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A. 
pie Kaiserlich Deutsche Marine 

np 0 ne Bu 
Ein Grossfolioheft mit 43 Schiffsabbildungen, Flaggen, 
Uniformen, Rang-, Aermel- und Dienstabzeichen 
der Kaiserlichen Marine. Nebst zwei Beilagen: 
Längendurchschnitt der Kaiserlichen Jacht Hohen- 
zollern und Marinetabellen Kaiser Wilhelms II. 

Fünfte, veränderte Auflage. Im llnstriertem Umschlag 2 Mark. 

DD neue Auflage enthält sämtliche in der deutschen Kriegsmarine 
gegenwärtig vorhandenen Schiffstypen in korrekten Abbildungen, 

Marinelitteranur 

. „Deutscher... J 
Seefischerei Almanach für 1898 

Herausgegeben vom Deutschen Seefischereiverein. 
Mit 93 Im den Text gedruckten Abbildungen und 2 Karten. Tu 
Leinwand gebunden 4 Mark so Pt. 

atechismus der deutschen Mandelsmarine , 
von Richard Dittmer. 
Mit einer Karte und 66 Abbildungen. Preis gebunden 3 Mark 50 Pf. 

Henaduch der Seeschiffabrtskunde «= , 
von Richard Dittmer. 
Mit 155 In den Text gedruckten Abbildungen. Preis s Mark 50 Pf.; 
Im Leinwand gebunden 7 Mark. 
ir sind in der gesamten Marinelitteratur unseres Vaterlandes noch keinem Buche 
khnlicher Art begeguei, das sich so in jeder Minsicht als ein über alles soft 

Auskunft gebendes, den Fachmann wie den Laien zuverkissig arienticrendes Haslach 
darstellt. Stime Aufgabe, den Leser mit dem Seewesen im allgemeinen in dem Sinne 
vertraut zu machen, dass er rinen vollen Einblick in die Seeschidfahrtskunde gewinnt und 
am der Hand des am Text und Illustrationen reichen Iahabıes über alles Zuverlässige 
Ausksnft erhält, erfüllt das Werk in jeder Hinsicht, Der Verlasser bat es 
in der ihm eigenen prücisen Weise diem natusgemäss überaus zeichhaltipen und vielseitigen Staff, ıler bei einem weniger die Sache Beherrschenden allzweicht in die Breite geben wände, 
in jene knappe Form zu fassen, die das Verständais und die Vebersichtlichkeit stets gewährleisset. 

— IT — 

Illustrierte Verlagsverzeichnisse sieben kostenlos zur Verfügung. Zu bezieben durch jede Buchhandlung. 

Karsismus der deutschen Kriegsmarine 
——— — — — — — 

von Richard Dittmer. 

Mit 126 in den Text gedruckten Abbildungen, 
Preis gebunden 3 Mark. 

De Mannetabellen Kaiser Wirneims II. 
— ———— — — 

Verkleinerte Faksimilenachbildung der kaiserlichen 
Originalzeichnungen. Geheftet 50 Pfennig. 
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Maschinenbau, Elektrosschnik. 

Bxkt Lab. Blantı Prül-Commnsar 
won der Verkagitns ahandlarg 

4 H. Schorer 6. m. b. H. in Berlin SW., Wilhelmstrasse 29, 
gen ea „Dar Kıhe“ vierseijühehch 4 Mark 20 Mi" kalbjährlich 9 Mark, —— 

fang oma α. möglicher ganajähe ige Abonnerneres aufragelst 

| kann jederzeit eingetreten werden, und wird „Di Echo wem In das Abonnement u. a. — 
Betrages zul beliebig lange Zeit direkt van Verlag oder durch juie Buchhandug geliefert. 

Wer Exnort-beschäfte machen will, benutzt „DAS ECHO“ 
Zeitempreis 00 Pfemnig- Imerat-Bersahnungen woimlon „DAS ECHO” dan Organ der Deutschen 

. 5 Mn Auslande hat im die weitsum grösste Verbruite: * von alın in deutlicher Sprache erschainanden 

= Wocherbiätiern Manche ehnmiee Mummar emihält Gb bis Seen Anınigen. Far Enperi-Anmeigen hit u 

00 Audien des Kahn Prglmunn Ve Bit Anzairn)  urmurfänhrlich Während seinen K7jährigen Eracheinnns dei 0m gewarden 

Das Export-Fachblatt der Deutschen Industrie. 

Spielen Sie 
Klavier? 

Falle, ffihsen Bie ꝰw mul der Tinien, Im 
Gesellschaft ew ein 

Salon-Album 
in Taschenbuchformat 
wit, Soeben erschien Warst 11 Arm Alben. 
Iverselde enchält auf 00 Hosen Im Utmdungn 
vos 12 = 16 cm Salgende Onmponiilomen Im 
allertesinm Druck und unverküreier Pürım 

1. Koßsungsmarsch aus „ide Prophel”, 
Meperbwe, 3. Daverium „ai öde 
wei’, Adam, DI. Mach dem Ball, Harris 
4. Masrische Momazan, Kreuiser. Ih Die 
Glerrköeiigin, Wariniänder, W. Theis 
6 Gran Varzasie „Ir Feeischiw 

ehpat Beintretth 
gern, PRiblimg- —— 

Brritente Tariat, .. & 
in 1 246. 7.0. Mir, % 

ib. Deuıi, Keihıle, Iemzungag ? 

Aa bezken vom Oh tras, 5. Panifte 10, Münden, A 1.0 008 

sr Iipaienifhe Verhaltungstegeln = 
für Pe td Satarrhfranfer, Oungen» und Sehllopfichomumg 

bei Sängern und Berufsrednern, Bahnbehandlung, Auswahl der 

Wohnung, Heizung, Bauchunlenifches für Haus, Stiche und Schule 

®on Dr. mod, Ph. Pfeuffer zu Münden, iz 

Scien; Breid 1.400 "IE 5... - 2 Frrt, mil pertoteim 
Chrestensan's verbeserte Tricotmasken errugen Staunen und 

Bewunderung. Reich illmstrirte Ostalogn über 

Ball-, Cotillon- und Carneval-Artikel 
(fegende Mumen, Scherze, Kopfbedeckungen etc. versende gratis u. franco, 

N. L. Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt, 
Tegmuumadircnse; Chrastensen, Erfurt. 1184) 

— ———— — —— — — 
C, WM. ron Weiten, 7. Lou Laneberns, 

drüäle, Richardsen, 0. Prühliche La Dr. 5. Schuſters Privat - Inkitut — — 
tt Setpria, Oberiesfirahe Sb, am Mokeln. — Perlen, — 10. Mensett aus der D- der- 6 Beer 

4. Berdereit. |, Manuritänt- u. Yeima-Präfung Ind für ältere Dearel) gun Haydn. 11. Am'ın Helemenikal, [el ale 

a —— 40 Werte, A. Belier. 12. Auf Flügeln des 

J * De Bien .. wer1 * * Gesangee, Merdetendin asıı 

—R 2* allen Dr. H. Schusse, Gegen Kimemdurg von Mark 1.— In 
Marken erfolgt portslreie Zumemlung 

Das internationale Pädagogiam für Druckprabe, somie Katlagr sehr billiger 
eos Muwkalien jgratie mund Dramen, 

samses Elektrotechnik “mi | w. Mmeien-Jansen, 
„MICHAEL FARADAY“ 

Musikverlag. Düsseldorf, 

idee Armeen Leute (eremt, palrglett) praktisch, tbeceilsch und enanmensiell 

für deu eiekurmechnlschen Beruf ver, Lehrgeki fi Mark saf die Lehreit won 

8 Jahren. Hintriut Omtern Kine wed Mcmsear Itır V air nach Versis- 

taratıg Praktischn Ausbihlung, Thnceie mach 
erpealanes, der V'rweis willig angepassten Kate 

Propeeie jederacit bestenfrei 

Postadresse: „Elektron“, Schöneberg bei Berlin. 
Tnhalve: Freiherr B, v, Bindarmann und Inge Lederer. as 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— (Rheinpfalzn — 

Leheplen A. Amsbiklung der Sindierenden zu — — — Klsktro- 

Ingenieuren. — Anfnahmebedingung: 
für den einjährigfreöwäligen [henet 

Lehrplan U, Ausbildung der Seadlermdem zu Maschinen. aml Klektro- 

sschnikers. 6ö 
Schulbildung weis einjährigen Werk- 
watt - Praai «1001 

— 4 Das rellständige Programm mugemmii. — 

Der Direktor: Paul Winsack 

WIR K AIR KENNER * 
ẽ — —* 

— n za wu 
Dur onen Brule (Blaman f b. weni 

w Rianierisie a — * 
* — 
—— 

Breficner prämierter 
Unterricht, 

Laterna magica-Bilder 
33. a. Herrsann, Selpgig, Berge. I, 

tonograpbie * gr r Kene Parlalie gratld unb frame, rpest. 

_EMILNUNSCHE 
FABRIK KL AMIPTVERSAND Wein-, Bier, Liyssem und Perfümeie- 

BuntePlahnte. 

quellen +: 5%, 
r y dIreR 

pri Hellmana-Mrr IM 

ade Handals-Lete-Iasiitzt Musserbüchen Irinon (6) 
Otto Siede — Elbing. FILIALEN 

DRESDEN: vorlingese Marlteitranın 80, 
LLIPZIE Saligauschen I 
BERLIN-W. 8 Charittenatenne A A. 
ge om. Hnftmseerkeuum IE N) (ieheimniss® 

. der Unwiderstehlichkeit IBODENBACH a E. {une für Orsbermek-Dagar) 

⁊ = Damea-Verkehr, 
t 

7-3 M- 
nierweisang in den —S— 

trier en der 

Lieben-erategie, zult singrwich „Lie- 

sprächen u. art 
Paramn. A}, 
kN SchlälielwV erie, Latpale 1, 

Charakteranalyse 
un dor Naninchrifl. W eckiisen 44) 14. Mar km 
P, P, liebe, Pepckograpisclogn, kapıkerg VL 

Gesetzlich zgeschliiei. ⸗ 
penktinchen Kinsporen sind der beste Schuis 
gegen Glaizeis. Sie wind klein und behehi, 
vloschädigen dem Akbamiz michi, besmchem 
wicht vom Gemmeiben wniherzi gu werdet, 
kiapperm nieht und and anıser — 
wmsbäthar. Versand dıech €. A, Ntamelk 
in Kitten in Suchwm und Belckenbeng, 
Maren, gegen vorberige Einsendung vom 

) Kr. oder 1%, Fron oach allem 
u Weitpenirereins (much Bried- 

marken, sarııt pr. Nachnahme, Wieder- 
weekäufeen Yabatı (2 

Billige Briefmarken "= 
- niet August Marben, Brumen. [77 

GEGRUNDET 
deie Aranı, Bea Kon 
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Keine Drahlleitung. 
Keine Batterien. kasgest Zune 
Keine Stichflamme. f 
Keine Zündhölzer. 

Durch einfaches Oeffnen eines Hahnes 

Beste, automatische centrale Zündung, 
von der 

Auer-besellschaft 
als der beste chemische 

Gas-Selbstzünder 

völlig selbstihätige Entzündung, einer — — * 
ige r 

+ heliehig vieler Gasflammen. rer; 
Schonung der Glühstrümpfe. Garantie für gutes 

Keine (asexplosion. . Functioniren. 
Bei Behörden (Königl. Polizei-Präsidium, Berlin etc.) Keine Fenersgefahr. 

Keine Kasvergiftung. a. * * 

Deutsche has-Selbstzunder-Actiengesellschaft, ar —* 

‚Irmler [Nöhelplüsche der „Ieinserrersor“, Pros 46 

Nägel. a. Planine-Fahrik ‚ Decorationsplüsche Ar. Wahifurt, Ham bury-Biideeke ) 

Hoflieferant. Goldene Medalllem. 
Fıbrikinger: Fischer & W —— — Ongründet 1018 hriklager: Fischer & Wel Technische Auskänfle 

Bautz’sche hygienisch imprägnirte 

rein Wollene — absolut nicht eingehende 

lanell-Unterkleider 
Der denkbar beste Schutz gegen 

varebeilbe 

€ t there, 2 
biz 

Durean de * akt so — —— 

Al sche Aneikihnfie 

Muster 

Harmonium wine « 
- * * — * al 

Erkältungen, Gicht, Rheumatismus etc. — Srasacacen, Patente ze Her Be im 
Yen Prof De. H. Becheer an der Kl 7 re x — 8 Te 

Uniwersinä Mürche einem im Arstlichen red Merkaut, Slinteraar Leipzig. . * 

Yarıln en München shgchslianen Yertng — hurt Fabrikation ein 

twurdhelit. (Habe Münchener Beditinische Wochen» Vrwanımeine,, ber. Dre, len ui 

sahrift IE. Duni bon wilhelm SPAETHE Gera. * —— —2 —* MT 

, N : stchsien Cirmdr Y m erg 
Luftdurchlässigkeit: im he HARMONIUNS }* guerl * wi 100 Nik —2 —* nee: — * = 

Zmal mn gross als grwühnticher Flanil für Behule, Maton, Oononit | Sopbastoie. Rest 

, B.-Pasani anıgemelden. 
u) yoslde yasyeı qerifuzg 

un In It errrichte Miiglichkeit 

————— — reiseeiie Kenbehten. Erwerbs-Ntatalog {" a 

SKK. anterr. Pasons T2b11 —— gu ge ? jet, BT TE Yopi Emil Leförre, Be rm — Bilk Shi ler & Cı, Charisttenkung 

und Herren, zuls rarsüglichsten Zeug 
gratie ml fmunen vom des P’alsallalabem 

a,  Aranten Fabrfrühle 
— k ——— 

Schönlin & München, Fraunhoferstrasse 8 ——— —*2 
2 rie⸗. Kran 

femmebei = Bat. tr 
Adler & die, Sul 
Deißstderg, “2 

Nuhemöbel 
für Rranke, 

Niederlagen werten == allen grönseren Miätaen errichoel, 

Corset-Elastique Zu beaie 
Sn Goldete Medaille durch Pin De 

Milano bei, Handlungen. eikätie, mrteriiär 

Bi X System Schnek & Kohnberger Fe — 
J entsprieht allen Anforderungen der p ati s Beittikde weh 

== Eleganz und Hygiene = mumalt- | · Arantrakuhrkatir. 
und eignet sieh sowohl als Orchestrions —28 

Gehranchs- wie auch als Sportmieder ; 
formt schöne Taille, 

giebt jeder Bewegung nach 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schottanring 23. m 

nit 

Papier- LOHSE’s weltberühmte Specialitäten 

2 Musikrollen 
für die Pflege der Haut ——— 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

wein», rona, gelb, 
* aner 60 Jahren unsbertrofen as 

ae? Erhaltung 

Eiſerne Bettftellen 
Mader » on A&.W, fir en — * mie an, 

—— Belte Kir Mr um Urs adlese 
Blnmratiiae, Olumentrepoen ———— —A 
Näuter, Aleltemimeinie, Darst, Malariide. 
Aramıtıre Cuts in sun Deutlanma non a EZ 

Betajte Wehen, Bıe 18 f 

Aldıard Suratl, Zeip rin. 

J —22 und milde 
n sollen, mmzeug d— 3 

Lndebock" 
solbstihätige 

Sitzdouche 
Cubtarıtanten 

| Beim Ankauf "einer as 
man atots auf die Firma 

) GUSTAV LOHSE 5ERü 
In allen gwien Parfümerien, E BRD 

des In und Auslanden käntlich, (20 2 

Zithern 
* ns * —2 

*— ——— —— 

Dieser sanltäre Reinlichkeits 

Apparat ist in jedem Zimmer ohne 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fertig zum Gebrauch, 

bedarf selbst zu mehrmaliger B· T CILBER 
autzus= nur 2 Eimer Wasser, 7 
erforiert kein vollständigen Aus- Am. Künne Altena i 7 

kleiden und ersetzt vollkommen Sitzwanne, Bidet, Fussbad etc. Mod. Tatelsüber,Pestzaben, Ulmlähesteche, 

© ie | Lilienfelder Ski. 
—— 8 unchsanwuj- Patentirt in Jan meisten Masten, 
Preis 25 Me x * A Uebertrifft in jeder Bezichung den 

—— * hnahme, primitiven norweglschen Ski 
H. Ladebe Lei — Froapecis grutie, “— (1) 

Aloxanderstiranse Inaig = K. Engel, 
Vertreter Im Ausıanda gesuuhl, Lilienfeld, N.-Os, 

Lance Parfum 3, RODO“ 
% geschätzt 

) u [ano e » part m 0- — 

Lanes parfum 
lindern 

— 
],ance parfum | 

Lance parfum — 
sollten iu keiner Haushalbung, DET 

4 anf keinem Tailekteieih 

2a Auen kin allem * — 
112 202 25 I x 

rin ne uber 
dem General» 

—— 8 — 
Schlitten 4 

Saale a Zahl 
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| us‘ 
‚Schut mache » From feinstem ter 

much elgwenen pahseihehen Tarfuhrın barguieilt 

at anerkannt ala 

der dekömmlichste vom allen 
und dater 

vor ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen. 

Garantie für Echtheit nur is 

Originalpackunges : 

4 Kıumen 3 Kronen | Kruze_Elamhalt 
SEE, ME ne, ME 

por )ı, Kän-Packung, 164 

Veherali käuflich, 

Yahırikanı P, W. GAEDKE, Hamburg. 

Monopol-Backpulver ® 
1 00.4 per Täceeken) int de Kinn nd 

arımei Imlılame Tackpuhver, Is Imeitat aimı 

antbertmfiene Vrirbkraft, eroetat bei allen 
Giesäck Hıfn ua gltn feirate: Kunhen a Klnse 

Monopol-Puddingpulver „Ideal“- 
5 1.20.4 per Pückehru) gibt ehe Eier 
— er an nahırkafte dahri 

—— — Speisechocolade 
Mlnken LEn. Kb Bm Dane rt Be 

—— jedem hun, grmlis Robe: 11170 

Tr at Buch Mahal omntiiern N anderiaertn, F kLTh. (Carton ä 8 Täfslchen 50 Pig) 

1 art HM, Manch, Müräbang A welcher iiehr Usamee| 

weithg die möchte Verkaufentelo mulikrält 

CHOCOLAT MENIER 
Lu haben in allen Speserei 

Die Grögste Fabrik der Walt. OOO gilos. etumaressen. W — und 

Berger’s 

TÄGLICHER. VERKAUF | A) —— 
HasshaltungeThee. . 2,00 1278 - 

| r s- 18.25 18.50 
2.50 17.75 18- 

T .4- 2- m - 
Chb-Tass. , 420 2290 22.50 
Nectar-Thet , + s- 23- 28- 
Five a'slcch «tan 5.20 27.50 27.50 
Non plus uihra 650 32.80 32.50 
KarswaneeThee . .7— Bi 36 — 
Kien-kang o- D- - 

GEORG BU, Tuee-Imront, FRANKFURT A. M, 
Rossuanır 5 u. Ki, Huaupsmanasıen »- 

lutarmen und 

Bleichsüchtigen 
empfehlen die Aerzte neuerdings auf das Wärmste das 

von den Höchster Farbwerken, Höchst a. M. aus reiner 

frischer Kuhmilch hergestellte Eiweisspräparat; 

Angebot 

Theetrinker. 
Versand sch maswärs unter — ia 00 

wisserhafter Ausübung; bei Abnahme micht wien 
1 ke. 

Hermann BehArmmes Nachf. 
nee“ Im mp 170n 

Ormmalnche R. 17 · “sustlenum 

— — LLE RB 

— HEUS MÜL egr. 1838. 

MATHE * 
> Könige v hayerm, 5 Sachscau Württen e. Kg. Hoh 

TOR &. Grosshers v. Haden m Herzagn Carl Varodark Haysın, 

MayBNg yasnp Jauypıszaßsny 
Nährpräparat allerersten Ranges! 

Nutrose — geruchlos und fast ohne Geschmack — leistet 

nach dem Urtheile der Herren Aerzte infolge seiner inten- 

siven Nährkraft und leichten Verdaulichkeit besonders bei 

der Ernährung schwächlicher Kinder, Wöchnerinnen, Brust- 

und Magenkranker, Nervösen, Reconvaleszenten etc. ganz 
vorzügliche Dienste, «uarı 

BE Gewichterunnhme, Besserung des Allgemeinbefindens, He 

BER" bung der Körperkrüfte — das sind die Symptome, «die beim mE 

zu, *55 — u. unier allen BEE Gebrauch von Nutrose rmsch und regelmdstig eintneten. WE 

Fabrikale Herallen Preislegen smpbehit r In Schnchteln & 100 gr. — ausreichend für etwa 16 Mahlzeiten — durch 

Rehse alle Apotheken sowie Droguenhamllunen u. & w. zu besichen. 
ory ‚Fahr. Albert 
Wiitel vor Hannover. 

— Patente ı5 10 Braaien —e 
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; Die 1898er Modelle der Columbia-, Hartford- und Vedette-Fahrräder stehen unerreicht da, | 

N r mit Ki st 15 hrra r, welche as | 
Beste y hab ; > wollen, was bis ve t er auf a 2: Markt nat 

wird und besonders dem kettenlosen Columbia-Rad gehört die 

Zukunft 

n billig res Ra . und dennoch von eir zügrlichen 

_HARTFORD 

| 

'VEDETTE 
ist ein durchaus brauchbares Rad und ermöglicht sein ausser 

ordentlich billiger Preis Vielen dessen Anschaffung, 

So bieten die verschiedenen Modelle der Columbia-, % 

Hartford- und Vedette- Fahrräder jedem Interessenten eine |} 

reiche Auswahl und ermöglichen es ihm, das für ihn Passende W 

ru Inden 

—s Pracht-Kataloge franco durch unsere Agenten. 8 

MARKT & 60. LTD., HAMBURG, LONDON, PARIS. 

Pope Mfg, Co., Hartford Conn. U, 5. A, 

LE Solvente Vertreter überall gesucht. en 

Eifeetvolle 

‚Plakate 

nına= IT Ü 

MARASCHIND«;ZARA ES: 
r “weltberühmter = 

—3— iqueur 2. aid 
überall zu haben. as 

- und 

Aicklacao Sao | [rn I Reklamekarten Feinste! Y " ch& 6 iu FABRIK: FRANKFURTAM, 
der ({ ir aan Mol as An — ——— für alle Branchen Ciov ersuch überzeu Y — — 

—— — — 
Usberall zu haben: 

Zahnpasta 
| ohne Seife, 

Eryen Caspar Fi Flick 7 

erden: R* 

5 prengels 

es SH Union 
Be. 8Eꝛ — 
N „UNION . 

Paris 1856, London1862 Ba —R 
Wien, München etc. : HENKELL SEKT N 

ist der feinste TROCKEN J 
ButterCakes 

CICARETTEN — 
DRESOEN 

Wett die 

Kunstanstalt 

Grimme & Hempeli& 
Leipzig. - 

Yertranlide Auskünfte 
Iermögtmd-, familien, Grebit- 

- * — ——*ſ as! sur e Bliye 
der Oihels ertheilen beige geietfienheh 

Beyeih & Greve, Dale a. 5. 
Ierermattengied Muitanttätinsee. 

BET verufreder 0 u (las) 

ÄHrakate # 
Cakes Fabrik 
B.Sprengel& 02. 

HANNOVER (m son) 
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Fietogankienttiag 2er firanı DerMängd In Winden Qelykerde ven I, 3. Eher In Ormılg- 

Seanenfopf. Nach einem Gemalde von Georg Papperit. 
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Der Heichshriegshafen und die kaiſerl. Werft 
in Kid. 

Olrrys Me Belag.) 

ur wenige Touriſten, die zum erſten mal 
uniere Neihomarinehtabt an der land⸗ 
Khaltlich fo reich widmen Oftierführbe 
beäuchen, chem ihren (uk meiter, obme 
zuvor neben eimem der auf dem fieler 
riegebaler anfermden Panzeriktufte audı 

das Grabtifiement befihtigt zu baden, auf bem ein Iheil ber 
flählernen Soloife in sehrelamger Arbeit Hunderiet von 
fletigen Menidtenbänden entsanben ält. Trreilich geitattet es 
die Paicht der Wahrung tedmiiber Grbeittnißie mid, dañ 
dem unberwienen Auge ein zu ihler Bist in ben Betrieb 
der Beetilatsen und Legerraume bewilligt werde, und mamdws 
Thor bleibt Dem Fremden umerbitluh verkäloilen. Aber 
was er unter Führung des ibm am Eingangsportal bei« 
wegebenien Beatiren dehn und hört, reicht immerhin aud, ibm 
einen Bearift von dem gewaltigen Umfang der Anlagen 
umferer bedeusenbiten Meihömerfti zu neben, bie noch heute 
zu den am befter eimperichteten indufiriellen Grabliiemens 
ihrer Art in ganz Europa gehört 

Dom frateofichen Geiheopunft aus aber it ed nict 
Bioh die Bolltommenheit aller Einrittungen, der die kaiſerl. 
Werft zu Kiel ihre außergewöhnliche Weuhitänumg ver 
dankt; eins der midıäaiten Montente, das die Hultak aus 
zeichnet, fit wielazehr ihre geisherte Tage, die cs zu Atiegs. 
zeiten ermöglicht, die invalid gewotdenen Schiffe in voller 
Rube auszubeilern und it Reſerve ſieuende huhrjeuge aus · 
zurüßten, mag ud der Hampf vor der Fohrde nodı jo 
beitig müthen. Dem tief im Innern ber am Auogang 
durch möceiae Fons nekhünten Budt, am önlichen Ufer 
derielben der State Riel gegenuder gelenen, in das Etadtiilement 
von See ber weber für dad Auge noch für Die Geſchoſſe des 
Feindes erreschbar und ftete anderfeits mir ben Kerbetröminelm 
bes Bandes im direcier, uingeisärter Berbisstuing, ſolange dailelbe 

dath Die deutichen Armeecorps vom Feinde rein gehalten 

wird, Grbebtic nervadien aber if dbeje ftrateginde Ge deutung 
der fieler Marimewerht mech feit ber Eröffnung bes Karjet · 
Wiltelm-Kamald, ſoſern fie munmehr auch ben auf der 
blofirten Elbe onerirenden Striegaihifien die Möplidhteit 
bietet, in ihren Docks Herarsiuren awsjpführen oder am 
ihren Haid Mumitien und amdere Maseriatien aufpwfüllen. 

Ym dad der Stadt Niet gegenüberliegende Ufer für die 

Aufnabere der Werſtanlagen laugtich zu machen, bat es 

umsänaficher Crbberwegungen und Blanirungsarbeien bes 

dur; beremiende Borjdrünungen waren am Strande er · 

forderlih, und wm das Gut fir diefelben zu gewinnen, 
bietı man ſich an bie bes gamge öhliche Selenufer begleitenden 
Dügel. Mondes Hubifserer Erde ik da abgrirauen werben; 
über demnoch erkehe ſich mach heute henlent der landirahe, 
die, die Ortichaften Gaatden und Ellerbel verbindend, fich 

langs der das ganze MWeritterroin madı der Lunbieite ab» 

fneewenben endis ſen Maner hingietn, ein fteil abpeböndser Höben- 
zug, von dem aud man das ebenio inzerefkante mie land · 

ihattlih berriite Wıld überldiaut, das ber Künfder uns 
beute wor Nugen führt. Zur Linten den hernblid adihlietend, 
breitet ſich am meitlichen Ilfer des Gafeno bie infolae ilrer 
Erhebung zum Borort der Marine in ven legten Slahrjeümter 
darid angewachtene Siadt Aiel, mitten in die Häniermafien 
bineingebettet die St, Nile daitirche, das Alteite und impolameise 
Übseteöhbaus ber im ganzen Shurmarmen Stadt. Links davon 
ragen nabe beirinander bie Thärme von St. Nafobi und der 
neuen Batlollichen Kercht hervor; tedus anf der Höhe ertebt 
Ah die im gerhilgen St erbaute hũbſche Garnientirde. 
Hart am Wier ſehen wir das ardıi «ftowiih reipioie louigliche 
Sıhleh, auf den Funbamensen der alten Weaflerdurg des 
khraueeburger Giaſen Adolf IV., des Siegers von Bornhöveb, 
ded Yegründers der Zrabt „tom Hu“, erbaut und hewte deut 
Vrin Adrairal Oeinrich zur Wohnung dienend, deilen Flaage 
Luitig von der Zinne des Schleümurmes herübergtütt. Ar 
fönszlihen Schloh dedt der meitherühntse TPromenabenmweg 
durch bie Strandoillegiatr vom Düttermbroof am, um, am 
ders imteſanten Gebäude der Marinentadewie vorüber führend, 
am Uierroriprung son Welleomwe zit endigem Dahiniet 
breit Fih plönlich die Folrde zum weiten Veden, wm fc 
bei der Seeſeſtung fFriedtuchkort nech einmal m schmaler 
Durchfahn zu verengen und dann in bie ofleme Ser ja 
mänben, 

Von dort it bie Herbkübungärlette vor furzem eimpelaufen, 
deren Schiffe, zum Theil mod unter Dampf Hegend, eine 
lange Heıte vom imnerfien Theil des Sirieudbaiens bis in 
die Witer Badn hinaus bilden, Ast entiferstelten benen, 
im zweiten Treſſen, die hodinerateiten Gadesien- und Scufjd« 
jungen: Echaliciffe, vor ihnen, am gedrungenen Mumie 
kenmtiich, die Tangericifie 4. Seife vom Siegrried- up. 
Deurlicher ift ſchhon zeit feinen zuri Schilnten zwindhen den 
beiben Beiechermattım und dem kurzen Sianalutau adnern 
ber langutſatecte Rumra dee onig Bilbelm” denntlich, neuen 
dem ſich die dmtidig gesamte Kaiſerjacht Holhenzollern hell 
abhebt, Diefleit derſeſben legen zunschſt rel mächtige 
Panzer der Brandenburg Malle, während zwei Schfe vom 
alten Sachten⸗ Tyu den Schlus ber bes hatt am die rege 
bes fiewr Danselähafend hinanreichenden Nette bilden. Ein 
heit der Eeſchwadericaffe aber hat bereits die Werit auf⸗ 
gelacht, deren Areal Gl Heliat arck, bavon IM) Dimabratmir. 
ma Gebäuden bededt, dirflest des Hafemd zu unlern haben 
fit; ausdehnt. 

Bom Haben aus führt zpriſchen tem Stohlenkof, ar 
deſſen Vollwert wir dem I0K) Tonnen hebenden, ſich durch bie 

eigene Maſchtnentraſt bewegenden Miefenfdminmkram liegen 
beten, und dem Geis: und Ariflerier inventaridummern 
hendurch eime 1 Wir. breite, zur Tadhtzein von einer 
Speyrtette überjvanmte Einiahrt in dad Ansrüilungsbatiin, 
an deifen ienfetiam Nor, par rechts in der Ecte des Bildes, 
wir das Fiagman der eriten Dibiſſon Rurjürſt Ftiedtich 
Mälhekm bemerten, fenns.ih am der ſchwatzgelhtenuen Zopp- 
anne des Admiralse. Das Baſſin ih rings umgeben von 
bogen. Schiftefamamern, länglisen Schunmen, in denen bie 
Ausrüftengen für jebes der Ditjeeſtativn angehöriue Scheff 
bereit Iepem. Am Dieikeitigem Wier des I Bir. tiefen 
Baſſins, dort, mo wir bie beiden Scherniime und Maften 
des Notios Blin hervortagen feten, liegt bie Siettenprobir: 
ftariom, anögeräitet m einer Waſſerdruck· Kettenprobir: 
waſcnne won NO Tonnen und einer Serveiiimaicine non 
250 Zonen Zugtraft. An Deinselben Ufer, aber in ber 
entegemgeienten te ragt der Meiner Schwinmfran von 
4) Zommen Tagiabiglen über bie Dacer der Sdufisı 
kamen hervor, und diefieit des Arans jehen mir am 
Hai dem überdachten Rumuf der Hult KRiobe, des alten 
westnerdienten, heute im eine Khruemmende Kaierne ums 
gemandelsen Cadettenichulicdifie. 

Die Dimenfionen des Baliins erfordern bie größte Vor 
fiße in der Veregung der weren Pangericäffe, zumal 
wenn eim Änkdies „anf dem Teller" wenden weum, um vom 
Ausrättumgöbaitn in das gleich tiefe innere Baubaſſin zu 
nelangen, am beißen biefeitigeit Alter neben einem eimeit 
Auventariduppen die areten Gebäude Der Zenelmader 
werfinast, ded Waften- umd des Bestihunpens ertiduet find, 
tmährend vom jenfritigen Der telende Yürım aus den alad- 
nedertten Gaurtwertitetten, der Heflelldiitiebe, Mirherei und 
Maidhımensoertitatt heraberihallt. An jene den mit ber 
:erit verbunsenen Torredeboetshafen dem Brit enmgiehenben 
Hanpigebäude aliezen fidh, am Llier des Kriegdhutend gelegen, 
die Pargerndatten Berkitästen und dae Sarifisıdimmiede am, über 
deren Dacher noir die Bangerüfte der Hellimnae modı eben 
bervorragen fen. Selcher Schifibaunläge hat die katſetl 
Bert dert; ſie liegen parallei dit nebeneinander und baben 
eine Länge von 120 Mir. Die für den Bau bes eruen 
LPanzertreiuers erfter Malle Jurſt Wismart benutte Heking 
mufte daher lanbanfmärtd beträctldh verlängert mwrben. 

Lem Yaubaftin aus fahren die reparaturbebüritigen 
Echilfe ummiktelbar in eimd der tier nebenemanderkenenden 
Trodendots, bie nah Aufnahme des (rated und Als 
Ibliehung vom Bailın mittels Berbhlubeomgnd vom der 
aam sern anf dem Bilde liegenden, vom holer Eife Aber» 
ragen PWunepttariort aus beer gepumpt werden, jodah ber 
Sanſie boden hid zuın Mel frei liege. Die» köber von ham*enen vier 
Trodendods Ihmanten im der Zoblenlänge zwijchern I6rr umd 
1:0 Mer., in ber Breite zwiidien IM md 2 Vier; einem 
Schilfe, wie Farit Bıöınard, würde eb mirkin unmöglech ſein, 
im Kiel zu deden. Uns diem Grund war bie Bewalltaung 
bes menen großem Tode erforderlich, deiien Yan munmehr 
in Amgrid gennmmen äit, Um den Baumlan zu erttichen, 
ii ee erfordert, ſich von der Vaumwitarion aus zmirden 
den lials gelegenen MWoterialicunper bindurdı, au» deren 
Mine der Warten der Weritiewerivehr hervorrugt, zu 
dem an der Marineflogge Tenmelichen Daum Bermaltunns 
gebãude zu beneben und durch dad Tag und Wadıt vom 
berliner Schugmannfbatten bemadite Vormal das übrigens 
int feiner ganzen Ausseonung von einem Gtiembalnneg über: 
zeaene Wertiernaitt zu verlaien. Hinter dem reisen ‚Hügel 
tes Termaltunasgehäubed wird das 175 Mer. Tanne und 
3 Wir. breite Dod erbaut, in dus die Scuffe dann bivest 
vom Arienöhafen eimfatren. Die vom bem Husjschtertume 
nekrönte Wribelminenböhe wird abaetrnuen, das Erdreich 
beim You verwendet; und wenn das alles beihaftt ih, dann 
wird der einge Mangel befeitigt fein, der ber fuilerl. 
Werft zu Stiel im den Iepten Jahren anhafiete. G. H. 

— — — 
ee —— 

Wochenſchau. 
sällehung ber dterteſallsen Heiböratkäfelfton — 

aller Terany Jofıph rurie am 29. Derember ie Heanbidrreibm an dra 
Sttnlinprahormten Arte. ©. Gaacici. bares das bie Btwirnmng der Ne hör 
testelefilen ueıfayıt wurde. Duffelte turde anterniage anıdı des aiia· 
Kalt verocuncaa 

Diresherreihtihe$revilsriemönerordnung — De 
„Blener Jg * verdreslime um 29, December ame lanen Berordreng, 
beirefunb die onterbeung dar Etraeen umb RApandre fomie dir Ber 
Ireizang beo Eisamaufmandes vem 1. Jamat bis Unse Jaul 16958 
ned am 31, Dir Brroramange n, Djurflens Die Queltu und Das Mnepiinichd« 
traotiertmm tür das akır 1848. Tırjraben befmwen au, babı dar ge» 
tmiffenen Aueadaurqea varbenaitiich einer anbermwerzigen Brgrleag inee 
(irteag veribeers, jebaıb uatarca by Tatırı bes eher 1995 Bereiu · 
barurgen srichen zen tm Arımerath verivnmen Aömlarvibee und vea· 
dern aut pen Kündrmm ber sugarıiden arcur über bad Jake um Hardrid« 
täntnik fome brinfie der Denerreia snsorikten Hant ie Wartſauteu 
treten, zugleich amdı hir ben Heil, bahı tüalimih Dieker Bingelegenbeiten 
In den Kündıım der ungariihen Arant ber peyerimhntige luhanb oder bie 
Reeiprosisdt raan umgeränert auftran erhalten mırb. 

Tie öperreigilaen Eıngellanbtege. — Ter nieberäfirre 
selatihe Landiag marbe am 28. Droember mit einem bepeitient 
orgmontenen Sat auf Faifer Itanz Jol-pa ern, Ge erde 
Jarrpellarlonen einged:ada trgre bes Veriecus der Baltzri bri dea 
jängtes bad Etabenten vermiaften Drmoninetienen jomwir wegee ber 
Aufiliteung des Ebent reis „Dir Birgermeigermahl® son dere Disrctor 
bee Kulturgitratste Ur, Hardipasd, das Kin atäkige uruit ber Yonmira 
ailirite, Ittoet bag ein Tracitarneonirea dee Atprarmrire gel⸗te 
vor, ber te griepliche Jeun · Aana ber Drasfhire Eprate ala Unten ichto · 
forame ie den Holder ued Hörgessduilen angehto der cuecucn Agualton 
fordert, ued der in der barauflalgenten Zipang mudı ir Annanter ge 
hanger. Herner beſchlen der Sanmıny die Urinyiidäris des Aatrage Roetes 

aut Aussetaung des Yanbsagemahlredits madı den Für den Heidöraik 
arlıenden Satieeklenmungen, ber dem Yanbröaudichak Überpörfen tstırde 
Fire Hngere Tepatte recipann Ab im der Eopung am 0, daräher, eb 
der Antrag des Anprordputen Koler, rar Dres der Kantteg die Erruhm: 
werororungen fer aripmrig erflirt aad bie Aexeruna aufgefordert 
wird, hirteiben uenetziglih awlgahrden, zur Beririang sagrisijen werben 
dolle ober mit, Der vantararnnas head v. Asecabera· Z caun gas Knick 
dia die Berielung zu, moran| der Antrag einem Ase ſcaſ fiber tieren mo be. 
— Im Yandına Hörs Wradiela eriärhemen mir die kaatbentkäem 
Abaecadeeten, twätııenb die Zietreuen jinbiist-=, mas der landestsupt- 
wann Drei Koramtm bedae ste. Eine Eiamg wurde am 98 Prermber 
wegen Belciuhanläsigten wide abgebaiten. — Der aeligiimen!'amb- 
taq beide der Santenenineh Wraf Stauelea⸗a Hasen den Ehamic auf 
Bwörrserwellung urriafinngbmähger Eiaatszwrinte aus aud trat für 
bie Zeiiykverialrang der Wander von Otsttbasier Brite, Cutadius Banı 
ge⸗o fütrte and, der Taxı und die Oeſertatai In den Derkanäiunger 
bre Lanbrand merben ⸗aan zur zur Ürbalterg Deo Iriedesa und br iss 
trat ywilhen bsöden Hat anne beura xu. ſeuderu madı auf Dir Bertäite 
uifie der pelamenen öberreitiften Bert rramlien heise einmerfen. Dir 
Srrmeltung Salijierd tete au ben Ziantpuaft de Erastöienmefire 
Beide Hrdner Ätoden mit degeiitns mwigrmemmrem Sul Aqungen für 
bes Marher. Der vautaaa mabm Hirmasf die Teiuglaten dee Aasıages 
Qatosciti auf Erles einer Atar ſie an die Aranır am. 

Das dherreihiihe ungarische @renilorium im Une 
garz — De uncainaen Rbgrorbnetenbaufe demerne am 20, Des 
cermber Gaa Motanzd, sch er euse Hepeluna der werrtuichaftäktm Be- 
setsingen gu Cxttrrreidi. Kalle bb 3. Iaswar fein Musgındı ge Eiaste 
Barnne, uut auf der Mrumdiage einee gelondertn Hollgetirie verbete, 
Metarte Atacoroncie der üuberben viae Serlangten die Abtalnung iner 
grbeimen Erpuea, in ber der Wintioerorähseet erflären möge, ob er 
dem Eianiguntt Apvomgi'ö beiseite oder mie. Dir birder narie dur 

Telnifierp Afibent ans, #7 babe oyuegn Die Abidıt arhabt, Das Weri 
zu erguenien, und ſeae Dimen Geund zu finer achrderen Epung, die bar 
rauſt⸗a uaeder als eine ieatuae erteirt wurde. D. Barkig kapie banıı, 
des. ala er tarna on auzer ulammenzletung der Ber bältuifie Dekere 
teia⸗ zu Um, arn g fonachen habs, ar daes wicht in Iimatarecheliger Weyietung 
gem ınt hibe Dieier A⸗edtus tube brm Sırım getapt, Beh der grgetr 
wärtige Aaftard auch hänftiy anferfr erbalırn, aut aber dad rin newrsed 
engeren Bertältmfi geitsanten werben iell. Bhihnead ber Hede corata 
fet er aan zugegen gemein, er Siume jedech ber Amage jet wide ja 
ıraff Bintmlira, tele ce Dir Bnherie Liste Ihe, Bach befe er Beim 
Buntet daran, dab derieibe deale mitte arderes dade lagen Türen, ai 
wos er im immer beyten Hese vorgeetaat habe. Er, » danfa, nate 
Gr dan bamalsıre Elandpunft Appoası's zu eigen gemacht. melde Kür 
act er amd deute mach Inge. Er babe bereite neulich tım Mosfauk gro 
sagt, dah Fine gerondeite Ciutiatauq. Selbit mem fie unbeiegt aetau 
worte, fat mengen Der Zutze ber Zelt nice mölte deerdrlliknen lafen. G6 
Hrge ie dem Wurdhr Untatne, bit zum 1. Bat das Sollbinse ie 
Eranbe ya drregea men dies aber mime arilnge, terbe Die Mnuerng, 
je untabem #6 das Jaterefie des Vaabeo riierbenn, rinen handrievrıtray 
wıd eiu gelosderiee Hellgebırt zu Stande bıingen. Die Hepkerumg veene 
in dr Shmunhtlein ıbrer Beramimoriiuhtent dle Inietehee Dre Yandıd 
vertreten, Dir Drbatie über dae Fıournorium wutde am 30. fartseht, 
Pe kannte aber mie gu Enbe geführt merten, ba mach mehrere oppastine 
srlle Herser vargemerti Diteben, morsur fi bad une bie ya 3 ne 
near pertagie, sm teridaren Tage die Yrraikang ber dat Bronlionun 
teruelegt werden belle. rlandere Serortuungen ſar Ungarn mars 
more In Omerrric and eriafen, 

Berirag zwifcden Außland und Roren, — Einer ber lim 
Kampker, bie amd Gala de Nordamenda tiarrahtı, branne ben Teri des 
Vertrags mit, den Hunkanb min Roma adgeidüofen bat. Das Sartit 
bad in som & Drisoer u, J. barirı und oem Talilfcben Grfaadarı ia 
Eıling unb Dem torrantihen Minter des Mntmirgen unterer 
wor. Aus bemiilten fe foßırmdeo bervargenaben: Auf Veſ al des 
Nullere von xeare habe ber sufilae Brkandre ferne Acgier⸗ug eriaaı, 
einen Beariere gu entienden, am bit Ainamyangelrgenbenien Ahorn g# 
fürren und ine Yılnaz bes okbepartemente zu übernrbmen. Huktorb 
hate basaaf gen Al⸗ rie abg andi, uin abs Hattı bee farraniiten hinane 
tepartememte md Zuprvasraben des Sellwriens zu fungıren Direr 
Aeanpielle Katy (08 die eueucraug korex die Enatenmabnen und Aa: 
gaben inter ph Baden und das Bnbgri tariegen. Die drinfieaen 
Buifter tollen wre Aukrimmung geden, w=d der Aeamamaitı fol mh 
handeln, cant fie a beitngen, Der inamgteih foll Me Einzriunägaben 
in der Itirmahen und veriätäghen Brise leierm ums der forraniigee Pe 
Werung Uver ole Fiegegangewen wed D10Heganen Üriser Heneriheit 
geben, Tir weriäubenen Depattements imd deren Bunımice jollen bir 
Alrangangelegraheiten nacdı den Anpriiesgem des Finar geat· ⸗· hüten 
um Aber beiten, Der Alnamgenıı hrimerleine soll eine paffeade Per Anlıhr 
teit zum goudirreret um Steile Dre jegigre ernennen Zirier goaoitecic 
bat ben (ınangranb ferne Rehsungen vorpmngen. Dee Sritimner ouſes 
Aktummeme unt · gaenzi. Eo Ahnen aber Sedrh tunug mur Mais 
ober Sorraner zum wsanjrott ernamst werben. Jafiue dırina Bere 
rapeo wuute· Kr. Aires jr Mäiolger deo Hr. Yraun Sroca au 
Finangrattı und Übel bee Holimeirme, umd kiertard ut der Era ng 
londb und apans ad Korea dur Auinead wirüdgechegt erden. 

ud Guba. — Mol Cada har man In der vrrgamgneen Wode mit 
der Einsäatung ber anwttünbägtee Arformen Degemmrn, mas aul der 
ganzen {jet rinen tiefen @inseut machte. Es mare ein Golomal- 
wirtuertum ersanel, das folgendermasen zulammengefegt I: Galoes 
Brhisıme, Worin Inneres, Blontoro finanzen, Dasae Iuntermdn, Fer · 
vante; Lahro Berirksöwelen unb Anıblard bamdel, Dee Wiriser 
lennten am 1, Yasuat den Eid. — Wir aus Wanzamdie unterm 28, 
gemelbet warde, ind Ipanifde Berfirtungen and dem zom den Ad 
hänbıfamm bebrehlen Santa Une, edgenangen. Se ben Santennäuiern 
Woryanifios baprı um B ujare BOUO |panlicde Seidaren. dm garım 
bat Zaamen feıt Bralın dro Rufkanbeo 155000 Dans nad Unna enir 
jeada und etwa 2 HIN, Veſetas yar Twdrrweriung deiinten yermratet, 

Belegung Anffaolad dara die Angloännnten. — Das 
gelihen Stalten und Weonbritamsten bezigtih Safatas gerroflene Kr 
hosen &t nmwsehr zur Thoma gemorser Mm Mita De 5. Dre 
erreher wurde Raflala von dem itnlenilden Dalor San Mintatedi dem 
anglodesuttihn Cbırk Baroes überneden, der miı 25 Cfiigworn web 

#25 Mann atpbedatötifcher Trutpen hart jelnen Cinyug dielt. Bar is 
wintekt beyiot fi ment ben 1taltemiihen Ofieren ud Ersapen yarichk 
208 Atörrat und usa da such Brten. 450 Stamm bücher im malheunhhrn 
Dirsften grbantener mgalärer Mitaritteppen mad 150 Artrgulär Ieamn 
in dra argloigsptiiden Darsft Über, was vorammyuieben war, ba dife 
arögtenmend aue ber Gegend zreua⸗ Aaeıdat und dem Bald Hemmed, 
den Srieasterun ade Grwersöporia betradten sub von de Unslänbert 
Pehes lich maa genkiget bejanıt werbee Cihan der Ausgaben yhr die 

3% ‚jährige Befehmng Maflatad merd der itattenlichen Kopieren ml 
pRIÄBET, Bayyea ertnälg fie dem March der im Mullasa vormmundenet 
Borätte an Lebeuoreaneln, Hafen aed Artegematerial eriipt. 
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Dir Lage nut Areta. — Imelze ber wenierlien Borfüle bei 
Ranre war de dnilie Veveiterun Rrricna hr erre ga Dir Aderit ete 
ardpeeiem mais der Wöglinient eires Mnarita der Ashiäntiitees arare 
dir Zürten, wreba enrmbalb bes Coidene die Vorpeinen orrhästt mad 
bir Erde im Serrinaen acurti werten. Üme aus für] Deren 
benehende Atertaurq überrrichne ben Atenirolen eine für die Honalter 
is Nosfrantinspel beide ſarniae Crrucrq. in ber anepelutrt 
wurde, dei ür dem Bingen Ohmeralzoupement mar dank Ibne Umer · 
Figsen angrarhm lafen Moanıre, wen oe tantiktem Zruppen Krıma 
brstafen, ba km ensgrarmgeingten Zatle ſar bie Erste rhelt Der in bat 
Anzete dae Vaneo surnatchernden Terten feier Nerchan Aurmemmer 
tmerben för (Be permige vebeh, des dir Serlntjirtsamg ber täıfirhem 
Zeugen vorsinka har Im Prmcip autgeigreare mrıde mab beren Abs 
yip eva allımänfih miele, 

—— 

Colonial- Angelegenheiten. 
Die Eräfinung der bentih os Fädwnehafrifantihen Ellen« 

bat. — Dir friiher Ertäinang ber rürn 10 Mtomtr. langem Kbeils 
Ihrer Smatapırand: Boniter der deener· ſuorrefccſccucaa · m Centeac 
bat a 20. Reurmber 8, 3 Hatigefunbeit. Da ber Feirr men der 
Imünertertembe Yondröbeaplmane v Sabraeiı aus Bsıbtuf umb drr 
ergtiktee Wogikmatssramie aus Taıitbdel, Clatxrita erühireen, Ku 
ber Ve⸗ajatat mateıen Alma 150 Berlonen Iheil, Der ſraica gehtmütte 
Eosomoniee fühee Den amd ferhs elfıwnen Tagen beieterdem He in 
30 umre mad Nositne Hier man Ürerspiarıes errie, ued 
Bansıltmad ſearae Beute Zah gurum die Eraviseögrbaede. Lieate⸗ 

nası Edyalr, ber Beirkbeteiter und Fuerdaurt ber Eirhubee, uder · 
ib, ben Besbaben und Privabım ſur boe Tage Toast aut · 

end, dem firdverireumben Landeetaa imaun die File Zurihende 
ber Baba, die binler dazamıı ſut eröfiner erfärte. Min Diele offichie pier 
ſalen Aa ein Barges Arübdil. Syn Adrigm Anh bie vam Breimierllesies 
naut Neger geleiteten Tractmungtarbeism 50 ue wer wwıt vongeicheltten, 
um abgtıh werden manmett E00 Sir. Obbefe grnpt, focal In mern 
Noraten brreitö die Yabın in einer den Berhitir wird nupbringenden 
Bänge eröffnet merdum fann. Der Berrieh and ber eriem Etrete nacı 
Hosibas geidrett ronacas meh mit Wanlelrie, dem m alle auencn 
zorbanten ba bieine auf bie Dinser dot verkapende Gälfsmiciet durch 
Upcommeiven eriegt mirb. 

Die brituihe Uganbabasrı — Ba der beitilchen Uaandadate 
(Oramdı Chafrifa) warten am I. Ectobre m &. die enine 100 engl. 
Wröm veilerdrt und im Moneraber dern Brrmeb angeben. Dem 
Dane mad; wird dir Sabı von bem Galemorte Wcambas tina zum Bics 
tona · X pasia führen und tmatsficheisih am ber Berfelrabai ceden. Tic 
pelamımae Cimberiömie, bie me Srurcciot von I,.: Ser bat, (el 
eine Unze von 1057 Aüermir, entalten, unb bir Krlım werten maf 
eima 45 Bil, A brmeirhiagt. Eimelbe fragt an der Säle Finnen 
Idmalen Bterisen argebamien Lanbeb, der bereits nad 20 enel. Delins 
in die Karstndhe Adria, die Nie bed zum Thasedub arimmet, Mc 
hier durchächeriiet bar Batın das Ynab Hilzrbeui, das meriger Innere ie 
wurd Os allırdtiot bih gu 8300 Wtr. enteo. Tarn armn bie Haken im 
dor rohe amb seite Edeme Arzi urd Ialieftih im Die Aalgreinen über 
binze dre Nlatitejn. Dan haft Airirs Orröiri daet Kine neichen GElsr 
wüitgel roh ge einer Bllite eben aus Anemeri, iwie aus Die Eiembehe 
einen mornliitre Girfleh amüsen ind jomei für dir Yaymienung beb 
Stieserhanbeld als für die Unterwerfseg ber räsbırilgen Weller mb 
tar die Vefrriueg ber won Alrien Drurädıen Kolteftämme, rl il 
zum bern beuljre Gandri Im Amen Chaisitas Uonrasten; meten. 

— — 

Mannigfalligkeifen. 
Bofrachrichten. 

Kailer Wilhelm braab Iik am 1. Darnar von Potsbam 
med mrlin, mahnte Dtm Mertröhienft im ber Etsiehfnzeibe bei und dan 
die abjdtniich hattänderdr Telilircent im Beten Saal bes Möermkten 
Eiche ferie wire Nrwishnönnehirge ab. Die Railerin fommır Ik 
baren man brkärätigen, ben fir ven tärnenm Tepe Ihatwaliem noch Immer 
micht acuu brigenellk 

Prinz &rorg von Sechfen begab fih am I. Dreember 
makı Yrrite, wer dem Haller bie Etaccaiu ſce dre jächälden Atxiececaro 
am Ncuicarotaz 0 abrtbeiitgre- 

Leber dir wenerlihe Erfranfung des Urehhergend bon 
Baden mathe and Karmitahe beritier, dak Th In Orr inammatemate 
ein Batarık dry adıra Uuzgetmnge aiuer mähigen Alrdrertiheittumgen 
tneiler a met adie, jabab der Hrakärryag dad Veu baten malte, 
Rrirber end hatarttaliitie Eriheiniengen muareı Sereitd am Di, Deinnber 
Io weit yaritgraangen, bab ber Zeaule einge Siusden uehribalb bes 
Buertrs pubringen ecate. Mad dea Irgien Herktaen Kaiet bie Genefiung 
bes Grongerjegd ha eileraiuhee Wene yarı. 

Dre Geienbheiiäjunaed ber Branpringelils vor 
Eduveben uns Norısegen bar Jah witer ungäindig gehaliet ie beit⸗i 
an Hufen fmmadtsanfällen, der uncu rt jäıfer anf, bie Neäfse 
mtmee 00. Dafoige üruihen Rats u at Ih die arexrauue⸗e Bayer 
trieder ned Jialiea begebre, um beat ben Tisıter m brrtmungen. 

Die Keiferin won Deherreiä reihe am 28. December 
vom Baris na Warfeile, wo ie Jaaa Sturamare eingreroffen wur. Nat 
20. feffe fe ih aa Bord deneiben ein. — Ele Krenprisgeiän Wıluz 
Erspergagin Ztephanle mar wow Iberm Zahnledden a wi mndenbers 
arhekt, dan je am 27. abends ch ma ılser Teqatet vom Minden 
wech Wien begeben foanıe. 

Ergsergog Arany Rerdimond von Orkerreih»@he iral 
am 30, Eerember ın Werun eim. 

Brinzearg Britelm von dumbrriand reilieam 28. Dr» 
eeeiber abends von Limumden madı Cauncs ab, kin jüngem Gehäimtber 
felgtex ıım am 29. batln mad. Ver Geryg und die Gerzogm wen 
Laube nand * dh am U. Janmar mia ihrer Alecſira Komter von 
Werben mad Boen, 

Beinzefiin Karla vor Numänien, bir Brmaklin dee 
Aürerheigers Bringen Ferdinand, traf am 27, Derembrr cue Hosarg 
ia Dusınaadr ya Brluch des Keira ein um reife am 2, immer bon 
da mad Fiya „tra fir il Area Mermahl zulammentraf. 

Feflkalender. 
Rus tslah ber am ZU. Mprilh I. Kettiindenben Arier 

beb 70, Grderiitags med des hierbei min ya beieienben Io läbegen 
Nrglrrungsiaitaene König Mibert’s non Sadden deden Haıband Sıadtr 
wer eatetit von Tieeden cicarunum berhleflm, dae Meaähenifi dro Aoruge 

hir eu· at eisen darch Frrictium eintt gemelsnüiplaen Silltumg, die bee 
Bawen a banu Albert abtläamalı hama Jühren WR, zw erhalım. Tirde 
zusteng bat deu Amet, öfentiıe Barlanlogra und Spieipläge ins 
achten und zu erpalten urd damit zur ranaura der Selanmbeit der 
berebener Verourrura, namraılich br „grad, beiyatınaea, 24 wird 
mit vier Grnundlatmiah bom 2 Wıl, „u errichtet. Sleten wrrben 
1EOIOON A pre Arcata eienb At⸗aileo der Drramener Keibe elle 
der Radrbermte Zirie und der Baunprmer Ubmafier permenben, bie 
dbrigen AOQ00O M hellen milt ber Wakzate imtyaanıch angelegt nerdrn, 
Ach bir Duntien gar Fatichtueg ued Umerzeleang junäta der hm Zen 
aub Aeidea ber Zieht geplanen Öfentliame Kelagen ımb Exwänlite 
jerie bes angelaufen Seidrıtells werwenzet werten Auc im allem 
anbern Hihlikben Städten werden ud Brian bes Kimgäjuhälurns pre 
mebinäpige Ziifenngen errichhrt. 

Am 2% December teirtie Beh Aatb Rudeli Birhom in 
Brrlin hin Yojiknigeo Dapelinbilbum ale Kaiurütiteschrer und Seiten 
dee „Antive für pamselngiche Amatosiie“, Bad biefem Kelch and 
aben"s im aeuertef rin Barker ven, bei Dem Vedaclart aus gun 
Eentitpand for und 13 hapmfihe TMedieiser und ein Am an- 
worin mern, Andgriamet beiteiligtien Fat IHR Peılonern Mus 
den ben Yussilar ireraben Teisffuräcee fee dae ber Prodelsere v. Verq · 
mars, Falberee, Virgeih nd dee H amaıt Etneller bervormboden. 

Bert Gurian ean and Krıpyla Überbracdhte bee Eiuermtsgllktatt der 
Beiggiger Mosleieiichen utekkhalt. 

ur Jeler bes LÖOGlährinen Wrbnriätagd bes Serlibmier 
Auräen Karl Mearg d Vacner veracnuetirie bie jumindce Fecunen der 
leipgiarr Kinirerärds am 19. Ducember einem frhachne Im ber Iniome 
Ihantenia, bem rine areie Mnyabl ber Aurrien Veritas betmahnte Die 
Bröentrebe belt der Drtan der Jacztaat Erof. Dr. Säiber, der den Seten 
Berbierdien Bötıtrr'e in jrder Weile gerne warte, Sejanz bar Pantmmer 
ertfinee mad jmlch bie Üheier. 

Dere ins nachr ichten. 
Der neugegrürdete Berband ſtaftſaer delzinet; 

«ffraten, dem berenb Gt meik größere Almen amgebarm, Mit am 
18. Deeember im Teröten “ine erfıe Bynıa ab Eier Brrlamımbung 
Heichiiftigte Ah mit dem Bosaeten drr Aurmeräenungkgeiräfdesin, 
dle im dra Ingten Sebem die Brimiem für bie belgirbunner in panı uns 
Terbäntmismmäktger Seue Irigerten; orerrt wande bie octeaduna im 
eigene Brrtiterung. Auc ertlänte äh der Merdand zeuea Btafeltarife 
tm Bolzhantei wupen Smmadzbeilisung bed Rirmbandeid. 

Der Berein dbeutiher Eilenhästenlenir hielt am 23 Der 
oember za Tifirlögri jeiee Bartardeitgnen unter dem Borlip beb Geh 
Hearts Yung sus Dsrrhasim ob, Go mine beitlefen, die Deaptort: 
hammiung am 27. Aebrene ie Difrioort abpemalsen teil Iolamider 
Fepetorbzung: unmietibate Beriimmdung bet Göefengafe ger Aralır 
erirsgng, Berriäterknlier Därmann aus Cinmpred; ameritaniider 
Venbruvxth. Beritieraiter Angensrur Schröder and Tufeidenf Get 
Frlluan ber Cart⸗de and Ririyinnges, Ariesrar Pech Vee qaero aas Raten 

Der Deutlke Berein für Anabenganbarteit wirb ben 
nädhen Usereb vom 31. Wal td 2. mi in Nariarate abbalıen 
Rede einer Heibe Ienerer ragen werden zur Zienisten Berganblung 
fommm; die Meomgankalion dei Terrud, be Aucrsbarbarseiı lm 
Habımım der Arferwbeliretungee; dee negleniiche Bedeutung 
ber Nucdrabandartel; bie Brziehungen der Anabentaateceit zuın Dan» 
mert und ar San. Delt dem Kergreh fell eine fürmehbeunige Hub» 
fertigfend» Masrellang vertunden werben. 

Stenographie. 
Die Renograpbifche Präiungbeommlıfion ber Stolje'» 

fen Eteile das unterm 17, Nosember an bir Herrine ber Site tine 
Gıflärung werlordt, Ma ber jie Itmen (Fesitlaß auöfgricde, am beit 
Grelgrigen Eisen jefiyebalıen. Unter dee arpemmärigen Ummkeaben 
Ehe fie ea ald ate mid Boigate em, bos Siene van Euren vor» 
witgrab nach der Araeeng ber Berufehirisgiuptie weiter angaben, 

Der Pröfungsansidtub des Wertet'ſchen Sıieapr 
grapteebeebes cxaci In ein cae Dafleweri Temmendsım Uelanet · 
wodjung, bar er In ber Drgeinfoinien deuiuara Sirsonaptıke (Einkgungdr 
Supem Eisljer@cters) eisen Aertlärlit arumüber bem Bleutrö hen 
Zulen und ame nähere Wemägr für Me Gerdradtmung der Eınyen ber 

dralden Eiensgrepple erbiidı und dee den fralt ber ılım ven der 
Eule aberneataen Bolmstit ben Artmub ber Bierteokten Extrale 
(48 Bereine mit 1205 Wisgliebere) an die vereinfachte demiche Sieno · 

aratene audtprudt. 
Die Sefuer'ide Buhdruderei in Wollenküttel, in ber 

die „Deutiär Eienograptengeitung* berarkelit wird, hat oe ibme Seper 
ku der Gnbelabergerichen Schmin unteridem Saft, ſeden Dale bie 
dent ſarmen an hrasraptiinh eingereicht werben Linsen. 

Der vow den Schulen Artendb, Koller, Braund und ven 
Knmeih eingehpte Onılgumgsaneitub mitte 5 hmer carfıltutrenden 
Brslamımlang , zu ber bie brofestigien Saulen je mei Seritrvet arfanot 
battoı, eızen Arbeitsamsltiuch, der nach brei Eryangem am 21. Rommber 
eirnimmig ertarie, dah er dra Aumamiiichen Wranblägen vrvacauea 
wrrnäberiibe. Duiem Weitbah aledeun ber geiammie Meektruh 
am 28. Acdember mit arater Mehmet beipotveten. {ira baden bir 
Berirrier d 6 BSramariden Exhırad war die seltene Yoiteiligung wer“ 
ginet, mwätrend die Berierser ber daer Arenda'ktem Hitungen, ber 
Hoder'ktyn un der Hummmttihen Edule rinkimmaig beiinahen, deu 
bisherigen Rıdrizonunfgug mt der Mafjellung eines Eyheimantmunns 
xi denufıragen. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Dir Ortönereine ber beutichen Rellneranbuerwandten 

il Tuner) werrn Mirte December in Beslin au 
Ibrer 1. Gentrasterkameilung yulenımtmgrierin, Es kmatet Deingirie 
aus Berlin, Spandau, Girjäherg, Sonz anb Una rrfchienen, (Febr 
yord ber Berashiegen war die Brgranbung einns eigenen Seweit · 
berrim⸗, der feinen Dinglietern Aeaıöiasip and Meirusierhäpeng ger 
möhrt and eine breifiafige Mrunterumtriiitipumgätste eneiset. nie 
Hhylrilih angrmsenmene Heintotisn wribeie fnh argea bie Wiäbränce 
dns Gommifsearmriend und drpeitinett ats alleia whlfane Mbtsife 
dir ferie ranccet Werafsatgenifei:en des Germeitontrind, Inder Diner 
Beinen Mitgliedern die Eielmprnniidieng Aber ganı Dentichlenb er 
euitgeletkt; gersätee, Tetendgliah In Werbinbung weit ben Gaſer⸗icahe · 
Tetränre. 

Eine Protehserfeumlung ber ehehmaher von Berlin 
aub Urmgegemb grgre bie urae abeilorbeiueg bei Merind Seriuer 

an imasbe am 27, Desmber abgemllen, Toe Zeunmt · 
etaurq bei tier dea Arbeiteen Mensb erıent, vween Be ver ſeacdent 
Berigärpunges der jept geisemben Ehflimetuingen milk, die oarch Die 
manmgbaden, in jängfier jlell worte Erreliigdnsen peäden 
ber Grähäftentisung and dem Beranal begnindri waren. Die Betr 
farıımlung erklärte bie ucae Arbeisäosterug Hr umamelsber, da fie 

eisem Bruta des wor bem Oetserbegesiät arpeberen Beripendens, bie 
Bereiigumg der Mrörien mien za berieirihrigen, barteke. Die Br» 
beiter imdeten eher ben Zauipf aularhımen alt bie ahrorhemg unter» 
ſaar ide⸗ 

An Erfurt tagte am 25. umd 26, December eine Dete- 
girtreesenereng ber orameilirten Smmamader Ihlringms Es murbe 
bei tioten, min ber oböinatoninen Cre ataurg der Uraeri ſacaa Brörinde 
leſer noch ein Nabe gu imantem Der Wirberanichiub des Urrarde an 
bie Obmeralammikren ber Sererifineiem tube ale mäsktmämeri 
begeieet. 

In Öberinngieip (Mänigreih Bauien) beiimben Fi 
50 Dartitumaner der (ira Bagri worin Dotmhäruiag Im Authand, 

In Urberak dei Diienbadh wurde ber Auchanb ber 
TU Asteileräinen a der daerſanerci ven Find u. Dirih darch einen 
Zregleit zeilden den Auenaueizen web ber Alcıma beendet. 

Ein Gongreb ber ungariihre Jelbarbeiter wor Im dere 
Belkmättsagen in Babazeı verkummelt. &s zinben neilkiebene Ae · 
tetutionen angesowınen, amer and» rıe ein Brırag, dab Die Brei dauer 
voriinäg auf 12 Stunden Ielıarlypt werde, Yemen Ietche, Die die Mbe 
Inafang der Derhianinteardein, Vegaylusg ber Lieterkuaben mb Baar 
besahtmag jeörm Arbeit beirafem. 

Die Kbkimmung der enalilhrn Raldinenbauarbeiter 
liber bie Aungeiteuerichläge der habrfantım enand dir Bermrilimg von 
term jämgnm Boricaligm, und urat erfolgte Die Mbehemmag une lies 
wdltsraber Drarket, Die Dit zur Aostirgum 6 Winchandes 
ann bie Fattueaten ginars dem Saktiurebanern gerade Im Imgter Int 
fehe sehtund; ga watt: harter Brtantigung des Raslanteh 

5 KHnfille. 
Velbem Wrubesunglüg nul ber Arche Malferfapt II 

dei Dortraund fanben Inägelammt 1% Berplewie des Tab. 
—— hen Bremen arögere Eliensahs» 

anfäle gemeider. ubrabe Inh ran von Heak fasiımenr 
un Brrlorriueg =. jet Vatbsıtef Gerzoammcath tleige Ued · · fearens 
dee Gebirlgnats mit carr Aarcadideiunucg jolammer Bor des 
Venſcara ag wurdeu der an · mab der Bormcennfütrer deiai vecczv. 
ons von ber Nangirabıheileng er Lecomouc acart, der deuer mb 
ran Sütjehrernier. Ein Abeil des Berinnergugd emgiräte, deide Dia» 
ſairen machen ertnblich beitnäbigt. 

Au Weldbera (@alejirm)insbenheieinem Srubenbranb 
in bem Bdumaller Toten veuſe an der Sirgrünaße am D6. Drermber hlüb 
bir Iteu de Feorcarocaczo Be uro Age bern Mrinen Hinder der er · 

tod. 
iwel Schnellstge der Linie Marieitierbarie Hieben 

ki dar Aaat sum 2, Bender bei tie Beagr be Narfilien im Beparie 
ment Ice geinesimm, Taebei Diet Periomes gridoset mab 15 vermandet 
tmurdrn, Der vordert Bug mirhre Say mach Wittrenat hatten, wen 
eine Bereile Sefchänigt mar. Ms ber hacieigiride Zap rei tiret Ge⸗ 
frsinpigtrit won T5 Misere, in Dre Statde ermibenke, ab ber 
Eoromeisfügen, tmahekdeiniih des Vcveis sorgen, die Bägmale mitt. 
Der fang ſeat auf dee im ferien Felte ſirucadee Zug anf und yore 
nämererte befins Yiraerfm Orpätwagen joe seei Brrlenmmeom. 
Die Beränıeee Farb der fuiptınans Boca, Jelleacıor in ber Cfüyeritmie 
Saini · Eta. Etifslepitee Hour und Fieiten vcatiut Molkelin Lister 
ben Bermubeien befapet Eu der Unineriiktepromfise Cheuvie 

In Daumont beillada wurden am Dh. Decrmber infolge 
einer Prerakumerpiofien im dem ærder eined Epreereltsenurmpänbiere, 
bie dem Arien und den Yaben In Almmmen jepue, tier Prrjenen mmtöntet 
und 14 ktuner vermanset. 

Eine fardtbate Latahrapbe fand mad einer neunorter 
SHeibung des „Yuroa Dalzirt* zu Zuerwn Eıty 1a ven Verta der Hirten 
lene (Gompanın fait Dench Die Erpiodcn eures graben Setaatieta wiriben 
15 Berlonen fofot geiöotet und ein Tugend Lrate 20 eng. han welt 
kortgeiddendrrt. Het Haute Lang hiyıen dann Ihopialiosen waberer 
Beinerer Urhliter, Kurz madbeın bie Alammem ansgebramm masee, 
Aurzte ein Ebel deo Webdubed rin. Iebersird ing In der Erası komell 
das ehfıriice Yate nad. Das eirferifdhe Bert befanden Ich mänılg alai 
Den van bern Wazınıt. 

Aus Dort au Prince IDeiti) ging die Rabridt von 
einem graben Veande ein, ber am 28. Teramber müıteie ab E00 
= in aſqe legte, danumder eine Arzata Srogajiee, deieis nun bie 
Lil 

EL mn. —— 

Zu biefer Nuarmer gehört «ine 

Beilage: 
Per Reichskriegshafen und die haiferl. 
Werft in Kiel. Priyinalgeidjnung von Feilt 

Stoltenberg. 

Abonnements- Einladung. 
Mit dirjee Kummer begin die „pketrirte Zeitung” iüren 

110. Band. 
Wir bitten, Beilelkungen aut Dat Mhennement, 1. Quartal 

IRDS, dalern es och ide geſchehen, Ichleumigit aufzugeben, 
damit Anterbrenmgen im der Sulemdung der Jotuma ver« 
wmieden werden. Alle Vuchhandlungen und Voſtauiter nelnnen 
Seſtellungen emaenen. 

Blerieäget, Maounemeniöpreis 7 Marl, 

Dim zn ** von u —— —E 
Net . trirte herum” Un — 

hand und © neh Ungarn 9 2 oh mil Ar —— 
für die Stacuen bes Beltponvereind IL 

Beitellangen ſonnen mare og vorherige Einſendang det 
Betrages angeführt werden, bensmmern gratis, 

Erpedition der „, Aluftrirten Zeitung“, Leipzig. 
3.3 — 

igitized by (st 08 ce 





lzeichnung von Georg Koch. 

rigina * 

=) 

& 
E 
8 
* 
Lo} 

= 
— 
— 
7] 

* 
— 

ig 

der Pön 

ra ın 

Kaiferin Auguſte Dicto 
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Bajec Arpla ». Dofens, Gamzwadesr dee Martac-Irkosteriehatalliene 

Der Leiblall der Deutſchen Kaiferin, 

re Marſlall des Deutfhen Hailerd beftcht aus 30 Meit- 
und Hagenpferben, ſacanulich im Alter von Fin bis 
zehn abren; eine beiomdere Unzahl von Dierben 

bilden daden den Leibſtall ber Aailerin, d, h. fie find Für 
ihten spciellen Dienit beitisemt. Sechs Braune, bersor- 
regend Iböne Thiere, fait auömahmdlos Garrofierd and dem 
berühmten Ronigl. veeusinchen Obeitür im Tratehmen, find zum 
Faht dierſt ausgemählt und bilden mit fünf Meitpierden, 
Rappen, Braune, dumtel und heil, einen „Marallzug”, ber 
zur alleinigen Dibpofition der Haiferi fteht. 

Die Veerde kommen, wie bereits erwähnt, mis fünf Jahten 
in den Stall und merben ein halbes Jahr eingerinen oder 
eingefahren, um dann altmählih ie Tienkt verwendet zu 
werden. Die Derſtut bieber Bierde ill nice leid. Cie hollen 
kbbait and fewrig fein, müllen „aute Bänge* baten und 
kollen doch daher lammtromm fein. Cie dürfen im lebbaeiten 
Strabienwerlebr der Weichehaupiftadt wor nices jcenen, fie 
müken trunpenfromm jein und ſich durch befinites Infanterie: 
und Antilleriefeuer nicht beunruhigen laflen, fie ülen rubig 
bleiben, wenn redird und lints vom ihnen halbe Stunden 
lan tawlenditimmiges Durrabrufen ertönt. 

Die Karſerin fährt jelten allein aus, in diem fall von 
einer Hoſdame begleitet. Bei den glüdlichen framiliennerbält: 
niſen im deietichen Kaiſe hauſe ii inden die Haiserim bei dem 
Undiahrten in der Hegel mir ihrem Gewahl oder mit ihten 
Kindern zwiammen, Grmwähnt mag nodı werden, daß Dat 
Untergeell der Wagen, die Hatler und Hailerin benmpen, 
blau weis lactirt it, während alle andern Hofwagen ein toth 
und Awarz badires Unterneilell haben. 

Als fc die Katjerin vermähte, war fe eine noch um · 
geübre Neuetin; fie bat ader unablailıa daran gearbeitet, 
ch im der Meitlunft ya vervolllommmen umd hat es jehi 
zu groier Siderteit nebradıt, Cie reitet täglich, wenn eu 
angeht, note nur zur Uebung, lomdern audı um Sch Die 
nöchine Bewegung zu wochen. Die Karierin überwacht auch 
den Heitzunterridt ihrer jünpiten Rinder und reitet mit ihnen 
yuiammen im der Bahn, wenn ihre Jeitcimheilung für den 
betreffenden Tag das geilatie. Wie der Sailer, fo hat auch 
bie Haiverim einen beiondern Beibltallmeikter, der bei feier 
lachen Gelegendennen in veabem gelnbwiehten Hod, meihen 
Heirolen und hohen [hmarzen Stiefelm neben ihrem Wagen · 
ſchlag reitet. Zu dem „Leibzug* der Koijerin gebdrem aner: 
dem nech die Angeltellten, die im Martial jedem „Zug“, 
beitchend aus je acht Hagen: und ichs Neirpferden, ungerbeilt 
find, mämlich: zu je zwei Meitsderden ein Bereiter, zu den 
Bogenpferden ein Hutiher, zwei Meier und ein Vorrcutt 
Ihren „Beibzug“ bemupt die Haiterim, mie bereit ermähnt, 
mr für fih allein und für tägliche Gelegenheiten. Bei 
oroßen Gala Hufsalrten werden, jelbit wenn die Hailerin 
allein im Waren fährt, beiondere Haba: Sedilerzüge von 
Bierden vor Iren Bapen aeinannt. Dieſe Pierde find aus 
nabmelos sehr aroße, tielldesarze Trabehner, die mit dem 
reichen Geſchirr und bem groben Galawagen ein jede efiech 
volles Bild geben. Die Sxangenprerde dieſer Secher zuge 
führt bee Auricher vom dem reichdecoristen Autichbed aus, 
Die Minel· und Spipenpierbe werben vom Sauel aus ne 
benert; vor den Epinenpserden veitet in einiger Entſeraung 
der Borreiter, neben dem VBagenſchlag der Cberitallmeilier. 

Ba Paraden reiset die Sailer gemöähntid einen hoben 
Harpen, der ihre ange Eiſcheinung in dem Nüraßiierkoller 
umb mit dem grofen meiben Fedethut mod; inmmelamter macht. 
Als agbpierd himser der Meute, > B. bei der großen His 
bertwöiagd im Ghrmmemalb, dient der Nailerin ein elenanter 
Fuchs von Iehhaiten Temperament, Ale biere Reupferde 
find darch ben Leiblallmeilter ſreitzandig angelauſt ımiz 

Alluſtrirte Deitung. 

— 

aꝛ nan S. Helle Zradeurand. Oberbeiitirgeier der bardue accutter 

Die Führer der deutschen Eandungstruppen 

in China. 

Ausnahme eined prächtigen, and beim mürtemberpiichen 
Ciaassgeilin Beil ttammenden Napvend, den der Abnig von 
BWürtemberg der Hailerin am Ihrem legten Gebunsina ger 
ſchentt hat, A. O. Kl, 

— — —— 

Die Führer der deutfhen Landungstruppen 
in China. 

$ enine Tage vor Weihnachten find and Wilbelms: 
haven auf den Llowddampiern Darmſtade und Arc 
teld die zur Unterltühumg des Mreigerpeldemareı® 

Beilisemten Sondunastrın pen nad China abaewanyen, Ter 
Tampfer Darmlladt übertübee das ben Belebl der Maiors 
Kopta v. Loilom umteritelke Marine» nianserwbataillon, 
der Tumpler Kreſeld das Mameien: Anilkrieeradement 
unter dem Commando des Sapisänlientenams EGtupon 
Ftanu. Der Überbeiehl über bie aeiammten Zrreirträfte 
am Vande ift dem Kontmandanen des Behdimaderlanukdriits 
Sailer, Karitän 3. 3. Stubenraud, übertragen, 

Felig Stubentauch it eril vor kutzem in Chima ein- 
netroffen, Bor Amritt dieled Gontmandes war er Gomman- 
dant der intel Helgoland, Alnter den vielen Oiden, bie 
feine Vru icmärten, befindet ſich die Rettungsmedaille. Ihre 
Erwerbang erinnern an das erite Idmere Umnlüd, das bie 
jumge deutihe Marine traf: den Untergang des Banzericifice 
Großer Autfutſt am Al. Mai INS, Me das Schiff bereits 
im Einten und unrettbar verloren mar, jprangen als die 
benten die Cfiigiere Über Bord, umer ſtmen auch ber junge 
Vieutenant 5 ©. Stu In feiner Nähe kämpfte ſein 
Arerögemoile und Areumd Leutenant j. ©. v. Franniue dicht 
Chef des Stabes bein Commando der Marinckation der 
Ditiee) mi den Wellen, Ztubenrand Ichmwanmım jcmell berzu 
und retsehe den Fteund mit eigener Vebemönehabt vom fidıern 
Zode, Etubenraud gehört der Marine feit 1807 anı er 
mwurbe 1871 Unsertieutenam . 5., 1875 Yioatenant 4. ©, 
188) Kapktänlientemant, IN Gorortienlavzän und 1504 
Kayitän IS. Nadı ben üblichen Reiben in iumgen Jahten 
mar Stubenrandı IB Gommandamt des Hanenenbootes 
Goten, chat dam Diemite als eriter Cifizier auf der Corvette 
Luije und mar 1558 zum Sodrographiihen Ant commanbdirt. 
Später führte er naceimander die Corvette Yırile, bie Itegatie 
Gnebienau und das Partgerfdiff I. Klaſſe Wörth, bio dann 
vor drei Jahren jeine Ernennung zum Gommandamien ber 
Amlel Helgoland erfolgte. 

Der zum Commandenr des Marine Anianteriebataillens 
ernannte Major Honta v. Lollom ik von Geburt Dit 
preuße und flelt im W. Qebensjahr, Er trat mie 10 Jahten 
als Fäbnrich im das 4. eitoreukirhe Brenadterregiment Ar, 5 
ein, warde im October I Serombelinntenant INTiMremied: 
lieutenamt, 1854 Gautmann und ING Moior./ Während 
des Feldzuges genen Srtumkreid nahm v. Loilom an der Ye: 
lagerung von Meg fomie an den Schlodgen Wi Colomben, 
Gravessere umd ©, Privat eil. Nach dem Feldzug mat er 
ald Mremierlieutenant Dientt beim Snfanserkelehebetaillon 
in Botodam und als Anlverrionsolfisier an der Ariegt ſcul⸗ 
zu Meg. Nas feiner Grmenmung zum Sauremann wurde 
». Vofom ala Gompagmichel zur Urnteroffiiierichnie in 
Marienwerber fonie foäter zum ponmer'iden Nägerbasaillon 
Sir. 2 commandirt, Als Exabsofinier führte er zumächit ein 
Baraillon der Menmiker Aönindgrenadiere Grenadier Aegi⸗ 
ment Hönig MWüheln l. weſtrreus. Ur. 7); im Febrnar 
19 kam er im gleicher Eigenſchaft nach Gehen an 
Ansanterieregiment Nr. 116. Seit dem 20. Juni 1806 ber 
febtigte er dad 2, Sechataillan, bis er vor wenigen Wochen 

Ar. 2845, 

. 
Kapliäntieriietant Oneyre (jürmzı), 

Geramasdrur dee Merrilen Artiimieberatementd 

m Cemmandeut dei nadı China entianteen Marine 
Inlanteriebmaillon® ermammt wurte. 

Ter Führer des Matrofen: Artileriedetachements Havitän 
Bewtenant Bravom i,frama) it INTO in die Marine eim 
getreten, wurde IS zum Imterlieuterant 5 ©. IN zum 
Yarıtenam ı ©, und IS zum Slamitänlieutenant beiörr 
dert. WB ſolchet war er eriter Cffigier des Kreuzers Möne 
umd in den lehten beiden jahren Gompannieführer bei der 
preiten und beinen Marrojen Aetillerieabtbeilung in Mäl 
beimöhaven, beziw. Lehe. In ber lenten Lett that Brapom 
Dirnit ald Navigetionerffizier an Bord bed PBanzericdiifies 
Wöreh, J. deine. 

— — 

3u Hans Wahenhufen's 75. Geburtstag. 

leben; fie Aehen Rdı nern in eine idolliide Klauie zurücl 
und jrinmen ſich dort kill im ihre Wedanten ein. Dabei 

neben fie mit dem Edaunlap Äbrer Nomane und Novellen 
felten über dem reis der Heimat dinaus. Es ſei nur auf 
Freutag, der ſch in keinen Homann fat muır in Schlefen 
und Thüringen bewegte, auf Nemier, der in feinen Eruahlun · 
nen über MWedienburg jeten binansfommm, Yeoin Echliding, 
der vormehumlich in Weltraben, Auetbach, der tait immer im 
Schwarpeald bleibt, und Raabe, der die braumichwehriichen 
Lande und den Harz faum verläßt, kurz binnemieen. Mir 
baben daber im green und ganzen mur menge Momans 
haniftfteller, Die Die aanze Weite der Melt im ihren Betrach - 
tumpatreid ziehen, Einer vom Dielen wenigen il Hana Wachen · 
Auılem, der am 1. Januar 1X feinen 75. Geburtetag feierte 
und hierbei auf eine lange, bumte Heihe vom nontäftiichen und 
eibnogranhlidhnovellitiihen Schritten biiten konmte. Er if 
ein Weltfahrer, der bis zu den Gleriherm Hands und bie 
in die Hülle Sahara vordramg, der ſich ebemjomol in Madrid 
wie im Honkantinopel deiuriſch mashte, immer mis fcharfei 
Auge beobadnend umd immer liebenamlrdig und unterhalend 
über dad Geſchaure plaudernd. 

Schon jrüb, faum der Schule entwadien, nahm Wachen · 
busen, von einer heiten Setenſuche mad Abenteuern erfütn. 
feine Meltmanderungen auf. Er wurde am 1. Januar IN} 
Amicht am 31, December 1877, mie die metiten Nadrictagebüder 
angeben) zu Trier als der Sohn eines Cfizierd geboren, 
verkhte aber den gröiten Theil feiner Hindbert im Nord» 
deutihland und wnermalm von bier aus felmen etſten 
groben Ausflug, der ihn auch fofort weit herum und aleich 
im die mwannäntariten Fadrniſte brachte, (Er ging nach Yazıı 
kand, fHinnland, wobei er am Werbinn bei Pardöhus Exhifi- 
bruch bt, dann ind Weihe Meer, weiterhin nad Jelaud 
und jelbſt auf lurje Heit nach Amerita. 

Unterdeh haste fic) der Oriematiſche Arien vorbereitet, und 
der junge Adenteurer mahnt tm nern Gelegenheit, das bumte 
Leben des Feſdlagers tenmen zu lermem. Als Ariegöteuilier 
toriit der „Allgemeinen Yeitung* ging er zu ben Truppen 

mer Paſchad, murde aber bei Nilopol vom Arnaruien ger 
fangen, die ibn für einen rufliihen Spion höcken, und wäre 
beinahe ericoffen werden Weiterhin erttantie er bei 
Balaflama und wre dann dangere Zeit im Dolvisal zu 
Aenſtantindpel zubringen. Aber eine große Menge von 
inteseffanten Eindrüdten batte er empfangen, die er num im 
dem Bade „Bon Middim nadı Stambul* anziehend zu ſchil⸗ 
dern wuite. 

De er mährend des Krieges vielfach mit Framoſen im 
Berührung gelommen wer, fo benupte er jegt nad Abichluß 
ded Friedend dieſe Belannrichaft und ging madı Barid, wo er 
das Veben und Tresbem des seiten Raiſerreichs Nubiete, Ans 
muhige unb gragiöfe Piaudereien beſonders fiber dem Tlitter 

®: deutichen Erzähler führen zumeift eine Art Einfieblere 
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und Glan waren bie (Früchte. Vor aflen erwähnt 
fei dns Buch „Paris und die Bariiec*, 

Yon Frantteich aus briutee dann Wadenhulen 
Spanien, über dat er „Mehiebilder“ weröilemilichte, 
moragi er Über Marotto nad der Ungad Wäſte 
ging und vor dort nach Aeguptert Was er auf 
dirier Reiſe ſah und erlebte, malım er zut Grund · 
foge für dem vierbändigen Meman Alom und Sa- 
ara”, der 1808 eridien und mehrere Huilagen er 

kb. Mur ber Heimreile war er Zeuge dee royalilli- 
iben Kufftande# in Nenfchatel, mas ihn in dem Stand 
jegie, ein „Sklyenbud aus Neuenburg” heraud- 
gineben, Wieilerwelle emtwidehte ſich der Defterreichrid 

itnlienkiche Arieo, bei Dim er nun Verichterftaier im 

der Operationdarınee Gomlai's wurde. Geine Erleb 

sine und Veobacdtungen aulderte er jehr lebendig in 
dem „Tagebuch vom kaltenildien Ariegeihauplag”. 
2a man nad; dem Ftieden vor Willaicamea annalım, 
es werde jept in ber wolitiicen Wen einige Kein 
Bnte herrkben, ging Wachenhufert nadı Berlin und 

gründere dort im Winter IS dad illafirirte Famitien · 
blam „Der Hawsireumd*, Aber er mar nid der 

Dann des Hillen Hedaciondbureaud; ſchon 1550 

ging er wiedet hinaus, berbeilägte füch an Dem ‚uge 

Baribaldi's darch Silben und folgte auch den Gari⸗ 

taldianern auf dem (jehllande. Das Buch) „iH eriharen 

und Nonaliitem” ift die Musbewte dieſes Feidzuges. 

Auf dieie am Abentewern und Mühen reiche Jeit 

folgten einige Jahre eınfiger Hıbeit, bie Macentwien 
zum großen Theil in Berlin verbradite. Er jdrieb 

dort eine Reihe von Nomamen, die il raſch zu dem 
teliebteften Eryäblee machen. 65 Selen nme „Die 

Weihe Gräfin“, „Nur ein Weib‘, „Die Gräfin von 

ter Wadel*, „Des Königs Ballet”, „Bonge ot pair“ 

foreie „Jigeumerblur* gewanm, die alle in den Jadren 
162 bie 1805 erldhienen md duch ihre Friſche und 
welmdaniihe Otazle jeher gefieien, Der Homann 
„Rouge et muir“ machte auch wech beionder® dadurch 

von fi reden, daß ſich ber damalige Deriog vom 

" Kalkan verandaie fühlte, aegen Wadenhulen einem 
Rurhätebekridigunasprocch anzulegen. 

Die Jahre 1864 und 1868 kaben auch Sachentuſen 

möcder dm ei. Beionder® ampiehend Idieieb er über 
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tes Keriogb Ge⸗era in ſraruoſiſcheui Sandſiein durdı 
den Halbaner Böller in Dresden überiebenkgreh 
nachbiäden halle Der Umserban il nach einer Seide 
mung des Arcbiiehen Mewier im Dresden ausgeführt. 

Airbelm Maid, geboren IN zu Nerlarremd im 
Büntendergtihen umb in ber Blüte jeiner Jahre amt 
=, Anaui 1890 dur einem jähen Tod hitmegaeraftt, 
hene ſſh bereiss Durch mehrere vom übe Ihelä# in 
Metiel, sbeils in voller Plaint ausnehührte Arbeien 
sortheilbait bekannt aeimadıt, Tode ihm in Dreaben, 
we er fib umer Dleitter Denndorf's Leirang zu 

weiterm Studien aufbielt, dicke Arbeit lbermmagen 
wurde. Er fiel den Detjog, der in einer groben 
Seit lebte, aber den groſen Geiſtesbewegungen im 
deutichen Volte Hırkanmy des 15. und Halang bed 
10. Jahrhundette teimmich ſich weuenliberitellse umd 
deehalb den Schmetz erleben wine, das Aue zur 
kummenktütyen zu eben, obme dem Anbruch ber menen 
‚Zeit hindern zu ſonnen, im fimmender, träumember 
Stellung der, das Hause Idımerjlich zur Erde neneigt, 
mit der reden Hand in ben Bart greiiend, mit der 
aus des Edimerres Auani geiligten Tinten Hand 
aber ein Weherbucd hauend, und brimge jo ben 
kdieerglichen Hug, der Für fein anmes Ürben cha 
rafrerittiih Kit, zu Ninftkeriic Icdömem Auedruck 
Wenn Herjog Geerg dem arohen Aufgaben wid ge 
twadren mar, bie bie damalige Jeit an einem Fütſten 
iteßte, jo hat Annaberg allen Grund, in dankbarer 
Verehrung irimer zu gedenten, (Fr hat bie Stadt am 
N. Seviembrr 16 gegründet; er hat im fahre 
darauf durch eine Inndeöherrliche Urlande fie mit 
allen erdennichen Redeen umb Privilegien aut 
arätamter; er bat dem Ghrumibhieim gelegt zu der mmnjer 
Häriihen St. Annenlirche wie auch jur Meisen Bern 
finde. Es war deöhalb eine Pilshn der Bıetät, ihm 
durdı Erriditung eines Standbiided zu ehren. Am 
Eingang zur Stade im kandidafeicd Idiöner lm 
gebumg, umrahmt von einer mal rikhen Sıeinarotie, 
in der Witte einer monumennnler Bant enedt 0 
6 und erinnert nunmehr die Mit und Nadrorlt am 
das, maß fie dieſem Fürſten merdanf. Um Zi, Nor 
vernber wurde die State enihül; die Teiberebe 
tie Superintenbent br. Scmibt. Vergermeiiter 

dem Böheslihhen Teldzug, umb es erlebte baber fein „Tage- Albrechteburg in Meihen im Auftrag der ködfiihen Scaath · Wiliih übermater das Denkmal im Wamen wnb Aufttag 

buch wort äßerrekhiihen Sriendicanplag” veritiedeme Aaf-  reberumg für dem Bankerfanl von deut früh dalıingeihärtenen der Stadt, 

lagen. Im Jahre 159 folgee Weachenlafen einer Einladung Bildbauer Wiltelm Möjc in Stuart ausgeführte Srarue 

deö Ghedive zur pruntoollen Eı bijmumg des Sur 
——m 

anal; and ertieit er den Auftrag zut Grün 
dung einer deuiſchen Celonte in Neanuten; aber 
durch Intriguen dee Framoſen umd Ntatiemer Im 
Lande wurde der Plan verehelt, In dem Buch 
„Tom arınen Äanseilden Mann, Mein Fellat⸗ 
leben“ hat er dieſen Aufenthau am Til mir vieler 
Anſchautichtein geichildett. 

Zum leiten mal zog Machenhwien als Strings: 
beriditeritanter 1870, und zwar ie Auftrag der 
„Kölnichen Beitung”, amd. Dkit beonderm Ge · 
Idrirt wesrine er hier beiondert die Ösunemomente 
vadend darstellen, fodai biefe Berthee Ieimerzeit 
durdı die ganze Welt inner. Auch in Buchforni 
user dem Tiel „Tanebuch vom Iranzdricen 
Arerefhaunlan 187,71” haten fie areie Der 
breineng aefuaden. 

Nodt dem Seiege fies ſich Wachenhuien danermd 
in Wiedsaden nieder, verdeitatdere füh amd lebt 
heitdem in der [hören Vadeiladt im alucklichen Fa⸗ 
milienmwer hältniflen. Srine Neinige Feder hat umer 
deh mech eine ganze lamge Heihe von Homanen 
geldalfen: „Ilm Ihmötes Gelb“, „Ded Herzens 
Golgara", „Die Hofdame Ihrer Hoheit“, Sabel 
wnd Gcamilier*, Saiaus Geld“, „confert”, 
„Eine Frauenſchutd“, „Die ihembe* u j. m.; 
1 ha er auch heime Memoiren „Und bemmegiem 
Leben“ herausgegeben, bie eine Fülle ımterefjanter 
Wilder entrollen. 

Dans Sachenhuſen IM ſomit einer der frucht · 
baren Schrrſuteller, der mir blos mit beimer 
Ansigen Vbantafie angenehm unzerhält und ala 
kumdiger Weltmunderer amuſante Budert von fer 
wen Ländern und Stäbten entroirft, jomdern auch 
zu neldehter Hand geraltine Voltertue aſtrorhen 
wor unſer geriliged ze zu Stellen weiß. (Er darf 
babe am Abend feines Lebens der Dantbarteit 
eines groben Leherkreises ner fein, 

Ludwig Salomon, 

u en en 

Das Denkmal Herzog Gtorg's des 
Bärtigen in Annaberg. 

ie Freier des Anhährinen Veitchend, die am 
21. September 136 der Beruftade Anna- 
berg fillich ya begehen vergonnt mar, bat 

im GBebäcenis der danıbaren Nadiwelt dad Wild 
bes jädfiichen Surfen wieder wachgerufen. dem 
biele Stcada ihre Grlmbung perbantt, des Herzoze 
Georg bed Bärtigen. Um baifelbe Dem aegen« 
warugen und den nacholaenden Beihlehtern vor 
bie Gele sm führen, bat dee in Anmabern Seit 
dendert Jahten beſtebende und in aller Stille in 

Karl Theodor Reinhold. 

m Erätlommer vorigen Jabres wurde der 
Amtegeridäran Dr. Mintold zu Wies · 
baden in gleiher Eigenihaft nach Berlim 

berußen, glebdigeliig aber mir einer außeroı dent» 
lichen Profellur der Narionalöfonemie an ber 
berliner Umiverfiot bean, Zieter Vorgang 
würde am ſich wein anebame aemeien fein, auer- 
halb der afudermiihen Areiie irgenbmeldes inter: 
efie zu ertegen, wenn man ganz belondere Ilm- 
Sande ibm eingeleitet umd begleiter ben. Hlarbe 
doch dieke Berufung — ob wit Recht, laſſen wir 
dalingeitellt — als ein Erfolg nerwiller einflabreicher 
Kreife anpejeben, bie Alien daran nalınem, ah 
auf dem deuten Sodıldıwken nwe die ſegen. 
fathedertochatiftfiche Anſchauung vertreten werde. 

Dann mar ed ja allerdings von nröätem Inier · 
eile, zu erfaßeen, wer denn der Warm ii, den die 
Henierang anberieben batte, um im die neldılofkene 
Vhalamg der deuten Bellewirbhtahöneofeiloren 
Breiche zu ſegen. 158 berrhäue mol die R. inung 
vor, ed mäjle ein Mann noch dem Serum des 
@rohindwitriellen o. Stumm oder dodı weniullen® 
kemand von unbebimgter Menlerumgsireunblidyleit 
fein. Als baber der Berufene heim Nbitirb von 
seinen wiesbadenet Geliegen urbi et „ebi vertün 
dete. dalı ee midn mur den Rarheberiomalismus, 
jendern im gleichem Dias bie Wermung des beu- 

* tigert Hegberumgeiuftemd, überall ümgleiıdı wie Freir 
beitliche Emtrwihlung der nelelkhahıliten Maan ⸗ 
factoren zur hemmen, befämpfe, wat die Wirtang 
natargemäh verblüffend. « 

” Ber ift mn, wer war Hari Theodor Rein · 
hold? (ir it am IR Mai 1840 zu Bloıbo a. d. Weier 
ald Sol einer Auritienfamilie geboren wnd ber 
iuchee die Gummmefien zu Büsersiob und Soeſt. 
Auf die Anfhanumg andpeinroiten onkoder 

heiiehichen Lebens, wie ihm hohes bei nleichyeini- 

ner höchiter moderner Geitteäbrldung auf der er 
flerm Anftalt erinenentrat, dürjer mir Meinbeiv’s 
lebhafte und eugeniteinlich vielladı miadrutete 
Use tennung der refigiöhen Webensmüädhte, dae auch 
der Ekeprifer nice Igmoriren tan, zuräciihren. 

An Tübingen, Mündem, Berlin und Getingen 

ihsbirte er Aura und Nationasötenomie, daneben 

aud Spradseifienkhaften Als Relerenbur unb 

Aieller mar er in Welltalen und im Norman 

beidhäfrigt, bis er im Jahre 1890 zum Amtd- 

titeer im Barmen ernanm wurde. Daue er im 

feiner wehiälifichen Deimat bie mohlihärige Mi» 

{eng einer geunden Landwintchatt mir viel- 

Das Dentmal Berjog Georg's des Bärtigen in Ammaberg. ſchla ensmwidtelter Anduitrie kennen gelernt, iser- 

Wiberschmagreße Katelinung Ir ra Zekihelm Mikb meheflimen Exerae, aen ah üben jett Die aresartige Errortinbuftrie 

Kor ebser bosrowgepbilten Mehnahaıe. des Mieberrbeind, namemlid des Wapperihals. 
grohem Seaen wirlende Harmoniiche Beiellicuaft 
der Fantzehner bie jeinerzeis bei Meltauration ber 
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Vier fab er, wi j * Ki an Pi durch —5* wohn 
mich fehl, ben —— heine. Mir gehen mol mawung der Doll the Pu * Reinhold’ — bet * er ie auf —— bie jocraläftißche in [ih 

* und — Berfpenbe de Gintom. 
— adcamı e ald Vorfipen: 

* eined Schieds gerichts ber —— — 
srülberufßgerteffenfchaft Terme ex die focinlen Ber, 

hältmiffe dieſet fo intereffenten gemerblichen Gegend 
genauer fernen. In eimem vom glühenden Patriceid« 
mus aecragenen Buche: „Das deutsche Bolkzthum und 
feine nationale Zutunft. Betrabetumg eines Laien 
über eine Batiomale und praftiiche Mofttit der Ges 
aenmart“ (Deimden 1834) legle er die gewonnenen 
Anschauungen sieder, In ben großen Tageöblättern 
und eitichwiiten emtmidelte er eine rege muwblickkilde 
Toarigleit. In dem Jahren 18% bis 1887 vertrat 
er im Hbgeorbnetenhaufe den Kreis Lenned Solingen, 
1587 im NHeichäsag ben Streis Atewaferlohn. (Er 
mar vietſach in Cowmiſſionen, namteniäich andı in ber 
Comeillion für den Geſezentwurf über lanbroirth: 
Ihafiliche Berufögenofienkhaften mit Erfolg ehisig. 
Er trat der nationalliberalen eactien bei und hat, 
auch nachdem er aus Gehundheitsrüfichten im Jahre 
1887 beibe Mandate niederlegte, bis heute enge Jutz⸗ 
kung wit dem Leitern bieler Wartei behalten. 

Reinhold gehört zu ben Mänmern, die das ein 
wal neiahte Oebensyiel unverriufbar im Muge behalten, 
ala ihm vor einiger Zeit die jomit wielbegehrie Seel ⸗ 
lung eines Lanbperictsdirectors in Aöln angeboten 
muede, ſchlug er fie aus, weil er fürdhtete, jeimer Lebens 
ausgabe, mibeimmend auf die vollswitihſchailichen An 
ſchauamgen ber Gbepenmwart eimpmielen, dadurch entinemsbei 
ya werden. Er entzog ſich der allım lebhaften Inanſpruch⸗ 
nahe in heimem bitherinen Mirkumgelreis durch eine Mel · 
duma an dad Amtägericht im Wiesbaden. Hier traf ihn Schon 
nach halbjähriger Anweſenheit der Rus nad Berlin. 

Der äufere (Erfolg feines eriten Golegs über ben Secialis: 
mus war ein umgernöhnlicer, Rau muste aus dem ge 
wählten zieitgrößten Hörkaal im das Gollesium Marimmm 
amdmandern, Weinhold hatte im der erften Uarleſung ver: 
fucht, eine Weberfocht über jeime Anſchauumgen worteggt« 
nehmen. Die ſich überftürgente fhülle bee Bebanten in ber 
einer tiefem indivädneßlen Gebantenarbeit entiorecbenden rhan · 
safienolien Form hatte namentlidy bei vielen bes alademiſchen 
Hörend Ungermohnten mannigsace Dtiöverkändnifie zur JFolae, 

Illuſtrirte Zeitung. 

Karl Theodor Reinhold. 

die in eimer lebhaften Zeitunadwolemil am Tape traten. Wir 
lonnen um fo mel darauf werzidten, am dieler Etelle unlern 
Lefern die Anſchauungen Aeinhold s eimgehender miederge: 
nebem, als ſich ein Wert non item „Die beivegenden Aräite ber 
Boilsrmietbähalt”, das demnachn im Vetlaa von E. ©. Hirihield 
in Sripgia ericheimen wirb, im Drud beiindet, ur aan kurz 
fei ſolgendes heroornehoben: Der heutige Stantziorinliemus 
olaubt die fogen. clafiihe, namentlich enaliide National 
öfonomsie enbalikign überwunden zu haben; Meinhof hält 
bieß für einen Itrthaim und vertritt nam oem ben indie 
vitnahismad und Momidınus der Geſellſchaft. Die Menkhen- 
welt lebt unter dem „Frimat bed Wißens* ; amdı der Ebelite 
entgleift, wenn ein Marker fremder Meiz fein Willendeentrum 
tritt. Mile aber ih Eelbilbehauptung, Schlucht und Uruet · 
dructung; dieſe fönmen nur durch wiberittebenbe, ſich wehrende 
Kräfte wirfkem übermunben wetden. Es gilt dahet — und 

Nr. 2845. 

dies ift der praftiicdhe Mon, den Aeindold ald einzigen 
empfiehlt, nm in dem bekhränften, gegenwanig mägı 

tihen Umfang bie lebel zı heilen im Elaals: 
und Behellidhaitäteben das individuelle und örtlüce 
Vobent zu ſtatken und die cieilikatorsichen Sträfte der 
Gefellibaft zu entteilelm. Es mh dem Elend umd 
dem forinlen Schunerz der Wen gedffnet merden, ſich 
füßfbar zu machen; es iſt einzutreten für volle ‚rei: 
heit der Arbeiter, für Coaluiensreche, für Gerert 
vereine, corworative Eduhverbände. Dieie Enwic· 
hung zur freien Bewegung it eine elementare und 
unaufsaltiame, Die Geiehnebung ihrerjeit# doll dem 
jocialpelisiichen Forderungen ber nebrürften Minfiem 
nicht voraneilen, mol aber angemeilen madınebem 
Es il erperimentell Feitwaftellen, mie meit dad Wins. 
ſchaſtoleden jolche Jorderungen ertragen kann. Jiel 
allet Seciaſnoluif it fomit: Heritellung eines dwter- 
lichen Bleichgeruidits mechlelfeitiger Eranmıma. Mil: 
dern, nice beieiriaen, Iäit füch der boriale Kamp in 
der „Welt der Vorftellumg” buch methodische Shmerj: 
errenung, durch Wundreijung“ der anſchauenden 
Empfindung, das beiſit dur Sumpathie. mb as 
dieie wird mur daun rege gehalten, term 28 dem 
Unglud nektatet ii, lau und vernehmlich an alle 
Ihrem zu Hopfen. Nur durdı Furcht und Mitkeis 
wird dem felbirändigen Willen Duldung amd inter 
efle genen Ditmenichen abgepreit, Die Yuveriidtt der 
heeribenden Nasionalötonomie auf fpomtame etbäide 
Empfindungen als bewegende Araft im Mirtichahte. 
leben it, To ichmerslich uns biele® Belenminik auch 
ankommt, trügeriih. Wir müllen ums ſchon be 
iheiden, dat die Welt num einmal nach Geeihe's ber 
fanntem Wort ſchon „nemacht ift*, und daß mir fie 
im mejentkichen nicht beſſer geſtalten Eönmen, abs fie 
it. Diefer Fatalisus ift indeh für entmidkungs: 
fäbige Böller und Individuen feine Gefahr, denn fie 
folgen dem ihnen innemohmenden Geſen der Selbit. 
berbätigung: „Es 1% Falkdı zu alauben, dafı ienenbein 
Lebendiges das unterlafje, was ſein Beten unabmeiß: 

lich fordert.” Dee Eultuemenich iſt geboren zur That, (Er wird 
alſo sweiterftreben mb verjuchen, mie weit er die Matur- 
I&ranfen überwinden kann. 

Anürnfen wir an die lentetn verjöhnlichen Worte an. Die 
Göttin der Menichenliebe wirb von Reintzold auf einen karg 
Führen Alteraheil geſent; vieleicht aber wird aud fie als 
„Vebenbines das midıt umterlasien, was ihr Weien umabmeit- 
lich fordert”. Ciderlic wurde Adı dann niemand mehr an 
ihrem Wirken freuen ald der peſſtmiſſiſche Ndenliit Reimbold, 

&3 ift fherlich eim Rımes und intereilantes Unternehmen, 
mitten in unjerm eitalter der Phnlil und ber Etatikik ein 
erſchevſend und Nar burdaeiührtes Beltäwirtbicdafetiuilem 
auf der Gedankenwelt eines Phlloſovhen aufzubawen, und 
mwäre es aud auf der des grosen Peiltmiilen Schopenhauer. 
Hier wirb auch erfihtlich, das der Gegeniah zwiichen Wein 
bold und ben Auſchauungen eines Gchmolker und Wagner 

Die Mölfe des Neeres 

u ir ie a Grrben deritier Burteihefteng,) 
Nach einem Gemälde von Framj Lourtens 

Dioitime 



Der Budenbrand auf dem Meikmadtsmarft zu Breslau Nach der Skige eines Augenzeugen. 
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nur im der verihiebemen Abſchazung der Witkſamlen ge ⸗ 
zeilßer ibealer Elemenſe Heut; und wenn Nigzlich Echmoller 

haupt 
die Methode Neinbolb’s midıt treffender Tennzeicen. 

Neintoſd fleht ern am Beginn feiner Thdtigkeit; wir 
haben dahet abuwanen, maß er leiflet. 

e— 

Biopraphifäer Saculat · und Sewifärnlarhalender, 

1. 1206 + Aobasın Nernoniiii ie Mrühkt. arm 77. ul DORT zu Boll 
er ber Rarkenmmil ı Wemingen, Griasb ben 

abeulum esporwarialis <be97), Zeitals’ aileigier Berkeäne In 
—— Seten aiu Wrteion äber Die Erfarteng der Tideremnles · 

ming ad beieibees an Der Musterung der Si 
ut, Ene te m exrn Dir Dilfertatien t mens na⸗r⸗ 

„ Irene „erarinonnbeng umdz Lcriz 6 She... 17851; „Upwen 
mndar (6 Bbe... Iialı. 

 1MR + Vurrerla Karsline Heeiaet ie Samen, am 16. Dies 
IT beribit gesres. Nltıosmin. Qdreltet Des —— 
Aricheie Wilbeien Heriiei. Bnsardir acht Mormeirs umb mehrerer 
Stelfie. Mab bermas eisen Pe} vom Tal Tilaralmeh“ 
Sterzer ibonıedt u Refzalsg frde Fr. Sl Der „Allsfıc, Han“ 
vom 12. ntemar 1548.| 

zu 188 + Mari Warttieh Nreiihreider iz Mathe, ITTW ge Geräten] 
. Hatlenalilmkher rs erelsapesiniidrg ba Worten. 

torte: „Harder Der Daymatii“ (2 Bir., 4. Marl, HI 
un dab „Crepes nebenan”. 

Im Arledrin Hiper». Darnene ga Meriehtirg gebonet, + am 
M). Terember IR fe Terabm. eäla: Staattranie ib 

een, Uryieher bed Bram (nerhmallzen N Albert vom 
eram. Ariur Grüßen Ib Cirappil erben, 
San: —— ———— — 
——— *— (2 fe. IHAL): „illige mul best Natalie 
Ian det Berisgie Rs; „Ernnenh ven Gırsweip” 
iiabsı „Tortee Pirkhter m, Ce“ III, ıermit m. Matreiog 
firtee Sr. LEG den „lmee, Sen“ vorm im. Zarnac IM.) 

Mt. 16 Hari Srıtlter Beiptaet pı Bellig bei Merten peberen, 
+ am 7. Netender 158 in Tariter. Aebekmeile >rielbit arıd 
Gesapert. Frei zahireiäe Grmapehtienen: Well, Crasartum 
Desiy , Nlaniereriet, Chber © | m. (Bomıde u. Keiewing 
Gear Me. Sr ber „Aufn. 209.” ei &. Trretaber 1606) 

AL, NIE Hentielien Blehing, geiosme rot 1 Maris te Winddiens 
Burg Zibesteik grtesmi, 7 em 22, aeuae It im Meflam, 
Orrakte Stesanfteitheikein riebemen fh: „Die Bammiie 
Ssrtrkie eben ⏑ „all 
ulm“ bla), „Minsser lbs; „Weimar Saibbrit ib Diik 
machten tim Aydıre Lie (1842); „Ügereum Ternehmeii" (18ib) 

er ——— |? 

Lulturgefchichtliche Badhrichten. 
Ricche und Schule. 

—Deb „Dreddener Jontzal* übernabmausben „Star 
tifetchen Pittbeilungen des enengelljchekutgeriigen Lanteicoafikeriend 
für bad Jeat 1898 an Yertortagerder Sirke und In auflallenbern 

wendet. Der Peſſes acia mit ben Morten: „Wir teilen ums eins 
it dee Gnmerben malerer Landrötirde in der entichebenen Mbteehe 
holtger Bingrife, aber auch im bem Sherauchtlens, dal tadr je man ya fünde 
am Haben. Die wlrtiamge Mbtwelrt erfatmen kr in ber Sertefung unb 
Behrfrizuen unöeser eigenm Mine, unjerer Gemeinden ln Iebendigen 
erasgelijgen Waaben.” 

— Ju ber erhen Rammer beö fähiiihen Landtags er» 
folgte am 21. Derermbrr bie Annabere bed Wefepentreunss, Deierifead die 
Ausübung bed Firdenpattanatd, der won der Laederca odt betr ame 
genommen tsesden teuer und die Mebliang bieied Rechts demem entzieht, 
bie vom ber evargelilchen zum ebenikhrtaigellliten, bey. zur erforenisten 
Kirtge Übergeivesen (ind oder ehe mit der Winde beb Pettenais mitt zu 
vereinbarendrd Aetgrmik angeben haben. 

— Am 24. Derember nahm der Baplı die Wiädwärihe 
des Gerdiaakcellegimnd, der Blihöle med Prälmm sim Yrihmants« 
haft emanges, (Er betonte im feiner Antwort, bak bie Node wicht mer 
ehe veigiäies, fenderz andı ein bärgerliheo Bert volfütme, adem fir 
alle Bälter gar Einlgfeit ker ondrs beramyiahe, Ser Baplı beklagte 
teieber ben Tenfxt grotihen dem itadimikten Etnat und dem teiligen 
Gtsäl, ben die Aetatelt der Jialle⸗et man Billige, amd [chlok rise 
Rede zıit ben Tocten, ab +6 dent je einer Nation werelichig gerecken [el, 

gerechte emcarum fir begemgene Jetlet zu Leihen. 
— Aus Anlah bed gojahrigen Briefteriubiiäumd bed 

Parsıra Zero KILL daben bie deatichen Viihöe einen Sirieabrief er» 
Iefen. &8 heiht darin unter anders; „THle Jeſes Claiſta⸗ bush eigene 
Naoen ber rmyige Hirte if mub alle andern Sirten aut cus ibn ifme 
Gewalt erıpfangen und im ide ihr Amt redecicau vermalten, jo ill 
er, bb ad in Kine Ainde ein Dbertyint ale andens zur Einheit gue 
fammesfüge und in der Gbeit mibalte. In ber Etimmme diejes Ober · 
bisten foken mir die Erinme Ghrkil, Im feiner Eoaplalı für dab Heil 
ber beridt bie Libe Cham erh, Durch alle Yabetsunderte trin« 
kund; waren die Rasjelger Preri fit bed Muftragd unferd deuauts ber 
teefpt, dauch alle Zalıtyenberse Itabuch dam Fe ſeh bemüke, die Piiche 
den eis gaten, tremen irten za erfüllen.“ 

— um Erzbiihel von Münden-Areiling erzauute ber 
Vrim · Regent von Baiem den Bilde won Bürste Neidtraib 
he, Gran; Jclepb d. Strie. Diele Watt mich als eine giättnte ber 
setchmet. Lie. d, Ziein babe fi tn ben Jetzren fehser bihöflier 
Föntjunfeit id ein Kirdenfkiit vom milder, verjähmliher Obeiirmumg 
ab vorher ie feiner Zauueg als Prokeflar der Storal» and Pascal» 
ealsgle am ber Iniwerfiät Küryburg als «in Maan ben griabider 
welfnröchafitiäer Wubung und alt menuer detert erwichn. 

— Im babiiden Danding brachte das Teniram einen 

erron aet Auladung rrdigldier Orden ein. 
— In Ham wurdeam 10, Decemberbad nene ruipeniide 

Eollegien ummeit der Et. Eergind linke in dm Giteade, das il 
deu Kationen von ben Wardinal Barderimi geihentt ab gegenmärtig 
auf Hohen bed Auikeed van Deherreich teinberbenprfrät morher il, 
feirdfich erümet. (Etien 20 ruttoemikhe Söglinge, amter dezen ein Brfe 
teb Gardinais Dr. Srnibentarich, Eryokchois In Deınderg, 9, befinden 
64 In bein neuen Golleg inter Leitung vom Yhrritet, 

— Wie prob ber Dehrermangel im Rönigreid Sadlen 
it, Iäbt ia amd den Sararyliken der „Eikäiigen Edualgitung” er= 
fees, bie fardgehript gamge Grisem füllen. It Saccer · atunturq wacht 
Tab ber gleitye Mangel won Nahe zu Detrt jüikerer, und bie nänılide 
lage fommt cot Heaf A. 0. Da deri dartigen Oet Möppüch muhte 
wor ehalger Heit die Sauft arkklifen werben, da fein Lrtrer ya haben iwar. 

Bochſchulweſen. 

— Der detaunte Nationaldölensm Beh Heiraihı Pral. 

Dr. 9. Mindtomiti an der Inieränke Zeipyi tritt wegen anhaliendrr 

Krankheit am I. April In den Rahetand. — Der Privardoxent Dr. Detn« 
zuh Grjem in Zeinuin hat einen Kırl aid aubermdentiiier Preiefor 
für drutfdes Private und @taatörrdit om Die Limiverfiikt Meint er» 

Dr. Abolf Laifon wide zum orbemiliden Deuorarpeosefler in drrfelben 
Perultät emamt. — Dr. Eommerdurg, Bährr Oberirer am are 
tie In Bern, If onbentlider Prefefier am ber phitolenälihrn Jac· 
kt der Anbereie za Slünfier I. 28. grwarten. — Mn der Teufen 
dodidzule ie Dtiitgart marde der Privatdecest Ardütelt Paul vauſer 
zum $rofefor befördert und der Miriteit Gafran Heteituber zum Pros 
iefor für Orunmentzeidesen, Bodelirm ud deresmtiond Entwerfen 
enttant 

— In Bredian beträgt in $ieiem Winter Die Gelammt= 
zahl der lmmatricnlirten Stutisender der Uniorfilät 1497 (davon 
1442 Preuben), De der zen Dören ven Bonteimmgen Berentinten eine 
ſainia won MI Höwerineen 124. — Dir Ieiverfimit Stiel ta gegen: 
wiärtig dos immatricnlirte Stuhbenten und 40 konikige Sörer, 

— Die freaueng der Tehriihen Hehinlie in Minden 
Beitägt irn laufenden Päbsterfemefier 1915, adımlia 1402 Etubiteede, 

144 Jshörer und 270 Helpitanien, — Die angrlänbigien Boririungen 
wab Yeburgen am der Zandteisshiäeätliden Gochihehe Im Beriie find 
gegemmärtig von 584 Studirenten brfuft. 

— Der Im preuhilden Gelteamieigerium in Bor« 
berritung beänktäde Seinpenitmrf über die Dieciolinarberhättuie ber 
Frivatborenten ſot die Estciplin batraı regebr, bafı bie erde Yrrkarıy deu 
Fexuiltäten gagresieiee releb, mühsend ben Dsschpütnargerihtöuel voe urt 
Varfrang marıy mie dei deu Peofefioren bes Erantärmieitierien bben ſell 

— Eine weue @inrihtung im dentiden Mmivere 
Grätkenterriät ik Im Berlin auf Anenyang von Sügleden ber pie» 
hantrüchen Tiaraität imd Leben geiseiem, märdtih die Schellurg eins 
Lectete für die beutihe Sprode. Die Einrichtung hat den Dont, im 
Berlin Aublcesde Kosländer in dad Ztublum ber deaskten Eprode ein« 

[22] Imen. 
— In Berlin murber von der ofadrmilhen Behörde 

ba aul unteres die Lanbämanrichalt imbria und der Berein für das 
Studium bes dedtaua⸗n Eibel ertoien Der Aulat für dieje Mahorgel 
dt darin zur Karten, dakı fie trug meinfaher Muhorderwg dem Heros 
diäher fein Serzestraih idert Mitglieder für dad Wintertaibiate ein« 
gereiche hate, 

— In halle trat ber Berein denticher @inbenten ans 
bem Sertand nictarbentragender Emporarionre amt. — Übendadeibk 
IN bie Yandamanıkhalt Nrotoruftia ressmelrabes Lord gemenden anb 
trägt meibe Etdsinen, Wasriselmiih zur Mnögleiamng dicſes Beriufn 
truche vor jeiten bes 1. €. die feit Iongem Imtpenbirte Landimzun» 
Nat — *— darten duetelzran · weg: hedgraua, aruee Vzen 

— 
— Das Hiöher renoncirende Corpe Hafaria jun Bärz« 

burg Ih vom 8 €. dafeltfı recipere worden 
— Der afabemiiche Senat ber Deutichen Unineriität 

ie Long dat ehe Aundmarung an die Studircaden eriaflen. Die 
Grrefe in Prog hätten eine bebanrıiihe Eidrung der Barleianpen aud 
Unbangen an der Unioesfität Yerzorgesufet, da birle Srubirende Prag 
veslafen muktne wad durch Sefchäbigung der mebichniihen und matır- 
miflenigabligen urkitese ber Interridt trordea tür, 
4 fei aber Falle der olabeniiäer Letert wie ber Stmdioraben, ben 
ungieftigen Cufles dirfer Störungen baburd zw beieitigen, dalı fe 
nad) Tdicuf der Beitmattöherien mit geigeigersen Cheer an iger Ardeu 
berentreien, Der Ganas Ipride die Erwartung amd, daß imier dem 

ataberniktrn 
berdert die Eiubisendre au, ſich mac Ablauf ber Terien ballyäklin 
rechtzeitig an ber Imiorrlität einyafınden und fi in allen Jatten, im 
deren Ne eins Aaita oder einer Unierauſant bebäsfen, verisauenäpell 
ws bie aledemiläen Enbärden ya vendee 

— Ju Eger fand am 20. December eiz box 100 Thrllr 
mehnera beſuaiet deunktrbätzeildher Miadeslfertag fait. Eime Meyatıl 
beuiher Brokefienen aas Vteg war eridiraen. Ber Mector der Deutktien 
Uriseritit Prag erektmldigte fein Jerroleoes und jandıte He @rfiärung ein, 
bas ehbaltenandes beutfchen Healänies In Vreg hrieine autionnle Eilict. 
Eiritlmerig angenoresten tarde eine von Ir. Sich benmtragte Mejolutioe, 
die verlangt: komtlie Berräte gegen die Wiebertolsug ber peeger 
Zumstie, jantligen Styay für Me Deniihen Pragd, Birihherettigung 
der beatihm Eprase in Veca mit ber cgedliden, vedutade Ohrmng» 
Abs jür die erüttene Und. Sollten Dice Jerderuegen ·n rfüht 
werben, hama je bie Yereyamg ber deiden dentihen Gomisuler Eragb 
antowculid roitevendie 

— Die Aundgebungen az ber wiener Universität 
Lade ein uelletee Hediipiel eefahern. Der edabernikhe Senn bat ber 
IAlefin, meatere Ssndenten af werhdjiedere Seitbauer zu weleperen ; kas 
Etndenten famex ınit elmr Hüge bavon. Deeſe Wahrrgrie rrioigten 
thrils worgem der Mundgebung vor ben KLanamcutoa⸗ deude, Iheilö wegen 
der Ecemen im ber Aula. And wrgen einer Im der Adreſſe an ben Hertor 
enthaltenen Stelle, in der bie yömifhe use jharf angegrifim inar, 
uut den Hügen eribeilt, 

Gerichlsweſen. 
— Weber ben Juhalı ber Vorelle zut Eomenrsorbuung 

mode Dirertee Geiccaat vom Deurkhem U perbanb is 
„Berlin Togeblatı“ nähere Dlistkeltungen, dien diet einiges em · 
nommen jei. Als ein Aerildeist srüfie ©6 begrihmet twerben, daß Ir 
betseh ber Rlindizangeicht vom Mirtkorrträgen i$ 171 eine cat icnche 
Veftteremimeg metrofien ift mad für die Eiabigeng bed Gorcuräbrrwalters 
die tarı Bürgerlichen Gejeptud worgrichtiehene geiepliche Itix gilt. Hinter 
war die ortsäiblice Kündigungefrik mahgedead. Jeraet wird Feitgehellt, 
weite Aatrane der Gorcuröurmiwalter ka Beyag amd eine Urbiiaft har, 
Me dem Gerneinkdsaldmer doc der Gencurdertäinang zagefalleu ie; amd 
teeden die Sefrimammgen geregelt, bie In Beyıg auf abgehtäefee 
rieeruegen em den Merneltkäuibner beimmdre haben. Die ie eyen 
war den Mlänbigerauäftkuh im der Kooefle mithalten Meaerunpen 
erkieiner Montitalt men ald Berbeflenunger Dr 4 der Cencare · 
orkaung, ber den Miigieben do Adläskigeramdiduniles bie Viaien 

eine ordentlichen Genönaters aufjmlegt, wird, dem Verlangen deo 

Bärpeelichen fbrjeptucs enitzerdenb, das dirien Ausbrud nice mehr 
fenet, delta abgeändert, dei bieie „ihr Die Urtilllung der Ita abe 
Kirgerider Eliten allen Weiteiligeen verantwortlich at · Der 4 84, 
die bie Weyipe dead Weiubigeramäfrhufes engelt, Fell dakım enpäugt 
worrben, dafı micht meta bie Milubägerverianemlung äber bie Digulbation 
beidlieht und das Grid zur in Ermangriesg einer Einzug dns 
Baia des Teltietyumg hat, ſcudera des das Gericht sad Auhöcung ber 
Wikatöperurfemmiung die Geritra fehfept, MB em der krihtigften 
Aeuberungen iried die Berjäkrfung bed Dienngätwergleihe hepeidiner, bie 

nadı der Noorde auc dom Mıntö wegen verworfen werden Kar trat ber Onrmeinfattuer Infelge feines Merhaltene der (Mermätaung der ur 
baum Berpieik Für über verbundenen Borthride wmlrdin eriteint« Die 
Veawerde · Inhanj wlrhe imelge dieſet Kenderung bedenteab — 
Alsan beisammen, wad die Eimatibeit des Verfahrens, die ie deu Bein 
Werd ald wärkdrnamgenh bejrlane wird, milde, wie Metticalt ange 
führte, ertebtit Ichden, Eine Berfdsisfung des (nsangbnerprste eriheine 
gereiibertigt,, aber wit in der vormichlagenen Form. Adleirigen Wels 
ſere ber Suiterefiententreite bärtte Sc die Murfmalım einer Strafe 
beftimmmg erfreen, die die Inanisendeakme vos Grebitem pm Iret 
ber Oielbemaderei vertikten foll. Der Mauiteute mo furz vor bein Da» 
fammeubrah Barren m. |. im. auf Grrdit emtrahmen, mm fr zn 
kambardirre oder weder Preid ya werihlrubern, atıme de fe knerlür 
delerat werdea fommten, tmtisbe fiel ab ein Uebeltand erpfanden. 

— Hm id, December bat bad Ehmwurgerict ber Beine 
In Paris [ein Ucıhen in der Parama- Angelegenbeit ride. Samntihe 
Angellägsen, Atten Indegrifien, wurden Irehgeigranten, welter U 
ſrruch vom Wabaitum mir groben Behhall aufammammen minde. Der 
Brriauf der Bergandlumgen halte einen folgen Mekpamn des Procehrg 
Idien erwarten fafen. Der Sotu Raqurt's erfüchte den Serihtoten, fir 
feinen Bater egrättö feiner Adwrscuuen eine Ficx van ſeche Moamim 
zı gemäbren, melden Bnjuhen entipromen wurde. 

Gefundheitepflene. 
— Au dem unter Web, Ratd Brot. Dr. dat's Beitung 

hrtenden Imitaa für Tnfertiondframfberten im Weriin fol im Diriem 
Jatate eine beiondere Atnbeilung für Buittrantgelien (Zelmuib) neu 
eingerichtet werben. As einem shieat zar Vetantlung ben Jaten der 
Tolltoany neq Pereur ſa⸗r Mribore fetate 16 bitter in Deasihland, 

— Die 2. Eurlike von Karbone Riviera umd Bald auf 
der itallemiihhen Seite des Gatdaſeee were 937 Birkaber auf. Ye dem 
von ber Aatut jo beuonpugien Nistatlichre Euren # am 25. Nouemer 
die mraerbante bentiche evamgrliige Naprie Seirrtim elngrtweitt morten, 
Ba ber Innere Aue aattueq dieſee Geciechauſeas Iasie audı bad deutihe 
Halferpaar beigeisagen, 

— BDentihrr, die für die Wintermonate ein jühliches 
Mima anflechee ınDfen, wird im der mänchreer „Algesseinre Dritung“ 
Blareggio am der Hiniera DI Verante empfohlen. Diele im Som 
bon ben inlienere alö Aederat jet arlhäpte Seadt kit im Bhrter tom 
Freinden wodı wewig beintt und daher das Leben um bieje Sri dilie 
Barrranto liege wıla der Trier wab Züblrent grgre dab Yiyuride und 
Auerbenliche Derr, mit dem Rüden nraen die Mormainen. ie Wahn: 
lane Epriiastirorso jütnt über Bieregaio. Die Lage if reisen mb 
ort, die Yadı meürzia, meld md rein. Kine Acaege won db Rilemer. 
Dinge ermäglice angenrämen Spagiergang za jeder Natmeszeit; am beir 
den Scuen deeſet Anlege betimen Hd immeratune Wriermmaldeegen, 

Batuchunde und Reifen. 
— Der misden borbereitenden Interiuhungen für bie 

Errictumg einer geologicher Station im der Züblee beauitragie Yan» 
irdor Dr. Dadi von der tleler Iletorrfirät dal, unterftäge mom dere Plane 
segenbräger Pastinfow, imzwiiden amt der Ani Bemwernmerz tin 
sersiforühes Intau eimgeriiten und bereits aufetrafihe Sammlungen 
zo& lzrapa grande. Auf Brasd der von ihm geeiacnien Erfahrsigen 
gält Sof, Dahl die Gngrlrmhahtiniel und indteiondere Holen bei der 
michägten Unger, ber Sırlleitigtent des zanzea Gebiene md dem tere 
kültmigedpig gefunden Alma yar Ereiätung einer bislogiihem Dauer» 
fetioe für ſeta geriamet . 

— Tiebofinang aufbie Biedergeminnung bes wilien« 
ſaaſuna Naterials der Halieniinen Erpedttlon Barry im Sewas · 
arsirt, das bei Dem Untergang dieier Erwedstiom bri Gebe ka be daede 
der Mdrätmier gejalen war, hat ücı yamı Iheil erfüllt. Ueber riss 
Mibeba find bret ghpen an die Inalienie Gragrapalice Weirilichait ce· 
langt, die Zhrile der oologiihen Sammlungen, aittenstädhe Kafjeitr 
ungen, namentlich aber die deiben van ben Witgliedern der Eirpröiien 
ge anien Weljejeummale und bie daym gehörige Marte enitalıe. 6 
witb Sodurd den äderiedenden Bitgiedern Bamsieki und Giherm 
möglich, an die Aaearbeitarq ermed auolutatshee Metlemertö an aräen, 
um [6 weh, aach jteei Seite mit Metiraufzrigmangen des am ar: 
obesisafer an der Auatece mac der Ndite enmordeire Dr. Sach Ihe 
Aois- Abeba nah Homı geiangt Ind. 

— Einen zenen böhenmeller dat Prof, Urrebotani ie 
Mattand erjanden, mit dem man im mraiger ald winet DMisuie bühne 
aufs gewasdıe mellen Iame Das nree Jufırumemt erhiit den Name 
Aeirepomrser (rrsoriömsäer); fiber win Sefammeriung bemalt 
der Erfirder moi frenges rdelimnib Die vom manianer Zumzig 
aud argucuelltea Diefjangen erpabin zang vorzigtihe Wrulinte, 

— In Strafbeta amd Umgebung marben nleiigeitla 
mit dere j Ängpen Ordbeten in Gisadi-Gafırdi fianfe, son Norden mad 
Gibsrk geat⸗· Ernhäbr uroitt. 

— In Rreim waren während der Srignaciszeit del« 
lige Exdericii ya bemerten, die deſenders ftart petit dem 
Savefluh wad dra Zanmtaier Alpen aaftratea 

— Am Bilajet Eınyına fanden vom 27. Deremder ab 
teicher mehefad karte Erädge fatı. — Min 20. fand ein Gröbebm auf 
Yeili kat. 

Beer und Flotte. 

— Muf@rend der Boriärifter des Geſeßes über dir 
Rateralleiftunger für die demafineıe Madıt Im Frieden ii ber venes 
ber für die Haturetortpfingung rearjalsender beatiches Traipen j# ar" 
wäherden Werglltung für doe Qatır 184% dan fetgefrilt munter, dub 
an Bergütung für Naun uud Tag zu geimätrm Mo a. fr Die volle 
Zagratotı mit Hot BO, ofıe Brot 65 A; di Mr die Witaegot 10, bern 
36%; 0. jlirdle Kbendloh 25, Bey. 20; für bie Worpunteft 15,drgm. 10% 

— Die beuttatn Dffigiere, die im Wulaug als In’ 
Amuctenre der Minmeäichen Keupprm tödrig Anh, And für Ar emerghhed 
Eisgreiin dei Ausdewd) einer Beuterel In der Lage vom Eepelin 48° 
weit Hrhang ven Mereralgonvernerment won Nanlıng Dark Lrdremeisne 
einer jhr fie befonders gelälagenm Mrtaille er machen, Bit 
edaille hat unmesäte die @rähe eines Sorimarfrbts und täge aut ber 

Hädiene im engltichre Spratge die Haste: „Perme , ‚. . mem Micrkdiig 
Lin; (dr ueriavelle Diese in Eeprlix am 18. Dat 1597." Du 

Fiedaille wirb am riemm etnnje und bianen Bande getragm, Dal &# 
feinem Opermte ats Ecealle eizen dargea axdgefirdten Dradien wi. 

— Aürdietransältigen Nürniliere uud Dragenet u. 

langt ein xurt Bihrt (BinienGadairrirfäbel des Modells van) pr 
Finjkärwag. Derfelbe Int eine gerade Minge mit Bapelbe; Der 
gum Gfup der Hand ir in Ferm einer Wırkdel gebilbet, 

Die ſaunediſae Regierung batie ber einiger deit 4 
eine uud Geutialen zud Adgevrduehen befichende Gommifiten 
Fiäee für die sar Bandedvertbribigung nattırendigen Wenten — 
eideiirn. Die Gemmifion dat nam die untehenden WRafragels in Bi 
ies gehrntit“ MI Kerngenft der Edrupardagen af bee Jul 



Ar. 2545, Illufrirte Beitung. 19 

ih Härdienb ya befrftigen fohen 5500000 Armee); Stedteim muk 
band; den Knobes ber Aete Difar nberifebarg und rise Neibe nom 
Erwrermungebanten erköhle Siderumg mmfehren (em 000000 
Kroren);, ber Briepöhnies da letrcua Ih za verfiäifen (Nchre PI00000 
Maren). Die frage der Befekigang man Botbendurg [oe Dir der Um⸗ 
tmaeblung ber deſe Mariaborg in eisen Wailerslap Di vorlänäg efrt 
aeleten werden, Fir beide Arbeiten wärben je 1000000 Fraser ueith · 
twerdig fein. Teuraca dad die Tommmliom bie karzlid band Shiraen» 
isege In mäbere Berkindumg mit dem mistlern Taehen Deo Sandra 
wriredite Provinz Acarlaud va ten Bereih der Ermigumen gegen 
ab aid Eikgpundi der bot tergubelieaten Beribeitigangsanlapen bie 
Stadt Woden, mehlich wem Safen Luled, in Muejkht genommen Aeſurn 
19000000 Aromen). 

— Rad einem neuen, vos ben Goried angrsommenen 
Berrfigirepdeniages bei Irklinbilteee 

Bar 1. Alafe ber Gränegen gradsen das beiräigse Nager nam LUifaben, 
dir Arkung Eipas mit den yaprhörigen Ferri und bas Gchrl ©, Aelie 
Basıihn auf der Inkl Terceita (Maren). Die 2, Mate Dir Tekamgeit 
bilden bie Verte von Baleıya, bie Gakelle Birma um ©, Ioäs ba Toy 
to Konto [ptoie bie Write vor Galkors. 

— Das deutſae Saqutſalfe Cherlotte hat auf ber 
Reife raca Fefrisbien Wabelra ſereie die Kanarijen Aneln defuät und 
Berpiriche Eder diche ald Aamacuc Zurarte detanren Yaleıa angetet. 
Deratı I Nadelra ald Eurer irädgegengen, währenb die Lanaren 
fish) eined zanrämanten Veſucaa zu erfrruck taten. Die (rinde bier 
für Hed darin zu fuden, bafı Nadeina die in ben Mintermomasm 
herrſa caden Slibirinte tie Aegen brirgen and die Ahrde amficher 
mashen, auf dem Uanızen bazegra bad aune Im Winter trafen und 
märmer und beöheib ffir Serge sad Sungralsibende geeigneter jarmie and 
bie Safraurıbältnifie in Las Palmas beribeilheiter Fb, 

— Die ttatienifche flotte misb nach den Negabes bed 
Starimmmirsterd am Ste Ind Ematöjahend 1508 feigeaben Bifkmb 
taten: 10 Scladritäfle erier, 4 proriter, © britter, I näetier, A fünkter, 
13 Inditer mmb 3 febender Mafie; 5 Zonebabeote erler, D4 gain, 
08 dritter amb U birrier Malle; LO Hünfafailte cruet ued peeuer jernle 
34 dritter mb wierter Miafie; DO Solallaife, DE Eddeppr, (1 Brinere 
Babrzrage, 5 Hihrsianentuboste, 19 Tuspfbarteı, 

Bandel und Gewerbe. 
— bie Kg bon Desgales in Raltntia führte 

in einem Aqtriden an bie Indabrilkiche Aergieruug coc 
für die Eirsdtmung der Belbemähtentg im Ialierschh Jedien ald gristunıne 
erofite, Brit ber Eliekirrg bet inbiten Wagen fire uhr Sahre ver · 
Arfirz, and #6 gibe argemmiriie in Indien Teia München, Dicſet 

jtreb ichäblge ben hatdel erheblich, Die Ganbeiätanimer richte 
taber am bir Heglerang das Erfeden um Mbhälke, 

— Die 103er Bereinigung für Internationale Heflen 
In Berlin Sefclch in ber Tepe Berkandafigung, die näihfte berliner Jetch · 
inbesrfe vom 10. bu 16. März abjwalsın. Wlekäyeitlg rals Beier 
10. bernlart Biefie Teramialier der Deutihe Erpeatzerein in erlin 

1211714723 
eher Rafencen, Aitterfiraße 87, erteen weitere Mutant, 

— Der ſrauzeftſae Senatgenebmigte am 23. December 
dan Sandeituestrug ber Arangdiikäien Arpuslit mis Japan — Die zmeite 
Sammer ber Kirderlande zabın den Gelryestiar| targem abdafum 
dee Audtuhnzelled aut or. 

britiihe Mnttzuderprämtentigo bielt am 
23. Derrmber zu Vorden ihre Cröfmumgelteng ab. Die Lae, berm 
Yrafdnıt Bord Stanmare ik, weriaigt ben Smurd, mılt allen Blister bie 
Abkhafleng oder ter Suteprümien berbeiufktren. 
Simepröibent Bubtot japte in der Eröinangerebe, bie gegenwärtige 
Lage ii bofmangöreich jär bie Hirte der Sina; jomst estichlund 67 
and Itantreich kuimen zu Nnteihandlumgen betzrafs atſae fueg ber 
Vramnm geneigt gu fein Die Beriammiung, in ber brinshe alle 
füberadem Brrtreter dar daujcrariſcaca Satrrinterefim Gerhönisangiend 
zub ber britikm Welonirm vrriten tinm, meim einen Kninag an, 
wenech im binklif am dem Berihr ber teeirtabäfrken Knterfnungbe 
sorsmiften Regierung and Barloment aufgriechen: werden Takın, for 
fertige Astulſe gegen bie Ihibtiten Zaturgen der Auteretamica de⸗ 
Wuttordrs zu Ihafrs, Fazaer beſalet die Serſeans cac, mil at⸗; 
Aen batie yr teirten, bak bie Feege während der Beinen ven 169 
itae Yanöd lite Erlehigung aaf Gteudlaae dee gleiten Tirtibemrrbs frade 

— Dir Etainies ber nenen Ruiftfh- Horeanijgen Bent 
ei ein wenläsfigee Vruettatiral vor !', WIE. Rab, fib par fargen 
im raflider Wehiyblaiı weräfenilide warden, Die Baal erfırndı Ihre 
Wichjamieis waf Rorea ned mehrer ohelelide Däuber, mefridie Til 
engeriätet ued Warsmifilensre eingriegt warden, Die Directica bat 
Heer Eiy in Ge. Prterdbasg. Gräber der Baak find Fürth Uatocijn 
eiele bie Dircetoren ber Persöberger Spitermalloelen Ganbelöbuel 

Ausftiellungsmefen. 
— Sur Borbersthung einer gemeinfanme Beibeiligeng 

ber bautjare Enter uw ber dm Jatee 1000 fauktfnbenden SBeitante 
beuueg in Paris mer befsantlich auf Mrorgang des Obrihänpetmeiktns 
Zelie von Berlin eine ommilien auıer deren Baciy yrlantiengreneiee, 
Da aber der größte Tueit der Siädie beim Baane graraliber ſch jeher fükt 
verhalten has eb ater dica Der deaic· Musfirlungdcemetliier rıflänie, 
bed er nahe Stande jei, bei Eniboen ein aueericheaten Hasın ger 
Veriägang gi hellen, fo haz bad beriiuer Wapfirassralkgum beichlofien, 
van eint Volecrubriteiliguimg ber Zeada Berlin an drr Bubhellang Kb 
hand zu nehm and der Dorsbärgermeißer Helle gi erfaten, ben Boss 
Ip in ber Gommifion nienergaingett. 

— In Distigart werde am 22. December eine Papyene 
uröhellang In bir Röaig Aurlärpelle deo Dasbeögetiserbemuhumd tr⸗ 
net. Die yar Shan geüellien Yuppen hasımes yura göhers Then 
mad Priverbäg, ya Beiners Theil amd dem Beatliden Earemlungen, 
Rur Ioite Barpen turben yapeialen, die euimpeber Bellätranien zeigen 
oder Iknfikerifch auögedährt find ober eie daercaxs Anterefir Barbitten 
unb Emgumeipangen fd. Die da ihrer Art ven gelungene unb Alnüdıt» 
Fit der Gokämtuate au letatelcae Aue ſallusa erhielt adae ſten Brjud, 

— Hari Kirfel'ö Aelfedurcau In Beriin will ed jeber» 
san möglich mader, bie Helle zum Bruch der Barikr BWeltaus- 
Grdung ID00 mis euere verkätuigmählg gerigen Geldarſet wul der 
getren anb geruberkhe Wehe yı untersetunee, und dat zm blekm and 
Khan jept fohgeate, für bie werken praftiich Arsch dara ſatedere Tatich · 
teag geitefen. Darth mosatlıhe Yaklany des Betrages von 10 „A, bie 
Tatemsrife warm I. Acuuat 8.0 bis 8. Byril 1000 wu Marl Rielei's 
Belietueran in Berdm, Unter dem Binde 57, zu fendem ünh, Ans jeder 
Vi bes She fine, ga einer item palemden feit mähremb ber Kusr 
hellungadaurr an einer der am Rieelikten Verrau zahlreich ya ver» 
auſaalienota wietägigen Seiclktafisreiien mat Baris tücimuehmen. 

BPerkehesmefen. 
— Am interaaiinnalen Hundrellenertehr mit Btalien 

tperbee tote 15, Danzer #9 amfer den Inrifdhinm Bonien Ir Munde 
seficheite HEbiA der Algen roch deſendere Sarhtikäpe zu Geuran der its 
Nesfhen Eiimbahmeermeltng afohm yorıden, Tirie riäiäge Sollen 
eine Döge DIE ya Betrag zen LO Teac. ber imlimifden aheperfe feben. 

— Yafsige der Elfenbahnperkaatlihang in Belgien 
gibt 0 mar mad Inden beigiihe Veiateiſeaatera baranter jab bie 
bedeuterbfire bie deigece Socbbaker, Die ber Franzifikhen Rochbafin- 

pelekihaft grätzt, cad bie wehkundrifgen Bahnen, die cuueutaim einer 
brieich dehjtktren Oerlelihtaft Ind. 

— Am Bohradeivertehr gwiiden riner« 
ſent und Gerböritanniem, Ortanb owie einer Arzem triliiher Bes 
Vgerepen anberheite if feit 1. neuer bie Eiruiekemg va Dnllbeirägen 
mattrib firancnpmirl galimg. 

— Hlaflhtlih ber Geolbatendbriefe bat das Reicha— 

polizei eacecaturi, dab die Radierung peetoferi befürdesten Briefe an 
feide Milrorfoue, bie verbdrspebend beuriaabt aber bereits amd 
be Mitliärserkälmib edlen And, ebeufeld pericfeei za geitiehen 
dat Soter wurde für fjelte Sendungen els bad Eitralporze ertoben. 

— Die Deutfär Dhafritallute wurde vonder Heglerung 
mftertane auch fen. 

ort Baih, Sarg, Kor, — — Targa, Tat· ca· Sala, Saaſchat. 
Weſerit⸗t. Beita mb Deſegoe· Bei, 

Tandwirthſchaſt. 

— Ger köndige Ausſhah des Deutſchen Landulethe 
Hhaftörattys war am 10. wab 11. Tecender im Berlin derarimtt und 
Bektsäftigte ſich In erkter Heihe mit bem Omtreuns ter Sinlipencrbarbmung; 
#8 warte über die Mbönnbermug einiger Verimmnurgen des Tetaxurſt Bier 
— dolard wurde 

tektürfen, bei die bewehde Ainareturca mieat der guacht don Sacht · 
Her wab Goband Seöhrfe, und * bie deung ⸗ Lanawirczichaſt Im 

was Helland hehe. Ein andrier Vrcak benaf bie Berbeferung der 
Abietienhraberkite bes Seifert. Urunskeitäneits, An diefob Rind teuche 
kir Hütte gerichert: 1. In bir Nacıterikeng über der Srmab bet Thhers 
Te De Er SEE Bi En 5 Ingten 

erh, farben bir Oirfantemigatl ber im Laufe des Mimenk, 

toriterm Beitläfie betrafen bir Muddrärung des Gersipendineckäie act 
des ylotle Land und Die Weriffentlihung Ieb Erfande an (Bäsen vaf 
Nieberiapen und Genen 

— Rx ber Dendulriäfhattliben GedäjAule in Berliz 
Fiber auf mom T. ba 12. Fetauat wieder Unterriistäcunte Für yraf- 
Hide Banbteirihe Halt. 

Aunfl und Hunfigewerbe, 
— An dem zwueiten Wettbeinerh am dem Ya brd Hate 

Karies zu Def ik ber crine Lrru dem Crcwerf von Meinkerb m. 
Eübengerh sugrhallee, den man Überdies vat Ausataueg ermglahl. Den 
Yreiten Preis ertieht Richard Yalıber, 

— Im Ntelier von Serter an Berlingehtbab iär Wieb- 
teben Seitimmte Bibnand-Dentrenl cine Wellendang entgegen Im 
ganzen 7 tr. koch, print 16 Bas Btambbilh bes In bie zereeicie Tlnie 
fer pefteibeten Sanders anf rinem in Bramit gebachten Seen. wor 
dem riae Apenbe Ftaucatrran die Bruwirg befen: Mafau berfürpst. 

— Bine Beige wertäpollker Sereichersugen ik der 
teriiser Mariamalanierie dasca Geiärafe zutseil germenben. Dips ger 
töten eine „Weldtandhäaht“ vor #. Diaz, el „Tüsmerung am der 
Eine“ wit ber Etafioge ber Zeil Winzbaiena von Caga. ein Frutſauce 
im einem fnangäfächen Dexie* tax Eisot, el „Qaabichest von Ilfasme, 
Tine „Bharine“ vom Beningten und des Terrarstterellef else ehr 
les Acies ven Bambelle, ME Bermächteih des Siabacait⸗· Line 
Tab ber Galtra ferner Gemälde zen E. Gee⸗b. Th. Hegur, EB. dulde· 
brand, Ed. Diegergeist, Aaceli, &, Riöter, Bautier, Body anb Veſſeeit 
yaprhallen. Mngelsit murtben nuherben ee „Rüdkte won Der Sons 
firmatiee* vor Welbsrüber, ein Thlerfät „Auf dee Weiber vom 
Bdrrilien, ein „More eaf Derrendieiee” won Tränen mb „Extae 
im 7 fetsie die Birargehgue area aadıen Nintens 
ben E it 

— An Ennbir briganre will man In einem 1,,, Mir. 
teriten, 1,10 Mir, Sehen Bii, das ben „Tod der Dido“ Khlldent, rin 
Sichimrterrt nn Audees eraoedi had, 

— Eine Heihe bemerfenöwerther Bilber ber vor⸗ 
bärkget Aue umcu im Dreaben und Mendig hat grgrstsättig rip 
Garlite'4 Ruafiinlon Vene rerccaizt ,erereten fisb unler andern 
zb. —— — ya Graf Aeiacalaa· Des 
teeltere in bie Muökellng dee Eihte zum 
Letereican. Ihren, Bra Bader u. a, —— einer Heide teuſcreulet. 

brcosartser Share Im Zhereie Ocſa, deres Gutedrfe ya Diele mb 
Baruteihlägre, Adberien, Gehhäfstsrten, Buntpegiren u. I tm Im 
Gberaher imeberser Deraraion dei teiger Erfindung eis fiir feines 
Gieyinber für Jere mad (harte befiiehen, 

Cheater und Mufk. 
— Das tönigt. Ehanfalelband zu Berlin eralelte wit 

der rien Muflährung des men beriactigen Gbemettebire „Butler 
Thirie* won Mai SNsrenge guten rielg, befanden mac bem 2. und 
3. Bit, — Lederu Anyengraber's Ecanfpiel „Leimgrkanon“ Saste Im 
Bajller-Theater antäaltige Wirkang. — „Err Brkutigee auf Berker 
betitelt Fi ein raumt Drriantiger Bctmeet vom barkan Echwiranit, mir 
tere das Belle Rhianeetimeiet dere Bakliture Brink abgrmanı. — 
Das Taorairt Unter den Linden wird Hindsig Dierronaliimaier gement 
ierkeme. — Im Tbahlatheaier grial der Deriactige Sdwan! „Des 
Drieriamm” vom DO. Valihet amd Zen Stein Sürdige Aufsahere 
ſend der acut fransliche Stmant „Brit — von Deibaliiised and 
Bars, damea yon Veane Yacebion, im Hefdergehnster. Ya dr Ebid 
Trielt eins ftanıme Gfreiingermultee eine dereorregeude Holle, — Die 
Lehe „Börnig Arasie” von I. Achtr mb 2. Gersmunen srap Im Geeite⸗ 
Atacuri Inhteiım Befall daten. 

— Wit dein nenn Ohment „Die Bunberanelle* vor 
Detiz Byifippt vorıte dad Pabitarn kn Gehthenier ya Dresden erheiteit. 

— Ladwia Aslba's Sutfpiel ——— fasb 
un Aucea Eyrater gu Delpziy Freueddihee Accacacac 

— Im Rollötheeter ja —* artiel bas ürbenablld 
„Der Meine Dort" vea S. Hart. Die Tirteelle Ipielie Die Yirine 
Welame Epieimana, bas jbagfe TRliglieb bes wirmer Boibergihreirne, 
wit Wertit. Bor Mürnterer Edaufpeltuss brechen 
des nesem Ediwart „Dir virste Bimeaflor* bau PB. Dirkheenger sur 
Etiela yar Rifiätrung. Aed bie are Armöbie „Nber bie Eie!* nom 
9. Yiniensim erondte 

— Ein need Dilginalmärärn „Mönig Löwer ben 
er gleg um Etsbtiteaten zu Fiaetfutt a, DR, sit gutem Er · 

Erme 
— Dab neme A eigen en Märherreih urb 

feine Bimıber” van Im Esaberkeater zu Mein, 
nd er Ar 

— Ein newed Dahfpirl „Der Senlationdronan” van 
Theodet Taube ginn im Maimasdı Thenter ze Wim wit qusem Erfelg 
m Berze, — I De⸗ Nau Belltihemier erıegte bad urse Dramız 
„Doieptiae“ yon Hersiaan Babe Iheiid Beilall, ehrta Biideripruh. 

— Das Iheater Alhente Gomiaur an Baris erzelttrie 
fin Pelkhum et bem acare Scherecat „Rutkter, Hondresit-Strabe!* 
zon Mesanli wub Eat, — Dr den le Bene rd 
Bera⸗ Drama „Le Doeteur blanı" por Tate Penbts Beilall. 
Teil gaten Ertoiy fam Im Bauderile Theater bad Hänfactige Trama 
„Zapde* vom Mipkeufe Daubet und &. Beat zer Meffüteung — 
Des Keveauihs- Theater brasite „ Nadame Jalswetse* van Dion Obee 
ditot zum erfien mal zur Ruffüheung. 

— „Die Deimat ber Duräbrenmer* beiitels ji Fine 
im Garaser 

eträger. 
— utabo Balsini, ber Sehn ben Tammalr Satelni, 

braate des im taken mach mich argebene u Ingariktr Drama „Want 
Bar“ mit Erfelg im Dralibean: Thraier gt Beriedäg aaf bie Wine. 

— torl Wolbnart dar feine neze Dper „Brlitis, die 
Briegägriingene“ velleaden 

— Im Stabitheater zu Hlel wurde reine zent Oper 
— ven erag Auroth dei der erſen ſtrurderth 

— Die, engllihe Operette „Die Belfha* vor ©, Jones 
ermedte ser Bellbengibenter zu Drräben Ieühenten Bela. 

— Ein neues Iprliied Eonreribrama „Jublid” ven 
Gharied Leſctce, tm Denitiärr Yeberfegumg won d. Wolf, murte tm 
6. Gärsericheamgert zu Ad zeit bednutenderm Eıdoig anfgefüßt. 

— Ir Dodris leitete Saint Badns brei Goncerir, 
here Vragtame aukiätirkhih aes ben Lampektionm deb Steibers zu · 
imrimimgriege ivar, tab wurde anbmmebemsikh peieent, Marten th 
er yam Üsteminbene bei Vabella: Orbens web ya Witslieh der 
Nsigl. Mabenie ermamıt mecher, 

FT ——— en, 

Codtenſchau. 
Lior Ben eigenilih Tarrallke, Wit 1670 Direrter ber 

Rorifäes Dpes ia Verl, werten bes Aaue Dieigue wab yarılı 
Koprmiinger, 1825 geberm, a Paris am 29. Derember. 

Dufierse, Ersdiläel von Alyler, + bakitit am 30. Divember, 

Yulind Halnauer, Eemefiondrah, Gofemfllsierddhler In 
Berkian, + daleibft am 20. Dereder, TO Sadre alt. 

Kari Aboll Lentamtin Kite v. Hdller, namhafter besstjher 
Gelälälöinfer, von 1851 bie 1582 ald Vreirfor der Gehtihter an 
der prager Untverfirät 1hätlg unb in ber nationalen Rumpf zuolkten den 
Deun aa und den Carcare ia Sbanıem gen ein mumıbaker Berierter Des 
Deutiäritums, it 1872 Wtiglied des Okerreichiiken Herrentundee, am 
= Bin 18} 1811 ya Kemraingm i&alera) geboren, + in Yıaz am 

6 =. 0. Kehers, Probefior der alterfhammilichen Erracſe und 
ker Binieltungsteifieniäaften am der Ihtofogiüchen Tsanaltät ber Hirimerfinke 
Leben, + in Unkinte (Üieberiande) am 10. Drermber, 54 Date alt. 

Abotj Löwe, Mitarbrier ber „Teen Term Prefie“ in Shen, 
Nedachiemdirisgiieb fait ber Grundeceg des Blaues, foherkang Mitgeirb 
bes Morftanhe dae Smarralliene mb Garitkellmbereind Garcschis, 
am 13. Märg 1835 au Wirmterg geboren, + ie Bien am 23, Drermiber. 

Im Moellmann, Überdkrgermeifter bar Dinabeht aad Vitcſud 
des yonspilcen Gerteitensfed, + bafesk bs der Matt zum 36. Dersanber, 

De has nes Vache, Tanter yı Dimbad ie Backen, ein In benifchen 
Bärpertrrifen boharichägter Torkärkier, der mamerıilid (häne anb well» 
vreberitele Eorspefitionen für Mänsergefang geiafkı har, en 9 Der 
cerber 1857 a Bilgefüimerde geboren, $ in Pinbatı am 24. December. 

Kitert Balffu, ungorikber Romesjäriigirker, Stoneitt und Vusali· 
ehr, TRitglieh dr Uegarikien Wiaberie ber Eöifenjiaften und ber au · 
eg 1623 zu Guule (Bekejer Wemäat) gebe, f ie 
Rute am 23, Deennber 

De Hart Aister v, Rychacget, LR Helratlı, var 1803 bin 1886 
arbentlicher Psobefior ber Chaxurgie aa der Unireritat ray, + dajeiiik 
ner D6. December, 58 Jetne all. 

Billien Shdulent, Genrraitorſul ber mitielsmeitsniihn 
Sepubiiler in Berlie, MB ber zehn Jatera Einf des Indigo: Yeıport» 
hauet Zul. Satalent Ekyar dr Weritn, deffen Sprititi ca am banden 

iwar, Dahı ba Fäbes veu England abtiingigt Tebign: and Jarowatten · 
Warti erztert teunde, ein eiger eeterce gro» 

Georg Similar, Web Faltisark, ein jüngere Herder ded feühern 
Barlaı Aeigigerittöpräfienten, 1819 Mirgiieb bes Frenteriet 1-17] 

an Bertreter wen Stargard (ichprenin), + ir Serli an 22. Decem» 
der, HU Jakır alt. 

Rome Aolalte Eiritter, —— Erecsa, fell 1857 Beilgerin 
Bafiiten Buäbaublung ie Berlin, + bafelifi am 25. Deremier, 
Roderin Wahbolg, Werrralliestenami 4 D., Bmemalahimiurt 

dr6 PrlupBegenten om Wonmelchteeig, der Inpie Träger der Akonticen 
fAuserjen Ihnijorm, Uterapretens des Srafchenelgiihm Landterme 
verbanded und (Eherneitter dns Iharalieroit cxa. # im Bramelämrig 
am 28. Demöder, 81 Aahre alt 

Emil o. Beguer, U nah In Raten, Mitglies 
des Ruflihtörarhs ber bebentendvken Bitiesgeitllihulten haieibit, bet Im 
Gentelöpand und fm Ipmbufitiebesist Taaens eine Yrruerrageebe 
Stellung einmaten, + bafelkli am 27, December Im 5A. Ürbembjabs, 

Dr. med. Bilibalb Bagzer, berogt. altenbargiltur Vedacical· 
ai, Yeibaryt bes Hrızagb sub Direcita des Lanstranteräuiee In 
Wteaburg, # badeibfı am 27, Drseraber, 

ea 
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Die Unfterbliczheit. Bad) einem Gemälde von Leo Merfer. 
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Der Brand auf dem bresiauer Weihnachtsmarkt. 

ie zahlreicdhe andere deutſche Etädte, Befikt andı 
Breslau neben feinen nicht allein von eindeimi 
fen, fomdern aud vom ausmärtigen Ganbelsleuten 

deſuchaen Fabrmärtten, Vieh· Moll, Flachs und fleber. 
märken auch einen Weihsadtömarkt, der, aus dem vorigen 
Dahrhundert Hammend und im Bollamumd „Ainbelmart“ 
geheigen, den einbeimilden Geſchaſteetridenden allein vor 
behalten it und irog der dem Kleinverleht auf Afientlichen 
Meilen wenig gänftigen Beitverkähniile dem Berfäusern, die 
ihre Stände meitt von alter® ker gepachtet Habe, dech nıodı 
immer leblic lohnende Griräge bringt, 
Zumal für die bebürftigen Stleimbändler 
und Hauſtret, die Chriſtbaumſcheuck md 
allerlei billige Waate im leichten Jellen oder 
unter freiem Simmel feilbiesen, war bisher 
ber Weitmadtömerk ferB die Curlle eines 
Grmwerbö, ber diesen ämmften amter beit 
Fieranten“ zum Seile ein paar korgenireie 
Tage beicherte. Gerade biefen bebaueme: 
weriben Veuten aber follte der bierzährige 
Chrifemartt ſchrere Irübjal und bittern 
YJammer bringen, 

Der Schrauplan des breölamer Hindel: 
matties ift das roeite Biered des Rings, 
in deſſen Mitte ſich daB herrliche gedbniche 
Naihbaus mil dem Statehanie und dem 
ſich daran jcliehenben Bebäuderompler der 
chemaligen Meichlrame, Tuch: und Bein» 
wanblammern erhebt. An der nörbliden 
Raidımark:) und bee weillihen (Sieben 
furfürlien.) Seite werben aud Holz geiligte 
feile, neichlofiene Marhballen erridıtet, am 
bie fsch ofiene Berlaufäßsände, Ingen. Go- 
lonnaden, umd eine große enge zeltari 
oer Vuden anidlieben. Am zahlreidıiien 
find die Hallen auf der Siebenkurtürften 
feite, wo fie ſich in dichter Reihe vom ter 
Oberftraäe bis zur Mündung ber bie Säuler- 
mafle am Haihhaufe durdhichmeidendem 
Ihezalen Eljabertfirnhe umter den Arcaden 
bes Siadihauſes hinyieben. Bier inmätien 
bed Platzes, vor der Hauptiromt des let 
gemannsen lannpeitredtien Monumensalbaus, 
ſteht das won Ark gekhaffene Reiterfiandbil® 
Wriebrih’8 des Großen, um das fid zu 
Marktyeiten Colonnaben umd Jelte grunpis 
ten, twährend der andere Abſchnitt bieler 
Ringiete, zum Blücerplah, der Sıäne des 
bebeutenditem Chrikbanmmmarked, umd jur 
füblihen, der Becherieite bin, wärber von 
einer groben Mactıballe (Nr. S1, eitter Co · 
lommabe und einer Dienge von Selten, Ber 
taufötiichen u. 6 vo, audgefhllı wird, Dieles 
legserwähnste Terran war um am 18. De» 
cember der Schauplat eined jchrertentvollen 
Ereignilles. 

Naherittagd gegen 4°, br, allo zu 
eimer Zeit, im der ji aus dem Hditerktrahlen: 
den Marft dad kuftigfte, lärmendfte Treiben 
ja entialben bepiumt, bradı im ter Mark 
balle Str. 8 heuer amd. Sm einen bier 
befindlichen Bertautöltand für Wollmaarın 
mar eine brennende Betroleumlampe um: 
wellürzt, die, auf bie Dielung fallend, ver: 
löichte und xbrach. nbedadıtermeiie zün 
deie der Inhadet bes Geſchatis ein Streich 
holz am, um bie Yampe zu juchen, und 
fofert Jamece dat amsgelauiene beike 
Petroleum in teller Lohe empor, bie frei 
hängenden Tafchentücher, die übrigen TBaaı 
ren umb bab ttoclene Oolzwerk binnen 
wenigen Secunden in Brand jledtend, Sim 
erſſen Schteclen dachte niemand daran, bie 
Tesermwehr zu alarımiren; die einen Hartten 
entjeht in das ſich biigkhmell werbreitende 
Feuetmeet, die andern juchten bie Tages+ 
Rolle ober ĩrgendrvelche in ber Hait erarifiene 
Gegenktände ju retten. Yon eimem leichten 
Wind getrieben, ipramgen bie Flammen 
von Stand zu Stand in ber eigen Salle, 
bis ie enblid, den Ausgang mach dem 
Siadihauſe zu erreichend, vom amben füct: 
bar murden, 

Nun endücı rief man von einer nahe 
gelegenen Apeeheke aus die Feuetwelt 
berbei, die auch alsbald im beträctlicher Stärle amrüdte 
und die Velämmdung ber iyemeräbrumft energiich im Un 
griff wahm, Der Bramd hatte aber auch ſchon Sehr bes 
denkliche Dimenfionen angenommen. Aufer ber Kalle 
waren die anftotenben Gelonmaden von bem gelrätigen Ele 
ment ergtiſſen worden, und die Feuergatben dogen bis im 
die am Siadihauſe ſſehenden Bäuttte, deren Rinde und Mil. 
wert zu glimmen begann. Die Badcandelaber fingen an zu 
ſchmehen, und einer der hohen Träger der eleftrildhen Yampen 
neie ſich unter dom Eintlusie der Blut; zum Glück mar es 
möglich, dad GaB rechtzeitig abyudrcehen. Die Cbfttänbler, 
die ihre Pläpe nahe dem Stadthauſe haben, weten eilig 
flüchten, benm die nahen Celonnaden brammten fait im einem 
Augenbär, und glei darauf fanden mehrere \eltreiten ihren 
Untergang im dem gemahtigen, bie dichten Nedel und Rauch 
uiafſen burdlodernden Jeuermeet, das eine unerinäglicdie Hihe 

— 

N 

Alluſtrirke Deitung. 

aub ſſrahlie. Die Jeuerwehr hatte auler mie den Jammen 
auch mit dem ſarcibaren, etſtickenden Qualin zu fümpien, 
und auch die vieltaufendtornge Memidıenmaiie, bie die Yrandı 
fäste ring® winlagerte, bereitete tron des ftarfen Polizeiauf- 
gebota den Mannidınften bei ihrer ſcheten Arbeit manches 
Sindernih. Doc aelang «3 nad etwa einkünbiger ar 
neltrengter Tbärigkeit, bei bee foloiiale Mafiermengen ver: 
branıdıt wurden, bed erifeflelten Elemennes Serr zu merbem. 
Don ber groben Markthalle war ſchließlich nur ein Häuſchen 
von verfohlten Seolüden übrig, und wuſſe, aualmende 
Trikmmer bezeichneten die Stelle, an der io viele Hoffnungen 
arsser Händler ähr ihretenwolled Arab aefunden hatten. Die 
Verzweiflung der von dem Ungluck Berrofienen, vom benen 
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Ein Weihnacht⸗geſchenk des Kaiſers für die drei Alteflen Prinzen. 

niemand verliert fein loll, war arenenlos und berzierreitend, 
Der utaterielle Schaden, den die Matlileute an ihrem Hab und 
Gut davongerragen haben, wird auf du A beredimei. 

Grfrenlicherweite haben ſich fofort ondermillige Wohl« 
thäter in fatsliber Zahl zu treichlichen Spenden bereit per 
funden. Gin Hulfecomat trat alöbald zukammen, und die 
in Breslau wohnende Erbprinyellin von Sadıien- Meiningen 
überwies aus dem ihr al® Verſinenden des Berbanbes der 
Varerländischen Frauendereine Schleſſens zur Verfügung 
fichenden Fonds BR .#. Go darf man, da bie Eamııs 
hengen guten Fortgang nehmen, tie Hofinuttg bogen, daß den 
Dufern der Hotaftrophe, mern wicht alles, jo doch der arälte 
Theil des Verlorenen wird erieht werben Tinten. D. 9. 
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Ein Weihnachtsgeſchenk für die kaiſerlichen 
Prinzen. 

a 

&: Deutiche Stalfer bat den drei alteſten Weinen je 
2 einen Sabel anf ben Weihmadussiich geieat Die 
& Waſſen find mit fünfsleriich autncführten Gifelirumgen 
am Betäh geihmüri, tragen auf dem Erichblatt die Chifires 
ber Prinzen und auf dem Anauf das pringiche Wappen, 
Die Hlingen, Meilterwerte der Heslunft, zeigen auf der einen 
Seite die Chiffre des Sailer mit der Widmung, für den 
Nconpringen : 

Deine Kraft gebört dem Baterfande! 
Dieinem lieben Ester Bilbrim. Weltwarten 1897 

Wilhetm ex 

auf der andern Seue den Spruch: 
Bertsnae Gert, Die tapler mehr, bamis Defeh‘ 

Dein Aubm und Ehr, 
Zrau mer’d auf Holt bersheitig meagt, mich 

hleimass aus ben Held mriagt. 

für Prinz Güte riß bie gleiche Widmung 
mit dem Zurud: 

Furdeles und trem, 

für Briny Adalbert den Spruch: 
lid’ grusdloo wirmald Dieleb Ediwernes Säneide, 
Und etirlos teat ed nie im feier Seide, 

Diele letere Inſchrift it eimem alten 
fpamischen Sıdimwert entnommen, das auf ber 
Feſte Koburg aufbewahrt wird, die der Naiier 
in bem legten Nabrem öfter beiwdit hat. Die 
Eriginakmichriit lauter: „No me salres ain 
rascn, no mo enbainer sin honor.“ 

Die Zäbel enttammen der rühmkic be: 
fannten Baffeniabrit von I. Neumann, 
Seilieheranten in Berlin. 

—— — 

Preſſe und Buchhandel. 
An Stelle der jeit 1890 Im Mon: 

kantinopel Seramsgefommenen deuiſa ⸗· Seitung 
„Dimanthe Por”, deren Eriäeinen im Arübjabe 
vorigen Jalres mit Nädiihe auf bie pelkiidte und 
imangielle Ariks im der Tuitel eingrikellt werden 
mahte, gibe feit Mesjahe Dieb Hoimfelb in 
Bien (Mimbriftention: IX., Ehrtenficahe 17) die 
Bohrsiträt „Are Dsmanbhe Po“ bersas, 
Des War will alle Borgäsge am politiiden und 
incialem, imäbelomdere aber am mershldmfilidhen 
Gedirt in der Ehrtri und ihren Nadberlänben: 
Argupten, Griedeniasd, Bulgarien, Sertim und 
dem Ortebationdgebört, nwi Meund beher Iriort · 
mariccen auäjühriid beſorechen und ein beionberne 
Augeressert dem Leden Innerhalb der Aterneichiäch« 
ungarächen, teichebentichen und (dewelgerijähen Go» 
losen im Orient widmen 

— Die Im Berlan der Dürr’ihen 
Bndıtandlung za Deiazig erihreimmbe „Allgemeine 
Srobenpeitung* ira am 1, Januar In Ihren 
101, Jahrgang ein. — Bafielbe ubäsinm feierte 
an bieirm Tage Me mündener „Allgeme Heis 
bang”, die ver 100 Jahren zuerke unter ben Kitel 
„Hencie Welttunde* im Brrtag der 4. &. Gotta’: 
[den Buddandlung ya Täbingen erfdsemen war. 

— Unter bem Titel „Aunft und Aunfr 
hardmeri“ erkheimt jeit Wenjahr 1898 bie Mo: 
untöhäeift dea RL öferreidiiiäen Mulkumb für 
Rue und Inbultrie im Berioge von Krane a. Un, 

zu Wien. Duſes Orpan will in Bart und Bil 
das nteerfie und bie Areube as ben Schöpdungen 
auf dem Mebirte bed Echönre bri dem Gebitbrirm 
aller Maſſen beigerm, den Geſarrad jemol hei dem 
Erzengrr ald andı bei dem Erwerber beben mub die 

Veitannaläbigteit bes Aundard werſo fettenta· Aeln 

geilen, 
— Bon „Rever's Hihoriihrgeogra« 

paildem Sateader* ilı beeten ber 2. Yakırgmag, auf 
das Jar 1808, barıdı bad Fibtiegrapiicte Jırpötat 
in Veipsig zur Gerierdung gebradt worden, ber 

mie über 0 Landitalte- und Sibdiensfiäten, 
Arhätelturhiäbern, Borithrs, Autograptre, Münr 
sen uub Wappenbilbern jomie mit Mbolidumgen 
eerfohrdiger Brgrekänbe und einer Antnreübers 

daa (anf beim Nadbrdei) audacateri te — Au 

„Ü. Negenbarte's Almanach jür 1808“, ein Slate 
ihlogrbuc für jedermann mM einer Bohr cab 
Erirsbahntarte, If in ber feinen Borgängern ent» 

ipretenden Zeile bush den Brılag von E Begra 
barbt zu Verlim wirber zur Aadgabe mibrada wor» 
ten, — Tetgleiten bat die Brriapttandintg 

Honte ı. Vlotbotm (M. Raabe) zu Berlin den 

20. Datepang Ibred zwei Theite umfalenten „Algesteinen dratden 

Ruftertairsbrra*, für 1898, werößenmidt 
— Ein nened Unternehmen Yoieph Käriäner‘s in deilen 

„abet Aalender, Diert» and Radıktingebud für jedermann 1808”, 

dab im Bering vom Hermann Klier gu Euenech ſeabta eriälesen W. 
Kos „Aalntah” mil Dauremdes mit Werbieindem, Lehr minen 
Zörfend wit Kedlliniien über gemilielbar dere beattiiden Drden ea · 
prhörente Dinge vribinden und mögtiäft audı game Wilendgrbient in 

ihrem Auſtau zeigen, undeigader bed Berinögers, Me Tageobebärtuie 

zu Beiumdigen — 

Son Abol} Etern’s „Studien jur Literatur ber 

Gegenwart” Ift forben die 2, mersiehrie und meabrasteitete Auflage 

burch C. &. Slioh’o Verlagebwäbanttung (f, Eleero x. Co) Drcce⸗ 

yır Muögabe gelangt Des Bhrrt enihilt 20 griimelle Eee Imre 

Hebdel, Brrstap, Bobenfedt, Stern, Stellen, Echefiet, Feernaut, Yaunbadı, 

rel, Arienger, Hosde, Wüsrandt, Bildenbruc, Zudenmen, Comp! 

mann, Jen, Aytbern, Enoffitu, Daudet und Tolftet mit der Siltuimn 

ber Datjten 
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— Zu beierla deine's 169 Sesertätag ill. Dee 

sender ED) erſa len im TVurch und Rueiteriag um hfcher tı. Ftara 
za Berlin W, 35 bar Mut brienic Beim. Erd Veen ie einem 
wytem d1007 die 18001, bie Mertigriam zum 100. Aeburling“, 
tieuägrardrn von Altar Bchnntal, 

— ton „Ettanenburg’s Aligemrinens Deniihen Gem» 

eesteh", bad erftnüngtic anier treſcaliſca er Reaction van Arercaa 
Eliher und jirebrih Erf beramsgegrbra mirrbe, Ik die Di. Hahlage In 
wer Bearbeitung im Berlag von Merip Emienturg ie Kate 

erägimsen. Hs Iren ber ſaben Mktheilangen dat Mhalber v. Köder 
nen Esebrreiet gegrähset, Mner non oder jbmtächer Eiimmimg 

— Das samentlib Küger und Öngbirtunde inter» 

Airmde Practmert Die⸗era Riedrriagb* if In #. Kräinge brands 
eeioeimen, die der Mortimelier Guhad frtr. ti, Norbert termmat 
bil, Das Bert, dad kurh die Brrisgstetäendlung Paul Yarıy ze 
Srelin yar Brofendang ken, Ih mılt 16 darticen Sagbäenbbilbern nach 
Aarellee dom D. Eperling, 20 Bolpiiber in Kankbnst mb 

95 Irpuutbildasgen anagränitet. 
Fine neue mwohlfeile Viejerungloandgate Bon 

Ihendor Fire „Etwumslihee Kerim“ veraualiet die Berlapb- 
Sundiung von Dronge Wehermann ze Besmhlrurig. Dab Uniernetamn 
wird ür 40 Silerungen zu je 30 & mlihedig. 

— „Aus den Grrolenlante” in ber Zitel sweier Nor 
weten, bie Berhatı Meionde De Death Gotsmialurıing Weturge 
ya Brslia Aerandgtgeben bat. Ele dereiss im eraew fratur aıläimueren 
uirsschen, hal drr Berkeher and Bier periäollae erktmille mb Gr 
inserengen yı Stiyyn andgehalst, bie bad Ttecorn air ben einlamen 
Vearenzen om urn Trip in ankam Hıgeı vontükere. 

— Gar ber in 1. Auflage bereiee and Nabrerfrih wer“ 
miſuntu Serie „Die Aiterliehinberet Im Ihrer Crrmifteng bis sum 
Ente bes 19. Yatırkumbesnd. Tin Betrag zer Gejiiite dee Unteres 
weis” ben Oite Vaſmerda (Bkleirib, Belbagen u. Mofa; in im 
ame 2, brrdrferie and bebrassab venmehrte Auflage erktemm, Dis 
it 210 Krgbabönübungen un 11 Surefibellagen amtgehartere Yısdı, von 
be Fir Sirlgebes und Feranbe befoabere Inperldir Merk die 
sinnerite Ausgate in 100 Geenylaren auf jenen Anmbontaier 

zerarfieätet IR, rl auf accanaancer Grundlage bie beienderm Ssch- 
tumgen tet Bädeeliekbaberei fomie bern Crtmitloeg und Weltere 
minurg In Feaetreich. Eunlead, Belgien, Doland und Eemıltslanh 

— Dernene „Rotijlelenber und Seitengstnialog” der 
Anmesersergrälllan von Daoeinıhrin m Vogler, Beth... th far das Kakır 
1ABR Gim 12. Habrgemi) erfchlenen. Dre mit Barferninig aub Heik 
wismmengrhekte Rolabeg enthält mit une ers Serxid⸗eni aler im 
ne gab Autlaud erkbeineaben Zeilktrilien mit allea für das Anmaseree 
ferien midelgem Angeder, ſerdera nah die für jeben Weitöheman 
wrsäusıhen Bererhmmagen der Reimbsanl rab bir mictinen Ve· 
Almeimeen über ben Baht« unb Keimmphmurteke. Das Beiimnde 
serjehfelb Ft bis out die neahen puklichmihen Erſche irunzen eratnyt 
und Dusch bie AMugabe der Epaltnezati aller Ylhdter bermiürt word. 

nn 

Ribliofhehumefen, Bädge- und Bunfiimdionem 

— An Kom breainzi Erde Innuer bie Rerkeiserung 
der Wlltiber bes ver brei Natere vermbram Jachen YHalıafare 
"Beronmpami. Der Katalog dor bielr grohartige Brarliettnt, bir mine 
weniger Ce 150000 Binde Hihlt um mehr eis 5 TRIA, Vire geist 

dat, wird Into bis adıt Winde umiarine mub in tachhetender Brämieine 
zur Berbetgerumgarlangen: Menekripie weh achmiles ter at dian ⸗rra 
and eurapeiktee WMöhriheien; Dent⸗ bes 10. Jote hander ae weiten: 
ſa⸗nm⸗ae genſarnen; Starhenaet ung Binit: Selälnte; Michäningie , 
ſaccie Viteratur med Feit; Retalogr, Bärterbihter u. I. mm. 

— Die fönigt, Bihlisihel ia Dresden jirhı naumehr 
ai die Bokmmdung dns 275, tabırs Urs Wefianbes zerüt Dirie 
Vihtieibet ih eine ber gißeirs Farca⸗ anb yihe über SO Bee, 

4000 Wanaferirie, IGOO Heine Scztiſten and Dispeutatlenm ans 
312000 Lorktarten, ihr m. derzt. Sie Halle Drei greie Säle aca 
21 Simmer 

— Dir Briuatbiblisigerbed Proteflors Dr, med. Bi 
Sagen in Selpgig, bir ans TON miele Irke werctue Ues Bürden Aber dad 
Gebiet ber Übrriellunbe ued ber Dutitonge brücht, ie bar Emling 
it best Befig ber belzuiger Uniperütäleuisiischet Übergrgangre 

— Dir Berähmte Sommlein vor Hultfhandfihrilten, 
bie ber Wuftnlienseriger Armen In Bol urammenyrirapen hal, unb 

bie gta DON Gundkartiiean von Areibsum, Gayıı, Wett, Eiuhrrt 
a. 4. umdgkt, wurde a Beriin dardı Bermitting dea winter Mil» 
gerad Milbsler © Karkdbum ar ein beiannien Kammer S 
Boaıı verleuſt. Ta Uetergsbe ber Gomzilseig erhelgir zu Melia he 
Brgeimasi des Chnbislieitelens Dr, Bepfermiwen, 
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Sport und Jagd, 
— Die Renniaifor in Destihlanb rröftert im biriem 

Jehne Canebom ori Berlin am 31. Wom and höhe im April ober veirere 
Herstagr holgrs, De Oxftersriä fingen fr ber 21. Natz vomiele Der 
arhe Zarı In Ftenfrrich und Erglaub aber arten, beginfilgt durch das 
milbe Hiime, etme Iinterkendng Mreem abgebalien. 

— Zieutin, Brtrrmendt (TH. Drag.) fteht sum ftehenten 
sel mütserh feiner crjelarricaca Dawlbatıe a4 desmiber Gemmeeiler 
as ber Epipe beufeiben, Tinter 108 Meira iteg er 32 Eiege, 20 gmniie 
and 20 Beine Wiäge Ann, Der ſchkenfen und augtekh; Ihmerken Exg 
rftett er auf ber Ienlerig gm trur⸗· den br. &t. Überleg’ 6 Munt. Sr 

„Tentiir Spmt* Kr. 247 vom 10, Terember beachte He Erer ber firg« 
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Gakl, erhalten, bie glei (nie uerm Gegeen In eine gross Delle In 
Tales Yaılıg arioedert gar Arndt gelangen. Dir Haeluerde des Oben» 
sen bilben bei copitalr Locxudeate mit dem Eätel, berna einkige 
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Der Simplon und defen Durchic. 

fe 140 Allemet lange Straße über den Simplon, bie 
daB Rheneihal mit dem Days Magniore und Mai. 
land werbinbe, ill eine der interefianichen Alven · 

zonten. WVereits 196 m. Chr. unter Septimind Severas ala 
Veſſoge bempt umd mir zahltrichen Stationen (mansiomes) 
und Neleis für den Voildienſt Imutationes) verſehen, wurde 
Sie in ihrer gegenzeärtigen, sollfonmsenen Geltnft erit von 
Mapsleom I. 1801 bis 1906 zeit einem Aedenauiwand nen 
mehr ald 17 Mill. Ics erbaut umd als Schlafitein die Porta 
tel Semriene in Mailand errichtet, die heuse noch wegen 
äbrer chaffifchen Form und ihres pracuvollen Sculuturmerks 
Vemunderung errent, Die Strafe ill 8 Mir. breit, feige 
nirgends über 3'/, Prec., zählt 10 Schnahäuier, 7 Galerien, 
22 grolie und 0 Meine Brürken, fodai ſich impolante Nunſt 
bansen und großartige Maturkemerien auf dieker Route die 
Dände trähen. 

Alluſtrirke Deikung. Nr. 2345, 

und Hunidamen. Gin Yild von ergreifenter Gröſe Warren, 
meit auseinanderacrüilen, dir wilden, ungebeuern Mifie des 
365 Wır. boden Monte Seome, des Schlahernö, Walenborms 
und Fletjchorne Al Mer.) auf, Khrafi wie die Hirientamıne 
eimes Minpenreichen, plöhlsch verfiesten Meeres, während im 
Mtkblit das erhabene Dreigeiranz, Birtihhort, Numairau 
und Aktldibern, wer dem der riefige Alericgleticher herab: 
hängt, hoch über dem Ithomeihal emporitwbr. Es folgen bie 
0 Mir. lange, mit zelm Felſenſenhetn werlehem Malt 
walleraletiher- Galerie, über der ſich der Haltwaflerhadı 
in mmajeiläriider Cascade dennernd berabitürt, dat die 
Binteraalerie mit 18 Vogenluden und emdid die Val 
böbe (WIO Mer.) mit ſtreuj taulemb Schriute weiter er 
bebt ſich das ftatzliche Simnlonkofpiz, mo man, mie 
aus dem Großen St, Bernhard, wnenigelttidy versflegt und 
beberbernt wird, ale Mohlbabender jedod den unnehähren 
Betrag in den Oplerkiodt Inge. Das Geinig mmichlieit eime 
ſchene Airde und mehrere init Wildern ausneldnzidıe Süße; 
zur Rettung im Schmee Berumglüdter find einige ber 

—— — 

frellenmaners und an Oremzbeicjtigumgen entlang ve 
bur& dem legeen Schmeigerort, das ärmläce ande weit 
aktem, roehırbaien Srostalverlurm, am Idieierertigen Saeieig] 
berasall vorüber zum Weiler San Marco jenieit der —E 
Grenm und nad der isalienihen Zoſſſeation Niella am 
Serien ded Dal di Vedto. Tie Strafe drimgt danu Im gitem 
duſtern Enapas ein, der von thunmbohen, Mtanerdöreeinen 
Bellen flantirt ums vom Gebrauſe der Toperia erfülit wird 
Und immer milder, größer und ſCauerlicher geitalten fic bieie 
jormen, je tiejer die Schlacht fich binabjemkt. Prlie ungebeuere 
Armitalzehilde idiesen die jenfrediwen Telövfeiber awi, Thal. 
fammern und Epalıen peilden fh, die, mit Scuts über, 
worden, einem Labucinib von eimgeilürgen Rie ſendurgen 
gleichen. Aus dieſer unheimlichen, cimamen Mus Führt ber 
Tunnel von Grevola zı jemer begnabesen Stelle, wo fidy plör, 
lich Dem überraidwen Auge bad won ber Toja duirdhfizömte 
beitere, utit blühenden Dörfern, leuchtenden Sirchen und 
Hapelen gekhmüchte Bat ’Offola öffnet, in deffen prümgende 
Defilde die Emabe im werten Gurven bimabfülrt, zum 

Ueber den Simplon: Stadt Brig im Mallis mit Blick auf den Simplon. Nach einer photographiſchen Aufnahme der Photoglob · Compagnie in Zürich 

Die bevorgupte Tour von Brig im Maid did Dome 
vOfole im Rallen im elbgenälliihen Toiroagen, ber bie 
Strede im neun Stunden durcheilt, zwrüdjlegen, fi außer 
orbentfich anregend. Weit genwineiher und infirwtiver ge 
Baktet ſich bie Mit eigeusbiumlich erhebenben Ge 
fühlen teitt der Wanderer im ber Wlorgemfriide, mein bie 
aufgebende Sonne die Suppen der Alpen vergoldet, in dieſe 
Berg: und @letihermelt ein, die ſich bald hinter Brig dem 
Kuge offenbart, Die Strafe beginnt jofort zu fleigen und 
zielt ſich in Nehren zmwiiden Beifibern und Blistom pur 
Rapoleonäbrüde binan, bei der ber Men von is, in deflen 
Kirche der Rinet Superſato mit Frau und 23 Kindern be 
ataben liegt, einzrünbel, umlreiil dann dem Weiler Schluck, 
Seht über die Oamterbrüde, unter der ein Wildbad tobt und 
traf, und erreide Berilal, ein in Höse van 1526 Ir. 
malenſch nelegene® Dort mit Peltisarion; hier mein das 
yrineralreite Steimenttal ab, in beiler Hkmtergrumd ber 
Gteinengletöer olängt und gleiit, während im der Peripetive 
fi Bortelhorn, Fuepgenbemmborn md die Keite des Monte 
Leone präfenticen. Weiter Führt bie Straße durch Wald und 
den 3) Mir. laugen Schellbergiunmel im vanbe Gtzend mit 
Lummerlier Degetntion. Hier häufen fih die Netatwunder 

berühmten Bermbarbinerkunde vorkanden. Nun finft bie 
Straie, zieht an zwel Meinem, in melancholtſchet Gebitgb · 
einſaulen Aummetuden Seen, am blaulich jdıimmernden 
Rauigletſchet und am thutmahnſichen. ältern Hoſij Stod 
albet vorüber, durch das Felſendefile Engloch au den mit 
Felsbtoden und braunen Sennbäten beideten Masten des 
ſchluchtamigen Tieitkales nad dem Weiler Gaggenne und 
yam Dorie Simpeln mit Moktiiation, gelobtem Gafltof, 
alterttämlihere Gebäuden und jerialkenem Römertkartt, 
wisomastüich angefihes von fsleidbhern, MWeihmies und 
Shöntorm und im unmittelbarer Nate non ſechs Firnftrömen 
gelegen, ald derem bedentendite Meäboden: und Woditer- 
alericher gelten. Nach dem äden Algabtz weit Sapelle bilden 
Lanuinbab und Arummbach vereinigt die Doveria, bie 
fortan die Straße benleist. Dirie tritt bafd in Die munter 
volle, von mächtigen Jelecrãnden eingeengte Gondoſchlucht 
ein, zafjirt die 65 Mir. lange Galerie von Algabo, daun 
die Triumnsser einer Salerme umb den 20 Mer. lamgen Zummel 
von Sonde, an deifen Unkaung der Wildbad Freiinome Kch in 
arapidiem Hogen herabientt, ein besamberndes Effeciſſũc bildend, 
Am Mödblid ergling der Ale Weißmies im Scmeetalar, 
An der bar ataudgen Schkund tobenden Doveria, an brobenden 

mad Grevola umd dann über die herrliche Doveriabrüde nadı 
Dome d’Djfola, einer mohlgehazten, echt italienifchen Stadt 
wit ſchenem Municipalzebãude und orininellen Siraüen · 
cascaden, immitten der ünmigiten jüblihen Segetagion an der 
Tofa gelegen. Hier endigt die Poflrente, und eime ner wenigen 
Nahren eröffnete Babı führt über Orta mad Mailand, die 
Simplonitrnüe dagegen mäbert ſich bei Gravellena ben 
yauberilhen Weltaben des Lago Magniore und zieht am dieſen 
und an der weltbefannten Gruppe der Borromenichen Anietn, 
an Baveno, Streia und Arona entlang nach Vieiland. 

In wenigen Jahren wird die Eimpfonstrabe wir allem 
ihren Reigen, wie heute der Goltharbpak, werödet liegen. 
Nach langen Präliminerien wird ſich emblicd das Trovit 
verwirklüchen, much dem Simplom mittel eines 19731 weır. 
lagen Tunnets zu burhbohren und dadurch eime für bie 
Verbindung London · Grindi über Baris, Diren, Saufanme, 
Dioiland und Pirenza sm 25 ilomtr. kumere Linie 
bergufielle: ais die du herigen darch Montceis umd Sou. 
bard, Goniore dem nesrten, ſowei von der kmeigerilden 
Eidgenofbenichalt ala aud von der italienikhen Hesserung 
enehmigten lan wird der Tunnel 2", Stifomtr. lid ves 
Brig in einer Meerestiöhe vom 687 Dir. Beginnen, im Innern 
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bis 705 Mu anſteigen und bei Kb Mir, 

über dem Meer untertafb der Drtidhais 
Zradmiora nahe Mella enzigen, jobak bie 

Höbenbillereng zmilchen beiten Portalen wur 

54 Mir. betragen würde. Bon bort foll 

die proiedirte Simplombatır durch bie Dal 

di Vedto ala offene Yahntrede gehlihrt mer 

den und in Doms d'Ofiola an bie berritd 

vorhandene Sinie amfclieher. Der Tunnel 

würde unter Berifal, dem (Heticherfelbern 

203 Mafenhomd, Diemte Leone und bes 

Turggenbaunhorms fowie unterm See von 

Aeino hinderechgehen und fid vor andern 

Miefentunnel® nicht allein durch arähere 

Länge (19731 Mir, Dagegen Moeracena 

12840 Mae, Goetthard 14981 BWir., Hrlı 

berg 10240 Mir), ſondern = u 

keine geringe Dieereähöge (6 X 

—* 100 bis 190 Dlir. ber eben erwahm· 

ven drei Tunnels audzeichwen, Während 

vebech bei den Arbeiter 5. B. im Gotthard, 

tunmel eite Wärme mon etwa 3, im Mont: 

amiötwnmnel von 29 und im Mribergtunmel 
von 18 Grab Eelfiuß herricue. witd bieielbe 
nad der Berechnung der Malle und Höhe 

des Monse Deone im Simplontanmel wol 
im Mazimum 4) Obrab betragen. x Die 

Bohrgelellihaft bat fh verpflichten müfjer, 
die Temperahar im den Arbeitördsumen durch 
Bensilatoren und Zerdaubung falten 
BWaflers biö anf 25 Grad herabzumindern. 
Der Tunnel wird worerft nut für eine ein 

wleifige Batın hergeftellt. Obgleich von der 
Belammilänge des Tunnels XD) Petr. auf 
italjenijchem Boden Hegem, lo wird dennoch 
nach bem zwiſchen der Schroeig und alien 
neicloffenen Vertrag bie Celellichait ber 
Nura-Eimplonbatn ben Bay und den ge 
fammter Betrieb der Batın bi zur Station 
Toms b’Oflola in bie Hand nehmen. 

Der Tunmel wird nad; newflent Suflen 
ik Brandeschen hubraulifchen Drebmaldhinen gebohrt. (Für die 
Snftalbetiomen am Nordportel umd den Betrieb ihrer i 

gleicher zu Thal fürzt, und die Saltine 
bed Simplond Sammel, verjlärtt, zur Verfügung. Dieie 

wird oberhalb Brig acſaſa umb in eitter 
0 Ditr. laugen eiſernen Röhnenleitung zum Tannelvortal 
gebracht, swoleidht etwa BIO Pierdeträlte zum BVerrleb der 
Pumpen für bie Drebbo inen, Dentilatoren, Bert 
ftättere a1. |, mo, verwendet werten Banen, Dieſe Kraft reiche 
au, um bie Stollen 5 Hilomtr. tief vorputreiben; alddamı if 
eine Dermelirung nothwendig, und diefe wird dem Steinen» 
badı bei Beriial entnommen, ber vom Steinengleticher nãeder · 
brauu und durch ein abzuseusendes, TON Ditr. tiefes Bohrloc 

Ueber den Simplon, Nach photographiſchen Aufırabmen der Photoglob- Compagnie in Füridt. 

Allufrirte Beitung. 

Die BelnsaergietiserABukrhe 

under arohem Deud bier im ben Tunnel geleitet wärb, 
UAm Gübende des Tunmels wird bie wothmendige Araft dem 

um Doveria und tem Wilbbadı Lairadna entnommen, 
die den Yicheisen die gleichen Diemfte leiftet mie bei jenem 
am Norbportal, Die Mettobe, nach der bie Umiernehmer 
dem Tunmel zu bauem Sich verpflichteten, ift eine voll: 
Kandig mens, Gtatt eines zmeiipurigen Tunnels mmerben 
xwei einipurige, parallel miteimander in einem Mbhandb von 
17 Mir. laufende Tummeis bergeilellk und in Gmtjermumgen 
von X Mer, durch Uuerflollen verbunden. Der eime 
Zunmel wird ſofert audgebaut, der andere erft dann vollendet, 
wenn ber Bahnverkehr im erilerm, der in ber Witte eime 
Ausmweichflelle zur Streuung der Züge erbält, nädt melr 
bewältigt werben fan. 

bertigr Zus Gelnl, art Ir 
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Die Unternehmer dieſes Eoloffalen Werft, Ktgewieur 
Brandt aus Hamburg, Erfinder der dodtaullſchen Drebdohr · 
maldıinen, Anzenleut Branbau aus Naffel, Gebrüder 
in Winterthur, die Bank daſelda und Locher u. Co. in Zürich, 
bilden eine Commanbirgeellichaft unter der Firea Brande, 
Branbau u. Co. und haben ſich contwactidh verpflichtet, die 
Inftalarionen für 7 Mill., den eriten einglei Tunmel 
mit Baralleftollen für 47°, DEN. und ben Tunwel 
für 15 Mill hernuſellen; ber erftere muß im fünf Jahren 
adı Momasen woßkenbet fein. 

So weis find die Dinge nebiehen, und es wird num bald 
mit bem Alrendurchſtich bezennen und damit eine ber 
Haumendreribeflen Unterwehmungen unserer Seit außneführt 
werben, Daburdı bürften langl geheute Hoffnungen endlich 

Erfüllung finden und ein 
wech Wand der Verbin, 
dumg wiſchen ben Böltern 
aeldilangen werben. 

M. Hoc von Berned. 

[3 

Dom Bücertifd. 
— Die Geldyidte ber 

Aprifukten Buzaft bat ie Zrany 
Zaver Proud eisen Ike 

auf 
teinten Tre „Beihihte 
der Arihliden Run“ 

deutung Deimmefien, die gu am» 
Igfiren bier frellit mit ber Ort 
#t, die aber zenkghend Im Aurzer 
orten gu fempliäsen, eine 
Elite If, bie bie Suede» 
ichakt ameriemmen much. Mur 
beiläußbg men auf die grobe 
Sämierigfeit bingemüefen werr 

dad grlismger, and uret im einer 
Beth, die und vor jriner Arteu 
bir grüte Sedettumg abe 
atchet Der Yahalt des urri · 
tem Veadeo ii mihe zur ges 
fehistikher Met, Imofern 
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amfbernaher wrchen. Dran dır Grramdgeber haben, jontel Ft bisgetst ichen lüht, den 4 M ie Dr 

arahex Virpemann [dem Proutauon teturaden ar⸗· acunzen Dürer briondered Miperaer® —XR 
mn u e r {m bie ©. ) . erifr & * 

und neben cur oralen Keil L ! 
— ⸗ 

a der sieny 1 Mailen WM 1 seien t 

f, ben dr ! ı velt rt ö 
! J pm 1; J z 

r ) beneten ze 15 4 2 N 
ex Per Interlndrem umeeil j 

: 1erd a Aritli fıriä Krotı A Ir 

itmmen a ft tieiten Ur 

let fi > 5] re € ab jeii 

J er Edit od Du i 

preis as 

— E98 ih ein Fehr aniprehender Gedante bed Iuttgarier Wildhawers Wilhelm 
lederlar a wab tmaiigerner a Yuld ers 4 dire Rald, Me Kidrier 

In Ielz tie 

rt erihlenenen Wert „ zu i ' ’ * 

merblide Pra d f rä v 

+ And 0 ee Bungen audgel 
— Mut phetagrape 

„. Daut 

Bılldie 10: 

Eitteillmg der Bardunk, Vaſec Malerei nad ber Mieirfünde bargriırdt wird; ein mamınmeiih für die 
fangern Jerſcher und für die Einiärang in bad Btubism der Aehiäkien Mualı dia Wiltelalters Set 

whlitkger Wiherits Drfveht Fah mil der Diemagraptle und Sardelit, eim für die J riesot der 

Ruisittzerte Auperit tmictiged Bapitel. im die alich⸗ ueſt ker ragen Stane betiandelnder Adiamıı 

Hr ber Zomeramähattung ber Winde peiolöumet, ber kirchdlhen Gerata und ber Iturgiigen Acac⸗ 
Vere zinjangreidhe Btodien dee Besfaffere cad Iren hiskkabiger Etandpundt pinsiohrllen Jragen nenm 

her erlebe Werth der teten Torte Windergriegter Horiaungre. Ein reine Carl ot 

Üterariite Otimelle, Bid auf bie mescken Urgebmifle der Bihimiheit Iortgeirpt, hab In. ben Anm 

thbergeimt. Dem Teri bimen 300 Abbllbuugen, yım gropen Theil mad Ceb⸗ tessgrenbien ber 

geheilt, gar Erlämterung; ald Zitelblib it ehse käme Gellsgranäre and bem freitunger Müriter deigrgrder 

— Die Ehäge unlerer grohen nlerien und Eabinete, im Denen Werte de 
firafı und der grasshlicen Aanfe amjbewatsit twechen, ſab Danf der rich en erticeitte, 

Gebiete der vedaeides Neperbactintveriabeen im der Imgten ; ab, mit jeb 

meedsr eridilefin ved dem Sisdiem Imeit zu 4 zugänglich gemadıt mert a gilt in er 

dan ben emllben der ala Meter, bamı aber ton deren Da 
watiitelbariee, deshalb aad urfpriphäten Aeuhr *— 
e ma mr die Eritfirlieng, dad allmäklide Aerden itmer Serte it 
dartenctt in die Sphäre ieers Bdanfimb rinen bie sort 

wäre. Das Gil mb die Autaczueg der Danbarchemagen 1 

eine grsfe Malle, bnfcnberd jeisden wir in ber gAldlidm Da 

versieljälfigen, de allo aten Korfhent in Dfelben Trcut 18 n« aud Pinjeftähr 

tobe fe bie Origfnaie aalınetfen, worzuiegen, Und hoch hat #8 biäber au einem Sammeltenzt 

bebestenben Meiker berädtihöigt ued Sch it allein auf hohtpe beida catt. die In der oder jener ( 

Gammralung yalblkg verteetnn Find, einem Wert, dad ſut Milignd Weib biefe Satet dene Stu 

Sirökaber erhält: auſe renqae fallt dürfe Däde eine jelt met ass Yale 

Selten Im Serlegr van Brelah; u. Gem zu Bien erfheinende Bubtkarion; „De 

alter MWelker aus ber Hlbertina neb andern Sammlungen Hera 

Rofenh Shändrauner ned Dr, Kofepb Meber*, Dem Tier und wird je 

Tährite Samımdang bed umfierbenen Ergbergoge Mlberde härikttlich der ud 

Blfe van den Herandgebrm bertuapeyagen Des hat aber feine Bereditigung, weil ob teum eine gmeite 

Cammilmeg vor dirier Bedeutung gibt, cub teil im übe beiomberb bie Khänen Behtmangen Dür’s 

ber 

— Die Heime wie 

dir Borkalyren bed erflen Ray 

ierö beb men Desiliäes 

Red Iiibert and wilm 
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ein wrhangerüched hunde 
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dem Gedeimta © 
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u Blogdebure unb Dem 
Oberlandeögrriäiiarhit 

Dammlarp Im 

Krtie das Femiliemanblb 

Ehörhaufee bartot. Ber ge 

halt der toichstigent Ycfiaaben 

th In ben Zert Mehr ee | 

gesogen. wie uefärher ber 
Familie ver der „Ternain 

rien“ it zuar in Denfbanher 
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Den nätrrandeufdh bei Jah 
red 1562 Reel an 
ber etngebenbfirm 
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Aluſtrirte Beitung. 

der mmlingenben Danbirkie I Dreipkgläbrgen Ariege wid auf 

Oirumd jireier lm Binden zu Edöabanfen liegender deaarrnder 
Zegrbäker ans jener Zeit dedanter, in drr Aug b. Wismart 
bis Ina werktuebenen Srirmäherren dimte, Ci giorlier Aucm 
Aepte De bundı dem graben String wöllig teriskitelen dhser Iemes 
derum ie guten Saend med erbante die beiden Derrenäluier, Ber 
von Frirorih dem Gero bechgeihäpte Mugafı Arkbrich u. Kusmierd, 
ber ats Chrsit gleich mac ber Eihladet Hei Goslar gu Muttendern 1m Gähr 
men den Tod fand, iM der Lnrohnater Dad (dam. Eein (roinaier, 
Kart Miesander, war eine poetifd) peramlagte Ratur. begen den Edtluh 
drö Vader Iefeln beienders die Miograptikem der Cuera des Alf, 
dee Alitmeikere Terdimand und feiner Armehlin Biihgeimine geb. Did, 
mehrere biöker mugebemdte Yirife des Ahriıee ab ein Bemtirit ans 
dem inierfaniem Briepöiembuh des Graier Gerber des aterrfir 
Tas Dannicripe beb Wertes bat vor beim Drase buch den Jucten ab 
dem Ooafen Grebert wine ſrinſche DTeraſrin erfahren. Baklerkte An 
Imabenen, Krüdten vom Derie Ehönbasien, ben ber inte und dm 
beiden Bchläfern, von Tangermünde, Zirabel, mo elndt im 13. Jenr · 
keindrst bie Bitınasdd ald Muiböreammee melhten, Vernrato ven 
Rammilinmärglieders, diäber mod midt dedanmie Sidmifle des Mücken 
aut den Derjäirdenben Sxbenslahren, ein Nutograpb drö graken Saaeut · 
wand, Aböäbangen Ton Wappen und Eirgrie bes Geihledis aus 
mehren Salırtianbertem kunden dae gut andgeimitete Hand 

— — 

Alpines. 
— Auf bein Tueaſlatapuntt Gazökein im Umierberge 

gebiet (Rirbröterreiä) murde elne Wesise (lEmplangredie) Seeperihirt, 
in ber ber Rarırtreund Wibahte Zilstmg vorfabet. Ae ireambe Euiner 
Meiterelm wird ein ınlt Deadtieiiten uub Mammern geichersen Jelſen⸗ 

Aeig zum Deuönein peihaflen. 
Der Schneeberg batte iIndbielem Sommer, woliafolge 

der Berriebörmöinnung ber Edureberabahe, einen fharfen Befut,, cab bad 
Vasıngariner<hond mar oft gerabeyn überfliät. Jale Im mitten God 
ksmmer darch die Eröfimung des drrrits unter Dach nebradsen Bar« 
riegelcbetelö drr Strmerbergfbaterintermetimumg eine &atlakung deo drin 
Orterreihilhem Teurütemelub achteiren Yeumgarteerepandes mie eine 
tritt, twirb dien Herrin an bir Bergröbermng dee granenten veuſto ued 
am bie Eimähnang werner Üngwernlüchäeiten im der Eimtihtung befielben 
qtrum erlifiett, 

Der aus bem alopgriper Brgirltögrrihtögeiängrih 
ereiyrangene Wisbreher Drteröböd werde von bet Genäbarmerie im 
Nogrdadgraben aufgearifen and deer Sreiögeriche Dener· Arcciedi ein 
arliefert. Der Alüftling haste aedecranea in ber geeiſche· vc dara 
Einbentädiedkägle In veriäiedrmen atpinen Eduphluhem irn Lede⸗ 
arirtiet. — Ka In Neebuirot If es gelungen, elnıs Hütteneinbencdere 
tabkalı zu verden Bergführer Eduard Urdpeimer von Boden ie Be 
rt Sonn und ein Memdjiger train am Balıfeliejoh In Paryisgebirt 
einen Man an, dra fle au verbäditig Besbachieien. Tun ber Gananer 
Hütte, die dieſet mit grober Benandıbeit geöfner datie, wurde der Diet: 
bieb, ber eimm fremötlingenben Dialelt tpriäit, dinaſen gemadıt und ber 
Genttarmerie übertiefert 

— br. Biegler aus Wien erhielt dle Heschinigung yur 
Bormabme tedmiicher Sorarbriten jür eine Samallpurdal Hei am See 
aber Dany arm Glecrertao anf ber Eilfabenhrahe. 

In der Sparhadırr Schupbätte if Innerhalb füryefier 
iin memehr gem drilten ınal eumgebrodhen tsorben. Qertel murbe die 
vorhandene @parbidrie ihres Anbalıs beraubt. Per Died war der 
vorermätrete Cindender Otleritiöt — Dir der Section Aeuſan 
dee Bernie, m. Crkerr. 8. gebdrmmbe Nonlanger dane ia fiernall» 
Heli in Tirel wurde im November angeraubt. Die Gmbender 
watre hard dad Demenichlaiyimer eimpeitiogen vad malen meherne 
Tage im ber Hüte gekauft haben, deun ben dm Urbemtunitielweruäthen, 
Gonjersen und Brträndim ter midte meh vechemben. Mm Qmentar 
felbjt war fein aräheser Abyarı feitunkellon, dach waren bie Salad» um 
Boterränste hart hrapaist. Beoen Brrbadts, den Dicbkah veetibt zu 
haben, vrafalgt dab Beristegerie Sand indbeichiih da 22jätnigen 
Sdatmadr I 8. Many and Brıladingex mb inmen Urgleiie. » 
Angenrkes ber im bedenſichet Meile fit wirkenden Berauburgen kon 
Styeyhliten beiehlofen Die Bertreter Kiremmtlicher alpinen Märpericheriien 
Br riet Gliizede an das kt, Minifirrium bes Sumerm ze vide 
vn, worte me Dirfiieften Gay [ie die alpinen Interdanmiiinke 
und Firgebamten erfutil wid; man erhofit äh von höherer Stelle irerpe 
Beilagen aa bie Brsödarmeeierommanbeeien, dem Schurpfrketn und 
Anlagen der alpinen Berrine verkhdrite Mulmertlanteit zu mibeen, ya 

Die Mosteiälant. 
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Tie Towerlarnieoden. 

weitem met bie beisrffeaden Hättesiclührt ben bethärdlinen Ovansen 
sır Berfügeg grüelit werden [ollen 

— Ju biefem Jahre bürfte Borawslidhtliih dir Barn« 
tbalkerabe von der Eratioa Dalbeeeg id Barnibein tolldri merbre 

— Ruf dem hödlıen 
Bart dr Trirker Acch⸗ 
Arch am Semmering tisb 
Grat rim grebes Het er 
baut tmerder. hr, ©. Ailberrr 
det ben and der Ihrenue srifchen 
Ricderdiimerts und Zinerentt 
1000 Ser. boch mirgrem br 
leantoen Okalıbei Deren Erakeryon 
Yabereır Hinjlih erworben uns 
wich an define Girlie das nee 
beiel exxiczien lafen 

— Eiurm Confortaaei 
the Dir beiiärhlie Brmilr 
gang yar Besnatene Inderilher 

Serasbeitee für fine Ichmalipe 
vie, et eledteiiher Mradt am 
srirribenibe Miriabateı won der 
Saltehelle Oremmerimahe ber 
Veletbalre Jandbrud ball i. 3 
senken Aber Marierd and 
Nuliter⸗ aber aber die Neun⸗t· 
utabe gem Galhanle za 
Slscafien und von bar über 
Teltee sub Hulpını madı Sea 

a er re Alügel von 

Ups Über Wide um 

Echärdren yas Gtolicn Marne 
ber Gädsstelinie Aumöbent- 
Atanynaiete eribelll. Diele 
Bale wid zur Sebung des 
Aeembemoestehre in ben Siu · 
daier Miet morenflid beitwagen. 

— Bon Elesbyanli 
ber Tremärauritelmörsteerfen 
eundsrheab, bat bie faibıiläe 

Bertehableriien a nedbrad 
dehdkefen, die Erciionen des 

Berthay, u, Octert. Muck. umd bee Crherreidkihten Zomrikemeiune jewit 
dra Varbröverbamb file firemmdratertehe und jorkige Speterrfjenten cuſ· 
sulerdern, ammerminm angen dir vom der Öherreiiiim Giraerbebäche 
dertende Seſrurrurg ber Zautacura Sariee ga urarrrateica⸗ 

— Die Mitagtieder des Misdemiigen Albeuclude 
I⸗⸗bue: Aud. phil, Marl Feacer· Mater, tod. phil. Irudai Stely 
wab «tud, med, Pivany Höstnagl haben um 14, Nebemiber, water Ilebet» 
teinbeng arefıet Schreierigleiten, dir Beerdareg des Gtates yeilden Je · 
bin (8580 Wer.ı und Diperer (Ü4B0 Dite.) ie ber Aeritecet Alpen 
mabgrkibet. Die Edumberbälliife teuren wat, bed Zeitet gänfig, — 
Im Sailergebinge haben bin Leumiea Ihemas Maliäibermr mb Ihe. 
Hrkschh Pisa! am 14, Noersber Die Elmar Galyiyipe (2344 Mir.) 
von Glide ab am 15 bie Berdere Aurftige (2291 Ber.) über die 
Didmand estieitert, Beibe Teurca deid fee Ihenderia. 

— In Biäahb dar jih vine Bection bed Deusid. u 

Deiterr. AB, grbildrt, ber Iokorı 5 TRliglieber beitsasen. 

— Die Bretiom Areindı Bteiz des Dehereeibllden Teu- 
eitenclube bat var Leufe vorigen Naberd yablerkie Wegriouien neu ınar» 
Mena, Org, amte ſiren lafen Des Aukien gar Olriämenb wurde wılt 

Drateieiiee mad Hlanımern neu werner: cocaje turdeu Dragifeile am« 
trace Hrürı Aeffnen yır Teuiel trra⸗ and a Plaıcan Derfeüden. Yye« 
hole von Feleafracegacyuca und gröhrm Begerlimlegumgen 1 and, ber 
Aurfkirg Busch de Mösindgraben zum Dedlariäuygbasie mejentlih er · 
Incharei werde 

— Die Brifendauershätte ber Section Daunaver bet 

Drutid, u. Orten. MW. Inder Siueden umern Somıblia |Anlogel: 
ammpei) werde jet Jadera von feiner Touren zut Vcbermadtumg 
beratjt, ſedat man wen per Berprwelautkeumg ber Küste vom jet an 
abe ſcheu det ued birfe mas woch deuleger bieiet. Bir Hütte eitien 
drei Herten ed teume 13 Perlomen Letertamit genmähren 

— Die Eretion Deferegnended Dentlh. u. Dekerr. 0,8 
in 21. Aatab (Dikeerggra) lerat voriges Duke bad Gmuptamwäct auf die 
Borardrism ar eine Qauendeu am deacat. Turch Vertrag mit ber 
LE Fert · und Domämendiereiion de Jre acuc ih rin gerigarter Sitten 

vlat; gtuvsuce tavrden 
— Die Wellenfaype (Beikloyf, 3010 Mer. in Wallis 

menbe aın 26. Nomeınder van ben Iungrulesum Wrlöberg zub Tomafız! 
nad Sinterikeie und Auman aus Sinırs bei grantwoller Witterung und 
akrkigen Sänerperbäluiten aenca beiriegen 

— jo 
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Pringeffin Tofti. 
Erzählung 

von 

Paul von Schönthan. 

(Radbrad berbaim.) 

‚räulein Lotti mar ale Meikinfte wrder ten 
Malerinnen, vie 5h in der nroben Gemalte · 
palerie mit Veinwand und Malgerätb ein 
fanden, um bad eine ober bad andere Meifter« 
werk der alten Aumjt gu copiren, ran ſich 
ben früben Beluchern bie beben, jeietlichen 

Wote dieſer Füniterliben Schahlammer äffneten un» auf 
dern fpiegelbtanten Bartetiuhlesen der tweilen Säle tie erjten 
leiſes Zrilte der Gaſte vernebmbar tmierken, hand ſie fchen 
vor äbrer ſenlrecht auf ber Staſſelel beichtigten Lelunand, mid 
ohne ih um die ernfihziten edet die mählnaimgerifen Aunit: 
bummler gu tümmern, die hinter ibe langſam werübersenen, 
prmübnlih fürgere oter längere Zeit immehaltenb und übte 
Arbeit eder ihre Werfon beirachtend, malte fie unbefamgen 
meiter, ald ab es feine Neugierigen, feine Kritifirenden, Beine 

Sie meble ja, wach einer Meile gingen fie alle wiecher 
teiter, felbit wie Seanthaſieſten Blamfer lennte es mel 
nich umlerlafien, ein bischen möher deranutrtien, wielleicht 
um fid gu überyengen, ob bat ſchönc, einenartig nlängenbe 
Bolotoar, das zumichtt am Lotti amifiel ums bie Inkunte 
zu ter Annahme verleitet, Ba es gefärbt fei, einem bil 
edet einem häflichen Märchen amgehürr, 

Diele Pelifung fiel gewöhnlich zu Gunſſen Polt’s and, 
dern fie wne Im fer That, wenn auch nicht gembe eine Sicht: 
beit im delllemmenen Eine, immerhin aber bad, was man 
„ein hübiches Märel” wennt; blend amd bem Teint mad, 
vielleita eim wenig zu blafı, woran Ihe arbeilizmes und nicht 
mũdelcfes Veben feinen Knebel hatte. Zansüber cerirte fie in 
ber Öbalerie, dann zu Sawie fomen alerlei Wietkichalts: 
foenen, in die fie Ad mit ihrer Mutter tbeilte, bie U 
eines Meinen Sclingeld ton Bruder und eft bie Äber Wiilter: 
nacht himams allerlei keitellter Aumftireuel: Fächer: und Teller 
imaderei und Io meister, wm liebe Brot, 

Lori mar Im ver That ein „bübiches WMänel”, Sm wit 
abſichtlichet Usednung ringelten fi tie bellen Lodenbilſchel 
über zer Mugen mweihen Stirn, tie dunlleren Brauen jeriten 
fih währenp des Malent Tritifd ernſthaft und werkargen fo 
bie Seiterfeit ibres Mugen, und bie geidloffenen Lippen ber» 
twehrten tem banken Babareiben tie eitle reube, ſich gu zeigen; 
fie war ganz bei ver Webrit and dadse baumwildhen ebemio 
tmenig an ähre Borzlige, wie etwa bie arme Ruffin Aräulen 
Wronfla, die in einem Seitenfligel Membranpt's Mutiet cos 
virte, ſich über ihre vertrüppelse, altjlingferlidhe Geſtalt grämle. 

Loili corärte im einem Saal ter alien Nirterläinter tus 
Maboanenbild mit dem finde vom Gerard Seakers, Es 
kein deſenders interefiantes und auch keins der bereutenziten 
Grrälde, aber ber Runätlänkler, der iht ſchen mande Atbeit 
wgermieien batle, beitellee die Gopie, und jo ftans fie ſchen 
seit wiergehm Tagen vor der ziemlich umfänglicen Leinwand, 
anf zer tie corrert gezeichnete Nachbildung jeemlich weit vor- 

itar. 
Aber manchmal, zum Beispiel beute, mwirte es ibe ſchwer 

Ulmen heißfen Dodiommertag, beilen Stwiile felbft in den behen, 
meiten Bilverfälen zu fühlen war, und die Ermüdung durch 
die Arbeit eimiger Nöte, ſrätt aud ein junges Blut. Sie 
batte ſich einen Stabi berangerüidt ums malte, ihte Rütizteit 
überwindend, ar tem Scälden zur Linlen ber beilinen 
Gruppe, 

ee Tleine Dan. die Valeſte und Panlel umfakte, zutte. 
Einer bee Inmggeisielten Winfel ſoſte ſich ans dem Bündel 
und fiel zu Borem Sie adıtete nicht datauf. Einen Augen- 
blit fpäter tent jemand am fe heran, wur jo dicht. wm fidh 
bemerlbae au maden, und mit einer artigen Geberde prdien: 
tirte er tem Piniel, 

Ich bante”, ante fie, ums ibe Wit jineiite dabei den 
a Unbelansten. 

MWäbrenn fie den Auseelber twieter in zie line Aauft ſcheb. 
lehtte ibe Bid no einmal fuchttz zu dem Hertu yurüd 
ter ihren Dant mit einer verbineliden Kopibereguig um 
einen fat jümgtinabait verlegenen Licheln quitiirie. O4 wor 
ibm angumerten, tab er gern etwas geſagt hätte; er blich 
neh unidlüfjig ftegen, uns babei ſah er ſich mit einer ge 
wiſſen Scheu rings im Saale um, und daun blidte er nad 
zen Hubgang, an deſſen marmotuen Tbürpfeilern ein ge» 
lamgweilter, kebübiger Auficher tie Gemälte ter alten mieter« 
läxtifgen Meifter anyıtaze. 

Der Freinde mar eim junger Manz ven etwa breiund: 
—S , behgemadiien, brüuen und ben bunfelm 

+ fein Grficht erinnerte an ten Topus der Spariet 

KR ER E 

mautiſcher Mbitammung, am ſUdlandaiche Dretunft überhaupt, 
Der feingeräwielte, nach durchſichtige — war {pih zur 
eicnitten, tie Bunleln Aupebrauen hatien r 

der groben glängenten Mugen beſaß einen 
Schimmer. Es eriltirt ein Männerbilenid von Nembramat, 
dad bem ffremmen auffallend Salich ſah. Selm Hnzun war 
ter eines Autlanters nom —— nach emallicher Mose, 

Eine Minute des Schweigens mar vergangen. Und mun 
wentete er fih nech einmal am gom in einem Deutik, dem 
mon ed anbärte, Ach jetem Zap eine Uedberſe beit 
rn und feine Autſrrache verrieih einen harten, fremden 

went. 
„Varzon, meta Fräulein, wenn ich jrage, eb dieſes Wild 

ſches vertauft it #“ 
Lorei hlelt Imme. Sie Inh Ibn am, um fe füblie, daß 

ee merbulirbiner. freien Gefühl ſich ihrer Bemiidhtiate, 
eine aelinte Bermirrung, bie fie verdem nie mlannt, 

Sie ſchüttelte ben Reef, und dann entichien fie nem 
lich kur: 

wor, es iſt beitellt,“ 
ichyeitig flũdaelen übre Mugen wieter mad; der Palette, 

und fie ibat, als ob fie ben größten Eifer darauf bertoembele, 
irgendeinen vafſenten Marbenton zu milden. 

Bitte zu enticnloigen, es iſt nice ſriwele Neugierde”, 
ſuht jenee ſert; „Bitte, mir gu vergeben tele Frage, es 
but mir bein — biste es ehe nern für mich gehabt — 

N .00 
Lotti führte den Piniel wieter auf wie Leinivanı, „ch 

bebanere”, animertele fe, „aber die Gopie ift beſtelli. 

„D, fehr (date — ter hat beitelit, vielleicht. ich befie, 
er gibt es mir, ich Kaufe won ibm.“ 

Die Heine Malerin tmufde nicht, was anliosrien. Bu 
ren Glüd mäherte ſich in dieſem Augentlid ein alter dert 
mit glattenfietem Geſicht und Geletellle, ber dem Cüngern 
in feangeficher Sutache eine Minbeilung machte. Diefer gab 
eine Antıoort, Der alte Herr yon bie Uht hervor, und ein 
poar Hapemblide ſparet wentetes ſich bie deiden dem Aus- 
gang zu. 

Drei blidte ihnen vom der Seite mad, Damm erhob fie 
teisder ben Pinfel, um mit tem Schaſchen auf ihren Witte 
berlin gu werden. 

Aber es aing nit; fie hube ein paar mal mit tem 
Maltud über vie feuchte Slelle und fütielte mit mis 
Hilligender Selbſelriiil dazu iht Aüpfcen. 

Aräter als font werließ fie den Saal und tie Galerie 
Und während De tem mmoteaten Seinen einſchlug, blelt fie 
ein Selbitgeleräch wngelätt folpensen Anbalis: 

Lotti, du weritehlt dach nicht auıla t; libermorgen 
lonnte das Bild fertig und vertawit ſein. Der Ftene ice 
eim guter Säufer ya dein, bie Auslander find ja noch bie 
einzigen Bälbertäuber, heiit es immer. Dee Aunlibämeler 
datie ja auf eine poeite Gopie warten deuxen, bu bätteit ben 
Äremten nicht jo nbiertigen fellen, Im nachſten Hugmblid 
farb fie aber dieſe Ermägungen biflich und veriichilih, Ihre 
Gedanlen nahmen eime andere Wichlumg: Warum batte ſich 
der Freinde für dad Wild interefirt? Nun ja, es bat 
Lmalitäten, die Stimmung und fo tmeiler, umb bamm, tie 
Eopie &it nicht übel. 

Aber aud vierten Aeeengang verlieh fie gleich wieter, und 
fie wledechelle ſich Im ſeillen bie Anrede jenes rageltellers, 
Er mar arllq, aber, bei Licht beitachtel. mas wechle er denn 
anders beymeden als elme ſchichlche Ankalipfeng, und wie 
Tenpe lag fo mahe, war fo bequem. 

Am wächhten Tag war bie Galerie nur gegen Gintelitss 
geld zu beſchtigen. Die Säle blieben Imiolgeveflen Heinllch 
leer, und viestelftundenlang befand ſich Letti allein und ums 
geilirt im dem großen nieberlänsiichen Saal, 

Sie hatte wieder ihr Schäden in Angriff genommen, 
Vleddich. chue zu millen warum, mantte fie fh um. Gimter 
ihe ftan® ber Wrembe, In ihrer Ueberraſchung nidte fie 
üben einen ruf zu, ſaſt ehe ex tem Hut jiehen komnie, 

„Ich bir mit Abſicht noch gelemmen“, begamm er, im 
feinem Weſen enlſchloſſenet als geitern, „sb babe Lie Nacht 
vide geichlafen, ſebt ſchlecht; man dert immer an dieſes 
ſchene Bild; ich bitte, haben Sie ſichs woch nicht überlegt?" 

„Was meinen Sie?" Inapte Lotti, fi mit einer Dant · 
bermenumg der Berlepenbeit eine blonte daatnelle aus tem 
Sd lafen ſtrelchend. 

„Dos Bild — dieſes bier, welches ich Wehr gern haben 
müde", erininerte der Areme, 

B Hd fe — in — Ih babe das gar nicht file fo emaitı 
baft mbalten." 

„Do, ſch bin sehr erniikaft, mein Treiulein" . . ., erwlterse 
er, uns der Sah ſchien im eine Frage ansyullingen, 

Ich heihe Datri Sipritel, ingte bie Malerin 
„Barton, ich bim fo ungelkütt, ich datie ſchem mid varı 

ftellen jeden", jagte ber Arremmbe va, und dabei zeg er ein 
Veimes Tiichchen heraus und übergab Lori jeine Vifiterlaste, 
bie dieſe, obme fie zu beieben, im bie Alsistaidhe ftedie. 

Sie vergeiben mir“, fubr er fort, „aber man law mich 
alles fagen, pad man mil. Ich meh in ein paar Tagen 

* * * —— — — — 

abreiſen, fehe well zele —— ne En a BO ER or 
Bild gern mirehmen, bieies bier mit vie beiten Ninber . 

Dem Anſchein nach wollte er jenen Findtud wech näber 
beſchreiben, aber Lotti unterbrad ihn: 
> reifen fort?" 

ich mul." 
t, Sagen Siet" 

5 aber ich lomme wieter, ich laufe Ihnen davta. denn 
ih fan Doc thun. was ih will; mean man grofksähelg it — 
überhaupt — wicht wahr, Fräulein Loni 

„Bar rad geſtern br Here Bapa?* iragte Lotti weiter, 
R4 daymilden obme @ilferligleit mit ten Sorbereitungen zum 
Malen beibältigend. 

„Diefer, o mein — bad iſt fegilmgen mein Gefangen · 
ausieer — id hate Ihe geſſern fortgricktt, wah ich weten 
tonnte wait Ahnen, aber er lit gleih wietergelommen. Se 
tem! Ach menh Tagen, er üt eigentlich geicheit ums ſebt 
biltet, bat aud in Berlin ftubirt, aber sb liebe nicht alte 
Derren, langmeilt mid; überbaupt beute ben ic edapgir, 
er bat wollen mit mir in die Univerfitätsbibliothel geben, zu 
ven alten Bichern Ihe male, das ift nicht que?“ 

„Seite, das iſt nicht mut“, beftätigte Lotti Bichelee, „Lort 
ie an ftller um feierflder ala hier, und e# mir gar 
nicht geſurocht⸗ 

„Bir weiten vos? Tekiulein“ , 
eh war dort; einmal mußte ich mir auß einem Wert 

etuas a eotlihe Blumen für einen Fächer,“ 
ber Wirklichkeit baten Sie noch keinen geirken?” 

feinen hädter?* 
"heim, erotifche Blume.“ 
„Aus, im Tteibbaus, aber fonft nicht, ich bin ja noch 

nicht aus meiner Waterfintt binausgeleracien 
„Sie waren nicht in Jiallen ? Da End dech alle Maler?” 
u, alle Malet, mas fünnen, aber mie Bime Id 

yabin? Rom kerme Id eim menig, das beibt bias ale Mom 
ans ter Gröchähte, teum am Abend ziehe id Für eine Weile 
tie Malerin aus und reprlise mit weine Irinen Uhraber, 
der im Gumnaſium it un» nichts lernen will; ſonſt bleibt 
er fihen, er bat Anlagen, ein Richtenuh zu werten,* 

„Und Sie wollten geriß gern veilen, schulen Lolti?“ 
„Möchte ſchen“, fewiste die Malerin, br biemded Haut 

ben Bilde zjuwendend und ihre Arkeil im ek 
tem Crigizal — ja, tue tie che 
mären, mie würden bie Beltler * beabe im —— 
Na, daraus mird mel im Leben nichts Ranchnal am Abend, 
wenn Id bei bem Meinen Taugenlchts —* da blauere Ih > 
arograrblihen Atlas und made, tolhsenb er Idreibt, mit 
dem Ginger meite Merflige nad Portugal, kilim — geilen 
war ich in Kira, un am Normittag geht'e dann wiegen zu 
den Rirzerlänsern, bärher. Man map beiteiden fein.“ 

„Barum? Mar ift ihn, jung, talentoodl und darmant, 
ſcht darmazt, man muß nicht beiheiten fein. Weberhaugt“ . 

Lern fehültelte ablehnen tem Koyf und lieh ein mid. 
billigenbes „Uber“ berawd, und ba eben ein dert und eine 
Dame fidh wäherten, begann fie wiedet ga malen. 

Das Pächen, wahrideinlih Hech usreiſende. blieb in ver 
Jäbe Heben und ſchien ht, Berti bei der Mebeit yuywichen. 
Die Heine Eopiftin, Somit gang unempfinnlid genen dieſe Der 
laſtigung, fenmte fd nicht enthalten, einen etwas wegen 
tagenten WIE aus dle ungeberenen mer zu werfen. 
Ba einigen Minutes vehte daß Pärchen feine Banterung fort, 

„Han kann hiec nicht fein, olme geitört zu fein", begann 
Fremter, 

unsemer tiefe litigen Menicen", erglinge tie Malerin 
Ueberhaupt“, jagie er, tichter an das Wild erantceiend, 

f isah er Lotti ind Geht Iehen Ermmie, „überhaupt, ih muh 
Sie allein Äpreden, Fütte, #8 gebt nicht anberd — o, fein 
Ritwerhtänteifi, aber eb uf — werte hmen alles erzählen 
un — büle*, 

Letti wid bm mit den Beiden aus werd entichien: „N 
babe nod nie ein Henbeiweus gehabt.” 

„Aber wenn ich Sie Bine, ven meinem ganzen Deren 
beile ... lans ich Sie beute Nachmitian Ipreiben? at" 

Berti Ichiltelle ven Rent. 
„Mille morgen? Nadmirag, nicht male?” 
Lori fdreieg und malte. 
&o mußte er wieder das Wort zu einem Verchleg er 
en. 
„m wier Ube, ba unten vor ver Wnlerie, bei ber Dertmal ?“ 
Fr hatte fnum autacſerechen. als and beiten Enaltbliren 

vlzalih und umermartet mehrere Beiucher herauettalen und 
Fi Lotti mäberten, 

„eäulein, mein terehrtes“ „.. . bat er im genämpliem 
Fageſen, wrıib er jah fie mit feiwen glängenzen warten Aszen 
jo einpringlid am, ta fie den Blid fermllch wie einen feinen 
beißen Strabl Füblte, 

Fin poor Augenblide, dann nidte fie Ihm ein Tchmeig- 
james Ja gu i 

Gr zon Sämell den Dumeldub won Teimer Medten um 
erneii ibee Dan, Die er delidie. 



Alluſtrirte Deitung. 
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fdinamyen Weraden mit grazem Felsintter dat. Bern mich bir 

So ſchleden jie. 
f 

Yotti malte weiter, als wäte nice geſchehen. ‚Es jab 

aber wur fo aus, Die machte Überflüffine Vinjelitriche, wnb 

ihre Gedanken waten ganz und gar mice bei der Raderivung 

tes Mabenmenbiltes. Nett Inate Fe tie Heine Palenne auf den 

MWaltaften und zeg aus der Tale ihres Aleites bie Lüften 

tarte berams. Ähre Augen wurten gräßer. Sie glaubte nicht 

meht rictin leien zu lönnen Auf der Harte ſtand: Le 

Prince Dimitri Radoulovich. 

I * 

* 

Polti's Brliterhen makın an dem Abend, mit dem dieſet 

berentungävolle Tan ſchloß, sehr cubig die Tatiache zut 

senntnis, daß fein fchweiterlücher Renet 28 teen Rozir 

Idimersem feinem eigemen Eifer überlaffen muhte, Rx 

Vetti hatte Ir in übe Stubchen zurüdgezonen. Ze tar 

io t wie noch wie. 
; mar richtig: Sie hatte einem Herr ein Yendezteue 

negesen! Man denke! Einem Armen, den ſie Hüchtig kannte, 

an tem fie aber fo it um® fo viel benlem mußte, der in 

ihrem nern eine Lerxlrrung angerichtet batte, von ber 

fie biäter nichts ante. Umd Dielen Ftemte mar ein Bring! 

a, ein wirklicer Pring Rum ceimte fe ſich alles zu 

fommem, Der vornehme alte Herr gelten, der in mit jo 

viel Auimerkiamleit beennete, und ter ſrameſich mit ihm 

ipradı, das war fein de matſchall oder dernleidhen 
Sie war einem Prinyen benegmet, nicht im Wald, wie «6 

fenft eryäblt wire, jonterm mitten in ter großen Stadt, und 
der Vrinz, der ausſah mie ein amterer Steeblidher, hatte Sich 

in fie verliebt, denn das ſtand feit, und fie liebte den Prinzen 
meter, den Prinzen, ter ven einem maclamıen Unbelt, jemem 
alten Deren, forgfältig bebätet mird, umd sie follte ibn „er: 
löien“. So fah fe an tem Meinen Mrbeisstiidh, auf bem 

halbbrmalte Rächer une Malreywiliten wrberlanen, mit wnter» 

eichlagenen Armen, ver ſich dinträaumend, bis vie Flamme ver 
Pelreleumlampe allmählich Heiner wurse, Da erihien ber 
Kopf ibree Mutter miichen zer Thür. 

„Arteite ve jegt nicht mehr, es in elf Libre, Kinn!“ 
mahnte die Mutter, umd fie ſah Im bie Yamıpe und verſuchte 
je aufgwichrauben. IR 

„Siebit im! Beinate ausgebrannt — geb, es iſt bie 
höchäte Zeit!“ 

„oa“, anitmoriele Yottd seritremt, „ic gebe ſchen. und wenn 
ich morgen ein bischen lämger schlafe, med” mid nicht, Mama; 
vie Galerie ift ausnahmaweile Nachmitiag anſtati Lermittan 
geöffnet." 

Koch dieler Meinen Düne Tüte fie ihre Dintter gemobn- 
beitsmäfiin und geleitete fe jur Ibür. 

Beim Schein eimer Kerze emtHleidete fie fh. Ind plöß: 
lich hielt fie in vieler Beſchafnaung inne, um eine Mappe 
aus der Ode ga holen; fie ſuchte and jand Darin einen Bogen 
Wolspapier. Und num ſcheb fie Juchet und Karben jur Seite 
ump ſchnict aus dem Goltgapier eime gerliche Heime Areme. 
Dann naher fie vor dem Spienel dei ihrem Beinen Walch 
tifch die hählerten Nadeln aus ben Smar, das Rich bis u 
ben ichlanfen Süften hinab ergofi, und fie ſetzte tie Areme 
auf iht bondes Mäpcbenbanpt und beiab Sch im Zwienel. 

Eine Pringeliin! 
Darum mühe? 
Sie konnte lampe micht einichlaien, und als cs zu dam- 

mern bvganın, bereliite Fe mit Seritlapfen ven Iungen Fan; 
das wat ſchen dieled wichtige, eriehnte, geflirdtete „Heute. 

(Steh folgt ie nädier Nummer) 

ni 

Moden, 
Moderne Binterpalstots, — Leon den brei prall» 

mac⸗ werd Meiblamen Paletoos für die mid allya cauden Winter« 
tage eigmet da ber im ig. 3 dargenellie WManmielwaletot feiner 

begurmen Form halber 
belender® aut Me Iltere 
Damm, Cr ik and ma» 
tintblomem aber dunkel 
wümm Tach grieriigt 
unb will Fchdenepen 

Sarmmt mabgrzupt; ber 
in Wehalt red Ioien, 
weradwfallendrm Walrtets 
welänitinme Namıpd Ik mit 
IMmangım oder gleich 
ſertegein Atlas geikitert, 
fallt vom henunter nit 
gerri antteen mb If et 
(Amen Eammtnurrs 
verfehen, Barkörr jürı 
eine lange, am keiben 
Seiten ettren haltingrhal 
tee Peierioe meit breitem 
Eommteiniafi; au ber 

bode Beiobötragen t mit 
Samt gefättert, Hier» 
ya ea granet Maen eh 
nölmoeer Gaminte 

Ihlrden und [htvazyen 
Dede. — Des Jange, 
been Ieie, im Aid 
balbeıliegead gricmitiene 
Yadrs Dig. 2 beficht oma 
lbergenuen Tu mad Ift 

Blg-1. MWerteümittet as marhnel, 
Tan mt fäesaryemn Summzteiah, 
Moberuer Binterpeletet 

team 
mergiert, wol au — 
unb Zeiteirilen die ara 

ben Valrtot arıb Die geſpaitent⸗ 

—— Eihlah dei ebactiaien Ihelit. — 

feram eisfefen srb jetnol bie Nüdenmaht ald bie Zeilen» 

rn der Siragen lit ale Idtmarzem Sammt SE ae 

örrgramen Jlen (md grau ab lila — > 

en a m 2 rt a 
un Rela« 

‚det ma Ieberhrameeın Tui . 

gr ven darträgrinen: Eamımi, deren Corzuren mit —* 

mwereambet ſad Mind ber kchr —— UT 

Gyauleiten und Auffäläge ber Wermel jud aus bautrkgrimenn — 

und mit Wehalrgalen® eingriaft. äel gtete ariiniiche Berl 

I. 2. Wrases Tutiade ml Die Jater aut Inerhrausen Tut 

tefen Bardersnlien. wit hentelgeitien Zommibieh- 

Moberne Bimnterpalelons 

mäpfe jaliehen das mit Icbrrbrammen Mad geile Datet. Der 

Auszug dee Iörıbraumen Alstens bricht ad grünen Yardihäriten 

webft grämen urd Ichtmargen Aedent. 

Morerne Velzpelerinen — Die Aerm ber Belie 
yelerisen ift dirfen Zuter Iefır mannigfnltig, bald grei, halb Nein: fete 

hüsfig merder bie Prirsinen aus zmeiriet Welgwert geiammengektt, 
Bier und da au mit einer Iteuſe yon Siteänzten parnirt, Die aean 
jchtaden Moblibangen zeigen rimige der delirdteie und eingampehe 
zenm Fermen, ven denc⸗ 
calge die Siedle inet 
Wintermanxtid verierien, 
mie z 8, bie me A dan 
arkellte, die ans einem 
vors dB über die Zafle 
herabsriraden, Alniae 

beten 

web. Der habe Mebiids 
fragen am Rrimmer ik 
mit Tibrssiege eimgeicht 
and aeſtuert; der Mut 
“0a Mrimmer here 

artellt. Kenya rin [Amar 
so Seibenfieid und «lu 
Baklpmuuer Tilhet, mit 
einer ihmarıız Eammt 
draperie, einer Alzreite 
To Zamekhlriien und 

B A Baupeinine u jawarzen Sereden 
ned Tibeiyige, 

van Sralitin anpefept ; ber 
bee Medichtragm br 
Inter ebenfalls mus dem dunkel glatte Zralftie und ik mlı kin 
Aille elngrinbt und gejhttert. Das mit Eduebbeniaile gearhrisee 
Aid in vom jämarzer: Eammt; den Autoen des fdemanıra Samıms 

loqreta Midee aan mıb 
uni Idniente Sieber 

und rine Ideen am 

mbrsde mb miitels 

eine Ziragjanale bes 

feligte Itarge Samımı 
Kdıleihe Boa ben ixi: 

dra Minen, für kumge 

wisden beitimmten 
Erherinen (© zub D yigt 
Crime won u ala 
fende, Hinten verrandete 
jorm um) Mans grauen 
Alnadan oder cud aa 
mrarbeitet und vote ine 
warara mit je mi 

lm ben Ylıarırm 

Alrodıhan weryiert, wäh 
rend tirgöäemum ee Bir, 
ab zune Doopelten jamars 
un Ailodbanbialeiiee 

länit, Ber babe Aragra 

von graues Belamert F 
ul Miwarırm Mittaden 
ariktiert; ebmio Hk der 
srellde Muf and den 
beiden Velarien ter 

arbrils und mit a 
en Atinsictellen gemirt, 
den zunben grauen Wil; 
dut ſamteen ¶warze 
Sammröia 

Febent. — Geht dlegamt iR die feine berrandete Geterine rien —— dem an. die vom eines elegefefrten nad Heinen Pertsterkrogen am granem Atraqhea bedeit Schrimt md einen Meticiätragen aus 

" Elindllaprierise mlt Meier zen Sealitin 
Baberne Belgartecinen. 

Yrieriee Bund eine Kumarye Selaotant · adeſe mit Ihtugeilifener 

Ztatäitinalle uud einem Über bie ihmannyen Saudenten jallendra Spiper 
fotot yafammemmhalırz, ned rings um bie Belerine Iheit ein Baları 

von graue Atlas Dre iell 
oramen jüilgmt yirren grame 
@traukkdem md Wigeeiten 

von Idrmanien Alutden 

Heuer Uninerinl» 
Aleibrafier „Ringer 

berum*. — Wären alle 
tisher Edllden Mirdrater mur 
dayı dienten, die Qraorbahnns 
ter le⸗gea Damenfleiber aufe 
zanehmen und dieſt Auſtate 
nit Immer in gehörigen Becie 

eriiilten, Dieter jept Die Ieme 
Anton Crhler za Leipiin Im 
dem meuerlumdenen, patemtir« 

ten Meidraier „Ningöterwer” 
einen umüberereiiiih penis 
fchen, db Mleib ringen par 
nleittmitig Aebenden Raffer, 
der ale münidemdimerzten 

Sorzige einer Berridemen 
dieky Arı im fh Dereinig, 

da er eine Auberft ſantei⸗ 
Berroitommneng des bereits 

vor jimei abren won der 

genannten Fiema mod drms 
ieipen wrliem angeferiigien, 
kr umedtmählgen Aeidaanero ; 
dar bie hinterm Rotalien dar · «€ Gelrmsr ans araueıe ah tar·c⸗ 
Kellt. Der mue Aleibrafer Atruten mm Eiicitenteicg 
„Fingsberum” that bei ſiea · 
bigerm, segterikhem und ideen» 
Harn Werter, beim Berglieigen, Madinhren, Tenmilisielen und A: 
tigen Gelsgendeiten bie mäplidrken Dieufie, be man miı Irre Cie 
den Alderrot amgenblidiicdh ringeterum amirafien und nad War 
ebeeſo (tell unitteld eines Gandgrind nleberlafen fame Dabei ik ır 
Iriht zu beicfigre, begeem ze handbaben word t feht arm Mod, fabalı 
er sederzeit bemupbar it; 
ben weſenula · ia Bor« 
theil ie es auca, dat bie 
ARefoearidaceq auf ber 
Annerjeite dee Horte, alle 
von arhen wicht Ihibar, 
angehemdt miıd, Diirie 
Borrihraug befirke ans 
sel glechee Ihnen, 
beber urlammengrirgiand 
einem Idrilbartigen Sauc 
&urtbanb mit vier fräls 
digen, oden derch einen 

Bing vereinigem ab 
unten zit einem Meg 
abihhirhenden hipidıeäs 
ven aus Seide odrı Eıler- 
game, von deuen drei die 
intern unb  feitdien 
Ztelle ued eine bie vor» 
dere hälfte dee Node nat 
raffen jollen. Tas Vead · 
ri mh man him 
emad Idrög inreu an 
dern Aocdund heit, biramı 
Edriib tefeitigere Aüh: 
rumgiringe wählen Ad 

ein Erd unterhalb des 
Hofdueds deiadrr, und 
ber ihr die vordere Day- 
Maner beilimmie Bing 
mit Oeſe mird mir dirker 
ven as der Eimmün 
hung ber Seiseamaht 
in den Gariel angenäht 
Dre proben, alle vier Schnkre werrinizgenben Ring führt man bach 
eine zuilden Wet und Hosbunb bit wor dem Mandihlib am 

wbradte Drtinnag mad der Aaherdeite bed Mods; amd Iahı Ih dt 
Kisg umer dem Gürelbeed ber riniach madı oden herandführtt, s 
teeldhern Fea man ibm bardı eine Eyange von Band or Edem 
feinem Gay amweit. Die deri finterm Qugitmäre befrtigt man miı 

» Kunde Gelerbie aus jhrmarıcm mh 
arusen Afıraden mit ammen Anes · 

Yolanı amd Qpipemabet: 

Moderne Gelıpelerinen 

Neuer UntberfalsMleibenfter „Miszaberam" 

Ihren Unbeingen an dem Podjalten; die wiere, madı Korn 

waherhalb des Koksumse trätd und Ilafd nerihammben 
bie bie Fegſanſtte Halten, ralft men be Mod wingäienm 
whehkmdig beiehlg hoch anf umb hängt Die Minge über oyer Gaten, Me man auf bem Hotburd aubrinpi, um Die 
feftgehnltent. 

Ötr bie Sebarzsonn perautnesrzikti: Funny Merk) ia ketyyig, — 

igcuut vwird auf tie Geltermaht kügemäbt, Mund Mnylchen Der 
ga Bed wagt 



Miünsung bet Haljer» Wilhelm - Manale, 

Irokubeds. 
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Jlufrirte 
1.2846. 110.B. Se Teipiig und Berlin 

Den Herren Inserenten 
halten wir bei der Vertheilung ihrer Inserate die als wirksam anerkannte Jllustrirte Zeitung 

besonders empfohlen. In der Illustrirten Zeitung sind den Inseraten alle Vorbedingungen eines 

guien Erfolges geboten, und dieselbe ist infolge 

ihrer grossen Verbreitung im In- und Auslande, in allen Kreisen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, 

eines der bevorzugtesten Inserlionsorgane, wie die Reichhaltigkeit ihres übersichtlich geordneten 

Inseratentheils am besten bestätigt. Insertionspreis für die einspaltige Zeile r Mark. Probenummer 

und Kostenanschlag auf Wunsch. 

Finke: Berlin W, — * Expedition der Ilustrirten Zeitung in Leipzig. 

Thüringisches Technikum Jlmenau 5: 
Beamte der Anstaltı 

1. Dirkior E. Jentzen. 
2. Kikten-Ingenberr 46, Beiimahit-Wne. 1. Höhere ‚Fachschule 

Elaktro- u. Maschinen- Ingenieure 
> Semester). 

2. Mittlere Fachschule 

Elektro- u. Maschinen -Techniker 
14 Semmessen) wurd 

-Werkmeister « snren 

Jimensu 
tiegs on der Balın 

Imrman-srsmnhreitraheh, 

Jehrentregene 

1000 Tochniker. 

Tinpamm Adam 

Taipei Wedauge, FThter Aeasıen. 
? Leipeg LEW. bidree Medaille. 

Austaltagebäude. — Zt 

— — 7 Am Thäringuchen 

— * Kranxe wehnikur lestetıt 
eine TerdinikerKrunkenkame Iurwas · ñ 
alle Techniker Im Krkrankungstalle ärztliche Be+ 
harllıme um ale Yinlikamense kostontrel. 

8. 
torium. Zur Unwrsibteung üs Unterrichts 

in der irkisuteehnik nt rin meich- 
haltiers Lalerasorlum «ingerichter werden. Als 
Neiieinsemchlar für dir wlektriete Dchmuchs 
unnrasshlage wand ein Iapieräiger 
meter ungeerhailt In Verbirdung mılt einer 
Dr Weschine vom 10000 Walt. Inme Mar 
chin dient wagleich Mer Versucharwuchr. Ansmtr 
dem Ist oiar Mikumniaisren-Naiterie von Zellen 

4 ml «m Buferdiger Deuiser tianmetar mil winer 
Srenmemaschlan von 

ng 

1 anisation. l · Terbnäkm seht 
2 unter Sisataanfsirht, 

die Im Aufiragr des baten Cinmhersugl. Minie- 
rien durch Herm Prro@. Dr. Leidenfrost, ⸗ 
buensogl, Otewschulrk a. D. wu Weimar, als Atmaln- 
kommimar sungüla wind 
2 Aufnahme Die Antanheme finder 

+ * wein im Je 
Minte Apuril und Choral — sinn. Wer die Amntalk 
besuchen will, wine mändesuens 10 ‚Isle ik 
in und ein Jahr yraksisch granbeitek halben 

* Foren aba san U 
3. Porlen. | una ı UAuer 2 

Worsen, won 15, Jul dis wum 15. Angesı, Weih- 
| machten 14 Tags und Tfingsien 4 Tee. 

4.» Lebensverhältnisse "-' 
Jimman nicht teuer, für Wohnungen mis eller 
Kom zaklt man im mationen Pre —— * 
wW—t Mark. Mit m. N Mark kamen wich 
ei apamamer Kinrichtumg die Kamm elims 
Numnentern Imntzelten. 

5 Ts Kehaljahre 1m 7 
J. Prüfungen. —— sich ZU Al 

slwenten an den TNpiam- u, Alganıgs Pritungrn, 
hierran bestanden ı 25 mit Aumarichmung, 42 mit 
Nr. 2 jmmchs ga), 106, mis Nr. 2 uw), & mi 
Br. (praigendı 

Schuljahr 1B0Km1: ST, 
6. uens. wma ve 

war 1. Apria 177 bin I, Apeil E98 ı 10 Teakaulken 

Meine um Tü. April, der Veranierricht um 
22, Wäre. Ihe Arm fetei workamieten Mais 

BI kim mich zaetır ala 6691 Techniher aulormum» 
wen wenden, bei gleicher Ermtwickehung wir bis« 
Ihrer werden «ich warm Sommer 163 che als [dd 
Tesicher anmelden. Ex vr Anher cine reebtaeitien 
Anmeldung unbediegi erforderlich, wenn De 

rg silmme die Aufnahme — 1 werd will. 
ar Fach» 10, Auszeichnung. Yo. 

Induntzie- al Iirwerbe-.Aumsirllung 0m Iniprie 

im Summer DIT wurde — Schiklenwibellen — 
Zeistnungen =. Modellen — lie bachstr Aumnich- 
nung, die wuter den marlinerinien Verkälalsen 
os ‚ihn war, de „ebene Medulle“ zu weil, 

Sühne angesehene Eltern, | Königliche Höhere Webelhule Soran nt. 
0 Nr A Kiesundheitsräcksichten 
—*æ& — ml. —— en — der Möufteepeittemichuße fir Damen om xxu Im. 

Im Nine Auf- —— — sat die Dirchiem.  avrı 

/ EM Vo: tz — —— ——— aãchule für — zu brauuſchutig, rn re WR | re erlia hW. üb anruguben, on 

Orrläter ii. vom Staate [ubersitonirte Tıeieranftalt. Erwin II, erhillemer, * — —— eins Probeaummer der 
eigrimpre Sas⸗ (me ih Wechmuihrnt „Das Kon“ 

Bilberkzte Dale von Unlııın. YBeginn Des Turfus am 1. Wide IHDK. Charakteranalyse Y zumn, Men eihune —“ & Organ der e der Dinlschen im Aus! 
* - ‚der Nansschrifi. koche 1} Marken. * he " a baren: 

Tier Tirmtien: Dr. A. Fräßfing und Dr, A. Möling. ces | P,T.10e, Furchograpkoinge, Inpberg Tüh, ke u. —— * ——5—— — 

— — — —— — 
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0 he =M. 
31 408 17 Bände geb. & 10 n | 

en Brockhaus lau 

Konversations - Lexikon 
liegt vollständig vor. 

Jubiläums Ausgabe 1 1] 3 9 

In hand Tafeln. 

i Jüstos PERTHES’ 
nn -  |{TASCHEN-ATLANTEN 

— 

und Fabrik«zeichen. 

Eurwwefen von 1, Small, 12 Tal, 4 

American Commercial Specimens. 

21 Taf, in Mappe ‚4 14. Ein Nammlang 

eiry, sunerikaniseh, Merantil-Arteium 

Figuraie Compositionen 
Won, Berielu Ih 

Yeelaonbanfy rn Jon. Motım, 
a »ı beziehen 

eat 
win IV 

Der Eriquetten-Bchata,cin Haramılanz 

wsnbern, s_ 1. Meyer. 
ooaıplek in Megppe A 80, 
we - Ktiustratoren. 

s Mit Meitr 
ersten fmmsinischen Kür 

Jeden 
Tautera-an 
Sn Alla M. 2.00, 

Ränigbon einn 
zum | Aus In n2u 

Geschhehnte- Alan M.n 00 gen von 

z Staatchäeger-Ii M. 2.00 

Entwürfe fir Diplome w, Adreanen 

von oranen (heetneheen Kitchen. 0 Vul.- 
Taloiıı M 1& 

Album lihographigus a vr 

Iunterhlätter), eine © m 

sien Mereantil-Art B 
Butt. 15 Hotie & 200 

Onrtouchen von Yerd. Want 24 Tal. MI 

Freie Kfinste, Mo teira⸗ Fachham für 

Litbogrmphie, Bar w- Sieinlrack, mil 
mpälschen Mustertiitiuen Ganzjährig 

ID, Yrobemunmer umentgeislich 

Für Kunstfreunde. 
Unser Merr, reich Iässtrirter 

Für 1a ir Ya 
geamuren wm Plo 
eagrtnlen Werken k 
Kusat wink green 

tanz hm fr 

— — — — —— men — — — ——— — — 

— Alle tant Bümibchen au 

oe deseluhan , Kmırtag, Brite 
Mackbuabn Mr-i,amKalser Wide Denkmal — 

Jede Wr. 20 Pf. Ira rer. Ist. Ieıgl. 
u brach, stark J smgut, 

ehe Kelten 

Nalienische Lektüre 
mir Untertiltung und YortbikMung in der 
Spruche Limit) 7 

„La Settimana‘“. 
Diese twingt wasser pniötio teen Wachen 

— Drvsie «tn. # 
zum Verstäininies and | 
Dautschn. Abernormms n. Probsenuitmen 
bei der Tom uni den Buchhandlung 

Vierteljährlich Mk. hi, lm drenach- 
Pratverkehr, dieek E55, Im Weinpent 
werd US. 2.00, Prodenummern graals von 

M, Rivger.‘ 
Nechlantiane in Wihnehem, 

Geheimnis : 
ser Vawidemtehlickärdt 

ı Dumen-Terkehr. 
I weiseng in den 
feineren Kimsum der 

Lies -Süratagie, zult alegı Chen 
yraäen u organ! Aakatyl, 
Füramın, A 1,0, m. Brief |. 
AFScChiäeWVering, Leipeig 1, 

Gedä i edüchtniß. 
Gin franzöfifches Urtbeil Über Gochtmamı't Eebitiweitlchte. 

Le Salut Public, Lyon, Harine I dem Kinperen Heılfet in Ne. 2 von 
2, Exteber 90 unter anderen talgmıdre: 

„wir Yadın Did WIRT aha, ein Wert ya lecken, erüches ums beraien ericeint. ebucn 
gernaten Urfelg mir mar Ik ber ieikenichahtlienn teilt, Ierbern Im allen Mater ber Weit 
one an eeringem. Zie Beielitstaenang Der zarnltonhen höbigfelten jur werräritigen Ent 
v naes 86 Mehätiräirs, otsie weites «8 In ber Zamı Iesı Blifien mad feinen ontichrett 
erden Eae, Das kit ber eat ber bebtmniäliiee we Ehe. S. Verissame ..... Tuch 
Wetbode jetzt vonb, Slerfiremmie zu umeiben, erimährlt enere rireieſen m je 
beobachten, man Se Diieners astene, wir snfere Airkrmagengen anf alle äınl Ziane ga mer 
fhellm, jontt bad Obefuhe let — 1928 eine Urbertiirturng mahre — In Mırlamadı su achten ps 
Tirfe Mirhote dar Im Auslande Ikoeı ihre ehe ontnagen. 8 ih denbelb ar Ders Sit, dei 
aut) Isie Nipen Darasık uirhen. Tee Irmanheren Kenia, beiondbens tan —— — an 

BE LEE, nimm Berberitung dieied Merts ab Wr ’ 
beigreten teren, Mlinagen Fitsen * ——— 

Eropait win sablerim Ac⸗e uree ued Sircrafiosen gratis wor 

Ehre. £. Yorklmann, Finkenfiafe 2, München n.1. 

zus) 

Aluſtrirte Beilung. 

ʒ Echte Briefmarken. 
$ 305pWeniiedren ML. 1 * 
en... 08 

5 15mland N Fe 

H 30a * re N 
Als verschind. Derio «sinn in II EN) ? Fl > 3 

—— reist. üb. 1735 Serien gratis 

w, Klnasi, Wertim W.4, Uster don Linde I, 
a 

+1 zart Yimmkaıe 

Irdermenn Schwrlzrichert Sr je. 
ie. a haben, ide D. rliet rrtu g 

ira Befeli ya rigkler. Wihllen neue 

Hlerktmte Männer, Garimt. st. ab man 

Tor 179 7,4. Altalır. Grein. gratie. 

* J —E Teheneinpiag ti = (MEN 

m me — 

Für Wiederverkauf. 
£ tige Mn 
a Eee Tr. feanra! 20) 

> 5. Aünnrib, Brian, Minden, 
Derzeg Sipelmmtrraie 2% 

Werke a Instrumente aller 
Nusik- Am @ikigute Baraguguuihe | 

Kukadisstr. Diehl, nmel! 

Mas Formeyer, Leipele TU. (Wr) 

Unser mmwester kasalog Aber 

Alte Violinen, 
Violas und Cellos, 

(Strwdlwurien, 
Gmurzerlan, Amatl rtr.|. 

irht Lbehsateem 

Hamma & Cie., 
Stuttgart. 

Auteber, 
Breit: Tom, Arm, I1— um 1k- Mat 

Rataloge umloık und zeeiohel 
Vta⸗sar ca iBafır. Mataloge über m aurılarnt 
vargbof Serdeceena mode ni, cztea verdang, 

Steiniger & Ca 
Eribach No. 54 

bei Markmeukirchen. 
Tre! N 

Auf alle Fälle 
⸗nar 

A. Zuleger, Leipzig. $: 

Nr. 2846, 

Frih Borſtell's Tefezichet 
Nictolaijchten — — NW? 

tes dentfhes Bücher - Leid - Inftitut vor, 
9% 2 

Iksen Merten In bester, nzlliter, feanpälrkber eb Niallesrikher Bpruse, 

ar Kaper über 500,000 Bände, mg 

Jazerö.Mbaumrmenid Ihr audmärtige Beier um Leie-Weielietten: 

4rönte Sem 12 Binde © Bir We 1 ee 

=.A ws mM AM In4 mA 

Bierteljaterd-Rhomarmenid 

va 134 Dia a wi 4 m 

Wehtetjeit Befichlg. — Emballage frei. — Profpecte gratis. 

— — — — — ——— — 

ug 
Chrestensen's vorlesserte Tricotmasken erregen Staunon un! 

Bewunderung. Kteich Uu⸗tririe Untaloge ülr 

Ball-, Cotillon- und Garneval-Artikel 
(liegendeBlumen, Scherze Kopfbeleckungen etc. versende gratis u. france 

N. L. Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt. 
Teigrammadnnse! Chrentensen, Erfurt 1zW 

Lansechafte- - 

Glas-Stereoscape, „u... chreibma- 
won OrisimalPintogmpıb nn in a. 10 er 

Alois Biver. &. e. h. Ilof- Fholnzruph Hammond 
n Klagenfurt. Cala amtis u. frau 

— — — — inet alle Veet· der best 

Preisliste 

Billige Briefmarken 
";:.. Maschitum 

Y.Schrey. Berlin w. 

wudt August Marben, Bremen. | 
— — —— — 

Drchbares Kücergeftell 
In an Boljerieam.Ausbaltangrn. 

Miukr. Erelpeste, werheben mit 
grober Much marbeiser lea, 
nfle u. Begutsätumgn au Mir 
lea eier Serstaflände, verkmbe 

Ir. Aug, Broffmanıı 
18 geipgig, Brtmım Euinms, ik. 

Dorn 

I 

neueste Familien-Näh- 
maschine nach dem Vihratier 
Shuttle-System, zeichnet sich durch 
leiehten Gang, einfachste Hand- 
habung bei fast unbegrenzter Dauer- 
haftigkeit vor allen anderen Fahri- 
katen au⸗ [N 

L. ©. Dietrich 
Nähmaschiwen-Fabrik und Eisenglesserei 

Altenburg (S.-A.). 
Zu derichen durch alle bemeren Kihmmschinen-Handiungen des In- um Anslandes. 

Wo nleht erhältlich, wolle mam sich direkt an die Fahrik wende. 
Leistungafühlgkelt 40000 Maschinen pro Juhr 

Ladeobock" 
solbssihäsige 

Sitzdouche 

2 
Dieser sanitäre Reinlichkeits- 

Apparat ist in jedem Zimmerohne 
Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fertig zum Gebrauch, 

bedarf selbst zu mehrmaliger Be 

nutzung nur 2 Eimer Wasser, 
erfordert kein vollständiges Aus- 
klaiden und ersetzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad etc. 

Von medizinischen Autoritäten 

empfollen Zahlreiche Anerkren- 

ungsschreiben,.  Gebrauchsanwei- 
sung wind beigegelen. 

Preis 25 M, Nachnabie. 

Patentirt in allen 

Culturstaaten. 

Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 
VELUAR. 

Balieheruni Threr Mij. der Deatschen Kaiserin und Königin von Preussen, Gr. Maj. des Kaisers van Oesterreich und Königs von Ungarn, 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark, Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Kinigl. Hobeit Prinsess cf Wale 

Flügel und Pianinos. 
PA}. Besonder» Bauart für allo Klimate, [er 

== Prämiirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 

\tized by 



Nr. 2846, Alluſtrirkte Beitung. 3 

Patent-Motor-Wagen „Benz‘ ar 
Ersatz für Pferde. — Für 2, 4, 6, 8 und 12 Personen. 

LK" Preis von M. 2000. an. >] 
Bis ı. Mai 97 wurden 1000 Wagen abgeliefert, 

Bei den —— „Paris-Bordeaux‘“ — „Paris-Marseille" - „Chicago — „Marseille - Nice“ glinzende Resultate erzielt. 
Vertretungen tunıd — in Berlin, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg, Moskau, Warschau, —* Budapest, Mulland, Basel, Copenlingen, Buemos- Aires, 

Mexico, Bombay, Prätorin. aa 

Benz & Co., Rheinischn Gasmotoen-Fahrit, Mannheim (Baden). 

— o x 
Glachätter * er Er '$ UNION ä 

— Glashütte v Sachsen.ꝰ 
N 9 ET TESEN | Fabrikation feinster Präcsions-Taschenuhren 

3 j NN, N : WE nur erstor Qunlität, ng 

lierren- und Damen-Uhren 
in Gold, Süber und Stahl 

bis zu den feinsten complichrtesten Werken. 

„Besto Begulirung unter Garantie 

Auf —— Attesto der Secwarta in Hambarg, 

BERLIN S.W. ss. 
Verkaufslager: 

kauf zu Originalfabrikperise un 
durch alle ————— des In- und Auslandens, 

Bank-Verbindungen für Export 
in allen grossen Handalspiätsen der Welt, 

keratein md Friedrich Dürreiete. 

— — — —— 

Be} 9. Gesundbeitskrepp-lnterkleider · 
Kl: Rumpf ’. für Herren, Damen und Kinder, 

wie: Unterjacken, Hemden, Beinkleider, Hemdhosen, Jupons, Caraet- | | 
schoser, Leibbinden, Frottirtächer, Stoffe für Matindes u. Jergl 
in Seide, Seide und Wolle, Wolle, fl d’ Eee, olastisch, poe· 

I die Hautihätigkeit aneegend, gegen Temperatur » Wechsel schütsend. úz—— — nd 
Neue Qualitäten 4 In Selde, Selde und Wolle, Wolle, dawerbaft und nicht eingebend. ü —* kams-Fuhriken sörr Th. Kiromer, Freiberg fi, 

Verkauf in den feineren Wäschegrschiien.. ® 11 Diplome und Medaillen 5 

Rumpf'sche Kreppweberei na. Basel. Carlshütter Irische Mantelöfen — ++ Patent Sand D..G,M, as und sijle, — mit Rippeneinsatz, 
Sparmumase 
Vorskeilhafıe Heizung, 
Elegante Aumsitung, 

Carlshütter Amerikaner defen. E 3] 
.. dem * son Material hergmtellt 

len Bart wit grlisier 

Noger —— Neger- Doppolgamn 
Aut In — —— ha 

* ER v — -Eiligae 
" Diamantschwarz Lederfarben = 

almclut 1 und nicht — - Take 

Reizende Ne »uheit: Sp Tlkeigern. 

Keine Drahtleitung. 
Keine Batterien. 
Keine Stichllamme. 
Keine Zündhölzer. 

= ) Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine. 

— centrale Zündung, 

dAuer- Cosellschaft 
als der beste chemische 

Durch einfaches ——— Hahnes Ginn:Beikattänder 
völlig selbstthätige ung, einer „nk 
” heliebig vieler &asflammen. u 
Schonung der Glühstrümpfe. dance Air zulee 

Keine Gasexplosion. Functioniren. 
Keine Feuersgefahr. Bei Behörden — ——2 
Keine kasvergiftung. 

Deutsche Gas-Selbstzünder-Actiengesellschaft, PERLIN 522, 
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1898er Modelle 

Columbia-, 

Hartford- ... 

| ee Vedette- 
| A Fahrräder 
I stehen wnerneicht da 

| ; = 
| Pia: neuen kettenlosen 

Columbia - Mäder bedeuten eine der 

grömten Errungenschaften anf dem 

Gebiete der Fahrrad» Industrie 

Hamburg, Landen, Paris 

Beovolliächtigts in Karopa für die Tape Mig On 

Agenten gemucht, sro noch nicht eertreten. 

Aug. Spangenberg 
Derlin ED, 

Nennder-Stranse 1r, 

Cs 
. x 

vum Echlufen 
m 20 vemschis- 
demua Lagen, / = 

Tragıtanıa [ = | 
Detisieche — 

Lilienfelder Ski. 
Patentirt in den meisten Btaaten 
Vebertrifft in jeder Beziehung den 
primitiven norwegischen Rki. 

— — ——⸗ 

&. Engel, 
Lilienfeld, N.-Oe 

Patentirte Eissporen. 
3 — 

N 

A Meran, 

Mjäsrigs Erfahrungen. 

Ueber RP Anlagen warden bis jetat ausgefiihrt In 

Suuegspiereyr jan malg Arru 

gogt oRworgy Fumporemuno a 
einer Gesarum längs von mehr al 

allein und mit stehenden WE 
vier llegenden Dampfmaschinen | 

combinirt 
halten in allen gungbaren Grössen 

auf Lager 2* 

Menck & Hambrook, 
Altona-Hamburg. ö 

Gesetzlich wrschlinzt. Irene Armmenst 
praktischen Elsperen sind der bewies Batsane 
er Glatseis. Eile sind klein und leicht 
beschädigen den Abanız brachen 
nicht von demselben amilerm: 
klappen nicht und ind man » 
unsichibmr. Versund durch ©. A. Stameiı 
in Ziitee in Machsen und Beichenberg, 
Wwämer, gegen verburign Einsendung von 
1 Mark, &0 Kr. oder 1%, Pros, mach allen 
Ländern den 
marken|, mom 
werkänfern Ba 

tpostvereins (such Brial- 
*. Nachtabzıs, Wieder 

mu C. SCHLICKEYSEN 
Berlin 80, Maschinen» Fabrik für . 

Ziegel-, Torf, Thonwaaren- und Mörtel - Fabrikation eisesMonski Hallen 
empfiehlt ale Neuen: — — für Pumpen, 

Duplex-Dampfpumpen. 
önets groases Vorrathisiager ir 
Wngr bir. ; Meinen Ballımaaln 

(Patens in allen wichtigen Industriostaaten.) 

Elsvatorkotte für Thon, Torf, Sand, Kies, Erze, 
Kohlen, Mörtel, Getreide etc, hr grsase ummierhrochen wirkende 
Maserförderang bei ruhigen Gang und gerigeen Kralibmlart 

Bicherheits-Riemscheibe. (Twin in dem wwäue 
dienten.) Ihemile überträgt sum Schutz der Arbeitsiraschinen wur die Kraft wuf 
Innen, azf weiche ie je tıhch Bedlar! aingensellt int 

Ofen-Kacheolpresse für Handbetrieb. (Famat is Dewinnlant, 
Husslund, Oesterreich u.» #.) Pr gistto und geamanterte Sache und Erhkachein, 

Blmasibehe ein, lebe zalt zwei geilsten Lewmen In der Ktimde bis 
oder 30 Kekkacheln, giats ofer gezitmert 

Porner; Maschinen für Dachziegel aller Art, Thonrohre Jeder 

Weite, Betonbereitun; /briketts, Chamotteziegel, Falzziegel, a ı - 

Fuasyodenplatten in os und Ossuent, Handstreich - Ziegeinien, den Bau runder 

Enet- und Pormmaschinen für Ofenfabriken, chemische 
ustrie "Giesnereian, YFarbenfabriken, Kitt- », Seifen-Fabrikatien. 

ansen, techn! 

. Intane- 

Jar 
Dampf 

Nr, 2846 

LF Magdeburg- 
9 Buckau. 

Bedeutendste Locomobil. 

JSabrik Deutschlands 

a Locomobilen 
zit ausziehbaren Köhrenkomseln, 

4 von 4 Pferdekraft, 

ler, sparsamste Betriebsmaschinen 

{ir Gross- u. Klein-Industrie sowie Landwirthschaft, 
Krport mach allem Welttheilem, 

Von wissenschaftlichen Autortiäien 
hör gepräft und emploblen. SA 5 

Unentbehrlich x 
für jeden Kaushalt, 

W.Z.N® 25208 

Handhabung einfuch wu absolut gefahrkın. 

Frisch-Erhaltung von 2 
Infstellung der Lampe 

Gründliche Zerstörung alter 
#4 | schlechten Gerüche 

Rasche und sichere Vernichtung 
ber Keime anstenkender Krmlkkeiten 

(Diahterie, Tuberkulose, Typhus etc) 

Das Hygienische Inutitut der K. L Al. Universität 
Mönchen vrth weue (Kormalın-) Des- narr 

W.2UN® 25522 umf 

ir Tyohur 

zu vernichtenden 

sicher zrrochnet werden. 

Central-Verkaufsstellen: 
Für Deutschland: 

ER Schwarzlose Söhne, Berlin SW., Markgralenstrass 2 

För Grossbritannien u. Colonlen. sowie für China u. Japan: 

The Formalin Hygienic Co. Limited, London, 9—10 $t. Mary-at-Hil 

Chemische Fabrik auf Actiem con & Scerm) 
170.171 Mötter-St. BERLIN N. Mütter- Sir. 170-171. | 

— 
| Ueberall zu haben: 

ohne Seife. 

— 

AECHTES 

EAUDe QUININE 
— Kan heben Auf heute durch 
A - —* eu 
— — ⸗ 

As BEITE AOPFWASSER 
— — 

be — WER war ben wien 

egen 
Hinsrrbaiden, Congesüon. Leherleiden, Magenbeschwerden.. 

PARIS, 83, Rus des Archiven — Im allen Apeiheken, 
Roompt.. 4,2 gr. Tumariırd. Indien, mit 0,70 gr, pulv. Bennentdätier nad k gr. 

srurischt, zur Partille piorens und ml Chowulsder engen und 
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Robert Berger, 

Pösensck i. Tr 

„Hafer-Cacao“ 

Cartons ä "/, 

WENN SIE NIOHT DEN NAMEN 

ea ;Ierrins 

Verkauf M. 1.20 das Pfund. 3 

CHOCOLADE 

(7 Fk * 

DRESDEN 

— 

Gute Aufnahme 
fanden bisher überall 

@eröstete Kaffee 
ber arena nurten 

Grossrösterei 

Hermann Schirmer Nachf, 
Leipzig. 

Prreisasainungen sind Leute 
ı Geröstete Kaffee. 

pn !,ka WO-10B4 für gune u. drinn Scırtumn, 
» \ he 160-200 4 für Smmain und hach- 

britaie Karten 
bi Kohe Knifen, 

N, haBd-iiD 4 Dir guin u. Ink . 
# N, Ba 120-180 4 für Anianin ul Acch- 

e Baalıon 
v ellem im eialom Mitten 

Mittel- m Norddewter hlamda 

Yoan Terkaufunieiken werden jndermik awrickiet. 
we “na 

wende man sich direkt un Firea. 

„ALTVATER” 

Dr. Siegert's “s 
allein echter, im Jahre 1630 erfundener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Ausstellungen zuistet In Chi 

nit dee goldonen Me«danillo preis, ot, 

Baspt-Nederlage del Lor. Lorenzen, Hamlyurg, (runs Beirbea 3. 

Spreng el 5 

Union 

Cakes Fabrik 
B.Sprengel&02. 

HANNOVER um 

tat anerkanın eis 

der bekömmlichste von allen 
un] daher 

von ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen, 

— 
Gerantie für Behtheit ner im 

Originalperkungen: 

8 Kroom 4 Ermn 1 Km 
ER U ee Kiwe* 

por ', Kün- Packung. 2) 

Ueberait känflion. 

Yalırıkanı P, W. GAEDKE, Hamburg. 

H Brryaziites 

Hanauer zuichuch 
5 ” Nuberngkmirse 
Mir trier ». Srande, MEI 2.4, muB. iM 
harır. ir Bänirr, Dort Wahn u 

Als einzig zuträgliches Gebäck 

Magenleldenden N 8 

* 
(Almemıza! 

won Alonmeemi « Thre 
%, Fila 
A, Kwintach 

Zalreiche Aulenie 
„Bitte wir autart schirken 

Immer, | De Alemrommt- Zw eh © 
wie mir muhı Gehen Prof. . " 

L VERABFOLGT HAT, 

& PERRINS’ ALLEIN IST ÄCHT. F. Günther’s Altreil:Bahich- Fbeik, Frankfurt a. Mi. 

VERLANGE UND 
BEBTEHE DARAUF MIT 

/ LEA& PERRINS' 

BEDIENT ZU WERDEN 

SIE 13T NACH DEM OMEINAL- 

BECEPT HERBESTELLT, 
VERMEIDE ALLE anDenen 

DOGENANNTEN 
WONntzETEREmNE 

IHRER VOSZIGE DNEN 

WELTWEITER Muf UND 

IST DIE BESTBEKANNTE 

‚ SAUCE 
sun Mein, FLEREN, 

ERÜNEN, WILD unO 

Gesetzöch geuchbiet. 

Lanos parfum — 
ertrischen 

LAnos parfum ⸗· 
Intern Migräne 

Lance parfum ⸗ 
sind antmepiich 

],ance parfum 0— 
wsilien In keiner Wassiallumg umd 

4 keinen Tolietiuniisch fehlen. 

in allın Dietall- Drogwerlen, 

* zn, bei den 

om Apaikeiierm oder dis bei 
dem Geaeml-Imptt 

Ad. Pertsch, Frankfurt & I. 
Schilwestruums 44. ach 

u 

piehagn Ds 
SIE IST ALLEN ANDEREN SAUGEN WEIT UBERLECEN, 

a Wein, ey 
Iebägesogent, Darasıt perihmcrdtg virb weft: 
beilezilh, DaB Tine 0 Wig. un Küber 
Bxtarfjeng um Abilm ger a 
9. Drnf, Betrgitäbef., Mirugitanı 

5 
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Puro 
Deutsche Militairdienst-Versicherungs-Anstalt 

in Hannover. 

Vermögensbestand: 77 Millionen Mark. 

Ahlbeilang 1: Miktalrdienst-Versirherung. 
Zweck: Deckung der Kawien des Milissindiensien, 

Ussersihisung von Nerutusulänten,, Ver- 
sırgung van Inmlllen 

Nur Kraben sier 18 Jahren flolen In dimmer 
Abtheilung Aulsabime, 

Wtbeilung I1: Kapital- und Kriegs-Versirkerung, 
(Abgeküirzto Lebesaversicherung, 

Zweck: Versargumg von Hinterbliebenen und Alters 
N Tersargung, Sicherung von Kaplwlen 

sur Neschalfung von Aumsensen «id für 
Sandienswerkt, 

Prrscasn beideriei Geschlechts finlen vom 
10. Lebvennjatoe ab In Eimer Abibellung 

Autad me. 

2* Die Atsmklungen un Versicherungwwurmme, 
Ü Pehseiorückgwwähr ie. Im Late dem Jahres LED 

Ai Z herugem ‚DNS, — „ die Kir 

FEN \ wit Bestehen der Amstalt — 
; bis Ende 1396 wurden erksllgr 2 

A 1,11 210.— Versicherungsiksgital 

Fumilien-Berforgung. 
— Clfulere 1 ©. urb a. b., janie 
— bie el Bejclläe ‚ * te —* hm zu ——— thärigen Prirat-Bearıten, melde Für Ihre deries · 

Preußifihen Beanten-Perein 
Protehtor: Se. Majefät der Baier 

Lehens:, Kapitals, Pribrenien- und Begrübißgeld-Berficherung®-Anflalt 
euhmerliem gemaät. 

Berbderungsbefunb 159071157 Mk. Dermögensbefland 43362000 Mk. 

Witglirdern der ren A * 
ing ie — Orgealiatten «heine Horsten) und Nrelte Ber 

5 Teretios Anteagteler — — — u en Ben 
— ——— geben abe nähere Aucurit und werber al —3 

Direktion des Preufiſgen geanten Vetlus iu Hounoner. 
— — 

San Remo 
klimatischar Winterkurert mit aubtropischer Vagtation. 

Dar glokumkenig wärme, windguchiitzimde Pankt amler allen Mitinimmrnislenen, 
Hochquellwassern. 

Saison von Oktober bis Ende Mai 
Infermatioaen eriheilt das Manieiplo als KumVermaltung und der 

Verein der mstäofbenitzer von Ban Bemo und Ospelaleiik (100, 

Effestvolle 

Plakate 
Reklamekarten 

für alle Branchen 

Hakt 1 MB Kunstanstalt 

Grimme & Hempelas 
Leipzig. 2) 

Alluſtrirte Beilung. 

Meischalt 
Mächtig Appetit anregend und 

&Fros., Kr.265, Khil, I, — In Apetbekee uni Iregmeieh email 

bältlich, oder direr demch „Arme, M 
Dr. H. Soboll, Thalkirchen-Mün

chen, 156 

—— 

Axt dreitnch eingrdickter Satt aus role Es hriht 

Ochsen Munkrifbeich. 
m. nd, wıt Dr. 

als Reigahe zur fllnsigen Kst gearben 
Lese mit Verungung der Epeiseethre, 

vertmgn, rehlelten „Perv“ in Kuppe ınler Mürh,, Anane, 

„chemisch. lasiltet, edel. » ehem lach. ” gleichen Zweck Eemrmde Präpamte unwiiig eurückwirsen, 

Känsglicher 
Hoflisteram 

Berlin W,, 
Jügeratr. 6 GUSTAV LOHS 

empfiehlt seine altberähmte Speoialität: 

Lohse’s balsamisches 

Mund- und Zahnwasser 
unübertrefflich durch seine hervorragend wohlthuenden 
Eigenschaften auf den gesammten Mundorganismus, * 

Originalflasche zu M, 1.50 und M. 3.—, die Literflasche zu M. 10.—. 

2 Käufiick in allen Parfämerie-, Galnnterie- und Drogen- 

Geschäften, sowie bei allen Cojfeuren des In- und Auslandes, 

Anerkannt besies Zahnputzmittel. Ueberall zu haben. 

Wir beabsichtigen, den bisher unseren Chocoladen- und Cacao-Fabrikaten bei. 

gefügten kleinen farbigen Bildern einen ktinstlerisch höheren Wert zu geben. Wir 

sind uns jedoch bewusst, dass wir dieses Ziel nur dureh die Mitwirkung der 

Künstlerschaft erreichen, und zu dem Ende laden wir hiermit die deutschen 

Künstler ein, uns dureh lebhafte Beteiligung an folgendem Preisausschreiben zu 

unterstützen. 

Preis - Ausschreiben. 
Die einzureichenden Entwürfe sollen aus Gruppen von je 6 im Charakter 

zusammengehörigen Bildern bestehen; sie sollen zur Belehrung, auch Unterhaltung 

für Jung und Alt geeignet sein; auch scherzhafte Darstellangen sind zugelussen; 

alle Gebiete: Gesehichte, Völkerkunde, Geographie, Naturwissenschaft, Politik, 
Kunst ete. künnen als Unterlage herangezogen werden. 

Für das Jahr 1898 benötigen wir 50 soleber Gruppen zu je 6 Bildern, sodass 

der Phantasie der Bewerber der weiteste Spielraum gelassen ist. 

Die bisher von uns verteilten Bildergruppen dieser Art sind - 
Album gesammelt — in allen unseren Geschäften einzuschen. 

Die Bilder baben die Grüsse 140><72 mm und sind grappenweise auf einem 

Carton zu vereinigen. 
Bei jedem Bildchen missen die Worte: „Stollwerck’sche Chocolade“, in Sehrift 

oder Bild, (Chocolade-Tafcl, Cneno-Btchse) entsprechende Anwendung finden. 

Die Formate können nach Belieben hoch oder quer — aber stets jede Gruppe 

gleich — genommen werden. 
Die einzureiehenden Formate sollen direkt als Vorlage für die farbige Ite- 

produktion zu verwenden sein. 
Obgleich in der Zahl der Farbenplatten dem Bewerber keine Beschränkung 

auferlegt wird, diirfte es sich bei der Kleinheit der Bilder doch empfehlen, die 

künstlerische Wirkung dureh miglichst einfache Farbengebung zu erstreben. 
Als Preise für eine Gruppe zu 6 Bildern sind festgesetzt: 

im Stollwerck- 

2 Erste Preise zu je 1000 Mark, 
5 Zweite u nn» 60 u 

10 Dritte „ „» „ 300 PR 
ausserdem behalten wir uns das Recht vor, nicht preisgekrönte Serien einschliesslich 
aller Reehte, mit je 200 Mark anzukaufen. 

Die preisgekrönten und angekauften Entwürfe gehen mit allen Rechten in 
unseren Besitz über. - 

Das Preisrichteramt haben die Güte zu übernehmen: „ 

Professor Emil Döpler d. J., Berlin, 
* Woldemar Friedrich, Berlin, 
* Bruno Schmitz, Berlin, ; 
* Franz Skarbina, Berlin, 

denen sich ein Teilhaber unserer Firma anschliesst. 
Im Behinderungsfalle des Einen oder Anderen haben die Preisrichter das 

Reeht, geeigneten Ersatz zu wählen. 
Die Arbeiten sind, mit Nennwort versehen und einem dasselbe Nennwort 

tragenden Briefumschlag, in welchem der Name des Verfassers sich befindet, bis 

1. Mürz 1899, abends 6 Uhr in unserem Comptoir, Köln, — Corneliusstrasse Nr. 2 — 

abzugeben, oder der Postanstalt einzuliefern; — später abgegebene oder ein 

gelieferte Entwürfe werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
Die Entwlrfe werden in Köln, Berlin, event. Düsseldorf öffentlich ausgestellt 

und erst nach dieser Ausstellung die nicht prämiirten und nicht angekauften 
Arbeiten ihren Urhebern wieder zur Verfügung gestellt. * 

Die Namen der Prämirten und event. der durch Ankauf ausgezeichneten Ver- 

faser werden öffentlich bekannt gemacht. Zu näheren Ausklinften sind wir gern bereit, 

Gebr. Stollwerck, Köln und Berlin, 

dr 
nahmen und den Üeschmac% bohıten und zwar wach solche, die andene, &- 

KALODONT 

. Käsik, Primer . Aottanbachee, 
Fleischsafs „.Puro‘ wind in den Ietaten Monaten an sum. 

Atäbeilung 6 allgem, Krankenhauses in Wien, Kranken, bel den 10 
grethnliehe Ernährung war dem einem odleranderen Crunde ng 

nd ande (ir 
— 7 

P 44 für alle Schwache, Kranke ro auch anıleren Inder Firrähreng saristgehliet 

ernäbrend Ist * uro un] Heranvalestente. gu Iemmralescenlen telsn fater Kant Saar —** 

Preis is Destschland Mk, 2-50 p. Wi, im Ausland 2 FI N W.. „‚Purs’' als vorstızlichen Mistel sr Um 
maäbrung besähet, Spell si ermübnt, dass alle Kranke ihn 

I 
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Infteiche 
Bon 

2r. 2846. 110.BD, cine Kama ı 

Durch Sturm und ſchwere See, 
Ovelnalgeitrung von Hans vdeietſea. 
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40 Illufrirte Zeitung. Nr. 2840, 

Grofbritifche Bandelspolitik. 
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ührend des legten Burgen Türkilcdgriedhi 
ſchen Arieged und Der ht Beben, 
verkanblumgen traten für die euro: 
pällhe Melt zwei ungleich mwidtigere 
Ereigniffe in Etſchetnung, die fih in 

2 äbren Folgen mach micht abheben laſſen: 
die Verbichtung ber norbameritanishen Hodılhappshtif zum 
Dinglen-Tarif und bie Sünbigung ber engliichen Sanbels« 
verträge, Imjomeit fir die Telonien zer meifibegüntigten 
Behandlung anderer Länder verpflichten. Mol banbelt «8 
Rh da um fermpelegene Asſangehiete, aber wie mächtig ſend 
Se für und imöbefonbere für Deusichland geworden, 
feübem der moderne Berfeht zit feinen SFrerticheisten die 
Länder und Mälfer einander mäher gerüdt, Seiten er ihren 
Vüserausssuih werbilligt, erfeichtert ud dadurch erftntenlich 
entieidel bat. Mahezu alle Wälter Heben mit · 
einandet {m unmiselbarem Sertehr, «3 hat fh eine Wen. 
wichldhakt herausgebilbet, die in ber Golibarität der inter 
nationalen Beyehungen zum Mußbrwt kommt, Bricht Im 
Indien eine Sungersnoih oder in Rorbamerita eine Beichäftt- 
ftorfung aus, jo werden die Möürfnirkumgen in Geilalt zer» 
minderter A von allen Cultutſtaaten bis in bie ent: 
legenflen Smbuferiebegiete auch Deurjchlands empfunden, 
Daffelbe giit im erhöhtem Grade, wenn ſrohe Märkte durch 
aelpoliiide Maknahmen bie jeemde Einfuhr zu erfdhemeren 
hen, wie es die Vereinigten Staaten vom Norbamerife 
geihan haben, wie e# bie emgliichen Kolonien im Ginver- 
netzmen it ben Mutierland zu ihum beabſichtigen. 

„„ Enplasd mer biöher ber mandeiterlihe Wufterisnat, ber 
Hen bed ffreihandels. In dem Tehtem beiden Jahrzehnten 

In wwiſchen judte ein kühner Miniter, Sit Ehamsberlain, 
ber Obömner der Mhobed'ihen Gewalt, und Gerruntionde 
politif in Tramsonal, die fdhursöllserische Strömung im An · 
chlut an eine andere verwandee Beregung der Berwirt: 
liteıng naber zu beingen. Mit ſeinem Buche „Greater 
Britain" hatte Sir Charkes Dilte iet Jahre IS die ülten 

ngen nach eier engerm Berkindung Englands mit 
den Golenien im einem vollsihumlichen Schlagwort zu 
fasımengefaft. Amlänglich dadte man im England zunädk 
an einen polisiid-militeiihen Bund zu BVersbeibigungd- 
zrmedde. In dieſent Simme wirkte jeit 1891 bie Imrerial 
srederation Leagne. Anbei ſielke man bald die mwirttihaftd: 
volitiihe Sewe im den Borbergrumd, Anlañlich der engkild- 
indiſchen Kelonialnusitellung in Leudon von 1486 bereihen 
darüber die Bertreier aller Sandeläfusmenm bed ganzen 
NReiches. Doc ſand ter Gtundgedanle bei ben Bertreterm 
der Golonien feinen rechten Anklang Gmte 1836 wen 
Fündete die Königin in ihrer Throngede, dafı ein wachſendes 
Baftreben vorhanden jei, auf jede prahiiche Weite bie Bante 
enger zu ziehen, bie die wericiedenften Theile des Reiches 
vereinigen. Erpehniklos verlief auch die londemer Colonial · 
conferenz vom ‘jahre 1887, Mitte 1897, mährend des fünfzig 
zahrigen Megierungsjubiläsmd ber Aöwigim, murbe ber Grund⸗ 
ftein gelegt zu dem Imrerial Inftitut, einem Golemalsulenm 
mit den Erzeuaniſſen aber bruiſchen Kolonien, deilen (Er: 
cfnung am ID, Mai 182 erfolgte. Ende 3590 verlangte 
das londoner Gelonzalnmt von den Golominiregberingert 
Aubkunit über bie Kündigung ber Meikbeginstigungäverträge 
mit Dewtichland und Belgien, monad bie Golonien die Eine 
fuhr der fremden Staaten nice umgünitiger als die engliſche 
behandelt durften, Hierdurch Maar neues Leben im bie alte 
Bewenung. Auf ber Gonfereng der Vertreter der engliſchen 
Golgwien vom Jabre 1894 in Ottawa (Ganabal wurde bie 
Kündigung der beiden Verträge für wünikensmwerti erachtet, 
damit dem britiſchen Erſeugnifen vortgeilbaftere Bedingungen 
gewährt erden tönen ald deuen ber andern Lünber. 
Tanada hatte ſich jhon vorher bereit erklärt, Dellermäsizungen 

Gunſſen engfiicher Zertilmaaren zu dewilligen. Madı 
inem Amtsantritt base Chamderlain den Gouterneuren 

der Colenien mätgelheilt, das die Regierung dem erglilhen 

Pusterfand mehr ald bläher dem ihm zufontmenten Handels 

verfedr nit den Colonien ju ſichern gedente, und als End» 

jiel feine anbeläyolitiichen Programms bie Gerjiellung eines 
jollgeeinten brätiihen Sandelöpebied, bie banbelspolisiidhe 
Beridhmelzung Grotbritasniens mit ſeinen Golonsen in allen 
Welttheilen nadı dem Beijpiel des deutschen Zollverein ber 
zeicmet. Anlaidich des fechsigiährigen Regierungsinbildsmd 
der Königin berief Ghamkberlain die Vremiermimiſtet aller 
Colonien zu einer Gonferenz nad Lonben und begrünbele 
ihnen feine Borſchläge. Eine mäbere politiihe und mil 
tärifche Bereinigung mit dem Mutserband lehnten bie Ber 
tretee ber Gelonien zwar ab, aber mit ber Kündigung der 
beiten Handel⸗ erklärten fie ſich einverftanden, umb 
auferdem jrigten fie gertebgt, zu ermägen, ob bem eng: 
Kichen Erpeugmilten ein Borzugäterif zu gernähren ſei. Da⸗ 
rauſtin erfolgte am 1, Auguit v. J. bie Kündigung der 
Hanteläverträge mit Deutschland und Belgien, bie am 
1. Auguft 5. I. abgelaufen jein werben. 

Schon bei der Kündigung Toll ſich bie englüſche Here 
rung bereit erflärt haben, bie Syanbelänerträge mit Deuuch · 
land und Belgien unter Ausschluß ber Eolenien vom der Meiil- 
begüriiigung ju ernenern. Inden fit fraglich, ob bie Deutkche 

eicheregierang baranf eingehen wird, da fie voraudichen 
mus, was England beabfichtigt, Mach Ablauf der nekündipten 
Verträne wird England matage Zölle anf Sebemsmittel umb 
Nohſtoffe einführen, aber nut gegenũbet fremden Ländern, 
nicht auch Für die Etzeugniſſe ber Golonien, bie madı wie 
vor zolßrei einaelallen, allo bifferenziell begunſtigt werden. 
Ms Gegenzugeiländeri verlangt bie englische Aegietung vom 
den Golonien Borzugszölle für englische frabrifate, die ein 
zuführen zumächit Gamaba bereit ifl. Ein derantine® Zur 
fammenkchlieien Englands mit den Golonien bedeutet für 
alle übrigem Länder, inäbejondere für Deutſchland (18% be 
trug Deuslhlands Ausfuhr madı England 673 und madı bem 
Golonien 97 DHL A, Dentichlands Einfuhr amd Enaland 
578 und aus den Eolomien 295 Mill, A), eine ſeht emwfindb- 
liche Beeinträchtigung, und zwat ihret landwirthchaftſichen 
Ausfuht mach England und ihrer induftriellen Ausfube nach 
den Colemien. Cb alle bie Waniche der englichen Joll⸗ 
bünbler und Schuhzöllner in Erfüllung geben! Borerfi 
bürite bie bemtide Neihöregienang in Hurkkyallung ver 
harren und von ber Eraruerung eines Vertrags, ber feinem 
Vortheil biete, Abſtand negesen, ohne ed beikalb zm einem 
Bolltrien tommen zu Salfen. Ein zeilweiliger vertranklofer 
Zußtand weit England dat für Deutſchland nichts gefährliches 
und niches Sheelliches. Im eimer Heinen Schrift „Die Hündi- 
aumg bes ennlüchen Gandelsvertrags und ihre Gefahr für 
Deutschlands Zukunft” ¶ Sonderabdruct and Schmolker’s Jahr · 
buch IH9T, Beimuig, Duncker u, Humblot) bat Brob. Dr. Karl 
Rathgen jn Durburg, wie ſchen früher eimas eingehender 
in ben „Brenkilhen Jahrachera“, bie mewen handeispoll: 
tiiden, Zeitläufte in England anit der kühlen Gadlichkeit 
eines vorſichtiaen Renlpslititers bargelegt. A Schlufß feiner 
Kuseinanberiehungen made er den Votſchlag, bie emglifche 
Einfuhe thaslähkid auf Dem Fuße der Meitbegiritigumg zu 
behandeln, ohne ihr ein vertrandmätiges Hecht datauf ein 
gurkumen. Diele Bilateriiche Hanbelönolitit empfiehlt ſich 
ald zwechwähig, wenialen® fr die nädite Seht. Gr mern 
wan ſich im Deutjchland darüber klar zeworden jrin wird, 
ob und welche bifferemgielle Zollberünftigumgen England und 
die Goleniem ſich nenenleitig gewähren, ob ed wirklich zu 
einem geoßbritichen Jollbund kommt, melde Stellung bie 
übrigen europäfihen Staaten umb nicht zuleht Die Wereininten 
Staaten von Norbamerila dazu einmehmen werben, erit bamn 
mird Deutihkand and feiner ftiedlichen, doch vorausſichtlich 
vertragsloien Zurſichaltung England beraussreten 
lannen. Mird dach obmelim die Emſcheidung Über die beurfche 
Sanbelöpolizit ber Zufankt erft wit dem Ablauf ber gelten, 
den Tarif: und Meiäibegünfligumgänertedge im Jahre 1X 
erfolgen kennen. Baul Debn. 

J 
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Wochenſchau. 
Berttag z*iſaen Deatſaland zub China — Alien der 

dertihen aud inmijcen Stepierung warde ein Pehterrirag auf Uedetr · 
iafing von Alaocigau edgeiäleirn, Über ben ber „Demiide Seit: 
anzeige“ am 5, Sant nacı finem Telegramumn aus Peking holgembe Mie· 
theiluma machte: „Atelhstiiich der Ueberiaſaut ber Riswtiche: Mt zurtkhen 
der deuiſcen unb ber Ainrälher Negieramg Berfäntigung eryleit merden. 
Dirfeite hat im tmeirnelien Iclgenden pahalı: Der dewiihen Regierung 
dall daburdh, die Erjüikteng bed bereitigten Sanſches ermögluht werben, 
eberio wie andere Möchte einen Orlgpantı für Handel vad æÚifacri 
ir ben diefächen Serrüßern zu beüpen. Die Ibtberlafieng bat bie Fon 
euch Pohivrısrage für längere Dauer. Es ſiedt der deatihen Regierung 
itri, innerhalb des Adrriafenca Gedietes ale nötkigre Baulictriten unb 
Anlegra zw emidem und für ben drrfelben bie erfordertkten 
Dakresain a terfen, Das fiberlafiene umfeät bab ofatserte 
innere Baflerbrden ber aetſjqautuan DS zer Secdenaflergeesge, eruer 
de sadıla aut nächluh vom Eimgeng der Bucha liegender gröhem Bande 
sungen 6 an deren natürlicher Ungrengmg darch gerigueie Göberwige 
ewie die innerhalb der Buche und ver der Suda geingenm Inſeln. Des 
alyperetene Gebiet kat einen Geinetmtinhelt van einigen Quabraient eu 
uns tmirb eingeiaht vom einer gröjere, rinza um die Butt grgogenm 
Home, Innerhalb weiher beine Maknahrmen eder Naordmangen dunehfders 
Feind atene die Saftinmenung Berfchrandö getrafien erben bürten, Andi” 
beiandere bärten den deuticherfeitö tür nattimendig eradteren Argulitumgen 
der Bafiertänie tele Gindenaifie endgegengriegt meiden. im Eosfllche 
au vermeiden, wrche bad gute yenten beiden Mädem 
breintsötitigen Börner, Überisug die Hineflifte Aczierueg für bie Dauer 
ber Bartägeit alle ihr in dem Überlafienen Gebiete zukehmben Kotellb« 
reqie auf bie deutiche Heglerung Die Saqthelt und He Bastfumze 

Hr In dem jeher furzen Teleztscaei, melden der Mbhdiah melber aigt 
angegeben. Sollte and irgendeinem Grunde Me Minocktenhunt fir bie 
vox ber bratihen Oegierwag Im Aneliäe gensmmmen Sende Fb nit 

bafienb etweiſen. wirb die Almefikhe Araierung, nada: ca fe fih mit ber 
deut hen Regierung barüter Ind Einveraetimen peiept det, der trtren 
am eier eadere Baıfı der aune für den ind Atue gelakten Are gie 
drier geeignetes Mrbiet Überneilen, Dir Hinrühhe Aegteramg wirt te 
dirhem (alle die vom der beatiien Regierung in dem Siasıf 
ersiherern Barliäteiten zub Anlagen a | im. äbermeiimen amb bie desir 
Terumsgabten Beträge erispen.” — Dirier fogen. Fehtvertsag, der 
in Deetiälond allgemeine Befriedigung ermege dar und, tele bir 
„Nartd, AB: Zn” gebirt haben will, auf einem Heteraum 
ton 99 Yatren abgridäeher tworhen fi, hird alerieins ih eig 
Berm ber Bräpübertragung ameſcden, bie wur yar Edosing des 
Alnräfden Eeibkariägls gebt in, Dak In der Eriegramm fiber das 
Abtomzıen bie Süitee für die ermendeien Mifionare nit erwäget [1 
welzb fi daduta eituaten, bafı die Erwerbung damlt midte zu an ker, 
bie Kinefiihe Argierung fh nielmehr ger Gemähtung ber eı 
Genuptbaung vermitälich fern bereit erklärt bat. Die raghikteem · 
beipraden dieſte Mitommem ublälig; ber „Elunbarb” Malte, Hark 
Saliäbartı worrde abet Bräinertuh te Weting und Berlin erfiitm ehem, 
Gugiunb Habe deirädhtlicnd Iinterefie mm dem Mbkammen mb werhe te 
Aaoiaen hendrie, wie es in Port Meets gebanbelt. Tiefer Vei⸗ 
hänfte ind unertült beiben Topeges ünberten fh die franpiihen 
Bultter zu Bunften Dratichlands. Ter „Tempo“ war babırd ampterte 
berübrt, dak Desilhland mus Gbkna nur caen ciccachen Paauea. 
ter mabvolle Dupeiikedmifie enthalte, eneiclofien babe. Die Teoran· 
meinten, Deunalaub ertalte dark dem Sriceq Fine Ghetien in Chua, 
Head feise graben Tesereilen Im Auberfien Orient Dolktemmen vergifertigm 
Yept, da man Öbrenges uud \hetalt ber Demifdianb gemanten Ay 

feume, erjibienen Diele weber Übertrirhee hoch elaresens. 
Aller Borandide wow tat fh Die deuffcht Heichöregierung mit der 
rufliichen teegen Ihred Vorgehens zwvor veritändigt gröabt. 

Verhandlungen bed öfterrelbiihen Miniherpräfidenter 
Arte. d. Sautih mit ben Hührern ber Deutfhen und der 
Erben Böhmens. — Der Iherreläiige Mineralien Arte 
v. Santi I5d die deutihfortichritiichen Basbiageaturorsseiee Stier 
fieger, &ppest, Aunfe und Pergelt zu einer unprıbinäliden Auelrces · 
über die yoritiihe Laze am 9. armer nach ine ein. Brihläfe were 
wedet beabliätäjt noch And joide griaht machen. U⸗der bie Etoeten · 
der Berbanblangen berichte doriacag Gehrimmik, Ma 7. berbambeiie 
vb. Gautich mit dee Berieriern des Jaracaa uclut⸗a Engel, Serelb, Reiy, 
Sramıarz und Pızal. Aus den Axdlünrungen bed Wırdergräähmen 
ing hervor, dea die Hepberung enıfdisfire ir, eine Dißcafiiam fiber Br 
Sgroenftage om bähmiigen La⸗ediaa midt aud dem Wiege j& aber, 
vieimere Im gegebenen Fall Ihren Etanbpundt genau baryuiegen wu ıiı 
allen Aräfern ſic gu beiturden, die Ohngenriäge gm mibern. Die eadten 
Bertreter betonten zwar ihre Vereitwilligleit, am ber Iriedlihen Löjang 
der nationalen Ange mitgemieten, allerdings unter bern Borbebeit, bei 
bat ghrihe Wrdıt ber Uyatem vedkäntig gemabrt bieibe, obmel in rise 
ven 3000 Garäre beinhten Werfemmtang In Hubmels tapbjuor bir 
ehiähee Mbgrertarten Wing Friedeich d Btmarpendem, Une, 
Etala zad Paunt ertart hatten, bafı die Taecen miemalß beyäglit der 
Eyrarprafrage auf bee geplante Dreut cuaeq Beereus eingehen, [ocdere 
immer anf ber fyerberung beharıes mürben, bakı jeher Kardhe und Teara⸗ 
in feiner Egrache bei jedem Amt und jeder Vehtede ſein Mect finde, dej 
Kelirgen ie der Eprane ber Eingabe ih nur erledägt, jendren and 
verhandelt werden. Bad Weitere werben bie Vetdandlurgen bet bite 
wifsen leudbiagd erpebre, bie am 10. ke Frag degeauen 

Die beatihe Sprache als Werihtbiprane in bem drat» 
ſaen Sorachgebtet Vosmend. — Im der Ungelepenikit den 
Babenl'igen Epradrauererbeungen hat Mirylid ber Corsfie Geranee 
in Wien eine für dle Deutächen Cstterreiähs muktıtäge Entächeibung gfäit 
Serieiben tag folgender at ya Grunde, Belım Bepiefägeriit per murhe 
Im Mei dv. I. anf eine beutiche Mage wine cpräiice Eierete eine, 
twogrgen die Migeräche Partei Sinipruc erkod, dem das Beyintageridt 
Tolge geh Mei Krurd des Bıllagten erflätte bad prager Kanhasgerict 
unter Aewerdeag der Babenl’den Sarnttierrprrordnamgen, dak Hr der · 
banblung fe cgeflider Epraste zusälig ſei. Dagegen eıtamate auf rue 
Aecute bed Aazers der Obrrfte Gerianehet ga Wien ie dem nor ringe 
Tagen nad) &ger gelangten Urideil vom 3. Nopember, abe Bir Drag 
ber Netiägälsigteit ber Epeuhennrrartaumgen einer Etteretuag zu weit 
siegen und hieräser eine Entichetbung zu treffen, am curo der beitrben: 
deu Gelepesvariäeiiten, aämlih Des 5 14 ber Mligermeinme Omnia 
orduuen, dab der Brhtlub des agerer Beyitägendis auf Ural 
Fübrrang in beatiher Sprache begründen dei, unb dal alb Taedescras · 
bie dei dem betreilenben Beyitägericht äblide Epratie, alie = Eger 
bie bemtfche, aruſeten jei. Mit bieier Entfchridweg bat ber Dwiße 
Öhrsreichiide Berihtätol die Badeni'iden Eprotienmermeirangen ver 
Areil ©, 2 008 wirtungdies ud fir den Rauet ungdlig bingehrk 
Tofribe ift ber Fad mis der Prejarihen Eprutemerschrung ⸗ 
Yabre 1450. Es dutſte numeehr Färdt ed Minijermumd Bernd hir, 
bie formelle Reitetung ber Spradenverordeungen aadypenten 

Das $reutloriumim ungeriiten Abgrorbnnetenhanie— 
Das ungerlihe Abgeer dr dre dau⸗. dad am I0. Janat mieder gelesruum: 
trat, nahm am biefem Tape bie Veonfartumäoeriage In ber Gesmal: 
bebatte und am 7. be ber Epreialdräeite ae. Mär die Berlage himmırz 
bie Liberale Bartei, die Ratinalpartei und die Beiteraies baynzız Dit 
äuferke Linfe. 

Bewegung wegen ber Borlage über ble Ortöramen — 
Der Weinpentuert über bie Mayyartkrung ber Ottörasmen bat caut ben 
Ridemaggeren Ungarns eine Bewegung bervorgericen, Die daitaer 
here Dirmmfionre ameimmt. Den wirderteisen Posteittwnbgeligm dxt 
firberdürger Sohlen wed ter Ruinanen haben ürı mim auch dir angarı 
ländlichen Serten ampefchleften, indem fie mad MWeritng eie arohrt 
Froteitmerting eirberieken, bas jebod ven ber Feghrsung mir Hernturg 
anf das Gelein über dir Bieiäbereteigung der Ratiosalitkee mer 
boten wurde, Bar dem jäcrilen Mögeerditine haben ade Ihe 
Auettitt amd ter liberalen Partei aupemeidei, ein nranter leatt Fer 
Staudet unter dret meraltichre Drea feiner Bühler mieber, Seiblt mai 
bt banater Schwaben, der Suuptmalle der Brutichen im Megan, dir 
aber bieher fidb itres Deukkgiänmmb sr ıneulg bemät hear, zrce FE 
ber (rd de Hiberitirades gern Das Opitrem der Mersarfirang, ut 
ir Matt „Reiorm* erıwog ermklit ben Aujahlai an die Ihrigen Te 
mogvaren. Wiefer Umitand mechtr das ungartiche Adgearhmeiriest 
vereslaft haben, in feiner Sipumg am 7. Aumsar bie won c 
vorgröhlngene Nenberung, tmenadı lm Minden Zeben, in Daktefer 
unb (inteeguegen ber Shrhenbehörden die Möherigen Uriimurte gt 
brselten werben fodlen, mit graber Metteit emymegmen. Db ball f 
berworgeraßeme Erengung ber Rictmmaprsuren, bie in ihrer Ojeammiße 
bach die Metrtgeit in Lingarn bilden, unctlafen wich, bärfie kit ger“ 
haft fein; jedemjaZe jhrae fe viel fe, das die umgarice Bünatr ein 
Hald der Sanbeögrertyen ber feinem gebildeten Menjchen verftandın tet 

Nädtritt des Mbgeorbreten Ugren. — Der Alte It 
Meritalen filügeld, Gabstef Uyres, ertlärte am 5. Nanaat in en 
offenen Schreiben, dab er fih and dem polllähhe Leden serktyeh 
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word er gm der lieberyengumg gesagt fei, dakı mit riser in Arm wort 
an Zelle verderbeen Smieligeng und eintn Idemaden Sotl 
der Sur] um Ungums Eeibfändigieit wirt erjalgeeish werde ya Ende 
gelätt werden !irınen. 

“sd Brrbien, — Tot imbähe Mntöstatt im Welgrad verifent« 
Ihre einem Minigöshen tifab brereiie Hesegantjatten der Zeitung det 
actiger $rerrö, macdı ber Er fiiaig Auan zum Gommarbanier dei 
artigen beries anb Grsersl 5 Bleıfomwätkd zum Gearrattabeauf er⸗ 
garat murde. — De Efupidıina war zam 11. Gebruet einberufen, as 
leid aber dB zum Jeia wertagt worden, 

Bam angloräguntiihen Subanfeibjaup. — Der amılar 
ägspeiite Eubanfelbgug bürite daib in eine zewe Diake imien Die 
elburgem über bed Mordbrisgen ber framyöhfden Erpeditieun vom 
Süben ber Irmel al6 der Moriekläne des Caatuen acara Karben 
baten eine Iötramige Merhärtung 516 anglorägspuifchen Gorps im Eben 
veranlaht. Ter Orseral Sir Pirhents erfutite wm Mbderdang den 20 amd“ 
erwäblsen Ofijieren foishe men york Wepisenser maglliche Qpsienterie, um 
feine Bisrifvaft Iängb des Rild MS Berber gm orjlärien, Bas enzlilie 
Brörgöminikerien venisilligte ltan aber 24 Ofägiere [eteie vier Hrgimemier 
ab befämmie bier andere Heglımenter für Aegtetrn. Der Cömbeirsie: 
baber ber engllfen Hemmer, Lost Wolelen, utactacch feinem Eiritinnsitbe 
urlaub ant Irrie mach Lonbom zuräd, ns bat Trandport Deparirment 
der Atumiralırt vührige Ehkrigirnt beeridiie. Die Elfe ber graben 
Fommziergefektften fir bie Beförderung ber Zrupom und and Me 
vorzurktikbenitem Aegiminier ſred bereisd ecacxataa pe ber aaten 
Zain werben bie Brgieenier, die in Kairo and Mleganbria Ibegen, madı 
Barp Galle meb Berter sten. Ziie ben „Zimed* aus Bafala ger 
tmelbet tausche, find borz am d. Zamat Gepiası Mac Aerıei mit 100 
Renerireilere und ERI ML mir 400 Mann von Ematin Aber Ator- 
Barca ro tarlplgrın Markt rugetschen. — Die Hs Abu Dazımed 
fertiggefeilse Eienbahm foR die Eh Domer an ber Wirkung des Auueara 
in ben Wil verlängert werben. 

— 

Colonial · Angelegenheiten. 
Die Sanganigeleitfhoit. — Die Banganigrkllicheit, die cas 

km o ten Baßeriunbiten fir Drutiı Oue nta 
IB, bat ih am 1% December zu Berlin mit einem Branklapeial vom 
550.000 „4 soafritnrt. Derch jshrelange Berrätsingen ih eb dem Be⸗ 
gründer dd Spnıbitett, W. Deinnde, grmeisihatttih mit be uerc· 
ingeniear &eang Bartitı, bie beite im Jader IHD4 DratichOhnirite 
deuaten, grlumge, Seiomielirenndr für die Gultisireng bed Panzani- 
16als zw Interefiirem, Um das Barhambrfnermen ber Gerfelijhaft zu #er 
teiditern, hane bie Meihkrrgierang drsfelben eine Goscrfünt in Medici 
grkefit, bie üch formel mai das anäfchichlicte Wit ber Thatellation vee 
Inter und Rem als waf einen gröbsen Bebbxfig am Pargani 650 pea 
Enbrrantt der Bchfbarteit begirtst, So has bir Heglerang ber Geieliihpelt 
ine Fläche dom 2000 Geller bed Aluvisllarded zus Prrife von 2,4 
für bad & Mar unter bey Bediogeng yiprjspt, dab ber Fiieherrerluukt» 
yerös de Betrag van 25 Hupien für dad heteat anraltinizter Bandes 
zirhe Übrigen halle. Die Meirdfhuit if jener werpfliäten, In Dem 
Eoserflctögebiet ini eltern eſen⸗auſtecad nen minbebens 100 000.4 
eine gar Krrfillung won welßben fuer geeigaeie Yabeit zu erriden unb 
deren Beisieb folieieend ara 1. Spalt 1900 za erößnen. 

————— — 
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Mannigfaltigkeiten. 
Befnahrichten. 

Bar bie Neberfledelung bes falierlihen Hofes von 
toben pas Berlix If der 15. Jamot In Ausfigi genommen. 
Brinz Aldert von Sachen nahm mil bem 7. Auer 

keinen Wehrafig in Oltay, we er bei dem 1. fünigt. fädyäihen Ularen 
trglenend Sir, 17 Malfer rang Iccet da Dierk geicesen ©. 

Der Erbgrebherjog Blihele Eruk von Sadlen- Weir 
mar-Ellesah und fein jüngerer Zirusber Bein Beraparb Beimrüt, trafen 
am ?. euer In Dreöser yam Beau bes Kulgiichen Sales ehr aub 
reiten an 4, wirber mad Zhrlmar yurid, 

Kerzag Eraf von Eschfen-KMlienburg, ber die Belbe 
sohlögeit ia Ermanfägselg verieht und dara bes herangihen Gef Im 
Deſau einen Befach germade halte, Irrie aci 7. Sauuar nad Altenburg 
sucht. Era Belle, Brlıy Erafı, traf da ber Aaen zum 6. Jeuuar zodı 
Berndigung feiner geben — die Ion ein halbes Jedt larg 
ferrachalecu Jatte, wieder in Mlsenburng ein, 

Der Hergog and die Gerzsgie von Sadfen»Kodurg und 
Veita degaben fi mul der Beinyefite Beatrice am 6. Yanzar bam 
Saturn naa Wodhe 

Die Lalterin von Defierreih langte au 2. Januar in 
San Keme an. 

Der Erinz aub bie Bringeifin vom Keapel famen am 
10. JZamat In Palermo ex, us au ber Ambelfeer ber ſeci · 
Nanifer Revslutien sheilyangmen. . 

Die Sronprizgrifin von Shweden und Rarmwegen traf 
um 8. Jaraat ven Eiedtoin In Buben Baden zum Betas Kirer grobes 
herzogtisen Titera tin. Bo dort tmirb ſie dle Pelle nad Kom fertirger. 

Perfonalien. 
Ar@tielebesunshembiglomatiihen Dienhihelbenden 

rchn w. Foallıniy wird Graf v. Wer, BEE Sana 
Wangen, fühlte Yehankter in Til. au bes Arte. 
d. Fadrioe geht Veit Ache, v. Aniefer Aue ansar eis Belsahter 
oh Hänger. Kräntt beb ie bin Audencab⸗ artnetenen eb. Saıha 
d. Wınfray warte der Mamtserhert ued Mojer 4 D. Far. ©. Relpen 
kein zum Ybrrigl. Midfichen Geambeen am grohherjglichen ge u 
Weimar und da ben üteigen sbürisgikten hccen errauc 

Dberpräfidenet der Breoninz Daunaner mwurbe an 
tele bed zurüsgeiretemen >. Scuniaſea ber Keglerangspräfieut Oral au 
Steſeriq · Wersigersbe in Meriehkarg, Cberpaäfitend ber Broeing Saaım 
Elnatsuintker D. Borttiher für den zurädgeiseienen ©. Pernner»ürte. 

Un Balern wurde ber Gominanbesr der 4. balrtihen 
Diritor Weneraiieuieran ı. Nagel zu Ninterg unter Bechrtjung bes 
Chotanere ala Gemriul der Gapalerie zer Diepoitior gefsilt und zam 
Cemtiandeut biefer Divifion ber Generalmajor D. Bontarh, Gomman« 
bet der 2. Aeltartilieritergabe, anier Belösterang zum Ohenerallien« 
nam ermanınd. 

Feſtkalender. 
Am ib ned 17, Tanur tritt in Berlin ber Kuaihak für 

dratihe Rastanalirte zunnemers, beim bir Entiäribung über die Wahl 
des Ferorris yarällt, Ueder bie Krbelien bired Resihufles made ein 
Aufub des Abyrorbarten Et. Eehendraborfl In Wärtg eingehende Ait · 

Kın 3. Je⸗uac 16huꝰ wereimigie Ban an vor Hün: 
were her perfälebeufirn Berufe und Barteken in Vertin im Meihätngb: 
ardaude zu Beratungen Darüber, —————— 
der In einer Dertjaaiſt eraric· it worden war, arſceneiaca veriden 

freigegeben 
Autotuder unb Deipilg in Veaſchlea, Ipäter traten Lay Walny, Mofel, 
Goslar wab zedett Genfer a, DI. Die erfigenannten ſeda Orte murden, 
narbert amfügeiie Unterlagen ten alles Scucu vergeiegt werben 
tmemen, be Mrbeitäsnäjäuh befktitigt. Eine fohortige Entiheibumg mirb 
ber in Vertea yifaneentresenbe Mudltıah wei mit trefien, kendeen mer 
teidiichen können, bak dle Mal eines birker Eixte Im Mudfktıt zu catcuca 
fei ant der Brbeittandätub mit dm beirrferden Ertsantihhiien in Ber · 
bardlengen treien jelle. 
ur Feler des 100jdHrigen Jubiläums ser „Kilgemriner 

Beizang* im Btünden harte der Berlaog am 1. ZDeanat tin Zeh bite 
wehaltet, au ber alle Geriglieber ber Medactien, ber Erpebilice ent der 

del 1 Ber Vrtaz⸗ Argrat lieh derch Fin Ereiben 

In Menbeburg wirb das Fabagegtumn um Aloher 
Unfrrer Sieben Fraucm In Mei Spabır fear DoOjibeiges Befsehen ſeicen. 

Dablopeshagerer Dostjengewerbe begiegam I. Janzar 
die 100 jährige Treten fektnd Beürbend. Die AQuri dudea geammmärtig 
ein Zomtimminipretor, 29 Doatfee and Aral Mipicanten: dad And Aal 
ası Hülfelosıfer uethiz. Zeit 1890 verlägt fe üter einm gerien 
Vostferdamgpier. 

Dereinanachrichten. 
Der eg in für Armenien, beiten Eomitt 

ke Freutſert a. I, jenen Sig dat, zeräßentlinte ber farm eisen 
gorärs Beriäit über die Thptigfeit ded Wunbed, wub par Mr die 
Sie vom 1, pri bie 1. Oclober 1897. Dana mid ter Bab 
jeise Arteit fortan anatcllehlih and bie Berfergung von Walenfintern 
beidrünten. Der Bernd hat dret Walerhlukr, end in Wetel am Bode 
porus mab yort in Garput Wcſerra am Gupörat, angränbet, daut ber 
ben Emertlauern die Worteniglirier ın Wan und Kara übernnemmen. 
Zn Dielen fünf Arnalten dad 402 Ainber im Yin, berre geal bei⸗ 
nid anf 454 hrigem ſetie Bir Mäbchen iverden zu Birantienee, bie 
begadteken zu Urkcerinmen, bir @raben gu Ganbiordern rrisgen Ir 
Veſrreh beiseiänrde find decdalb —— — . web 
Edda tem eirgeriähtet, Die Mäbeen erben and in dir Aitr 
fertigung morgerlänbiider Exkteeri unterwirlen, dere Selen einen 
Beltrag zer Srbaltıreg drr Aränit ſiciert. Vrden einhwimiken Beben 
träften (Ind arm bemaicgt Im 
Konfsantinapel fehe under brfonberm Scup 
Deut, fr Linberuittöferndhe Zut ben Nnteralt ih ber Hülebund anf 
Wotktbätigleit angrriren; für DOG Minber Irifine „Firgeeliien“ In 
Beutjtgtenb zatalich Grpirtzengäbeiteäigt. 

Die Pealiombtalfe bes Bereind [ür Ganblangseommls 
vom 1858 (Murfnänmäder Berris) In Gemburg zäslı jet über TOO 
Mitglieder, Bei deurtader Erwrrbäenjähigleit bejirger Me Kalle» 
angrhörtgen bereitd nach zursähelger Wiigiedielt elme Inraideu · 
vente. Auch die Eteſteuc⸗ grlanges bei Ginteltt ber beging nah 
seriiäiiger Mufmmangehörigtelt Ion in ben Chem ber Lawen · 
sein. Der Eintelts In die Vergenäfcfe Bann Häylii erfolgen. 

Sie Berireier dry Prosinpialvereine ber preuhiicen 
Ürtgrerkilbaer Secinat verfunmelten fh 

eherrbähzer. Ll 
gewählt bie Gereinasiekert Feienbarg in Wllchrs (1. Bonfigender), 
herum in Felda (2, Boräprmber), Yöhfe bı Beiden (1. Särüt« 
#äßree), Werner in Parabieb (2. Zae iſiſateer und Saetcoe in Gütent« 
leh (Hafimsen). 

Arbeiter - Angelegenheiten, 
Ein Gongreh der Dabeter and verwmanbter Berufs» 

ermelmldaften tere uam 27, ME I0, Deresiber in Wera. Der Het» 
tapbabgeasterie Ungien aus Gurmburg teied auf bie Moikenetigleit der 
Brarbeizung ber kik-fikhen Jaberferichegiste za Aaſcien an die Organ» 
fation Kim. Dim biefen Beyietes amade füh bie Eamaurreng Dee lia ⸗ 
Beertlichen Arte iter geumäßre den beutjcher Ile fühlbar; bie grähte 
Yatıı ber Italiens vperfehe midi deacic; 58 jei beitpalb geplams, mit 
Arrlang Heied Daberd eine Hasienkihe Zeitung In Dewrktäard Yermmd» 
sentben, darch bie Die iallesifen Arbeiser file bie deacia⸗ Arte iler · 
beisegsien inlereffirt imerben jelles, Der Berbasb esektreh Fih dann für 
Arklih gr Me Omneralramınliion. Beereflö der Eselung je Bohn» 
Mhsıpien und Ausfänden temde beiäjlefiet, des die Theilmimer am 
Berkirden, die eine Errife: Mesrftägseng denichen, über ben Emphang 
biefer Umteriipung durch Mospellung ind Etulbihelnd quittiere 

bausptfächiächfne echerang desiz ſrafteden ge ſelen dah eine Verfäryung 
ber Arteitegeit mir Beibehaltung bed pleigen Leaa gemährt verde. 

Bollkäzdig geifeiteri Ih der Berfud, augeftchte ber 
ben Sotyelässphe eine Eieiganz der Sralıner Mauser lokaler 

zub armer Hikuung jareie eine eitzaige Berktenrägumg beiber Organls 
Prinzen Irrtelyujligeme, Mer 5, Danaar fand ie bier Auzelegcuteu 
«are Berkarneilung hast, Die jeher hrs zerlid. Die Bertandlunger 
udten obere ledes Refultar abgchrocuu werben 

Ar Mlione»Ditenfer Katıca bie Tiihlergefellen der 
Faut⸗g itae Jordtrurgtu al Ginfägeang der meusfihadigea Mrbeizögelt, 
Esteerhätung and Enifchädigung für das dalten zur Kobelbaut aut 
BWertzeug ueiertarluei Der Zenucag beigleh, bie neuafıkabige Arbeitd- 
zeit varläufg auf ein Duke zu Srmäligen, doch follen bie Grillen baklr 
Jorgen, ba Da deu bes Tifaleram aide waterfeinuben Birrrieben eben» 
hafla die werkäxyte Arbeitögeit elngrkätyre inerde. Glem daee die Aumum 
gegen bie drinte Fetoeiang alıhes cia peu · ndeu bie Veimserhätsung ietpabe 
feab Der Gelzarorucruertand Alimste dan Ancıbierm der Janenn 
zu, und man wird berkichen, in ben Ataigen Eierfkätten ebenfabs dleſe 

Borberumgen Beukgafrgen 
Der fels bem Renember anbauerabe Audlianb im 

Wrgerd Setlabst! yı Beener wurde am 8. Narmar besubigt: 

Ieberreif des Ehuriberanshands dei ber Airma 9. 
Rarkedt ia UBbrd wurbe und arkteirben, bab aldıt Bobn« 
Milertagre, fendem bie Enue uen eimb Obehllen mab Irmbund em · 
hardenne Etreitigßeiten mit dem Bultmeiber bie Mehrisgeinhrlling tere 

Ir Ratenar kenten bie Stuhlbaaet ber Firma Bifier 
inegna die Wrheit micber, — Sa Eiendal naien bie Tifäier 
ber Alran Getätmans e. Marias In den Hıötenb ein. 

In Beinen bei Heibeibern hellten 80 Muslarrer ber 
Ersrentnesft wegen Gerabfegeng bed Labs die Ardea ein — In Sa · 
Arkelm bei Gembun LE. Befinden ſich bie Eiriehamer an einem dontigen 
Rirdenban wegen Lolyuireiis im Anthard. — Zin Palınz bei Kinsm 
traten in der Eduhfabrit von Krpenäteiner 47 Arbeiter wab Brheiterienen 
te den Autſuud em, unb ser vorge Einführung riner armen eaa · 
uehtine und Borlegumg einrö wenn wirdrigrem Zarild, — Die Bäppingrs 
Ingten die Elnzirer unb Meilger der Gmalllirmasterisbeit der Alema 
Weftso u. Le. wen Tohritenes Die Arbeit wider 

In Bindgem warbeam 31, December über 1000 War 
ſaueroaurt die Mrbeitälperee verhält Die ztehe Nalıneld- Eaifldau- 
arleltiäiaft in oran has fuab, dab am 14. Yammer ein Blerel Ihrer 
Mektinrabeser märbe entlafjen werben. 

Ir Bonbox fand zum bie Nahreömenbe ein großer 
nalionelte Traberiinlsn»Eengreh hatt, ben ber Onmerkiheitäcath der 
loabenrı Gewerturseiee einberahen hatte, Gxchtmm imaren etwa 
200 Felegietr Ruf der Tagedorbaumg hen: 1. Dant an dir Blaktinme 
bazer; 2. Rırkorderung an dir Ttade · Umerccira ya srieltmäblgen Sit et · 

dtde der Kägade ſetrie die Eripfangöpele ya derieneica Au —* s 
peimmgte zur Areohme; ah Eraphargößelle für die Geibbarletne und 
Unterftigemgtgaben aut dra Mefen ber ZTeede · Uners tere des 
barlammiarice Cerrant beim. 

Ir Biceliana (ltalienifhe Proving Mirgenti) er» 
elgmeen Th am 2. Jentat Arteiterueruben, tecbel dad Aarktend In 
Eruab geüsdt wurde. Ein Bamer wurde griäteet, einige Bellzäten 
erhielten Berkyangee 

Hnfälle und BPerbredjen. 
in von Stertrade med Oberhanfen jehrenber bitte 

teranhrasierbm Arklmunge 
Ben ben Seinen dns Wagmb menden ber Cbrsjieher Kerceren ent 

bireiter Wolf ah Difelbert, ber eisen cemplikirten Beinbrad erlitt. 
Die Eid am bewm Unkel sräft des Bahımmärner, der die Ernte nit 
tracuni grlchlofen bett, 

In Gtrehberg I. E Närgie am & Janzar am Klier 
Beinmartt ein yirshödiger Reudeu, ber mıze auf Eijen und Gaupeinen 
em mer, it 44 immer. Liner dem Erdnemern balie bie zu 

eritienene Tleurrınehe nadı und —— —— 
ee rent ner 

Autberiirlebesöhkiiegu Rneuttingen bei —— 
fürgte am 5. Januar ber 21 Bir. tobe Sautuſrein ber miltterm 
Küblurgbenlagt des Hedelms ein. Echs Prriomen marten geibtert 
unb drei iuner verleiht. 

Des anfriefifhe Schiff Hefirnung ift auf ber Aüdırije 
Ergland nad Papenburg mit Wanr ab Mond segangra. 
de Subapelt fand am 91. December Ir ber Mugenfiinit 

des Sref. Dr. Schutt infoige ber Mndkrüinneg vor Got ine Eralefine 
feet, durch die das Getarde hart Orfhäbigt mazte, Eine Berian vecat⸗ 
durch ben Ginksarz des Flalonbb gridktet, und dei Verionrz erlitten 

Beriegungen. 
Bu 81, —— drah am 7. Jauuat in deu Wonrenbeus 

eimer Gi ie Reafelb Steret Tre and, dem eine 
een ii. Ver Srarrwehtleute mathen herdurh griäbtet ued 
mehrere 

Bel Seite sn am 1. Denzar ber franadili0e 
Loritard ber Vamaſchaft bühsen Fünl esse dad 

Beer ein, 
In einer u sn San Hanjoya (ipanlihe Proninz 

Ersiede) erplahitten . tt. Das Rubritgnbäude uurde 
van, A Seen Mn en 2, wab viele uuiden ver · 
ieurdat, wetarce tor bicien jahr Kamen, 

Axu ber worbinehliden Bahr Jatlande, bie den dezeich ⸗ 
mmden Ramm e⸗urerdacu fülmt, handen grobe 
Echiff Trwef ven Arab, mebel bie gauye Hekapung ben Ted fanb. 

le nermegifbe Origg Uablue [deiterte am 2. Yalızar 
an ber peringiräiähen aufe Ban ber Vernamumıg ertranten |kben Pers 
fen, adıt londriet ie ber Nähe von Vralde. 

Der ragliige Dampfer Wiariffa Rabellfie litt am 
30, Derereber uf der aber vom Eiefla rach Motiedam em lap 
St Binrtes Siltend. Bar ber Belayamyg ertranfen 18 Garn, zur 
vie waren gereist. 

Bri einer jeher art Sefuchten Soitöveriamminng, dir 
Cenada 

Ynabye mean 
Sirieb Zismerb Deraiiilagen umb ein grober Weritentnän 
Seller tinabgersfen murde. Bau dem Brrungiidten farb man 2 g> 
dbtert unb rima 100 werwandei and. 

Ir Perib (Behauktralien) brannte am T. Yasnar bie 
—— tes mit einer groben Dlenge ton 

au RER in Oberilefien erjheh ber Seminare 
dineeter irkhe feine Wettin, feine prei Rinder and aledaa A kill 
arg anelſcet Vetu otasrecaaltuitte 

de Hadip in ber Dberlöhnig erihoh am 7. Nazuar der 
dorsier Zabe irine 97 jürelge Epelran, feine beri Hinber im Alter won 
Ark bis ſuef Jaltren ind Felnehlun Ah Feibir. Wir eus curen zurlde 
anafenen Sri berwesgeht, bazbelte Jalıı im Eimprehinbaik mir [einer 
ferne, Das Motiv der wrfeikgen Taes follen Kabsegeiorgen aene en 
Hin. Date Serie eine längere haſt Im einer Strafesjualt der — 
Sea en vertaaſa and tar ver eirnuer Seit madı Hedi 

— — 
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Konftantin Graf zu Stolberg-Wernigerode, 
ber zent Chrrpedübeni der Erwin; Qeumaser. 

m Echluh des eben vergangenen Jahres ift 
Rudolf v. Vennigien aus dem Amt dei 
Oberpräfibenten der zsreufifhen Brovins 

Hannover aehdrieben, das er feit dem 11. September 
1883 vermaltet hatte, nachdem er vorher zwei Jaht 

wert bes Mubegtundets und lamnjähriaen Prüfdenten 
des Mationalvereimd gervefem ill, wirb natkrlich die 
MWirkfamfeit ded vremiiidhen Beamten im Cberprälir 
bism zu Hammover bedemienb weniger ind Hemict 
fallen als die nationabe Thärigleit des Parlamentarier. 

Am 29. December traf die Ernennung des Urnien 
Konktantin zu Stolberg · Wernigerode zum Ciberpräfl: 
denen ber Provinz Sannover eim, und an bemjelben 
Tage sand zu Ehren des aus dem Aune ſcheſdenten 
Bennigſen ein großed Abjchiedsumahl fast, dad die 
Beamtenkreie der Brovinz peranfaltet hatten. Ant 
lehten Tage des alten Jahrs werabidhiebete ſich ber 

fchluh der amtlichen Thätkgkeit pahel wurde. 
Der Radıfokger Rudolf v. Benniglen’s, Komilantin 

Graf zu SeolbergWrrnägrrobe, enisammt dem ber 
tannien harıer Dunaken» und Urgrafengefledht, veilen 
ununterbrochene Stammreise biß zum Jahte 1200 
aurücpeverfolgen if. Graf Komflantin gebt bem 

ärtem Wile der Linie Stolberg Werte: 
umb wurde amt S. October 1844 zu Jan 
reife Schenau der wrewßiichen Brovim 

älteiter Sohn bes Grafen Wiltelm aus 
mit der am 6. Sertember ING; veriior- 

Elijabetb zu Stolberg Hokla neboren. 
Oflerm 1862 ftubirte er zu gen und Berlin 

Redıtd« umd Staatdweiiferjdhaften und trat IRS4 
rreußiiche Arne, m Regiment ber Übarbed: 

ihrte ex ben Trelbiug gegen Deflerreidh im Sommer 
Jahres 1855 umd den Beutichfrangöfilden Arieg vom 
und 1871 mit, Nach dem Fuedensſchluß widmete er 

während ber folgenden adıt Jahtte der Bewirikidaftung 
der väterlichen Befihuma Jammomwip. In biefe Seit ſallt eine 
rege Amtbeilmahme des Grafen Stonftantin am ber beimat- 
lichen ‚Selöftverwaltumg ald Amtösorkeher, Seanbeöbenmter, 
Mitztied des Kreisausichufles und Sreisbepusieter; 1879 

gast Hr f 
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Markiegelichlitten 

Aluſtrirte Zeitung. 

Konfantin Graf zu Stolberg Wernigerode, 
der me Omepriläbent der Presin, Qmierer 

arbeitete er bei der Lündgl, Megierumg in Liegi und 
legte dort dad Lanbrattiöeramen ab, Echen im folgenden 

Jahre wuthe er, mandchit mur intermiitiich, dann aber end» 
gültig mit dem Yandraihisamm bes Sreiied Dunzlau betraut. 
Keum Jahre verbartte er in diejer Stellung; 1584 murbe er 
zum Melizeipräfidenten in Stetrim, 1802 zum Segierungs: 
pröfidenten in Aurich (Ofifetedlamd) und zwei Jadte darauf 
zum Regierumgspräidenten in Merieburg ernannt. Hier 

auf der unten Oder. Nach einer Stizze gezeidnet von E. Limmer, 

Nr. 2346, 
— — 

etfolate Ende vorinen Jahres feine Yeiörderung zum 
Ederoyalidenten der Yrovinz Hannover, wo er wie 
fein Bornänger bemüht feim wird, im Eine der Ber. 
föhndichleit und bes inheittgebanfens feines Harteg 
zu walten. 

Grat Konilamtin, der fich am 12. uli 1870 mit 
der Gräfin Antonie zu Siotbetg Wermigerode aus 
der Haurtſinie vermahlt hatte, Ächritt nach dem am 
2. December 1578 erfolasem Tode ieiner erften Hattin 
am 4. Juni 188 ja einet zweilen Gbe mit ber am 
I, Mai 194 geborenen Vrinzeſſin Elhjabeih, ber 
älteiten Schneller des gegenwarng teuteremben rärken 
Chrilikan Ermit zu Stolberg. Ter jegige Oberpräli. 
dent ift Maier & In suite der Armee und Hedeäriter 
des Nolrammiterorbens. 

— 

Marhtfegelfchlitten auf der unterm Oder, 

N ie Heimen Sſadee am Interlauf der Über vom 
* Schwen bis Stettin ſtrhen im Sommer durch 

AFaan und Letzonendampſer mit Soestin ie 
Verbindung. Im Winter vermitteln bie Gisiegel: 
idslitten ben Marttverkelr mit dem areien Haudeln 
hate. Gemöhnlidıe groie Schlitten find durch Mm, 
brinaung eimed Mattes Ieneliähin gematt worden und 
mwerbem nut mit I bid 30 Ger. Hartoffeln, Beiteide, 
GErbien und dergleichen Marttfrücten in Zäden be 
laden. Singen am Schlitten And yiwei nabeliännig 
audlauiende Dölzer iemtrecht auiaeieht, im damen iet 

verichmiet ei langer Harler Holjbaum magerest rad. 
Kın ihm faffen man die Benleiter des Schliens, je 
mad) der berrichenden Bindisärte drei bis zehn Darm, 
an und ſieuern dem Schlätten, indem fie 55 bald 
rechts, bald lints an dem Solzbaum verteilen umd, 
auf Sclinktuben laufend, bald dem Gang bei 
Schylünend hemmen und bamm wieder durch Lad⸗ 
schieben beichleunigen. Siabrem fie mit Harkeın Müden- 
wind, jo halten ſich alle nur am Holjbaum jeft zıb 
rihsen ihr Augenmerk lediglich davanf, bei ber 

Schlitten nicht in eime der vielen Lumen gerätlı, bie ſich meik 
im der Mähe des Ufers zeigen. Bei heitigem Sturm tom 
ed zumeilen vor, daß ſolche Schlüten mit ber gelammten 
Sabung im Etrom verkhminden. 
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44 Allufrirte Beitung. Nr, 2846, 

Berliner Bilder. 
Auffebung einer Kafchemme. 

Wi ee een 
vrade ein Neftonrant, eine Gaftwirtiihaft, in der 
Nändig Angehörige nemifjer Streik tes berliner Ber 

bredierihumd verkehren. Das Wort Kaſchemee Äl mie 
laum eim zweues dazu geeignet, Werben und Enttehen der 
Verbreechprache Mar zu machen, Das beutige Mon 
Kafhenme hies noch ver eimem Yahezelmt felbit in Berlin 
Kutshemme, unb bad im Laufe der Geit audgeftoßene t ber 
erften Silbe ik ein Beweis dafür, im welder Urt fih viele 
gebrauchte Wörter im Munde der Redenden ableiten und 
verändern, Das Wort Hatihemuse ftasemt von dem Wort 
Katihäume; jo mare man im Ylmfamg de Jahthunderis 
in Weidenichland, befonders in den hanmoverikh«olden- 
Berrgiäch »lübeiäch « bremiich » kamburgtichen Berbrerherbörfern, 
die Ameipert. Die Altern Eriminaliften belehren und darüber, 
daf das Meort Mutkhäume ober Matjchemme von bes 
Sseuneriicen Sterticdisema, d. h. bie Sihente (Bertichemaro, 
der Scherstseirthi), ftamsmt; aber auch dad Wort Kerritrimma if 
lein rein und echt gpeuteriiches, fombern SKamımt wielntehr 
vom dern volnildien Karma (iprid Hartihua), die Schenke. 
Es ift merkwürdig, dafı diefes Wort, dad aus dem Bigeune: 
söichen übernommen worden ift, mr in Norbteulichland 
aid ift, mährend e⸗ in Ceiterreih. Ungarn, wo die Gamer: 
orache viel mehr zigeeneriiche Worter umd Ausdrkte fidh 
amgzerignet bat ala in Norbdentidhlanb, gar nicht vorkommt, 
Im Derfterreich-lingarn heit ein berartiaed Vokal, in dem 
Berbreder vertehren, Epiehe oder Cheiviehe (Mh — ber 
Sichere, Vertraute, Gingemweißte, zur Bertoffenfchatt 
Betörtge). Arsch die „Sundenfprnde*,d. h. die Surache 
des fahrenden Volls, der Seromer, Bettler und Bage 
Branben, bie [ich Kharf vom der Berbrecheriorudhe unter: 
kheibet, hat dieses Wort, wenn auch in anderer Trorın; 
eb Sauter bort Hafficheme. MW eatrrichelmlich iit es dad 
Berbrehermort Hatidhemme, das der „Kumbe* umgerno: 
delt bat, weil ihm bas Haft (Dorf) in der Aundenſorache 
näher lan; vbelleite auch dammt das Mort Slafi- 
chemrie gar) und gar aus ber Aundenipracde und 
bieh; urforiknglich Saffichwenme, Die Echmerme (die 
Schwenm) heiät heute nodı in Deferreih umd im 
Sktichen Mituldeutſchland die Mirthöflube in einem 
Gaſthauſe, in der bie Bäfle unterpeorbneten Manges 

Die Schwenme bildet den Bepenlag zu 
dem Hervenjlüßel, d. b. dem Zimmer des Wirihs 
bauſes, mo bie anftänbigen und vornehmen Gälte 
verkehren. SKalidmemme in der Sundewiprudte wäre 
allo der Theil des Toriwirhshaufes, in dem bie 
Kunden, d. hi. die Bettler und Bagabumden, verkehren. 
Mar fieht, melde Beziehungen wiſchen Bagabımben 

xwijchen dem Often und Me$en, 
Rorben und Süden allein dutch dad heute in Berlin 
übliche Wort Ralhemme enzhüllt erben. 

Unser durchaus lebenswaht gezeidmetes Wil auf 
wmfiehender Seite mirb daru beittapen, eime ſalſche 
Anſicht im Publitum zu ü 

Lotal ſei. Wahricheinlih durch Ecilderungen im 
onen ift bie Meinung emsitanden, daß 

eine Saldemme ein Kellerlotal ik, das vertauchen 
außfieht und mangelhaft beleuchaet wirb, Wenn 
nicht Berlarete, jo verkehren darin nach Anſicht der 
Leute werigliens Männer, die große Vedhpflafter it 
Gericht haben, ſterla mit den Icredlicdlien Galzen⸗ 
ssofiognomten, dier und bort fihen Gruppen fl: 
Bernd zukommen, um einen Raubmorb ya beraihen, 
bort Üegen Diamanten und geldene Schmurfjachen 
aut dem Tiſch, bie von dem Genoſſen eines Raubes 
gethein merben. 

Das glaubt das Publikum, aber kein Wort davon iſt 
mahr, Eine moderne Kalhemme it ein Lokal mie jedes 
andere. Cie liegt im Erdgeſchoß oder im erilen Stor 
eines groffläbtißichen Dauſes, und es verkehren daſelbſi 
taglich, wenn auch nicht als andize Gälte, fo doch als 
fogen. Lauſtunden ganz anftändige, harmloje Leute, die gar 
feine Weung davon haben, dal fie ſich in einem Lotal 
befinden, das der „Treff”, d. b. der Treifsamtt ber männlichen 
und meibhihen Mitglieder beitimmter Betbtecherlategotien, 
if, Bieke diejer menternen Kaſchemuten ſind ſogat „feine 
Lolale, bie im ben Hauptitmaien Verlins Iegen und mach 
Minernacht mit eimem hocheleganten Bublihum geil find, 
Nur der Eingeweihne weih, dal der größte Theil Diejed 
eleganten YPırblitumsd aus Tieben, Dehlern umb andern 
Berbrechern beitebt, und daß der barınlofe Menſch, der bort 
feinem möädhtlichen Staffee trinft, aßmumgölos mitten im der 
Seſellſchhaft von Zuchthauslern fit Die Bälle, bie in 
einer modernen Faſcherame vertehten, umterfcheiben ſich Auer: 
lich im nidns von den Beſuchern andeter Reſſauranis; es 
geichieht in der Kaſchenne näcte, maß nicht im irgendeinem 
andern Reitaurant pafliren Bönmse umb paßfiet Und jelbkt 
wenn die Polizei einzwal im bie Kaſchemme fommmt, um 
Leise zu verhaften, vollzieht ſich dab mit einer [older Ruhe 
und jo obme jedes Aufſchen, dai ein barmlofer Menidı, der 
fich zufällig im dem Lolal befirdet, ger nichts non der 
Sad m 

Umfer Bild zeign umd die Huilebung Finer olchen 
Saldenume, die in der Weile wor fi geht, da bie Revier- 
voligei, d. &. uniformirte Potizeibeamte umter Juhrung der 
in Gioil gefleibeten Griminaldeamten, alle Ausgänge des 
Lelals beiehen, dann eindringen und alle Anweſenden zur 

Wache Äftiren, um dort ihr Nationale awizumelmen. Es 
werden dann aanz barmleje Wenicen, bie gar mie wuñten. 
wo fie Ach beianden, mit zur Wade gebradıt und natkelic 
Sofort entlaſſen, machten wan id won ihrer Unschuld über» 
zent hat. Bei diefem Silliren eimer ganzen, wandımal amB 
dreiäiig bit wiersig Perionen beitchenden Gejelichaft gete ed 
ebenjals vechälmiämaiir tuhia zu. Tumult erwogen nie 
die Beiber; fie find es eicnig und allein, bie bei einer 
folden Gelegenheit Standal machen und ſich wieleidıt direct 
ihrer Abfühnung widerienen. Bei der Auſhebung der 
Naſchentine, die auf unferm Bild dargeflellt if, handelte es 
ſich um einen ganz beionberm all, Ein im Gentrum Berlins 
gelegenes Berbredierlotal wurde won einem Manne gehalten, 
ber feine Gchankconceilion beiahi, and bei dem ſich Teine 
Genofien, ba er Selbit ein früherer Verbrecher mar, ficheter 
ũhllen ald im jebem andern Lolal. Der Pelijei Ing daran, 
die ſaſcheurme defiitko zu ſchlieten und fofort unbenupbar zu 
machen. Sie nahm beöhalb auch, wie auf bem Wilde zu 
ſehen it, die Schrankaefähe und Berfeidel, von benen eim 
großer Theil nice geaicht war, mit ſich. Die Polizei madte 
hier audı am den Gafſen, die fie aufbeb umb madı ber 
Mate bradie, eimen guter Fang. Der weitaus gröfte 
Theil von ihnen wurde enslaffen, weil er nichns verbrechen 
hatte, man fand aber auch darunter einiae alle Bekannte, 
Acwere Jumaen“, d. 6. Einbtecher, die man ſchon lange ge: 
ſucht hate. 

N. Ostat Hlanimann. 

| = — 

Furſt 5. Uruſſow 

der neue rule veene vct In ven 

Fürft 3. Urufow, 
ber sure muflilde Batichalter in Paris, 

m der tuſſtſchen Botiheit zu Varis hat vor kurzem eine 
widnige dipfomatiiche Verfonalveränderung ftartaehum 
den, Der biöherige Botichafter Baron m. Mebrenbeim, 

ber Seit dem 19. April 1884 bei der Regierung der Shan 
able Merublil accrebitirt war, werläft feinen Polen, um 
ala Reihäraih im jein Baserland zurüczufchren, nachtem er 
demſelben 32 Jahre lang diplomatiide Dienkte geleitet kat, 
Gr Üil auch im Deuſchland befanmt, dent vor Sademn var 
es Borihaftsrath in Berlin, In Frantreich Hinterläst 
©. Mohrenkeim «im beſondets autes Undenfen. Bon 
Mlerander III. zum Beotſchatter in Paris ernannt, mar es 
ißat belihöeden, feinem jehigen Hertu, den Zaren Nitolaus IT,, 
in ber framöflßsen Qanpiitabt zu empfangen umd bas fran- 
öfilh-rusfiiche Bündwih zur Mirklichkeit werden zu sehen. 
An feine Stelle trit der bisherige ruſſtſche Gelanbte in 
Brüffel, gleichzeitig Vertreter Muhlande beim Grofiberog- 
Abm Lupemburg, Fürst S. Uruſſow, der dem Präfidenten der 
Republik in den erften Tagen bed Januar kein Beplaubigungs: 
ſchreiben überreichte. 

Er ift der Sohn des vertiotbenen Furften Uruſſow, det 
Gemeralabjusanten des Jarem Alerander TI. Seine Diutier, 
eine geborene Primgellin Radziwill, war die Schrweiier bes 
Arliehien Leo Nadimill, der in Paris lebte und Hard. ärft 
Uniform it müttelgroß, Slant und eine elegante Ericheinung. 
Unter den Wufpichen ſeines Cbeims vüterficerfetd, des 
Fürften Gorridafow, trat er in die diplomariiche Lauſtahn 
ein. Nach Hängerer Probezeit wurde er Bodihaftäierretär in 
Mom, Bon da kehrte er in die kaijertiche Ranlel nach 
Se. Peteröburg zurüd, um bald darauf ald Gefandter mad 

Bulareit geicäcdt zu werden. Dann wurde er zum Sei 
maridall des Großfürten Michail Nitelaſewin 
Gr nahm bieramf die dinlomatiihe Laufbahn wierer aus und 
fam als ruſſiſchet Geſandter nach Brüfel, Diele Stelln 
vertaufchte er mım mit der bes mulfisdien Worfcafters in —8 
mährend der biebetige Betſchaſtstath der ruffifchen Botictaft 
in Paris, Hr. v. Gierd, an feine Stelle in Brüffel trat. 
Jutſt Uruſſew if mit der Schönen und reichen Todner du 
peieröburger Banliers und gemejenen rufiſchen inam 
miniferd Abaza vermahlt. der vor ymei Jahten in Riga 
farb. Den yürstensitel erhielten bie Utuſſew iaz Jahre 1801 

Der Abganı v. Mohrenheim's ruft mod andere inter, 
effante Beränderungen im variſer biplomatifcen Gotps her, 
vor. Der biäderige Boſſchatiet war Alteräprälident (lie doyen] 
deſſelben. Dieje Ehrenftelle fällt nunmehr am ber deutichen 
Bntichaiter Beorg rasen zu Munſtet · Ledenbutg. Dieier ih 
am 3. December 1520 geboren und jeis bem 7, Rovember 
1885 besticher Botichafter in Baris. Künftig wird allo Grat 
Münker bei allen bachofficellen Gelegenheiten im Wamen di 
biplomatiien Cotrs zu ſyrechen haben, mad freilich mi 
mac dem Geſchmad der Ghanvimiiten Ih. 

Paris. Eric Hörer 

—ñ— — 

Todtenfhan. 
Dr, Oswald Hiiher, jrit 1870 Direetor ber hatera · Häyerı 

Mäpteniäule in Sudestelm, verter Cberteherr an der höher Kädtır, 
Quie in Letpyig, we er fü ia beit Seringdiufrem IETO TI fr Berner: 
tegraber Sdrife um die Crnamiiation der Nranfersfrge im Deipgig Brrı 
biemt gemacht bat, 1527 zu Elmbas geborem, + im Kflbräteie am 

3. Iemsar, 

reb Graf v. sramtenberg u. Submwigssersf, Auke. 
d. Eellenborl, dere ber Gerkhent Tillomip bei Jarerte in 
Elefen jenie Serr anf Dog, Bil. Geh Huth, Miigäre 
tes preahilten Staaternthö und des Sermmbanied, Ehmerriter 
des jonverümm WHalseierorbend, km Jeate 1507 im das parı 
lamentatiide Leben ringetretem ald isglier des Freien 
Agrordneienhauies mie bed Aeiasiaa⸗, dem er bis LARI am 
webdete, und ms er ie der deutiden Heidöpartei eim berter. 
tagrade Relle (pielte, am d. Febraat 1535 Srettaa arterm, 
+ auf Etloh Elamerpig Unde Drxember. 

Dr, ©, v. Aranfenberg u. Proihlig, We. Br 
tungtroth, Enrlvertreier des Uuratorb der Ummerlitlt Ben: 
lan, # dafelbke am 27. Deunmber. 

Gornelius Wörgen de Worgd ei Zopporez, tut 
Felbnarkgal-Lirutezant lım Wuteftand und Mitglied det ⸗ 
garden Aacatent auſes, 1510 im Deutichau pebener, + ir 
Berasch lat Meltunp vom 2%. December 

Briebrih daltdauet, Krrandgrber unb Webareer de 
franzirkre Sloseriäriit „Berliner Nertar⸗, + ie Berlin m 
27. December. 

FallusHiame, Wrmeralbirechet ber grohantigen Medi = 
fen Werte bei Enarau (Edjiefien), der maben tin hack 
Jatauurdert lang bie [id fortisätrend amdetererden Anlage 
orleitei bat, # ia Ada mb Diariemkätte am 1. Derenter 

Johann Augak Mod, Lrliper der Iininerfeiätkteh: 
draderei in Marburg und Kersubgeber der „Doerhefkiten 
Jritung* , + dafribft am iR NYannar. 

Erunrb Lindemann, katiert. ruffiiher Etaatöreit, jr 
wihreihafelite Secteiat der Ganpekertmearie in Baltımc, je 
aleic deren Fühliochetar, der Ach ala Eondrrgebier die Erate- 
metrie ber Dimmelöförger amderiehen hatte, + bakibe ver 

karyeım 
Manrs v. Haumer, die Tedaet des berfhmten Dia 

tere riebric w. Hammer, das Iepte Glied birjer erea⸗ 
hamikie, am 30. Nopember 1814 geborrs, + ım Onfn em 
31. December. 

Eärihian AdoliRokbad, der Srminsı[Ehef ber bar 
angrichenen leipsiger Jerea ©. &. Keuter, Berlaptbudbenn 
lung und Sedatuerrei, über ein Salben Jate iranden lang mi 
tokkioiern Eifer für die here Weiterraswidiung der oertteec⸗ 
Alıına ©. @. Teubuer ibärig, am 26. Dermmber 182) 1 

Mübstro# i. 8. geboren, + in Dripgig am b. Iasar. 
Dr. Srigorij Autenomlildı Eaharjim, einer ber Serätentrine 

Aerzte und ber Alitmer der Minifchem Wedicte ie Mublanh, bis zum 
vorigen Jahre Vroirlor der Theratat an der Uniterſen Motten, 
deen Horiefungen ya dem pepaälrften im Rırkland gehörten, uud Int ir 
Sermeirichait mit Web. Hatk v. Lenden dem Arie Alerander x⸗ 
Aukkanb whrend jener legten srantuer behandelte, wir belireer al 
Lehrer mb Gelehrter demm als Arzt, 1830 im Mauperneneat Biete 
geboren, + ta Noetas am I. Januar. 

Sarnelli, Erybifcef von Henpel und Garbinat, + daklı am 

2. Jazuar. 
Lie, Jodannrs Sälcht, Gonfkorialram, Euperintendent und 

Varrer zu Quuigebera 1. Br., bebruteader Samyeieedner, am 17. Tin 
1638 u Mönigäbern In der Reumatt pebarem, + im Aöniodbeng i R 
am 20. Derembrr. 

Anton fıbr.» Echhömfeld, 2.u.1. Felbzengmeiter and Ges Rah 
einen der fähighen Generale des Gerreh, Den 1676 bit 1851 Ede Di 
Wenrralftabs, bann Wiulttärcemmmanbent im Trieft und Merasf ti bir 
wranmabt, ISBR Yan commanbitedee General im Gray 18%0 sum 
Commandanter dr 2. Mrneerorps in Wien med 1890 yumı Benmd+ 
Traypeninfpectsr ersannt, am 3 li IH2T zu ran acheren, *# 
Bien am 7. Jammar. 

Kari Leonhard Ehwalbad, geihüpter Arddırti, + ia Fink 
kart a M. am 29. Dreember, St Yalıre alı. 

dermenn Temmel, Direter dr& Stabeibenierd je Ara 
tert a. D,, beliebter Sromiter, + bafelbik am 5. Anmanr 

Robert Shebde, der Brgrluber unb largi@ärige Zeiten beb FM 

Ietasıten Ihedehhrn Banltnafes in Dresden, bad 191 ie dir? 
dener Bart überging, eemass aus Coaful ber Hanjeätte, ME er 
an Intaftstellen Unternehmungen beihritigt, + am Elch 
@cilefen im 74. Orbensjafer. 18h 

Eduard v. Trestom, Wrmralmajor j. D., yalept ade 
Gomtnandrar der 4. Jırianteriebrignbe, 1537 gu Rabeieme bei 
arboren, # in Mafjel aut Melbesg vom 9. Namsar. 

—n 
— 
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3u Hermann Grimm's 70. Geburtsinge. 

imer Der vormelmilen Männer der deulſchen Wiſſen 
je it am 6. Yamuar Im den Kreis der Gemioren 
ber desitfchen Düchser und Belehrien getreten, Dermmanıt 

— der porshgliche Interpret von Dlichelamgeio, Rafſael 
und Goethe, der Berfailer des geiftwollen Nomans „Unüber: 
windliche Mächte* 

Im feiner Qugend mar eb ißas tech veriant, ala ber 
Sotm bed berühmten Sorauchtotſchers Wilhelm Grimm ben 
Nachllang eimer grohen seit zu erleben, im der mit ber mas 
tionalen Brlebumg wmler® Volles andı der Ein fr bie 
Ueber lieſerungen der Vorzeit und die Quellen Übrer Geſchidae 
ermadhte, An das am GEisernkerb unbeweuis Emmfamgene 
tnüpfte er an, wandte ſich dann normwiegend bei (Bebiete 
der werrerm Skumfl zu umb wirkte mm haupujdhläc, sie Gendt 
Eurtind einmal beionders rühmend hervothed, mit darau⸗ 
bim, dah aus der Aunftgelehriamteit Wh eine Wiſſenſchaſt 
beraudbilbete, Was Herder und Geethe eimfl gemalt hatten, 
fo führte Gurtiud weiter auß, die bildende uni der Alten 
wie des cheiflläcben ‚heitaltess als ein arohed, nom Volts ⸗ 
leben umlößberes Ganzes, ald einem weſentlichen Theil all- 
nemeiner Culturgekbidhte, alt bie Grundlage unserer heutigen 
Bllbumg anfallen, bie ohme fle und felbk unverkänblich 
bleibt — das hat Hermann Grimm aan beionderd dief umb 
lebendig empiumden umd im feinen Werken zum Ausbau 
acbradt. Dabei hat er bie kelbitwerleugmende Arbeit der 
mähjamen Ginzelforidung nicha meldet; doch blieb es ihm 
ford die Daurfjache, uns die Meilter der ſtunft in ‚großen 
Linien, Dentmälern gbeih, vor Augen zu ſiellen, in ihre 
neikige Merkftätte jdwie in die Mitte der Mewidienmweit ein 
führen, in der fie wirften. Das —— beiomber# won ſeinem 
mornmensaler Szupimerfe „Dad Beben Michelannelo'a*, 
bad denn and bereitö fieben Auflagen erlebt hat. 

‚an Grimm wurde am 6. Januar 1828 zu aſſel (im 
Böltmer’ichen Haufe aus der Bellenur) nehoren, wo fein Base 
damals die Meine Stelle eines Biblicchefälerretärd mit 3%) Tha⸗ 
lern Gedal innehatte. Die Hoffmumg, etwas höher hinanfzuräten, 
erfüllte Gh nice, da dem Kurfikriten Wilhelm IT. von Heſſen 
debes Berhändnih für die Sederuung ber Orüder Yateb umb 
Wilhelm Grimm g. Die beiden Iehtern nahmen dader 
gern im Herbie 19 einen Ruf nad Göttingen am, mo nun 
—— Grimm feime Ainderjahre ver · 

As Gh dann aber 
* dem belannten Prodeſt genen den 
Siaaaſeceich des Niwigd von Dannerer 
angeiclofien hatte, kehrte die Famiſie wie⸗ 
der anf turse Seit nach Aatfel zurnd, bis 
fie 1841 nadı Berlim üiberfiebelte, wohin 
bie beiden Brüber Wilhelm und Jakob ats 
Mitglieder der Atademie der Wilienichaften 
von Fredrich Wilhelm IV. berufen worden 
waren. Hermann Orimm verlebee mu 
feine Jugend in ber preukiicden Hauptftadt 
inmitten eined in hohem Gtabe anregenden 

en Bertehts und blieb amdı Später 
ber geiſtigen Mmskphäre Berlins, Im 

ahte 1850 vereirathete er fich mit Gisela 
v. Armin, der geillvoßlen Tochter Bettina’, 
verlor aber 1889 in Fleren bie Gauin 
burd ben Tod. Seit 1873 mirft er alö 
BDrofeflor der Aunſtaeſchichte am der Uni, 
verfität Berlin; im Jahte 1884 wurde 
er nit dem Titel eines Geh. Regierungs 
raths andneyeidnet, 

Seine Iherariihe Thärigkeit eröffnete 
Hermanıt Grimm zu Anfang ber fünfziger 
Jahre mit einigen Dramen |. 

eimer Anzabl Eilais über Humi und Li 
seratgr. Sehr bald tmat er aber dann an 
Michelangelo heram, den er in feiner gan 
jem riefewbaften Bröße zu erſaſſen wuite, 
Es ik erkiaumlich, mit mehher Anſchaulſch 
keit und der Berfafler die Zeit des grohen 
Künfilerd vor bie Seele zu flellen weil, 
und wie er dann ben gewaltigen Bülbhaner, 
Dialer und Vasmeiiter im einer gangen 
Eigenart zu harahteriüiren veriieht. Enäter 
bat er dieſein Haurewert eine Leber: 
febung „Safiael'ö” von Bafari mir einem 

eridrieiten. Grimm emtrwiedelt hier die dich 
teriſche Bröiie Hocthe’s in geiftreiher Write 
Immer and dem Wlenjden Goeihe und 
fommt dabei ganz umgepwungen zu ben 
Intereffanteften (Grgebwillen, jo J. ©. beim 
„big von Verlicdimgen“, mo er zeigt, wir 

nelen Scranten ei 

. „Die Freiheit der pindo: 
en und philologiichhiiteriicdhen Ana» 

“, kant baber ein befamnter Piterachiito: 
— „wirft bier mit der fünfileriichen Ik 
Haftung denundernöwerth; zujammen.* 

Das liserarüiche Bild Hermann Grimm > 
vervoljländäzt ſich aber erft, wenn wir auch 
feinen Roman „Unäberwindlide Mächte 
heroorteben. Et if eim jocialer Jeitreman 
im Sl Grielgagen’s und sdildert die Das KarlEoewe-Dentmal in Stettin. 

Biermann Grimm. 

Saichale ueber adeliger freunde, won denen einer feinen 
arötofrasifchen Ankrrücen entkon, mährenb der amsere bie 
Ueberlieferungen feines Namens midıt ven ih zu werien 
vermag. Der Comflise it mit Freimuch behambelt umb führt 
oft bie yadenbiten Ecemen herbei, (im greäer, gemaltiger 
Hug geht durch die Eriſoden des Ktrieges vom 1808. Bu 
bedauern ift mur, ba der Dichter dad Gebiet bed Momans widıt 
meiter angebaut hat. Dech danfen wir item für bad, mas 
er und gelsendei; auch das fichert ihım vollauf den Nutzenes · 
titel, unler Beifteöleben nach den wericriedenien r Ya 
nefördert und bereichert zu haben 

Modellirt von Hans Weddo v. Hlämer. 

Das Karl-Loewe-Denkmal in Stettin. 

ei Lebzeuen ale eimer der populsriien Tonbichter ieiner 
Tage geſchast und gefeiert, ift Marl Qoeme, ber er: 
fenbumadreiche —— nadıdem andere 

Griceinungen ihn verübergebenb im den Hintergrund m: 
dedmgt hatten, neuetdinas wieder zu ıkobem and tmeitwer: 
breisetern Anſehen gnelamat, md jo gab am 20. Movember 
LEO die humdertiie Wiederkehr feines Geburiiagt ben An 
ba zu reicher Ehrung feines Andenſens In Alel, wo er 
am 3 Auril 1800 ſſarb, ftiftete mam übe als Denteral eine 
von Schaper medellirie Büite*), und einen Abaus berielben 
beſchlen man in Labeidm bei Halle aufuritellen, mo er der 
einft als ihmafter Sotm bes finderreihen bortigen Gantord 
das Licht ber Welt erblicte und im Streiie ber amilie die 
ersen bädıteriichmufitatiichen Aeregungen empfing. Gin meit 
famlichered Denkmal aber errichtete man ihm im Gtettin, 
mollim er IHN in zugendlächem Auer berufen marbe, und mo 
er, fein Schafen ald Comvonift immer reicher entialtend, biö 
1806 wnumterbrocen jald Mufildiredor umb Gantor ber 
Jacobilitche wirkte, Dem in Berlin amfäfligen Bildhauer Hans 
Meddo v. Blümer ward bie Musfühneng dieſes Denkmals 
übertrnnert, und die am,30, Movember m IJ. erfolgte Ent 
hüllumg aelaltete fh zu einem Feſnag der Stadt Etetsin. 

Seine Stelle bat das Dexkual auf dem Play vor der Haupt: 
fremt ber Tacobifirche gefunden, deren geahiſcher Badfteinbau 
den Hünftler zu einer notbilirenten Bübung bes Pohamentd 
veramlaite. Un dem Eden durch Meine Säulden belebt, für 
deren bromgene Gapitäle die Welaubung der Wide und der 
Kolarıie, ber Hiefer und der Fichte die Motive bergab, tagt 
ed pieilermetin in einer mehr auf Araft als auf Sierlichfeit 
ausgehenden Gliederung empor. An ſeine Geitenfädhen 
lehnen ſich grel im Bronze genofleme, in woller Mumbung 
berauätretende Wustengeupmen, in denen Beziehungen aut 
Belang und Eptel, auf Feierlich getragene Kirdliche und auf 
fröhlich jubelnde melliche Mufit ch verlärern. Ser find 
eB zwei ich umarmmi baltende, aus eittem Notenblatt ſingende 
Tlüzellmaben, denen ber Hünkler Leiet und Hatfe gefellt, 
dort dagegen yroei ſagelloſe Hinder, die das Gello und bie 
eine ſircichen und fid babe an Irieneriiche Tranhäen lehuen. 
lleberragt aber und au in den Maßen volllommen be 
berridit wird dieſer Auflau durch bie I Mer. hohe Brome- 

ſialue Marl Loewe's. die mit dharafterifti- 
Ihrer Sewegung dem Eindruck übergennen- 
ber Bälbniftreine verbinde, In einem 
ollenemn, velsbehepten Mantel gefleider, dee 
bie Obeltalt, in der halberbobenen Medhten 
den Taııad haltenb, den limfen Hr, beilem 
Hand eine Molle gegen bie Built bel, 
am ein Notenduli ftühenn, das mit der 
Relieffigur ber heil. Gäcitie, der Schu ⸗ 
vatronim der Mulit, neidımüdı ih, dem 
Beſchauer im einer Geberde genenäber, bie 
Beruf und Art des Mannes zu unverlern · 
bar deutlichen Uekbnad beinat umb im der 
nanzen Daltung ihn feinen Ännern Weſen 
nad maa miader teilen (Arilbert wie in 
tem fein werdınenebeiteten Iönem und 
eneraish actormen Semi, aus dem ein 
wilder umd Mater Einm, ein ohantafeoolleö 
Schwelfen umb zuglelch dech wieder eine 
ſtarte Concerutirung ber Gedanen hervor · 
leuchten. 

Dans MWebbo v. Glamet, ber Schöpfer 
biefed Demhmals, wurde am 18. Yugwil 
1807 In Bıreig oeboren, As Sohm eines 
böherm Offisiers war aud er urfpeinglich 
für den Sofbasenltand beitimmt; bach zog 
es ibn srühe ſchen zut bildenden Skumit 
Im Mbelier Karl Edhmler’s machte er die 
erflen bildbamerilchem Giudien, die er dann 
auf beim Aumligerwerbemwleum und auf 
der Mladentbe zu Berlim fortiepte und unter 
der Leituna vom Meinbeid Beaas zum Ab: 
luß bendite, Don Arbeiten decarativer 
Kumfı, am die ſich eine anſehnliche Neibe 
von Porträtbüften anshiok, nalım er feinen 
Kudgang. Er beibätigte Ich alsdann weiter 
im bexorativen Fiauten Hr das Hofthenter 
zu Wiesbaden und das Geedatiſche —— 

Votsdam ſowle in veridiedenen Grab 
monumenten einenartiner Compolitiom. In 
dem Wenbewerb um die Erganzang der 
tangenden Mänabe aus Vergamen errang 
er eitten der außpefehten Breiie, in dem 
Wenbewerb um das Aaller-Miltelm: Tent- 
mail für Zei aber dem Auftrag. ber ihr nenen- 
weärtin beidvältioe, nachdem er in dem Gtand- 
bild Leene s für Stettin ſein erſies größered 
Meonussernakmert vollendet hat. F. 

*) Mbbiltung Ne. TEN ver 20, Mowemter uc⸗ 

— 

Kartenfpielende Matrofen. 
Wirmälte non Senn Bee Tate, 

Put feinen Studienretſen burdı das 
a nriehißche nhelmeer, von deren 

tünftberiichen Erkehniffen er in 
Diefem und jenem ber In Drutichkand befannt 
gewordenen Bilder feiner Hand beriket, 
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Kartenlpielende Matroſen. Hath “fen Gr, 



Belgkäntit ver I 3 Eier in Srisyle 

mem Gemälde von Benry Scott Tuhe. 
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wirtenden ftarten natsralifitichen Juges umferer Zeit, 
Bon ben Tagen Hogarth's her hat gerabe dab engliche 

Genzebilb wit beionderer äbinkeit i 

& s 3: ® z & 4 3 

umb abgeftehen wich, Dem überall zur Heriheit ge 
longenben Raturaliöstus, der mit vollem Bewurtjein gegen 
biefed genenkänblice Imterefie antdmpfte, Indien behut 
jam Felhit Meiſter ausyumeihen, die als Maler im übrigen 
durchaus modetn bachten und fühlen. Das Bio ven Tule 
aber yeigt, wie aud bier die wingenbe Dat einer ge 
u gen] bedingten Emwidlung fh allmasidh zum Aus 

in. Gele wenig ersählt es dem Be 
bie anf bem Ted des 

rußag durd die Flut gleitenden Schified ſich hingelagert kaben, 
um cheils selber fartenfeielemd, cheils ben Gang des Eviets 

umdängt, bad hier wie üterell durch ſich felber interefiant 
ill, ohnt eines ünberlih intereflansen Auftames zu bedurfen. 

Mit jener Kraft ernfler und ehrlicher Gharakteriltit, die 
uns die Schorfungen englaſcher Vorträtmnderei immer wieder 
bewundern läßt, erfaht der Künſtlet die Geflalten, bie er 
uns vorjäir, als geikärfiene Nnbivikwalitisen. Er ver 
ichömert fie wicht und fact thren Ausdtuck meber dathetiſch 
noch bumorkitiid zu Ktmminfen; aber er wirft durch bie fyülle 
ded Ledens, Die and ihnen ſptiche. weil ſeine Darktellung fle 
in Wesen und Griheinung wirklich erihöpft, Bei er 
Gliederung ber Tom: und Fatbenmaſſen er dazıı 
durch die martige Zeicmung und dere die Sichere 
der Behandlang das Bilb zu einer Brofwhzigfeit dei Ein» 
deu, die berett banon ſoricht. wie bie Witkung des Fund: 
merts nicht darch die Ordie bei Gegendandes, fombern allein 
durch die Bünchtlertiche Muhdaiheng bedingt wird, die am ihn 
beramtriet, Und der ſcheindaren Proſa bed Wormuerfd fehlt 
eb Schließlich auch nid an einer geetilchen Stimmung. Gie 
wirb bem Veſchauer wicht aufgebrängt, aber unımertlich ibm 
derart fggeriet, bafı fie in einet eigenen Phansafie ſich ent: 
widen. Bon den fartenspielenben Diatrofen gleitet das Augt 
über bad Meer biß hin zus fernen Sorigont, und wigtid 
hört dad Chr einförmig die Wellen rauschen, bie im gleldh- 
ehfägem Tat das Schiff umfpüle, und in die Gele ichleicht 
ſich das Empfinden der arengenlejen Welle ringsum, dad 
Befüsl des Gegenſants zeiſchen iht und den Renſchen, 
die in fie hinawötreiden, ber verfuhteriſch it ungewiſſe frernen 
ledende Meg, den mur bie foienelmde Ser mit dem Feilen 

eigen, das ſich über fie breitet, zu —— — ** 
endler. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule. 

— Rad der „Statikiichen Mittäeilangen des enan> 
arlik- uachruſcher 5 bed Mönigeihd Botien für 
das Jar 1996* if bie Jahl ber Muiriste au der enangelikhstutter 
rigen Danbestitchr, bie die 1808 foragefehst meftingen tmar, bean 1805 

on Yatte, tm Gerichtchala nad Eher bie Sffier bed Sakıred 1884 
Kurt Iteberitilte zur Danbektirdr 

den Deatihinibottten, 
vellglensloien Tiffiberter ald Iirbertrüte vom da gar Umsbedfickhe; mata 
ucd⸗ ririne van der römifchteihelllam Munde und dem Jererazuei jar 
vandertitct ald Aueicitte and biekr zu jenen; rime jafı deute umb im 
der lepsen Salem dart pefirigeste Syanatpe der Muötritte am ber 
Lantesfiräe ge den Drutfclatgelifen, ober and eine Priige Iumahme 
der ferfiich tie ſelic⸗rte Urdertriite tom ben Drutichtatßeliter zur 
Bardrätirde. 

— In ber paapivertammiung dee Berein® zur Er« 
Heasıny ber rtäniiniflicht der Pronfiafune ose 1529 zu Epeier ware 
Selannt gegeben, dab am I. December LEI dab Txrrinbnenmöge 
602 801 4 beitrag und HB zu bieten Beltpandt fir ben Uau 128 859 „A 
andgegeben wurden. Ohegmtmärtig find auch I05 639 „4 urefügken, (hie 
de Rolendung des Band inerdm ech 300000 His A060 000 „A mittig 
dein. Ser Hörderung der Sache WE im mädfım Sommer eine grüße 

Retndeinseriommliäg einbesujes werben, bir eine Betnezting bauch mars 
Dextitland zur Untergang anregen \oR, 

— Ze der fatbalilhen Wels warde ber Nenjahröise 
In Seieeliher Seife als der Tag degangen, an bem der Park nor WO 
Yakten yamı Prirfier zercat werde. Der Patat hatte ben Aberteicxcen 
ber Sathelifihen Befellicheiten tab ben Gemide ber Prarziprengei Homs 
orftester, and Hekem Ania feiner Irfe Im Loggioial von Si. Beier 
beigwmatsten. Ter Fapfı werte ven ber vrriammeiten Mragt edden 
Öegräft. Mach der Meſſe eribeilse er ben päpklichen Segen und lieb bie 
Peputoticem zu feinem Throne 58, taeswaf er die Rinde teleber werlirk. 
Dem Papfı ging ans Aulah feines Prichterjabikiums eine grobe Anjchl 
lütmanjchtelngtarmee au, 

— Sum Fürferssiihel von Mörz wurbe vom Kalle 
zos Drfereeih der Siäberige Mrärlikilteeh vom Darhachı Ger Haib Dir. 
Jelrs Mie eramıt. 

— Im Wiſſſo nahauſt zu Stebl daagte nunmehr der 
esdkätröihe Sericat Aber die Urmorbang der Mitienarr In Gira ae 
Aer 31, Cxtoder beſuanta die beiden Siidionare 1°. Genie umb I, Auuu 
von ide feımmend, die Ehetiwergermeinhe Tang⸗ ia · narang in Eid» 
Ihanturg. Am 1. Aowember traf von Dirtiactiderung aech P. Wis 
in Afterpetja-tfnang abe, am mit den beiben Wifiionttrübern den auler⸗ 
feefernteng zu feiern, Madöere fie Mid abende yar Auite begrörs halten, 
bramg eine bemaftnete Kotte in den Gef mab durch babgrmaltiam rrochcae 
Teafer & bad Almımer der Millienare Res aud Genie, die fie mit 
Diefierfiiägen töbteten I”. Gieng, der ſete Leger lm Pıörtnerzmmer 
axigehtlagen Hatte, fanden die Iistwlte wide, etat er dem Tebe 
entging. 

— In Gelsudminikeriem zu Bien tagte am 24. und 
29. Devember air Cemm dien zer Rfellung eines murs Morsials 
tetyrplens für die Öhterreichiichen Renlitieien. Eie Veraitena ergab, bak 
fine Ueberbürdeng der Keelitule uaiſcane vorbauben fe, web r& 
wurden mansiglade Berihlägt grrmade je deter Sxfeitigang inmerbalb 
ber gegenwärtig bebebenden Orgamüction ber Kecikteien. öriier 
wurde erörtert, ab und Lnreleweit be mashematlid naturnlflesfhaltliten 
Träger und bad Grideren eint Bersinberaung ber iken im Aorcrallete ; 
Han jegevirfenen Eturdeagahl zalafen zamı Amel ter Erübämmg der 
Gtanberyahl für bie Eyradiüger, für dem Unterricht Sr ber Bengraptte 
uub bie olgemeine Einfühsseg des Rrfigiensunterritiib ie der Obere 
renlityute. Es wurde Irfigehells, dahı darch yuläfige Linkhmänteng bes 
veyrofo und Etwmubenausmahrd forte darch zuntnählgere Beribeilug 
in ber Reutiäihern bein etmähnten Send rise zen Mohreftiebne gu⸗ 
arfibrt werden fürnten. 

Bochſchulweſen. 

— An Stelle des verkotbenen Preſeſſers Jürgen Voea 
Tirger marte Prof. Dr. eraso Eidran in vae andı Bann uni diu 
ertekigtrn Sehrftahl der Vbiloierbie bermien. Er mind jeine vetaiaacuteu 
dafeltft km Eommerfemefier beginen. 

— Die an ber Intveriität Thdingen erlebigte ordemt« 
Tige Proheine für Geſciate in dem dieherigen Wrobefior an ber Ibeinetr 
feat Helle Dr. ©, Seinestame worden. Der Brisaiterent 
De. 3 Tritt an der heniswißeiäafiligen Jacultat in Küsinger 
werde yım anferorbentüichen Proiefor eraumt. 

— Die jelerliär Ginwelbung des an ber Imiverdität 
imdeten Virhkaliih + hemihten Irtticata wurde am 

3, Jamat tm Bellen der Eultusmindiers Dr, d. Seuderig, dis atde 
wilden Scaan ber Unlorrfität anb riet großen Anzahl vom ausmärse 
erihienemer Gelcatien bellgagen und gekaltete ſch za einem bebeiitfaren 
wibeniäahtiäen Erelzuii. Aumäsk enprif] Die, Cimalb, ber dedber· 
dicate Leiter bes Icnicaca. bad Wett ya einer begrähenben Auſpraa· 
haben ioradı Erof. Dr. SGeguane im Names ber AiNemes und Edräier 
Ofrwald’d, am dieem den Trlau Serr Deafbarfeit sub Berehming bar» 
subeinges. für ben groben Scriaml bes efrituis mitemeten fir die 
Wayakl Shomzelieid der berflfunieten Cheellet amb Sacſuet, für ühted 
Drgeb Ayrand Ink Ofrmald’4 Marmorteliei, tom Prof. Srfineria 
Refterhanb geiäaien; ferner wurde Prof. Dümalb dar eine ſucalerijc 
audgeſutate Statue überrafttt, die den Geraas ber pinfitalifchen Ahemie 
barfırde. So jelgte hirrand ren wiferichaftlihher Sortrag Brei. Oewal’a 
Aber dad Problem ber Bett. 

— Ju Bältingen wird das atade miſche Amt bes fürziie 
verkorbemen Wsefeford Schering an der Sietawacie, Mbcherlung jür 
fhesceiljhe Mkroaozıie, Geodaſſe mad mmaihemailide Pirät, sid 
tmörber being. Die eimkeiliihe Leitung der @teratmarte atllt Pre, 
Dr. @dır, biöter Birector der Mötbellung für prettige Aurcuoeaie 
ar ber Etrmisarte, hr die ben Edrrlng beiirrte ertentlide 
Probfiert werben goei auberstbenttihe Brodefluren für Waitermasit 

— In Berlin trafeæ in ben Irgten Decembertagen 
18 Sinberten des Altem Garjod bes Wirkrsrehniiäee Jefnuns au 
2. Priciotang unter Aüteung von Antikeiore, Director, unb Mabing, 
Secrreit Mieied Irrkitard, rim, um mit Genehmigung bes Mintsers deo 
Spezere In Wertin und Umgehung tsäßrend zei Taye Ahkiterechelide 
Bet zu beidehgen. 

— Da jegt in Jena and bie Hänler des Gorpa Hayoein 
and ber Rormannla Im Bas beinklic find, mich mn bald 
art Berbintungehänier yiblen. 

— Der Rullbänfernerdand der 6 MH ber wehr« 
Hafım Berrise dentiäer Studenten in Wien gibe feis dem 1. Janaat ein 
Bertandedlai brraud. 

Gerichlsweſen. 
— Die feit Jabredfrift vordereiiete neue Geſafto— 

ordrung für ble Verich der presihiigen Lantgericte ih zuns 
met ald berichtigter Tacxocaf ben Lanbgericten zugegemges mit der An⸗ 
wellung, yon 1. Yanzar AUS ab die geihästliäe Behandlung aller 
Bean ber nemen Gall anumpeilen. Gleicueita eutde ber dea Jafilz· 
atntkeriem ansgeardritite ab berifitigte Gmtmrf einer asgnänberten 
Gehähtereung [ie be Zerretarkane ber Etantsanmaltidaft bet ben 
Lantgeriditen Bu. BVescting milget! 

Yabır rriafenes nnıre Ofchältserhmung für die Gericate ſareoecelen der 
Aıntögerstee, bad joR tab Tagebuf vielen gehuherten Antılgen 
entfpreäred tenkybend berliafig vorglallen; mar in Angelrgereiten der 
9 Itteg and ber allgemeinen Diertiudüde veled aech de Zatanfı 
über alle euuchtaden Sqtiſten das Logbuch aciaatt werben. 

— In der Discinlinar» Unterfjahungsfade gegen der 
Grimtsolssumifer d. Taukt; afdheb der Discipimarhet unter dem 
Boriy des Pollgipräfdraten » Windfeim ir Bralin am 5, Sannar, 
daß der Bingrfchuilbigte die Pihenn, bie ſein Aunt Shen arestepte, Derlept 
ud ker Fit bunt Wein Berhalten aber dei Kun ber Achtung, bes 
Uketens urd des Brrtramens, be jeie Beruf erforber, autlnbig acuelz⸗ 
babe, Deoten ſe v. Tauſch ans jenem Mt je entiensen, sub jmar 

band, Beriepung ie ein aederes Kimi mit gleiten P 
Berlult des Surlprucht anf Ymzegötoken; auch jeien ei a = 
Serfegeems wukurrirgen. z 

— in Dehereeih Ira mit dem 1, Nam i 
Gellpraerkösbeeeg in Araft, and welchen Artlanı ie Dienbie ut & 
der verid;ärdenen ÜBerichtatäle fh im Functiomalank des Naitigpelafirg un * 
eiser Aeer berfammelt halter, ben der der Cüsrlanbehgrridnpmiregn 
Dr. Ainier d, Arall eine Krde tielt, ia bay ex bie Mortbeide Deo aun . Einfürenng arlangten mäzdligen teriatrend prieb. Mus in be andern 
grönen Suoten der Monate ſanden aus bemiciten “ala Arfı 
bisfemmlungen der Galigbeamiten der beischrabem Dee Far : 

Gefundheitspflege. 

— Seh, Rat Prof. Dr. 2oh Irhnte bie @i * 
adiſcen Regierung, abermals net Indien ya Faden hu bet ar 
und Birkfensen zu kaditre, varläuhn ab, tedem er erflänte, daf feize * Amsehubeit in DratidCftafrita uunädik not {hr ianete it vieliei 
art ein Jaht, ejorderlich fei. 

Bine erfolgreiht Behanblung Bon Set 
Homme mit Möntgemihen Stratdes Bei intern ee 
der muffichen mebschniächen geticheift „Bra“. Das Berfatren bekete 
darin, bat das ib, In Urimtücher geruitelt, in eine Unferuaag ben 50 
56 60 Gate. Som dem Ausgungapunft drr Erraljlen mbratı und I0 1” 
fi 20 Dir. Yang deren aiıkeog andgrkegt wird. Yet einmm ann ei 
törigen Wüsten, degen Sand» und Alnergelente iomie heite Kr 
felen fast amgeihmellen maren und Keftig Ikmersten, Terinmeinden Es dieſt Aramttpentisenicheteumgen madı Aweimaliger Anwendung ber Kötitgen‘- t gee Stratlen vellfommen. Bei etwem IAjäbrigen Vdaen warr⸗ bie 
ebermantischen Ecmerzer [dem mo eimmaliger Behandlung gehabt & An einem drittes Fall ttetrbe ein Mibchen wor Hin Zabren, bri ben hie 
#rantbeit Die Anies wab bantprimte ergsifen hatte, nach brrimaliger 
Beiteshlumg geheilt. Ein Nähten vom 13 Jaintee list ax Meonilgen * Aramarius ud ſeit junf Yahren an einem derenen bak am * 
Grin! acicawollet Knie war in eira Wieet van 45 Vrad uſaami. 
gebagen ebeomal, aasadem die Höntgen’iden Strahler auf dir pr Frusten Firperibeäe getoiiht Gatten, fttekte fh Des Kıle um ern . gröbren Brtrag, und die Eder inarden gemildert, Nach viennafiger m 
Urkratiung verkhtanden die Aranfheitderielsungen, 

— In Bombay famen am 29, December 54 neue &r« 
frantengen am ber Belt md 37 Zodrdfälle zur amaliden Kenntmit Die ! 
Einmebser begeauen meuerbinge die Stadt zu verialfen, Wiöher er: ez 
eiaeten fi in Yomban Intgelame 14947 Erfranfungen an der Ger 
don tenem tasse ctadaua verliehen. Madı ſoeiern Berichten zeigte fidh 
die Pen zeleber natese jo heitin mie dei ihrem erjom Muftreten; jo raue 
vom 6. Jannar gemeldet, tab in bei Änpsen 46 Eiumden 142 Er 
—— an Peß Sorgelmmcen waren, von besen 10% mit bem Tode . 

en 
; 

Baturhunde und Reifen, * 
— Die 48eet grograpbiisen @riellichaften haber . 

befdlofen, auf bie Geramdgabe eier „Weogtaptie ber Ediwrig“, eines IN 
sergrurtsüchen Farıteo, dea dem grchen gebildeien Vntiean bene isK, 
mit allen graten tingumirten. Die 

* Der junge frantfutter Belchrie Dr. Jean Balentie, 
Berfefior der Meniagie au Notsnalmafeım im Huradı Are, fi anf a 
einer wißeniherfiluchen Expedition in Batapanien umgetosmmen. F 

— Heber ein Deieor, das in der Morgenfiunden des * 
10. December in einem Thell von Bhftfalen, det Eheinaoder wub ie * 
Belgien grichea eden ift, gingen ber „Möln. Fig* we virſee Zeiten — 
Vieth⸗· iluracn zu, doch [Ind bir gestadern We denchenuen meih wu» au 
eran und uevelfiänbig, Ziemlich guberiäfig erſchelut Die Angabe eh Ins 
ero⸗aaera aus noln, der brm INowıent ber Griceimung auf 7 Ilhr ke 
36 Min. feftbellte Des Weiter wird als tmeilkraklembe Kugel mit 
trigere Storif briggtieben; cim Veebadart demerkir, ber Timm habe 

Wetäfe gebiet. In St. Goarehauſen mrde gefehen, bak dir Teuer 
Hagel hundelprägend erplodtete, bach veraahe man fein Beränih 
Emammberg ber rrce Exirieng arde umeimal ein Marder Ama! 
bir Wach dee zon bort gemadten Augebee fam bad Meteor vom 
heeböktisen Hlamel wud Koh such Elitmweit gr. Es gwientt ie perl * 
Theut, und mad zwei Minuten erfolgte eım harter Small, worart ct * 
Deurat dortat wurde. Amal urd Jeuteſq⸗·ia ſameu weh nordäftiiter Ir 
Aitemg. Sudwrcala von Sawanentera mu die Eırtofon erfelgt Il, 
morerdı da⸗ Gericht entftand, es jel ein gewaltiger Stereortrein geilen. 

Beer und Flotte, en 
— Ya Balern in bei den Ingenieuren und übemilere 

ber indmiichen Seine der Mrtillerie web ber Gew⸗haſateit, dem 
Irftungis Cbrbanwsrten und 2aumarien bie Gryidnung det erner 
eb yorsten Sliofe in Fürgfaki gelost md haben be beitefirmder 
Verziten nen jept ab fänmmilich due Abzeicen der bübherigen gleicher 
Therme erisen Säafie zu tragen, * 

— Der ihmelzeriie Banbesraih hei behimmt, dal 
tür bie Befeftigangen am St. Gottzard zwei NeitungbartillenierMatteie er 
keapen (Str. 1 und 2, zur Malsinengenchrihüpem: Gombansien (Rr.1 + 
unb 2) und eine ekungelnpvear: Lompagmie (Fr, 3) und für dir Ber %p 
feftlgungen tom Dt. Maurice eine eftungsartıllerie-Abrheilung (Hr. I1, * 
eine Maſannenzeis · in ſaur Ceenagnie (MT 3) und aan ringe: A 
ſarprut· Gommpugnie (Re. 3) gebildes werden As Ziterkeltsbrispungen X 
imerben dem Uammandautean der Goitgerobefeinzung defekt: Me 1% 
Ferun diturpea deb Ge. Betifch, bie Iefantesietutaillone Ar, 47 und = 
87 A, die LanbwwräesAndanserseregimenter ir. 40 snd >4, dle Beftx⸗ 
ertierie-Asthellung Mr, 4, He Eappeurcompagnien Sr. 7, 8, 15 und 14 
LOL, De Teirgtesbemcompagnie Rr. 4 L und bi Austcung Re. 07 L ka 
Der Usmmanbant der Orhektgampra non Et. Maarice verfigt dagrmen 
fiber die Zeflungötesppet ten Et, Maurice, dad Imienterirhanilliar kai 
Kr. 124, die Sanbeorhrtmianterie- Heptmenser Re. 42 unt 13, vor der Bra 
Vofltionsertilerie-Abibräsng Hr. 2 ie Hüte des Sins und drd Dar 
#siald der Msihräienn und bie Beätiendmepaguien Nr. 3A und L- D* EN 
Saypeumcompogme Sr. 21 und Me Ambulanz Ar. 21. — Des Rüt: ne 
nlthubgei der Edturig für 1S08 rurhe anf 25.462506 rk. Iehgeihl- Pa 

— Das Eradlijlement Wilhelminenbähe bei Mel il —* 
ve demjder Sarlaefitcus ju Zreen bes Deddane für 5000 A ü 
wagalariı morber Ey 

2 — Der dertſche Arenger Klaffe Binete Ih der 

Btarischstion dr Hordier zegtitheilt meuben 
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Bandel und Gewerbe, 

— Die Gentralhielie für Boerbereiteng Don Gandrie- 
orströgen hat ühre manmelr enbgäftig feigeileliten Staraten each im 
Peresiber tim Brslir amd zer Brsfenbung gerade. Rab & 1 ber 
Gegumgen ir der Juve? ber Gentseitelle kn meientiingen folgender * 
Gentrolhrle hat die Amale, le bie Arqtateieen der Erwerbsshiabe zu 
kumsengufäliehen, die die Yöeitmunntrhelleng Deatihlanke dan sr 
Inlgang einer kahrmdigee und Ihrtigen Onzdetöpoittit Ichern und träftigen 
meller Die Ummtralelle Int bies ya eigen derch Aürderuag bes 
Wealıfes von Lbandeit: nah Edrinkelöserinigen, Beihaflatız urd 
Beateltung des ertesberliden Materieit, eine der Enimitleng bes 
bentihe Auſenterdeia ginge Mudgeinlumg der Soktariie mb bes 
Brrihrötseknd, Gusutrfung auf dea AHalub intermationaser Beträge 
im Glan einer ben beuiläen Amierellen entipuefienden NArgrtaıg dee 
grisesbikhen Metesiämpes im Mudlarde, Weritie am bie Blitniieber, 
karıb Velpehangen in ber Orfimttitteis lomie derch Germsögabe ven 
Athandinrara and Zamn⸗eru kart bie Ve darfenfe ber nationaler Blinib- 
fait, über be Wenbacstionsr und Bntehrönerkäliiiie dee Ip und 
Autlardrs, Bars Die Zuge bed Frlimartire, über ben Ahlap im den 
aingelnen Zünbers wab über bie Uede⸗eaeng der beapiläichliiiten Fact 
hankelögäter. 

— Die Gewerbe Ahihellung ber Ihwählfihen Gans 
bei» und Bewribefummer zu Arcutura befchlah, dal unabtingig ton 
der BeiperbesAbsheiltg bieler Aamımer cee eigene Kantnorriertaninee 
erriätet werben fell. 

— Die panbriätemmer sudbreig beimlos rizhimmig, 
bem Beutfrhen Gambelötag minder beipstretem, amd dem fe IMSL and» 
aritieten tsar- 

— Bergen Tentrallfirung' bed Arbeiiäunhmeiles in 
Beiren ııll den Gaupererisiiilusgöfnlien Miuchen, Starting, Anlerd- 
la⸗teru. Bamberg, Nieder und Missa wurde dr ein am 
11, Devemder ba balriigen Eimermisihrram des Innern pe 
Hrogesen Ochpretung wuiee ten anwchendes emeinbenertitrr eine 
Wereiubarmg getrofen Das Etanttminiperkun bed Inerte hat zum 
fur ber Edkafı des vorigen Jalıres Ale Ssabtmngiiirate Würden, 
Straubing, Bamıberp, Rümterg und Bi zeraulent, neh derier 
Oirandioge bie nbakltige Veltlhlatung der Girmeindecsilegien tagen 
Ursernakeer der Toerufen der Ganbioerniilungäfieken für bir ber 
trefenben Brgichr var feiten der emlclägigen Känlichen Kıbritäkmter 
Imbeigaführen, Tshr die als hat bad GemeinderMrbritemt ie 
eerola⸗erru bereits die Taeculen einer Sauptvermirtlungößelle über: 
Nette 

Ausftellungsmefen. 

— Dir vom Sähliiher Hiniierium bes Jenera iür 2 
Gertu gralante Austekang groerttuter Uen 
in Sialgeeig Getim ämbet tem 25. Erptender Ol 5. Drtober 7” 
Deräten hatt. 

— Au einer yon dem deatſchen Heinscominlifar färsbie 
Toeltawöpellung is Barks 1000 einherufesen, fr zeäterich kejsikten 
Berfammurlung herve agender Sau · und Ftofäinentepenkure 66 Aen 
deutſcaen Saalen, die am 20, Tetecitet zu Berlte In Heiätnger 
ardaude fartfand, wurde einmhrhig bie Berorfaltung ereer eollertiorm 
oauſaen Sngrsieemosßrllug in Weris befchiofen. — 
fol im welentilger man Tabeitete, erdern herworragenbe Zlerte ber 
Irgerreurteaft Im geil autaea und Mebellen darin. Ti am 
30 Blitgliedern detebendeh, Eder ganı Deutſalard verdrelteien Gomit 
and ein immerhalb beilelber gebildeten Borlined, beſſtu Borfipendir Bacı 
zath Derzberg Iit, wurden milk bet weiten flibeung ber Bade drrraui 
Dir Orihähtstätrang bat Direr er Verere in Berlin N. W., Gbarloiten 
Sraße 49, Srmenmmı, 

— In Bleu wurde am, Yanuar dle 2. Intermatie> 
vol Aotıtmftauäfieung durch ben waifer Arany Zinlert in Antsesenkeit 
Hmmtlicher Winfter wab vielet anderer Wilsdenträger eräftset, Die 
amer dem Prolecisent der aticrin betende Muötellung war in dr 
Septrimiklen veramkultet. ei dem Mandeumg bes accere iuchen der 
Behr ra drüdtigt bie qulinariiche Aukhrieng, bie Aunberiniehaie, bit 
Getränte: Wötbellumg, die GermEser und Eomirrermanskellumg, bie Alfd: 
und Fleiſcatahe. die Accarel⸗, Mötetike Käkmmlitels, Giterel Hab 
Gosshitermeftrilung fonie bie Abtbeileeg für Jeanueratut uns die 
Umsfommlung. Ueber die Sanpeitepe führte ber Bea zu a 85 
Noflogen, die Hunmilld ven dret Beier im Mngeuläein genameien 

Peckehrsmwefen, 

— Dt GambargeAmerifa-Doampfrerliinie erläht 
jeuurade Vetaanumadum Argrnata ber Enui alueg, bir bie Serdem · 
wifhe In Oaſn. baſoaders ia Inkter geit. gensiemen baben, gianbt die 
Bertraltung der Gambeng: Rmerilarttimie nicht lörgee auf eine Muse 
urq Imeb Ehtrichen dorcain weruläten zu Männer. Die hat beabalb 
Srimleflen, eisen tepeimähigen menaclchen Dasıpterdiraft vr aen Dam» 
ver umd Praseg, Singezer, Genzlenz, Edesghei, Yelohama, Kioge 
a. 4}. gu eridten, Fur dicke Linie werben naar Scife der A- Male 
Brnvenduag fiaben ; birieiben baten mike ald 5000 Loanm nab baten 
are Geſen⸗ indizteit tom etwa 12 Smeten Im der Stande, Die Ein 
hellung van ſchta rn und mod grübern Pafispiersempören ft In Aus« 
amt gracenmer, fohaldb dir Geftaltang ber Bestwiltmifie in Chaflen ehe 
Brökafulk balär erfenmen Liht. Die Akaseten von Damturg loden am 
25. |dm Wenars fattinten. Die urae Bribinbumg wird bereits am 
25. Ausser tmit der Wrpebltice bei Dampiers Kndaluha, Kesitia 
Säjräter, eräffnt 

— Bär die weiiibirifhe Sifenbahn Ifheljahinet- Obt, 
den erten berrins bem Beriehe Übergehmen Theil der groben Trara 
Ahtrikäen Ban, bat mit bene 1, Jaeuer bes Grtemaslanale Iebereins 
kam Fr ten serdrär vorm 14. Oxtaber 18000 mm 
alettaba Chilttgfelz erkalten 

— Auf ben beigifhen Branidelleubabuer ih mit dem 
I. Denmt für ben Mimentäntöcdien Mrifeuertebr ale ecke Bogeafisfe 
m Torre getamesen, mähernb die jrpigen Saren duisier Made basık 
eine lciate Mulpeiherang bet Biptinte ursbeflert werten, 

— Rat und aus ber britilden Waprelonie, einihliche 
Dit; des Vatuts · 145 lantes, wir bie Belinerteitliung dee 

mmgen karten nam ber deutſchen Baik umituelbee unter Ras: 
fat der biöderiger beitiichen Mermätilumg um audı ber keianbers (rs 
büße für Neſeide tereirtt. Die Botuummertungen find mach tie won in 
ex ra⸗t taurg anägeflllen, bürfen auf Heizäge dis zu 10 Pb. Bt. 
(200 „AN Tester, find mis 20 A für je 20 „A ge franfitee und milen 
sat bern Ehmitt ben Namen des Abkmderk mit mindehers einem Bar 
hamen auferäen. Edliehiih If es mie Biker neiiwrmebig, den 
Fepfänger bar ein beionternd Benshelätigengäktmeiben ben ber 
Einzabtang drd Gelben In Kenmuih je jrpen. 

— Axt Sermitsiung bes Bohvertehte jar has dratfae 
Yanbımgebetochement in Ofaaficn fo bemindchit im Lfimtaufert Manexhum« 
tut) are Pahankalt ind Steben ders, Die Ach bekaflem mich mit 

"enatme und Autente von geostaliden wnb nmgehirieberen Birielr 
feabunger, mit Beölähreng tor Abormemrats auf Dettingen, mlı 
Armehre und Aubgailang ten VPekammiimgen bi) zen Suxel · 
beisage son A00 „A, mit Manakre und Mubgabe ben Boltnadeten 
bis zum Weitgereicht vom 5 Rilsen, ir Briefe und Pollamineilanger 
er kn beiben Shdstangen dirielben Zaren yar Aırmwendumg tohe ihr 
lebte Eeabunges an Die ber beutkäm ariegela / at Im Mind 
lamde. Die Allendung and Deuiälanb erfolgt deac das 
bureanı zu Serlin. 18 empfehl fh baker, bie Eesbunge zit ber Aue 
Iteilt Dera das Marinmpakburran in Berlin“ xi veriet an Bas 
Barto für Bottudete die zum Germice von % Ailogr. brirägk in 
beiben Mikhtenmen 2.4 204; bie Störung eriahgı muäihlichläch 
and bern Ehıpe Äber Bremen imb ben dort amd bb Ehangbat mit ber 
Brihspelbanptere, in beides Histungen Abermmmmt bat beittider Pot- 
amt kt Ehusphal De Berteittlung ber Seitericudurg 

— Asiihen Antinerpen unb Bälielbert ih eine neue 
diente Etljleseiälitie imit Fünf Gcifen errichen merten. 

— Im Parnidvertehr mlı Aegupten fean ſelt Ren» 
jatır bad Berlangen gebellt werben, bah bie Pohtüfe am Brfilmenge» 
art bem Mberfaten buch, erprefen Boom befiele werden. 

— Eine Eonlereny beutfcber enb öterreichifiher Bolır 
teamten farb am 7. Yanaar unter den Borig bei Siauiäferretänd 
v. Pobbieliti ie Dresden hatt. Die Eonlereng beiahte Ad min der 
trlestemlichen Bertiinbung zeiten Dearfhlonb wub Rordsöhnen 

— DieBerhandlungen wegen Darhführumgded farnd« 
gears BerlinBeroma von Sitte Jaruar ab elmami die Linde bie 
Brkabifi Heben fh arrichingen, da mıit bem Orkerreihiläen 2ioab megra 
ME wech Alcrarara eine Eimigumg miht zu re 
nelca wer, 

KBunf und Runflgemerbe. 
— inbem Bertbemwerb um beu Bau einer neuen Rice 

für die Dxtfranentharnel ya Dortmund hat Faumelker Tester In Bertiz 
tar die vom ihm eingerelihten beiben Enimürke die deden erfen Brei 
erhalten 

— Der Aubihns für das Hallerdbentmal auf Hayden» 

Au⸗ futurg tchca leſrmn tft man mit dem Wüdhaner 
A. Abene in Brslin er Brrbänbneg getertm. 

— An Arolien plant man bie Errichtung eines Kailer- 
Willem Derönals, das in ben Brlagen vor dem Bürktihen Helles: 
Ietlerh betr Play Finben fell, 

— Eine Aasitrlinng Äbrer nenften Erterrbungen hat bie 
berliner Maftonukalerie Fb vor allem bie 
Se Haflin hen Brmälbe, dir „Merrehbreabung“ arıb die unter dem 
Ziel der Deei Deberbelan“ beteume prächtige Drekhlimpälandicheht, 
haben bir zeriierliäe Grippe ber „Dadaaer Bänrimeen“ vom Uri 
unb ee „Danditalt ven Grrreschleeiler“ bon Zrühre, die beide In ber 
Gelerie acch wahertieien ineren, ein Aerres Gerirbilb „Ainkneeih“ von 
Walter, das Verieta des Reihölanıterb Hüchen ze Gobealche von 
Desbod eut das des Beh Aatt⸗ Lastinb von Amer ſecrir zieri Theer · 
Rüde vos 7. Edietlifon 

— Usde's „Ginmelfents Ehrihi“ ih wach einigen Ber» 
Gemeides jept Hr bie nrse Viratethat 

ie Münden aegeteaft ecaden 
— Fürbie Bemätdegalerie au Drröden ik das Bilbuik 

art Blitgejd won der dard bes bean Hartz 
(1756 bis 1825) Maflich ermarhen testen. MS ſc ſceet dd Geh Aeche 
Dr. Grand ät lta eine „Wirfia“ betiteibe, greb anpelngle Vanbkhalt Ober« 
Iaber'& yupehallen, dir 00 Stafaze geri Zatum an einem Quel unb 
gerri In eier Echit fihlaheabe Dcroen yeizt. 

— Dir Bödlin:Auahelleng zu Berlin ih nenerbingb 
nad um eine disaer miemald nesgeläärte „Eberingb“ ans trüerer Seit 
urd zum ben „iagbyeg Der Dina“ amd ders Telnet 1896 bereichert 
twerrben, Der Krdsrang z& Ihe Hk fettbanereb ein je Amer, dab Fe arc 
in ben Mienbikueden tom 7 bis IN ker bei elehtikdem Ahr ofen 
orbalben vird 

— Einen neuen Garion bat Saſche Schneider im män« 
dene Wenkserein auögefille. Unter dem Titel ueciria Wohen“ 
Ari ar wien eẽnſaers Arieger urd einm erecatevvcturoen Mind ine 
unber gramiber, 

— In — — graenwärtin &pflertivansftellungen 
son Veuen yorier der bedratenäften ncurta malen Acher veran« 
hattet machen. Sim — En EEE EEE im 
dr Reto Salem dat het Brhroffarliim Tarat m. Mofetri becpetättt. 

Theater und Muſik 

— Der neuer GAwar! „Im melben Röh’i“ oa Dofar 
Flımmihal und rabribueg trug Im Defilegı Theater zu Berlin gleich dran 
„Gars guzebein” SGeitertellberfelge denen, Dad teihreiche EINE bringt 
auch rizige Auhberlihe Eferte gar Seite, 4 U buch einm über hm 
See habsrerm Damiirr mb dermch finen natuegeienare preifelnden bes 
keiltersrges 

— Im Alien Theater zu Neipgig ergirite dab near 
Buhfter „beiga's Gotueit“ von ED Ehdeihan urd ran Accuct · 
Ed fmmumdlir Kaimakee, — Dir likreriihcheumeriche Nbıteileng 
der Srlinigen Tindeniheis bacene urgich im Uraböfersen Berineberg 
bad eder noch nieat⸗ auiariatertt Meeite' ie Semmbhrama „Daltıros“ 
auf die Some, Anheben murben bad Goribe'jär Aeftnarktöhiriet „Water 
Bret“ ab tab Unipiel „Ter Sauze den Defiion asigrhäbst. 

— Dir beiden nenen Bthdr „Der Tbirmer von Banıi 
Peter“ ud „Die Aemhe ber der Shteiegermentter“ von acra Aegder 
fenten im müntener deftaraier bri dm Bahtitam Mntlang 

— Ger peitere Ehwant „Klhermittieoh“ von Aller 
wıb Jarzo wurde km Reltengihemier za Wieetaber mit günäigern Erhaig 
arfariärt. 

— As Holtheater ju Oldenburg ergleltebad neue brei>» 
act Edufphl „Die Yease vor Etranderg* vor Galger Dradmanı, 
in beutkhrr Seasteltung von Er. © Eitallg, gutem Erjelg 

— Dad Elieditheater in Warınen bradie bab neue 
Wrdeastsmärhen „Dir drei Wuerdertluuen vos Ftau Deine Bend- 
berg: Mantgeer mit Erfelg gar Auflügeang. 

— Die neue einactige Bomäbte „Reimar, bei Gelb» 
Manieb“ var, Zirinmann band bei der erfiee Aufführung im Gelthrater 
u Beaunkieng Frtmblide Aufnabeıe, 

— Fin neues dreiartiged Ehazjpiel „Ermine Lieber” 
—— im Fürkt. Aaeac Gera Frrmaktiche See 
—R 

— Das Theatet Borte Saint: Martin ja Barlsbraute 
bei mene Eurährama ‚Armune de 1 "zo nme Heltanh 
mit gaben Erdahı gar Aftätrang. — Die ment fomädle „Ten peiiten 
Fallen“ on A Sere⸗ gekel dr Vudlitxea Im Baruuoiteater zu 
Merleite. 

— Freu Bellizcloni beembete ihr auherstbenilih er» 
telgseiders Glafrigiel am Korntbenter u Aunchen alt Bäoletta in Berdi'e 
„Zrötinte* und atus gehen Accat Datıom. 

— Im Stedttheatert zw Höln fand dir nen Laer „Der 
Yeln) wider Wim“ or Otte Lett bei ber erien Aufführung Inkhafte 
Barmen. 

— Raupfn's wered Hallet „Der Ehönheltämartt* 
tar Im Banigt. Enter ge Wirbsaben mit qaiem Erfolg gar Melfüheung. 

Am Beolfätsenter zu Bubapek aeliel bie Operette 
„Dri Kalismae“ vor R. Plaucuttie em Buhltem. 

— Bagrer'd.Zandauler* wurde im Ehrater zu Lattich 
bei der erfims Deetigen Maffütmung mil Iehhaltern Bellad anfgenemmen. 

[rn 

Anton v. Ruthutt. 

m 16, December ſiatb zu Salzburg der Weller ber 
ötterreiähiichen and deuiſchen Bernlieiger, Dr. Anton 
Eder o, Ruthner, ber, mehr als zuet Jahtzeheue bin» 

durch am ber Spine der Albenforſchung umb Hodesurifit 
ftehend, auf beide einen greten and machtaltigen Einſlaß aus · 
neübt hat. Rutbmer's Hampervietjamteit Ael in eine Jeit (1341 
bis 1879, da das Sochgebirge ein mach unentichleierted, ziel» 
bach gejürdeeted Gehelmnik bildete unb der Beiudı befielbem 
mat Schwierigleiten und Estbebrungen verfnürit war, von 
—* nie heute laum noch eine Ahnung haben 

Mehrere Yabre lang nehörse Raihnet dem 132 nom im 

besölterumg der Alrintint entgegeniehte, zu überseinben und 
Tausende fde die Mipenmwelt zu begeiftern. 

——s zu Mn oben Sf Sohn « Lt zu 
dem Squlen im Firz und rembmünfter vornebilbei, Ihnsärte 
— in Wien die Redur umb pramsririe dott 1941. Balb 
nach Beendigung jeiner Univeritätöfludien trat er im ben 

inatadiewil; 1948 wurde er Sof: umb Beritnkatmecnt In 
En Infolge feiner wmfasienden literariſchen Thäriafeit 
aut dem Gebiet der Alpengeographie verzlihtete er 180 anf 
bie Abuocatur, eröffmete aber jhen 1973 wieder eine Adws ⸗ 
caturotanilei in Stesr (Überöflerreihl, Im Sehe 1876 
fiedelte Nuthner nadı Salzburg über und wurde hier 1876 
————— von welcher Stelle er im vorigen 

a ührte erfte Beiteinung bed Grohvenebigerd, die vom 
ben Theilmehutern mehrfach in Jeiuungen und kelbitändigem 

pen —— 

Grobzl 
—* die erile —— dei —* 1 die ber 
Untern Yodtarscharte, 1857 die Etſſeiaung des Ortlerplasemub 
über die Stile Pleis, eine ber bebeubenbilen beralteigeriichen 

1858 vollführte Mutbmer den erden teuriftiächen 

thaler In ben Fokpenben Jahten wurden von Alm 
eriliegen: I) die ‚Sosalpenleipe und ber obannütberg, 
INGE bie Wilskpihe im den Detibaler Alren, 1% bie Huber: 
kofirihe im ber Gtubaiergrusge, 17 dab Wlankaben in 
der Berwallgnenme, 1808 bie Zufallſrige im Ortlergebiet, 
1872 der Triglan in Sraim. Im genen ſind vom Hibı 
ner über X) hervorragende Hodgipfel umb Yale im ben 
Ditalpen eritienen und überfcheitten wotden. Zorakım er 
mägenb entwarf Mutbner feine Pläme, und mie ruliner Ber 
ionmenheit zeurden fie porbereitet und ausgeführt. 

Dlomsgrarhien jomie in mehrern umkengreihen Merten vet · 
Hientlicht. Man findet heine vom jeder Uebertreibung freien 
Zourenberichte und fefielnden Schilderungen in ange ſehenen 
Zageöblämern, in Vetermanns „Geographiichen Mitthei« 
lungen“, in dem Mirbeilungen und Jahrbüdhern des Deiler 
reichüichen #ivempereinös und der LE Gengrapbüihen (Ber 
ſellſchaft in Wien, 1843 eridrien fein Wert: „Die Alpen · 
länder Delerreibs und ber Schweiz‘. Dielem folgte 1854 
das Wert „Aus den Tauern“, 1509 „As Tirel”. Die lehte 
und bebeusenbite Arbeit Ruihnerðd aber sit dad mehrbänbige 

‚ Werft „Tas Kaiſerihuut Drfterreich“, das eine Füße geidridht- 
liser, gesarashiicher ım> volfethümlicer Mittheitungen von 
bleisentem Werth; enshält und fich groser Anerkennung er» 
freut. 

Runter, der ſich um die Erihliehung der Dftalpen ie 
unveruleädlich verbieng aeesacdt Sat, und von bem man mei 
ſagen fan, daß er auf der Hohe feines alrinen Schafiens 
der erſſe Alyinik Ochterreichs und Dentichlanbs mar, hat 
keinen Weanberitab für immer niedergelegt Sein Name aber 
—* ſeneben und ben Beralteipern aller Jeiten ein Iheuerer 

in. ir 
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Anton v. Ruthner, + am (6. December. 

Rod eier Pererrerc⸗e van re Seta vi Salypaıg 

Albert Palm. 
ervöhnlich, aber ınit Unrete, gilt Mautus Yclar als 
ber Senior der magpariihen Hemancierd; vielmehr 
dürfte der am 24. December im TA. Vebendjahr 

verftorbere Eyahler Aber Pälfin ber Alefle Schönageift 
Ungarn fein. Er gehörte weit Jölai zu dem Jungen Um 
gar vom 1849, einer literarisch-peiblictiiilcden Bereinigung, 
die in Wort und Echrift die Revolstion beraufbeſchworen 
und für (Freie umd Berfaffeng leidenſchafitich nelänzft 
hatte. Als Tüngking und Mann beicäfigte Ah Palo jaft 
ambichliekfich mit der Volint und ftellte feine hatſe und 

dieſen einſt jo glänzenden, 
humor» und geillvollen 
Genius werbüftert, 

Albert Pilfiu wurde 
18% zu Gyula im biltfer 
Gomitat, mo fein Bater 

Kihen beitintent, befuchte 
er einige Jahre hindurch 
daB laihoſiſche Priefter: 
femiinar zu Syatuär, void 
mere h aber dann dem 
Studiuta der Yurispee 
denz. Im Nahe 1842 
fiedelte er nah Beh 
über und liei ſich bort als 
Aduocat nieder, bald aber 
warf er fich der Dichtlunſi 
und Literarur im bie Arme. 
Seine erflen Novellen ver 

Alufiririe Deitung. 

Tempa, Alous Deyrt, Alter Pitt, 
Friedrich NHerinmi, Holomaıt 
Biimyai,farl Obernuit und Karl 
Beregn grümdele er madı bem 
Muſſer ded ungen Deutihland 
den Bund der Zehn, der nenem 
den Jap im der Lueratur wie Im 
Staat mit ſchatfen Mafien an 
tamuſte 

&o turbe er der Hetold ber 
ungariſchen Menolution, die er 
mamendlüch in ber ſriſch und 
pifant wem ihm rebigirten Jei · 

„Märtzius tizenötödike 
Der funhehnte Mär worberei: 
tete und verherrlichte. Sein Ilarer, 
bündiger, brillanter Stil ver 
idafjte diriem Blane in kurzer 
Jeit eine auferordentlide Ber: 
breitung. Im ahre IXR murde 
er vor dad Ariegtgerida neltellt 
und in Budweils insermiet, 

Bon feinen jpdtern Romanen 
find bie bemerkenämertbeilen 
„Vinterlaffene Novellen eines 
Aüdufingd*, „Mutter und Gra 
fin“, „Der Roman eines In 
genieursꝰ. „Ein Nadchen alö 
DWitwe*, „Die Familie Dabin“, 
„Und den leiten Jahren Uh- 
umgamd*, „Der Vroiefior des 
Frauleins Ejihen“. Seine mei 
fen Romane und Erzahlungen 
erihienen zuern im den Spalten 
der Journale, namentlich in Dem 
von jeinem Freund Nagı Miklos 
vorireiflicd, redigirten Wochen 
blatt „Vasärmmpi Gig“ (Sonm: 
tagsreilung), umb warden vom 
Lelepubläkut mit wahtent Seifi 
hunger verihlungen, 

Diät dem Turtäuß der ungariiden Nevolution, Alerander 
Deöf, mar Albert Pälfie inmig befreumdet. Es fonnte feinen 
atößern Gegenſaßz im Meshern geben al& jwiſchen dem Lurilet 
und dem Romancier. Eriterer, fraftgenizlisch auch im feitter Rei» 
dung, hiag dennoch mit wahrer Yärtlichfeit am Palin, der auf 
Eleganz im Auftreten und im ber Grfcheimumg jchr viel hielt, Sie 
Mimmtern nice blofi im Bezug auf volitiſche, ſondern auch auf 
äftheitich.literarihche Itagen miteinander überein. Weide batten 
Vorliebe für die franzbfiihe Literatur, traten für Finsadhheit 
und Natürlichkeit der Srrache in Pers und Brofa ein umb 
waren humoriiiic-fatisrich veranlagt. Tälftı, einer der 
beiten Kemmer der Tranzöflichen Literatur jener Zeit, richtete 
zuerft bie Aufmerkjamfeit Petdfis auf die Schriften über bie 
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Das neue Stadtibeater in Bromberg. Erbatu nach den Plänen des Baumeiſters H. Secling in Berlin, 

Badı einer Yhstogtapkliten aui⸗ etere von Auge Dirbe Im Mammabern 

Nr. 2846 
— —— 

Albert Pälffy, + am 25. December, 
A⸗ eines Uretogiepkie won Gebiägl in Bubapck 

frampöfiiche Revolution, die dieſen fo inut 
als Vetoſi ‚von vielen Strüifern wegen eg re 
in der Lrit angeneiffen wurde, legie Palffe eine Carpe für 
Um in bepeifterter Anerkennung keiner genialen Begabung ein 
und trug dadurch! nica wenig dazu bei, Dafı jchliehlich amd 
die Preife den Poelen geredıter würdigte, als eB big Iahiz 
neihiehen mar. 

Als Romansdeiftfteler und Novelliit wird Alben Pilfie 
ſteis meben Hötoos, Joſila, Jökai, Heminn und andern eittm 
Ehrenplag in der ungarischen Literatur bebaursen, best in 
Stil und Darttellung wigte er das Weitreben, den horticeitim 
der Technit auf dem Gebiete der Erpäblingshenft Medeung 
su tragen umb mich blef dem Unterbaltumgöbebürfnik zu ze: 

mögen, lombern audı peit 
ge ſchiduliche und cur 
geidhächtlidre Gemälden: 
Wahrheit und Gigenam 
zu entwerfen, 

Dr. Abolf Hour. 

— 

Das neue brom- 
berger Stadttheater. 
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yes dahre maren 
inB Land gepam 

3 gen, ſeudern dub 
bromberner Ctadtibester 
an Raub der Alam 
aeweaden war. Wie cu 
Whönir Hat fi dei e 
bäube nummebr in Ih) 
neter Geſtalt wieder er 
boben. Die Pläne hat 
men vom dem Baumeiten 
9. Seeling im Yerin; 
audgefährt murde de 
Bas unter Leitung dei 
bromberger Gaadıbau: 
carhs Meiner. Dei dei 
meue Theater eine rechte 
Vñegſtene deurihen Get 
fied im deruſchen Ober 
zu fein beitimmt it, 7 
von gegen Scham du 
Bühten Boeihe's um 
Scriller’3, die die ie 
zieren. Aber mh dd 
Anmere iſ biefent Sielert 

„ein Wert des Pie 
Id Brof. ind 8 der 
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Die deutfchen Krieg⸗ſchiffe vor Port-an.Prince (Haiti), ach photographifden Aufnahmen, 



Uluftrirte Zeitung. Nr. 2846, 
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Straße in Porl-an-Prince mit dem deutſchen Confulat. Nas einer photographiſchen Aufnahene. 

übermaßen wiedetum feine GHeihäfte, und fomit mar ber 
Zmihhenfall erledigt, und zwar mit einer volltändägen 
Genugthuung für und. Die kurze Frift des Unimalums, 
die ftrenge Jorm deſſelben, wniere Schifie und Manonen 

- hatten den Serren Hamanern gewaltigen Reſbect eimgelldit. 
Die Bevölterumg iſt mach ſeht erregt, man ermartet eine He 
volution, die dem machpiebigen Präfidenten ftärgen ol. 

. Die'radicnlen Zeitungen ferbern Mache, broben, dab ſich 
Halti eime dritte Demiuhigung feitens Deutidılands niche per 

+ fallen laſſea mürde, und ähnliche® mebr (1572 erledigte Ad⸗ 
miral Baiſch einen ähnlichen Zwiſchenfall durch fein ener 
giſches Vorgehen, Begnahme von zwei baltiankidhen triegt 
Ichiffen; kein Name it im Haiti noch müde vergeiem), Außer 
unsern Schiffen lirgt noch ein amerilamifces und eim fran ⸗ 
zöfilches Nıieaaktälf auf der Abebe, andere werden erwartet, 
Bemerte nodı, daß unfer Kampf mit den haſtianiſchen Ariegs« 
ſchiffen ſeht ermii hätte merben künwen. Kuf umjerer Seite 
veraltete Schiffe und Kanonen, dert ein ganz moberner 
Rresger, Marl armist mit Echnellindefanowen, datuntet ein 
16: &mtr. @eichäp. Schotn, Marinevfarrer. 

ö— 

Preſſe und Buchhandel. 
— „Dans Reich Chriffi⸗ detttett fi eine Zertſatiſt für 

Serhänteik nd Berfüsdigen des Evanpellums, die, Serandgepeten 
von Dr. Dohaunnd Dep, Im Berlag vom Wirgandt u. Geieden zu 
Berlin jeit Rrulate monastich erfchein, Dos Matt will tmeber die · 

tie Partelinterefin nach ıbeniagiihe Schulnefiten verteeim, andere 

um Verhäebaih bed Ebeihmihems mad ber Scheilt mad zwr Abe 

breitung der miilichen n Zahrhen daheim ued daacea miswiriee 

— Eise INafrirte Halbmonatöfchrift für die Inter« 

eier bed deuten Germennäftandrs und ber Erifjoter, die „Deutide 

Sermannägritung”, gibt jet 15. Dannar O. w. Mevilie im Berlag von 

ich. Esfielm Maxi, (G- Sräger) za Berlin heraus 

— „Neue Heitichrift Er Rauflente“ berisett [id elme 

feit Meujahr im Cosmlfionsorlag wen Heinhoid Wertder zu bearao· 

derie Wänden erſcacrroe Voaaieſcaift. die ein celeree Exrpan 

für farimänsifhe Guevt amd die Hanbeltinterrfen jelbftntiger mob 

angelellter Nunsftente fein wiR. 
— Die Aunhgeitihrift „Das Atelier“ ging vom 

1. Deuuer ab duch Sanıfin des Berlan der „Drulften Kur” (Wein W., 

Weoap Glemene) über mad cricncat mit Itmem syetiäclihen Yabalı ale 

Yelblatt der „ Deutidaen Ausfı” weiter, 
— ws Beilage zur „ Propaganda“ erihelnen ſelt An» 

fang Orteber im Berbag von Horb Eloguit zu Vena bie „Wite 

abeilurgen für Inkertiondtwittel*, beramdgnarben ten Mubert mer. 

Diele Weit, In dad Jeſerate mehr aulgengmmen werben, tmell im inber. 

Kırmımer eine Reibe van Anfertiongofferten Sripreten, und zwar im ber 

Heite, wir ſe eingehen oder von ben Leſeru Iberjandi werdre. 

— Eine Neubenrseilung ded „Bargivel” von Boljram 

von Efrherdach bat Witte Gerp ie Beslag ber 3.0. Eoeta’Yhre Bu» 

zandiung Nadyielger zu tursgart erihrisen dafien, bie lm Lechech⸗ 

deunicen wirdergngebre und vom mand Eppig muerndem Beier! ger 

Aubert worden IR- 

= Unter bem Tkiel „Die Seelmiereflen be Deutſqen 

Seide“ wurde mit Roeraa au die Oramnde Arnge der Alosienuers 

wetrung infolge Bereniafung det Heldtmarine: Anis eine tuokhüre 

veriaht, die im Beriag vor E. ©. Witzder u, Soten zu Berlin erihlesen if 

und bie Entteiälieng md dem Aeritigen Limfang der beutkden Serirtr: 
ehem Iomie deren Webemtung für bie werihiebenm Imeige der Deutichen 
Kollawirstiäeh au] Grusd anitertliden Stoteriale ringihend dern dt 

— Bon dem vom ber Derstihen Mbeldgenarfenihbaft 
beranögegedesen „Qubetuch bes beutichen Adela ik jorbem drr 2. Beub 
In R. T. Bmer's Brrlag za Berlin erihienen, 

— Ein (kr Corpäftndenter und Mitglieder der AI» 
Bereinigung Srülmmins Weit „Die beutihen Gore“, mit beider 
Berütiitigung deb Dleriatermorimd hikonih barpelnilt von Dr. Eia« 
Helm Fabriciut, beginnt ie Berlag von hans Undeig Thilo gu Berlin 
Ikterwsgärselie ya eridelnme. Dos Wert, dad etwa 380 Seiten greben 
Bormand mit curo 100 autbeniüichen Auftratacen umfallee und im 
bier Somatälieferungen bi8 Cute April b I vellftänbig heim welch, albe 
eine caltertifkonlide Unbrefitt der Emtieitiueg bes gelamınten Ber 
binbungätweiend. JFut jeden Seedruten dünitem bir yanı Theil mad Ielır 
httesen Origineien iiebergearberen bihertichen Ylakratiouen, mie Dar · 
keller fimbrutifcher Mufzäge, Temhtre, Landeodaeer, Elommtur- 
wilder, vor allem aber die grobe MAnzatıl Deniartiiber, ven grohem 
Austerefe ein. 

— „Tebenslunft und Ürbendiragen“ in der Titel eines 
ben Pıef. Dr. Star Hawösefer fürs Bolt bemdeiteten Wertes, das im 
Berleg von Dies Meirr in Honenebarg Inferpöiwelle berausfommt 
und im xꝓtei Dieferangen vollhänbig wird. 

— Eian neuen jweibändigen Roman vor Bar Nordex 
„Broßnraididht“ bat die Berlagdtunhardlung von 5. Tunder In Berz 
An jer Ausgabe getcaau. 

— Elze in gwnnglaier Helge eriheimende „ Sammlung 
vom Zebend« und Übaratirrbilbern berätiieire Muhter* zit Geinric 
Reimann im Brlage ber Harmoale, Beriagömfellitalt far Diteramıe 
umb Kureft, in Bertim W. S hrrasd, Tiele Bilder fallen in afgrmein 
verhänkiher Darbellung Yikorrih gerreue Lebeubocteduegen umderer 
grobe Werke enibalben and durch Dingehägeng vor Meunbeilpielen, 
Porträts, fsarimiles and andrrım Büderihmuf ein möglich anihamlices 
Vud der Iinfiterikäen Taeuteſt eines jeden Veiſtere geben, 86 
1. Band ift forden „Achennee Bratend* antgemebem meorbee. 

— Bon ber im Berlag von Dito Wiganb am Leipzig 
brramdlemmmben „Mllanmeieen Galsergridriäte vom ber Inyrit Sie wuf 
bie Segemwart” won Ctio ennesam Atan Hr ſeeden der 7. Hand, der 
bie jüagfre Zie betyamdeis, unter dee Tel „Unltngeiäicher ber jinghee 
eit Bor ber Errihtang des Dentigen Heid bie anf die Wegenmart“ 
jur Verſerdeag pebradt worden. — In demfelbra Berta hat die yariz 
bänbige „Abeichihee der beuticen Tiramratoris“, im drei Büdeen mac 
ben Eiwellen brardeltet von Yabannes Scherr, bie I. Marlape erlebe, 
Der 1. Band umfahr Bad I und II: Mlerikem web Deiltelniter, 
mätrmbd ber 2. Yand Bot LIE: Rrazeit emabält. 

— #18 einen Beltrag zar GSeſalate ber Erbfunde gibt 
der Vibtistkrfar am ber hamigl. Afiemtrihen Wihlioitek zu Dresben 
Dr. Lınımig Samidt bad Bert Auiſurx Mega von Taler als 
Gergrapg” dei ılkelm boflnarn, Aunkanialt auf Actien im Drröben, 
heraus. Das 18 Seittu Tert und 19 Lidesrutsafeln in Gerebipaast emie 

baltende But Dieter ein vormefllidee Bin der Eniteitlung ber Mchiticher 
Kartogrartie die zum Tode Aruue o (1986) urd ii zugleich eine Er⸗ 
gsjusg ya ber fm Jatae 1589 zom Rage berantpeardesen Leabes · 
wermeflung des Airiiaates Sadıier von Maltties Order. 

— Eine peteräbarger Erzädlung „Der eherne Reiter“ 
bon Aercader Siergritmeirfeb Bafıtöre, bauch vom Dr. Hirris Lupus, 
zebir Bulhtin's Sorızori uud Aumertangen Iowie Bor: und Redimont 
des Ihrarfepene & forben im Eammifioniverieg ven N. E Riter je 
Zeipzig erfihtenen. 

— Die lelpgiger Berlagäbuchhendlung herdinandgirt 
= Eodn beging am 2. Januar bas Ihjätatge Jabıllaaı Ihres Srfirhens, 
mit dem Hd dle Jerer bes Zijäheigen Bertegerfupikiumd ihres Irhedero 
bed Sen. Amosb Hirt, verband. 

——N 

Bibliolhens weſen, Bucher · und 
Runftanztionen. 

— In Hemenbete am 20. Deremberäie 
Berlicigerung det Deubletien drr Ghllergt Kirter 
Emanuel, der grösies Stmasebibiiotder AYratimy 
Bir dritt amd jenem Bicerfarmmtunger, bie in dm 
Nrbyiarr Jahren am den Nalienikäen Aläkere an er 

@tanı dnrrgingen ; der umfargeriäe Aataka · · 
hadeye >00 Nummern, die gröhtemtteils Köster 
fanden, Tuejeriigem Nummern, die ulct ysa Bycı 
tauſ famen, hatte der Wıbiieihetar Hoordk dir pe 
Asgrlica zurktjehen lafıen, ba fe gar Brrtalkin: 
digg Ddiriee Sucitet recia tmaren, 
Zage wärcte ber Brıfauf ; befonbers inerem bie yır. 
ancdrraen geifilichee Orden vertreten, um die für 
die Geſa aue ber Matkalilgen Tdesloge 
Wdırr für ihre Sammlungen ja emwırten 

— Ber preubtide Gultusminiker gar 
vier Berfägung über beit Leitweiihr der 
Wintioiet zu Brrlie und der Umtorsfitärabiktiatgetee 
wit den Viloſhetaren der Höderm Lehernfatien er: 
lefen. Dana koll, um dem Lehrers ber Sterne 
Lebranhalien die Ertamgumg ber lär ihre tele 
lichea Aıdeiten erfonderiityen Xitetatar zu eei 
gwifden der Tönmgl. Wiblsertef im Berlim und bee 
Uninerfitänäbilioibeten Im Muönahme der bertinm. 
jebadh eimichkirhlich der Bawilnikten Liblizthet ie 
Dihrher) emerjelid und den Yipdiaitelre der mic 
am gleiten Crt gelegenen ſicacuaca dere Yrhıs 
amfalsen itnes Beziıtg auberſeus ein nm 
Leauertete hattänben, ſut den im der Ber figung gps 
zaue Beitimmergen pirrefirm werben, 

— Dad alte Schlaf Wroitedlen galt 
del Molverzampuatt, dos derndh keume Nunfrichäipe uns 
Klterthämer deräämt war, brannte am 15. Diem. 
ber mieber, tmober bie gumze Wibkaibet mi irer 
Sammlung alter Cateaiten und dem reihen Stay 
un lirtandrn, die die in dab 12. Jagrdurden gerät: 
gingen, ein Haub ber Flammen geworden Ik. 

— Der von ber antlauarifhen Bud- 
banbtuıg von Kari W. Gleriemaun ie Bripyig ande 
mrdene 107. Satalag weryeicheei Werte über Gen 
nealogie, Seraldit md Orbenätpefen aus der hen 
dem gemralogiich + beralbiktuen Strrirkeler Sans 
Grenjer In Bin Ainterlafienen Wiblioibet jorit ana 
tem tlg von zwei andern Seraibitens, 

— — 

Briefwechſel mit Allen und für Alle 
Nfnsımer Aniragen meiden mit dertcc 

> 4. in 2rafbsis. Mar Hirt binwellen die Meidt, dab mbenmarı jär 
Alikremg einen appems deressrigt It. ouert jichr, 9. Secc· Ieititee 
in hinem „Aarehisunas bes Seruamit“ cBripile, I. I Beten) De Sagen 
alt „eitimimie, zatı grieificea Sruue ſaden und Begeln werderiigir Diker, 
Bir mom Berkanen aber Mörperieaften «66 eigene, Meibenbe Abjakten 
und mir eimer belonpern Berchtinung gehlbit undgehrende wen 
den", Geines irtzrang und Immer gangen Orteekfiumg mac Id bus * 

wriiht» aber rinintemwuzpen an Abelapehticat, Die Alkrung irftliee 
letemi babet obeie weiternd mar beit Mibel yE, td wie Dir Mrrürdang ⸗ 
"beit, fo autor amd die Berlin Der Einppentäblgbeit u dem kopen 
Nenuteaten. Dies ik die Auflalung ber written Juniitem. Nah Dr. jer. 
A. Geaieterang ferlt 06 im feinmm Bderte „Das Bkappersnät” «Marz im 
wis auber allem Haweihit bee bin, bei Das Whanoen au den Acid 
vers arhärh, deren umbefiigte Alam derch 3 0, IR. 5 bed Maiden Bınh 
wieptuds wensiagt I. Tier Aue, Aak Leirgrrlide teappemäbig ac 
nee, hub Ausnahmen mb berupen aul wwäbchfinter Berhibang dark 
bie yaltänbige Aerbörde, Tirke waren Hr bes ebersalige Destitr Mich 
urdenruten mer der Maier um feine Elalmeten, Demım er Dar Hete, 
Ki wid Serprujäiigtelt gu werleiben, überizapen Barr; ven den 
deeikten Vardeehiriten beanipentune wur Balrm rd Yialz Dice Bde 
urd üben 8 fett ber Mine Des IH Yabrtuneeib and unbehtuim ecik 
hermer die auturura ben Pirnetenderg ſen dem 11. Nubehanben ts 
iherr @igeaimatt al Komweräme Geryoge, Dezm. Mönige war Yrrchen. Dei 
dem Lintereueg bes Deatjäen Weiten muhten Die Aumittonen ber Wir 
gtafer gbenie wie dir Tavknlitte Srwwlt wmtergeben ; am Ihe Qoche mh 
Im den einjelnen Zranter Die derte ſenden Banbeölirten dos dat bi 
ie eine Zeaen bes erblide Vtzligraienamt trip bei Malin bei 

Wetter unb eigentlich obme Temiten Sraub pwatiiii zad Länge * 
arbalten; während mitrere Verstinete bar Sanerbereiihm Petih 
rmlit ardgebeden murden, dam andere ſeccara bis cul den beutiges 
Teg, mel Ibecb etete itae eemnllgen Merite nat aunpeähm. Jeht 
watte bie falırmd. Lrspelbintitsleretiniiiee Miaderaie In De m 
om Zstıre 1578 vor Ibeen Bainılmas Gebraum, Iabem der Yeaäden Im 
feiber, Ir. Sermaun Mnebionh, arm 2). Crteber grmanıter Zadar) m 
Witseie Heibel aut Biroh-Pilinde einen Rhazpentsirt sribeltie, Bm dei 

Vanbestürken wicat Eiempealänigkeit ateme Mel wicht mehr berüren ja 
teriben; kam dbeigen teird seht Dem Midel tmeifl ad aha betimmrand Buzeez 
weriihen,, ade et Sann au ber Buck) ben Adel mapprikiie 
fin feine fein Baptist Beitimmer, Das aber min Dem Sharpe —— 
oteie Deren hultiomerimg mlat Wentih fehn Dart. Me beirammım Euer 
babem nur Deirkimie Verjasıcıt adrr Aramilien Werte, urn ek Tann 
here unter Paarliter Centtete ihwer gibt eb ka Beuiaknd mer 
learn. beroibliäe Inuuie, weidte Eduppen, mehr aber target 1.527923 

Indere jlaäjieaben Meier; beh dart mm dirie Urgeapmmife mut au Ines 

tier ter ber Auberm ern +bned Bappend arkber, bei dub Gemed 
wind elıreh Ehappens, Die Innere Yereigtigarig, hebkt. Diele Bern wein 
iehedern reilt miberremuiäh getäßee . alt Se Die mmettüg ader gas 
änderten Bapten tert atider jatmilies mirihen ader Afalitem Kun 
Fed, alio Tanitungen Iehtıt veranlafler Banmen. 

8. in Danzle — Zer ba Br. 280 unekeser Heiturg Si bem ri Be 

Alnsla peter Cride mehrtar) ertmätimme Der beißt wicht Vale ZUnıEnEn 
kordern Late vinbemen. Der Se bat Dirier Namen ver Kirn 
Entefee 1. ZAmalte zam dem pemgräptiihen Beriitkeker Dw, m Erde 
mar, der pegemmärtin ie Deceden ie, erbalten. Die epitern 4 
much von Dix amerklüriiten Meglerang in idee Sarıe andgerenmıe Wäch 

Bit. $ ir Blamp. — Der Kunprud „das berlin Hastwet 
treiben“ Tome [der Diteraisse zuraft Im Deine „Narzreie” (Ref. 
©. 5, ®. Di zer, Wie aber mermuttäit, tie atreic⸗ andere I# ine 
“dert. der Etudrasenfiraie enzichnt. Er tmirb eudı Im inc BF 
Yu ber Sindertenipratie om ehre Inch emmäbet. De Bir ber 
teile” pakhandig vunb mit der Ziele, De jemm Meibeut eatbili — 
ASS) geömaddt warte, fo Heite Irrifit Die Möplkttett oft, dal Die Bdab 
art erit ans Seine’ Wert im bie Eribensmigecdhe urd in DaB RR 
*lörertum aufgeroetmen merden jel, dak alle Deine Ir geitafıt 
arbtägt Habe; doch Dad Mi mit mabıiarnäidh. Zap Her „Gere 
ta obrbnen taz finder Sch Übrigens bereit In Edles „Audit rr 
Zlete”, Ras dem frame hart Keine'd Wrbendacı —* 
it der franzällichen Matgabe Uberjegt Deine „dorigensaler dasternt 
„Pbilesopkle burizontale““, 

— 
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Kaitianifhe Militärwade. Nadı einer pbotographiichen Aufnahme. 
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Der beitige Sturmmind, der in der Nacht zum 8. Jar 
naar bie Straden Berlind bunitteber, Haste eine Neite von Uaſeaen kan 
Ortalge, Meisiderd in dem Ireiliegenher Ettahtn be6 Bädakens jerie 
de Ufer der gaeale entlang dat die Bafoge priebryw Ichenögrkäbetii. 
Berftirdentlih uschen Boräbergebendt van Irsehgrihtenderirn Mauer» 
hrinen und Dosyiegein getroffen und verkpt. In der Frartutirt Mir 
Frl da6 Kai einrs Nenbans wılt graben Betäie maf bie Strafe. An 
dan Biabucien ber sieftrifchen Sodtbatsı msarten bir auf drr Elatıform 
web dm Edjkmestmg Ingeraben Etagen, Eljeablesthrite x |. m. mut 
bie Eisahe Deradgesserirn. 

Tie ungrwähntih milde Witterung bieied Winters 
Bringt allerit Ahierdrzlichleiten berwor. An Thüringen fir man am 
vilen Birken Die Auſee arlinen und famn man Ur in bem Farra alnıe 
atete Mütr Blurserirkuhten formel. Mit der Gegrab van Modern 
werte dab Balgen ber Aurıhltme beriätet, amd Scirsfingen der Dee 
euer Preugoiier, and Pöhret, Airaburg und ande Drim bad ir 
Marken der Eisare. Much in der Depend wen Herladgrän im Bogiland 
murden fon Sa⸗ate gröchrn, 

ud Bojel wurde Feade December geihriehen, dab 
It In Diefem Eiimter dad Rllıma Dberitasiend HS ae ben Edanatyr 
wald amdubehnen jene, Vea cxeſtrae fi mmanbgejngt banmen 
Gtmmdts mit ımliber Eemperame, Bergbrüeigemgen jrkem an ber 
Tegröorbaung mie In Ergieraber. Mi ben Höhen derrſe bei Eonzen» 
Fiheim eime hahtıe Wärme, dah nandıe yahcänger in Genblrmeln man» 
drrien, Der vediae Mangel an Ener lafe allerdiege für dad Irat · 
habe Sröentliche Trocenden befärdten Mus aus verkhhtenm Bependen 
Oberbairrnd tmurhe berichte, dab Mırlang Samsar wahres Arähtinge« 
axtsrr zu wergeidimen tmar. 

Au der Niviera, In Rizya uub Monace wardad Better 
Artang Insnar meit unfreumböider ald In Wliteleszepn. EB ſcroace 
at eietalter Mrgen hemieder, und ımlt Yeltigen Eiöben fazı der fvaflge 
Wihralteins anb drm Bergra im Rorden. 

An ber Iramzöliihrn Mittelmeertäfe derrſate am 
2, Jess teitları Srekurm, der zibkreite Eribenthe yar Jeice dacat 

Im ergliihen Beengebiei waren Die Alle infolge bed 
wuboltenden Wrpenb ment Über inre Ufer zcirun, am veualedene 
dest von Metwanitibire warm äberlämenmt, und das Waller ver 
bei 4 zur olmdtılm. In Saemard mar feiner Ecre geialken. 
Er Brlı:Hiahlandı Slerbater, bie Hings bem Lech Liner la⸗ ſt. hand 
eaıer Ib ueter Fhafier, Ir ben Dans wimmeite 28 ben Saiffen, 
die Jefleda vor dem Stuten geinda halten. 

Au der portuptellihen Aklır berriste am 2. Jannar 
Irät ein hasfer Sturm, durch ben Bine entizwrgrtt, Bücher adacdeai 
unb verfäirdrar Eifämjäte Yerbngeilibert runden. 
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Bimmelserſcheinungen. 
Afconomifdıer Kalender 

= I€s ur BE VRR — 
z8„ 332 Mirgag Den Piunher | de Senden 

1m EEE \2E” |:.# 2. |; 
ELr7 E88 I Er 

|®s” |3%3 32 
Ian nme hma mm 
In. as la 4 +0 4 
17 Er a ERTETEE SITE 
in man man 
1m ziı2ıı 2, 11 2 
a. all alla 
2. 3m 1atıar) 1lım 
= a TU Alwin 7152186 4043 am Tape I Sab, 
Baer: Geriie Auslingurg u“ 38", Ihre Winmeidaing 20° 16° iben 206 
@esrumanlgang # Ile 7 Din., Sermmantereeiig 4 le 36 Min. iben 19, 
Arnd Im Erverlbe ben U. masımritaaa 2 Mir Arab BO Aline.) 
Raumesb den 22. vortalltagb 8 Tbe > Min 

Totale Sonnenflefirrnibam 22. Jaunar 
Dirfe Alntersib  Ädtker Im mintern amd Bfiliäien Eireepa, fe 

Michts (mit Murnatene der Bühipipe und ber wefiliäen Subietel, ie 
Intiier Exean aud auf dem afntıldem fftlanb (niit Wusnnher des 
mortörlichen Tirits) Segen ‚ber Alndernih übenbeapt fcht & Ute 
48 Din. in 21° 8° 21, Dan @rerstuich ab 0° 20° märdl. Br. (dyiar 
lecialea Mirko) Veglea der delalca Berfarpermg fr & lie 49 Wir 

in 8° 50° Al, © und 11° 83° möcht. Br. (Songebeden in drr Räbe Dom 
Yatobal, Ünde ber Seien Berfinfierung vormittugd 9 ie 40 Tote 
im 190° #7 Gaf. D, ab 48° 13° mdchl. Br. (dkliche Diamgeii). Ende 
ber Tlrkereik überhaupt wermitiagd LO Ihe 53 Bin, in 140% 29 
öl, D. und 35° 50° wörbl. Br. (lidina, in der Mühe von Bilanz) Die 
Bent der totalen Berfinienang eraeca fit über bad mirdire Aktie, ben 

Ansbikhen Deram, bad mirtkre Indleu, Tibet und die TMemgelei. Die Im 
mitfere Deatihlanb partielle inkermik Wi wide ſein bedeutend, 
ba mar '*,„, bes Eonmenibuerdumgfirrd werdrdt murben. Der Beglım 
derfehdee jäde fen vor Gomernufpang, rd das abe Fıtelgt Der» 
wiltnge 8 Ile 25 Pete ie Belpgig, Sredden umb Magdeburg, 8 life 
21 Bin. in Wände. 
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Schach. 
Aufgabe Br, 2646, 

worth Iepe In dark Bigen malt. 

Dar 8, I Gleier in Banssn. 
1. Vre Im Turmier beb „Hnepeni Streng”. 

Sänwer, 

Sport und Jagd. 
— Grodiper Gehütöprelle werben in bielem Jahre 

In Höbe von ermas über 200000 „A ai dem preuiikhen em» 

päpen zur Berberiung gelegen, em Thatiatır, die allgeme zeit 
aroher Aueabe degrast wird, da Kierbumd mgeiäte die Härte ber ie» 
tsinee, die dad fiacallihe Gusptgrhät In ber veriofenen Genpague beit» 
peivagım har, aus ben Grivanıäien aeitiejällt, dera Yradiy KU Im 
deſen Hennen marielid mich landen Gendig bet Teit der Errihuung des 
Bermpals (1867)099 Ziege mıli St Ghrenpreiim anb A510 101.4, 



Oruase an Em ©. W. 2. Ztein. Je der Wire Kapklin a ©. Tirkle, Temmardent der „Gberlstte”, vorn Aero, uec; Uhsaiıı 7, Etnwertn 
a Inte Bank ı 

zo vorher Summe Norc auu A felt 1690 als 
fogen. Moabiper Gefiktägreile ber Bellkintyact inie« 
der yarbifiepeben warten ¶ E mindıt Üd in Eyert« 
torifen aegerallenca eine immer härter anferetende 
Errömung pegen die isgen Scxrr Sicate, db. b 
ange die Krösringung der Beangerde Haupefäclid, 
durch bie Renner, geösend. ir dabın auc beselib 
die Amat versweten, bab ein Heanbeitirs, der feine 
Verse za sei Dritteln dem Bmmakbräpem aul» 
subriegen yımuther, ein ungelanber dt, anb boh 

dederq die Serike der Vritungen oft ganuig zu» 
zichee porrden, indem möhige Brerbe veiter Behyer 
die bödrkbotirien Kennen gerelnzen, während Alafe- 
Herde torgee geringerer Dittel acer Beyer beikr 
gar wicht penaner tmuchen. 
— Ein AIntersotioueies Diligier: 

rennen wird ie biejem Aahte wahtrad bed bie 
Kumämeeringd zu Baden» Baden Inliinden. Muller 
age bat herrish für Mbbalbung drfielber an 
die Met ber Mublireitung die Genehmigung er» 
Mellt; gleityellig vuibecae er bein Ginger ie Deiem 
Hermen einen berriihen Eiremperis, Much von 
anderer Seſte And für diefed Stensen, bad einen 
Lasptangietsimgärntt des fiberamb glanguol fi 
gehaltenen Wersingd zum Wejirten keiner jünf- 
undywanigiübelgen Intersatlenalsie bilden wird, 
Gaben in Auöfrht geheilt. 

— ublanb beihelllgt fih diesmal 
euch an der Intemational achalecuca Aemen, mb 
year an bein Graben Preis von Verlin mit beri, am 
bem dam Hembung mis #inee und am bem Ohrohen 
Gadykmprreis mit deri Serzungen. England wer: 
hımäft #0 nit, ziel Vierde ya bem Oiruhen Preis 

Illuftrirte Beitung. 

©. Oi 

Kr. 28406, 
0 

bom Berlin zu mmmnen, und Orfterreiä-Tlegam } 
Nennungen zu der Örehen Preilen ind * Adi wi je 

— An Birmingham fiegie am 21 December 
im dur Yarblen Gandicap Hurdle Harr, Bier OO A, Kt: 
hany 3200 Wer, Mt. €. More O'iterzal's A| BEL Mn, 
vamay jr deiht mit vie Vingen. Tapsbarani möfte iz 
der Great Marıeiditire Dandicap Eirerärhale, Hond 500m „a 
Titany — MT N. Bits DI. J Dose 
wezig Feberleſen mit dem omdere, fie ker Gambgalen es, 
—*** — 

— Das Neujabrömeriing in Raueiter beyası 

am . Veremört. Die Aahſend Bart Genbicay, Srerpie, 
Safe über 4600 Mir, Werth etwa -000 .4, Ad an Main 
I. Orr @wing’ö 64. dir. 2. Jord el Time unier Ir, wo, 
itringtomn mit yedlf Züngen. Am 1. Jaraat Iamdrie aitih 
wm einen Ref die Fern Near banbicap üurdie Bar Wr 
€ 5 Bleadieyd 5. dtt . DU 

— hermanıı und Mar Kridhelborkt, bas über 
Brabenvaar aus Berlin, das Im Nodrmber as} dem Habe ter 
Brslte abtehr, um Aoafinmtinsprl zu erveidten, ih aaa · 
Thtelidäciten ie ber Saupekabt au Golden Gars angel. 
men. Ber Erg ber den mit Eis unb Ednre Iröndien 
Balkon wear gerubegn eime Geibemleiftumg Die drufiäer 
Orrungsorräber, deren |le ſd bediengen, haben fit ber grobe 
Etrapazre der Rrie wöllg grwadilen atuelat. eie Zrimept 
baietiandiſaet Trabritatiom 

— Ein Maid ziifdhem bem lleinen Wider un 
dem mhärdirien Gteir fanb am 2 Terember zu Srunerr 
ie Gegemmant einet ungebmaern Sufcdsanermenge fiatt. Miu 
wer in bösfer Jore und ſalug feinen Eüiberiadier perabre 
vertäßiend leicht Claſe batıe auterdem Vech leise Sanin 
oder tangten mit wiel, und er Acute auch yarimak Wi 
hart lepte 49, ur, Mlomer. im #° 04:05 guräd, eime rede ent 
Seit im Anderraat der mieht ala mährgen Batın 

— Der Inronbhjemd Sfoiteriub ze Dronibriz 
in Norwegen brisgi mun amdı dle Nehläsribueg zum Iahs 
lawien um die Europuinehberfchalt far I=1=, berankabtet mr 

©. ©. 2. Ubsriotie am Worgen bob G, Deomaber gefettetiar auf ber Adede von Kontraus intime. 

Je der Betiele ©, W. ©. Dtrie mälnend der Anntorieabeit des Pardameanärd an Boıb ber „Ubnndatre”, 

Die deunſchen Kriegsschiffe vor Port-au. Prince. Nach photsgraphifden Aufnahmen. 

Genehmigung der Ieternationalen Gilinetwernuigung = 5 
und 6. frötwar auf matüirlider Eietatei. zur Bimtliden aca 
uih. Wezäglic bes Nahern vermeilen wir auf bie bonägie 
vebighrte Aayeltiteilt für die Intereflen des Eidlpente „Tat 
fdeer Eitipon“ Ir. 9 vom 23. Divemıber IH07 

— Der Begränder des „Zourih* und eilrige 

erfolgreiche Aörderer bes Sdmeridhlaudens, bed Kınzmel 
führend, Da; Emelder zu Bertin, dat bei Gehnrih, dem Dt 
fren Dort des Garzeb, befirht und geidhät ald Uminunont, gröbe 
Yanbkiden aupekault, nın auf drajelbes vam Ratexder bi 
itse Rpril, teibrend weldher Momase die herslicpe Shandaln 
vortanden zu fein pfegt, dem Ihnen Etuterfpart rise ganı br 
vorragende Stätte zu eröffnen. Edjrebatmen zıis Epruagiäuny® 

veridiederer Döde nadı dem Bluieer dee Helinmtolimäcitme de 

Gyrlianin u. . to, find errichtet, ein grotes Podtenb In ar 
megrigem Eril Ifı erbaut, unb bald wich, daut her Räkrighrtt Ir 
Genanmen, dad Dorf Gobenetk dad Niet ſrorgtedet Beate ia 

— Hailer Wilhelm Kredite geiegeniiih ein 

Wirkafabet Im Salibputt bet Potödam einen Bimychreabrr 22 
eimen zurlägefeiiten mehren Amörfesder bmmm einer Sinmt 
duta voryagliden Sugeiitub. Bei der alammu) er 
12. Droemer am Gutemfamg auu⸗eu Porkdar fielen eu IM” 
Theil a9 Falanen, 1 Duke, 3 Staninten, 3 Muhoiter Wi 
leichtem Smeegefiöter und am Wadımittsg Regen. — er 
Selfagb im Grunemwalb bei Berlin am 17. Deveribit en 
als Etrede: ESa⸗cunilet, 17 Epieher, 200 Exit ern 

monsa Kuller Ylideim ertegte: 12 Seeufler, 5 Epicher, 191 
Da⸗nwiid 

— Das Halemjahr 1807,98 hat ſid, wit gung 4% 
Tingen Ruönahmen, nicht fo amgelafen vie dab baıbergrätnt 
Bleift wurden nur halb ſo ziel, oft ger wur ein Den bet ®= 
yalıl Seien erirgt wie im früherer geit 

— Gin gang welher Dale mit rörhlia (dimmtrs 

den Srherm und jdiwarzer Spugen aux det Höfeln wurde Em 
17. December im Hevler Pancwnit, els Pick, enen 

Tun — 
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Schabrakentapir mit Iungem im Boologifchen 
Garten zu Breslau. 

Kin u Sean ne 

, dab die Schabradentapire 
breöfauer Gartens ſeit Jahten micht nut gedeihen, fonderm 
nunmehr 

HIHIR Kt 8 ‚ii m HH ; ll 3645 H 

Erih Sudom. 

©. Mr, 2377 Der „afir. Big” vom 4, ducra icca 

zn 

Der Radfahrer am der Dede. 

& mirb für unfere Ketifen, die im der Gircnßmantue 
und auf dem Baritishoater auftreten, immer freie 

= 

x 
$ 

— a — 6 

— Scabradentapir mit Jungen (5 Lage alt) im Zoologiſchen 
Rah der Veh gepeltent von Orib Sim. 

Re OT ‚nn 

\ a) 
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‘ 

Der Radfahrer au der Circusdete, 

Garten zu Breslau. 
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Nadı einer Skizze von E Bofang. 
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¶ aber mut dadurch werden. dat der darauhangende Man, — Unrialen enthält”) te haben es petogranhirt 
bei dem die Senkilange bie Duerflange des {oil gebranch — J abgeichrieben und ins Englische überleht umb —— 
lichen Teareies vertritt, wit ben Beinen nad obem tritt und r den Sprüchen anb unfern fanenüidhen Evangelien und map. 
baburd die Rabkurbeht in Beroogung Tot. Dirkd Hab epofteliichen Schriften hinzugefügt. Cmblich gaben fie fr 
Fahren am der Dede, bad, um eimen uhren Ausdewf zur 

beahen, „toll audficht*, genügte aber dem Erfinder dieſes 
Triets mich. Er nahm moch ein Trapey in den Mumd, ar 
deilen Umerfiamge fh mit de Mund ein anderer Arobat 
hefltrielt, MM der fhnmeiperiiche Mrtift zu alt nd ungelent 
geworden rar, um den Erik jelbit auszuführen, erzop er ich 
bie beiten jeßt aultretenden Schüler, die ebenfalls unter dem | 

aneet Hıidt. Metieiee, 

Das Köfele Haus in Bozem, Mad Zeidinangen von W. Emmer. 

Hamen Battn „arbeiten und Franzoſen find, Um ben 
Eifect ber Nummer zu erhöhen, erben der Radfahrer und 
fein Genofe, während fe an der Dede berumkurichiren, mit 
mechlefarbigexe eleftriihen Side erteudtet, Natürlich be · 
findet fich ungefähr 20 Die, unter dem an der Dede hängen: 
den Mob ein Sichetheitsnen, im das ſich die beidem Artiften 
nach Vollenbumg ihrer meuen „Nummer“ einer nad dem 
andern Kerunserfallen laffen. Ton 

—ñi ⸗ 

Das Köfele-Gaus in Bozen. 

 ift noch nice allzu lange her, dah ſich bie jährlichen 
Zonröftensträume nice mur in dir Schweij. jondern auch 
in die bereliche Albenwelt Tirols ergiehen; und bad 

bat in biefer kutzen Seit der geſteigerie Feindenverlehr arote 
Umsoklpungen $elbit im der kleinſten Orten herworgebrudt 
umdb mandem aliehrwũtdigen Stäbidien eine ganz meue 
Voufoanomie gegeben. TDürjer fies wachſende Strom der 
Wrembern bat aud das Verſchwinden vieler hodintereifanter, 

freund fo betrübenden Umwandliengen beſenders in ber 
. Die vielen großen Hotels, die in 

dem Schtem Shahren dott etſtanden find, genügen nicht mehr, wm 
die Zahl ber fremden aufzunehmen, und immer wieder mus 
ein altes Haus meihen, um einer Hotelvergeöberung Wal) 

dem mächtigen Hotel Schwatjet rei das uralte Bes 
v Hauſes geieben. Selten fan man den Genr 

dem Alermodernien umb bem arauen Mittel: 
mmertmättelt finden wie hier, mo gleid meben ber 

bäube 
—— verichwinden. Wer Bogen kenn, der bat mol 

mäıter 

= 8 

Miederhaus“ wit feinem Bergtried, den Schies ſchatten. Finnen 
und Vechnaſen redit verwundert in bad moderne Getriebe 
ichant. Wbgelehen vom bem malerildhen und künfilerifchen 
Werth, dem namentlich die Interieuts befisen, it dad Hand 

Der Yihariie Baker 

beionderd für jedem Ockberreicher von 
babe IAmereſſe, dem ven feinem 
noch ziemlich gut erbalienen Ballon 
aus bat ber Wcherlieferung nad die 
vielgeliebte Margarete Maultaſch im 
Sabre 1303 die Mitzetung Tirols 
ar Dellerreich bem unten verjammel» 
tem Bolt verfündet, nad dem worber 
bie Aberetungäurlunde im dem noch 
beute erhaltenen damaligen Stadt 
haus im der Bindergaile unterpeichmet 
morben mat, 

Ueber ben Heitpienkt der Erbauung 
ſowie über die Geichichte dicjes mol 
über 0 NYahre alten Gebäudes 
wien uns die Chromiften jo gut wie 
nidas zu erzählen. Der um die Er · 

Hiſio· 
riter Focſtereiſtet Mech in Bozen Unser» 

fuchengen angeilellt, aber ohıme das gerünfchte Ergebeili. Necb 
deutete die drei fleinermen Suagelm, die neben dem Hauweingang 
eingemauert find, dabin, dai dad Haus urfprünglih dem 

dem ed nod) heute genammt wärb, befafien ed bid vor wenigen 
Jahren, worauf Hotelier Stafflet daſſelbe erwarb, um auf dem 
Gartemgrunb, ber zu bem Haufe gehörte, 
den newen Buba zu ſeinem Holel aufzu⸗ 

im Dilde ſehgehalten ſowle das reijende 
Eiiegenbaus. Im Immern befindet ſich 
auch eine zierlide Aapelle, die viele ſeht 
wertluoße Antiquitäten entgält. Mi bem 
Köfele-dans fällt einer ber Jensen dewehnen 
Iheile am der ehemaligen bozener Stabt« 
manner. 

u en] 

Heu entderkle Ausfprüce Iefu. 

n den Trümmern ber Hanpilabt des 
aauotiſchen Gaueb Ornehumdoß, des 
Meiteloamfted der alseı ceiilichen 

Gemeinden bort, haben zwei engliice Jot · 
I&er, Bernard V. Grenfell und Artur ©. 
Dunt, unser wielen amberte ein auf beiden 
Seiten beihriebenes Papruäblatt (15 > 9 
Ceut. gelunden, das fieben Sprüche Jeſu 
in gtiechiſchet Spradie, umb zwar in 

<> & u : 2 Fi H A Erf 
ji g & 

3: 4 
safe 738 Set 215 

g = B 

ww “5 
A 2 

Bart 
ar 

g na & er 

Data t,",’, 

Tar Erigerpaut Im Jnzere lennen 

baut auf der Seite eines Berges und 
Large Bi guter 2 7. Iefub 

"ei Melt Harmad tn feiner mefikten Behellt: „Ucher bie jüngk enfieftet 
@oriite uf" ©. 15 um BR (erkennt gr x a 
telperde Urgngeng war: „und aa jedem fie nern, 

“=, Die maplürten Onteheten yihlen Abrigent amı Spräde, indem F 
3. 2 als Heft eines (elten ankımen, 

Fragment sus dem von den Ferren Grenjell und Funt aufgefunden 
Paprrusblatt mit Sprüden Jefu (eis 200 n. Ehr.. 
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Halte an Mautz. 15, 14 und Seh 9, it. Der fünfte bautet 
Aelicd wie Diet, 13,57, Mare. 0,5 und Lat. 4, 21. Der 
Gechfle ruft und Matib, 5, 14 ind Gebadunk. Da ber fiebente 
nicht im Betracht kommen Tamm, fo vriklem wir frz den 
zweiten umb ben wierten Sonadh, die febr einentyämlich Mind. 

Der zweite fordert vom den Glaublaen, bakı Fie im Bepag 
anf bie Wen ſaſten und ben Sabben halten follen. Tie 
engliächen Serawsueher verliehen ba allen wörtlich, weil 
dad Feiern des Sabbats nur fo aufgefaßl werben Anne, 
erinnetn aber an Bel, U, 14, mo ein ädslliher bilblicdher 
Audörud ieh. Harnack dagegen verſieln den Sabbat als Die 
tünfelne Nale bes Boifes Gottes, allo bildlich als das heilige 
Leben im Dierite Geres; folalich bedeute auch raten daſſelde 

Der vierte Eprud; birlet befonbere Smierinleiten bar. 
Die Seraudgeber ſaſten ihm im wantbriiihen Einne, d. & 
daft Yelws in Stein und Sels gegenrosrtig fei (vergl. ph. 4, I. 
Harnack hingegen beſtreilet dies und meint, mo auch bie 
Ahärnger jesen, unb mie immer eimer einſam arbeite, mag er 
einen Stein aufheben ober Holz ipalten, inemer werbe Jeſus 
bei ibm keit. Er erintmert zugleich an Preb. Sal. 10, I unb 
Gm. 2, 12, 

Mod Tai Bang auf den drluen Museu himgerniefen, in 
dem Harnad Antlange an bie jobhanneiſche Lonostelre finder 
‘Soh. 1, 10, 11, 14.4 

Mögm mir dieſe Ewrücde fo ber fo nuffeflen, mögen 
wir fe mit Harnack ald Auszüge aus dem „Hexnster 
evangelium oder arit den englüihen Seraudgebern als euse be · 
sondere Sammlung vom Herrnſrruchen aus etwa 140 n. Chr., 
ie Beineimegd mit den Logia bed Papias yelamesenzutellen 
bnaudt, ansehen, jebentalld find fie ven hödten Anterelle 
und veripeerhem ber Üonttgelienfritif und bogmengefchichtlicen 
Forſchang manderlei Mutldlüffe, zumal mern fh die 
Soffwung der Hessen Grenfell und Gumt verwirklichen follte, 
daß fi in dem zahlreichen amsgegenbenen Pappri noch muchr 
banon finden. 

Berlin. Friedrich Kirchner, 

—— Il 

Polylechniſche Mittheilungen, 
Dilbia’E MeformAieirerbügel, — Inter ter 

Venia naug NAoize Reformshröhrrfiigel He eine Bardiäitesg zum Mut 
Aöngen ber erreugatdtret In den Sanbel gebmasit morben, bie vermögt 
iger Vorzüge gegenüber Abeliäre Sirenen Beachtung beidimt. Der 
Beharan-Rieberdäge mit Geiesftrrder und Arageriiäener befehe, tie aus 
weberfiehender fülger elätli IH, and 
Farm einzigen Salt gebsgeeen Dradis 
ber ia feinem obern Thelf zur Hufagtene 
bes Rrogena btent, Da Ale Plegung der 
Huebüsng belisumem cautav⸗ 
ie de nicht mar den Srupen, fobere 
brztisibert au Draceen ımb Zeuea 
wert a der Midmfide des Ada 
Dabuitd; wird eim fit girkemäniger 
Gig deb Meta bereistt, ofme babe 
wäh mr, hab Mieitangsfint auf · 
digen zu Infen. Der mit bieken edern 
Zell ar beiten in Ahern Berbiukmg 
irterde Heinahmeder It ſich aus gel 
zu Wehen anktandenden Sceroctu zujammen, bi de bir Boimibrine [6 
ehe tserden, hal He vom len Seien Dutyirt ber Kerkt abırt, ihres 
IM beſeuders Fir das Aaftöngen burmäcter Helufleiber von Slicheigkeit, 
Bermöge ber tatutlichea Üprderintatumg ber Saamui Dabt ber Gofenikender 
Hu heben Beiafleib weh bertimbert upleit ein SJerseihen ober Danke 
haben dab Giofd, wir eb ori Gelmkmeiern mt Eoimifebene fih ger 
nit Dermeiben hike Kar Preis hir Dilbey’a Helsee > Meibertägel, 
befes Gondtahzıg eine barıkand bequeme Hi, beträgt 1,4. Dir Bor 
htm) If da Befiwen Garberobegejchälten und Oeablunger für Sand» 
und Midengeritbe tacich 

Aubeitubl „Eomfortabie”. — Bei der Beliebtheit, 
der Sch Alappftüble ber vruchiedeuſen Art iprpen ürer graluldien Borz 
age erfreuen, ertcheinit 18 wicht catacabeada. anf eine Birsbeferung birfer 
Elublionn, wir se fih in dem burc 

uedenſheude Mehilhurg wrenfice- 
Ikhten Aıetu „Tomfntahle* dar- 
Hell, asfmeffent ye mach. Wer 
El if, ꝝꝛirend 1200 harte zuki, er» 

helibar, anb yunse wahr Die Berlieflung 
Bebigkä; baderh bitnizfe, dan ıman 
die Urin beridieht. Leutere 
Uren br Ir 
ElrBang, Heuss 
em gibt, fohaib 
bee Vlcte hat 

bunt; ben Coer· 
iücper belafirt 

wid, Durch ger 
ringe Merihier 
bung im wur 
werke TRIEt> 

mtarr erhält inan 

nf birfe Tarife 
bie jmeeilig gr: 

wirkte Röcperlige, Die Selbe, aut deren bad ef! yafenımen« 
arfägs IA, Fiab entweber zeicat, cend aber acdreta fir ertes Im Dell, 
Me⸗am gefmiit ober poiiet mb alt aber ol Wideibekiiieg aud« 
pelfidet, Are Stuhibezügen art Mana, Vetura. Bio: abe: Meifels 
tepgiich u. 5 ho. bat man bie Ararocl Dem emlachftem zaun gar geilunad- 
Yolten Dhrker. Der Stata wich a4 mis Sebrfrige Sowie In erira 
steht und faıfer orm griörfert, He beyiehen Hi ber „Worrhechaiie- 
kardı ale Beifsäite, die berartige Statae ſiaten, tomie durch Ne Bol 
twortetlehrit Ungen Woiberg m. Te, In Enfiltonf, bie die Gespellig 
dc Mappitühlen aller firt als Opmelailiät betreibt. Eie Perle dagertren 
fe mad der Mushattumg des Beafib yerfien 4 A 20 N und 12. 75 N 

Schutgürtel jr Kinder gegen brrausfallen 
aus dem Wanen, Brti oder Etubl — Schot bei trecher 
Dirſetae wen üriten der Bintber aber des unit ber Malt beirauten 

Dill Aderieitertägr, 

Hebehuil „Bamtioıtebie“. 

Dieritmäbtenä tarın e8 Sortommen, dai daa And ta einem uirbemadten 
Augerlid bo rinmal uns bem Fhagen obrr Butt inirye. Velce Asigen 
aber ein bariee Tal file bes zarten Hörner bed Aindes Baurmb mad Aid 
ziehen kann, Ih Oielärgiih betamıt, eben Witten, bie ven ber Eurgr, 
tk ibe Dirbing burch elaen Star aub dem Wegen Scaben hrämen 
fanste, Befrelt fein möchee, Tann daher ber durch umlere Shhlitung ver · 

ankhartidte 
Bdpahre 
gran Dub 

Serauslalen 
der Huber 
aub bem 

Wagen, Pet: 
oder Etui! 
ut Bene 
tung ae 

rittaen more 
ben. Gr befirät aub rise mollenm Gurt st und eberfoldhent 
Leibe = tm gleicher Berite won erwa 30 Watr. Der Bergen ih om 
bie Bitte eb Caerguries wmpehetit und ben zum Uergüretu beb 
Veitcheri weltseid einer Schnalle, Me um bie vechte Zelte bed Firbes 
innerhalb des erauta Krmıb) ge figen fommt Der Dreier « Ih on 
jebert übe eberfalld meit eine Sanalle verfehen md tmizb reise zb 
linie am agen burg Usihäliegung And der Verbeibligel decch cad 
leiat brhefikgt. Der Edupgästel Bieikt at Wagen unıb ik beim tin« 
ums Meöbellen det Miubed man Bisberfih, üpteres taun Mh de ber 
Dergärtmg urdtengt Oberaliäin bewcara, affo au wngefänbert figen, 
Ram, Degen und Idlafn. in Derauähengen and ben Sagen Über 
befiammte Grenzen biooma fi Arm jebed wredglih gemacht med bamit 
cqueich eim Gerumblallen uudgeiaiter Der Edaspekriel teich Dr ver» 
ſalrdenes Tarhen imarıscblas, zufliärgeün und Masasımiohern) wie 
vochen Lönpökreikn am Aarde bergepelit. Seln Breit hrerägt vita 
45 Sr. Zar Irgiehen Dr er zum reife ven A 50.302,48 mike 
Portnamakene) wor {fräntel ın. To in Beipyig, Siettertrage 3 

Salyburger Thüczithet. — Ein originelles Muſl - 
hrierment, das geteik Lictteaber fraden toizb und fid, Beireberd ala Ge · 
tegenteligeichert at eignm brite, tk Marl Orller® bunt madichende 
Abtäbung verankhantihte Tatxader Ste Verd viiterlo Sacaudeu aber 
Selen u Ingrabeinte Thar bee 
Fefigt, bei Besen Def aber 
Sdjliehem Be jebesinal einen icht · 
nes melsbifhen Worb eriönen 
The atelicq baın Ton ber Mealde 
Harle. Der Bang wirh zerver· 
gerufen durch ba Miridjiagen Miri« 
uet, von dem ebern Haube des 
Ant runenat bevabgängender Bes 
alltagelu an die Saltex der Riten, 
deren Dahl eine derſaiedeae feie 
for. Sie Biker wich In de⸗ 
verf@ieherien erwen, als late, 
Alperohofe, Leta. geidieellt ans 
as In Wespertorm auögelüße. 
In ber einigen Ruähattung in 
fir bes laciet: fir wird ſede 

@tsapaherei dir Kamen, 

ve — 

end Aingelit, mit Kolsbeaab und zu — 
tewallt gröhkfert, Br doudrard Galkenger Talraliter. 
oder Aalerei [sk ansfübcen vil. 
ean fir much in Melk Hrlorımen. Auf Wuefch erhält bie Hitter als 
bejetoren Eieut des Bilbalh eis Uempeniter Mer Preis der 
Ser nenen Fach gang nach Joten usb Eefhnitung: fr Darin uniiden 
2 21. 40 Pr. und 10T Bu Segler I Ge band Ben Grfinber Marl 
Orler, Irtmmertenfoheitan im Salydurg 

Die Hleinite Ubt ver Welt, — Mit vollem Mecht 
bürfte Diefe Biegeicdieung ein VUacea tagen, bes im Mublngrhetker ber 
Usersfchrif an 5.0. Lobnet tn Berlis, Hetabameriträke 2, bie Ringes 
des Beocktornpehenden mut [ih zieht. Des toityige Aundmert if in Geef 
grdaut and kat einm Aubere Mehösfehuntenrfer von {1 Mer. Es 
Zöcel A rin fogen, Mehrwert ; feine Zingelibeile, Bnögefosımt DS, teiegen 
—— — 2 elnggene zu Tab Ulmken mirk 
1 win eitemE aujgegsgen ab gehe Kine 
Beiheit In einem Melzug 28 Erunker Des at; 
ka Wimteräriäe geikeilte Bifferhäate mibt 
5,n mie, im Durtmefer; ber Teimiten» 
wegen & 2,, Miete, der @tandengeiger 1,, 
State. lang. Die vier Dauhwerfäräber mia 
nen Trieben migen alammen 42 Wor.; 
das Gyliederrab bat 13 Zäfne, einen Tutch 
nfer von 2 Dmite, umb ein Bernie mon 

uech niäht Orga Ur. amau ©, ., Mg.) — Die 
Unmibe (ber Gier und Eerikeniagende Arqu · 
lator am Wert unerer Infdenutter) wirgt 
O,aıara We. Bei eimmm fer vom 4. 
Vntr. Die Eptralfeber ber linrae, die bei 
einem geräßeilläen TZert fchen fein qrımg er» 
eim. dat fire einer Muhenbundmefer von Dr" 
Luna mer, ; bie Brite der eberflinge derraai 
O,oar Drate., Ure Dier· O,00m Amt. Die 
ganye Zprealleber teingt zur O,. Bar, & 6 
10.000 jalzger Birnen Arabern melirden erk 1 Gar. 
idener fein. Der Taliader des Barth Hat einen 
Burtgnefer vor d,,, Pontz., feinfogen. Mantet 
ÜR ©, on DResr, bit, Die rauche mndhet 18 152 
Bdreingenger in der Gimbe; wintäärnee 
tweriger tale ein beliebiges Srftirmemter Putt augen, kt jur 
x ürem Umfang — tern mie eine miitlere Berne iin ac 
Bdringuegämerie ben 2I0” warm — bei frenken Ike ber Bart. 
Yrlich Der 3 Ausratt Defelinke purdeiegen 
Tre meltm Werfiheile bob Isehemd Ylıber für fih abein fon wahre 
Rueftwrrte. Za Iherr Geriellang war be Bonasferiigueg teten, aid 
uferite nerfelmerter Arbeilöe sah Mehimkrumene erforderlich, Me allıka 
Hr bebeusesbe Aofie veruriadten. Bebe man die Malie von 
Ibeerrificem Viſen und peadttiherm Röcınen, bie Heis, bie za Bollendung 
rs minemollm Wertes gebracht murde, und die komjtiges Nebemmhänbe 
im Betendie, fo eriheist bie Ueru des teingigen Sruejimertes (5000 „AN 
wicht zu hadı gegeiſien. Ehedr, bah der Stome dee umdisenben Pänfte 
Vers man im Erteilung a bringen taz. Eile kom almgangd gemanstie 
Ugentörma bertigie aus catet andern ben elentuc brivießenen „Stekhgrn 
Aulesber“ im Leſetaal des aecen Beihbtzgögeblutes je Perkin, hir 
Wirlen Birinchen der Brübens behummt fein Akte. Aas ben Weruiden 
ber Fedre gehen ueuerbdlegt jogar Hldmerie Herner, de dr DO00. Keil 
eiser Setunde anypeigee; mue ſs berieben fk eb möglich, 2660 Weentat · 
nafnabenen ivon ineifpermgisegen u. © im. | im eines ringen Berunbe 
auf die Yindte gu Mirieer. 

Die Eitherie Lie der cac. 
Katärtide ntbr 

u 
1 

4 

— — — 

Alpines. 
— Die Sertion Anuäbrad bes Deuiſchee Defert. Kr 

flieht ba Jadt 1597 tuld Eimer Lherjt wülbelgen Tiätlgiet ab. Ei 
warden Uras and Kudimartinungen von Wegen auiperübeı da Der Ballırins 
und Auntkeferkeite, Sellrebe (eiferier Alpe, Onemibalioh, Kran Erna» 
dante ued un Erabel [Baulpene: boten Vergtali-Exejdal). Der Sieg or 
Sioal Wer der Sainore mir Itanz · Scun· Acie wurde umgeht. Ter 
Riag banı her Warane dra Auxeirarjrrocze bes am Brstorpenen Beraieoner 
Hat rter (kondepung erhakere. leben das Srmaaıyenbengach (A154 its ı 
db rn Beitmarperhripfermer (3540 TRıe.) dp ein päryli meter Stelg 
üngeirgt miordem, ſecab eine Berbinbeng mis bee Meibergeitong der 
well ii Durd Die Bertefleruig des Eielged auf ben 2013 Ditr 

baber Rinseneiber Ü rin Diefeligen Bund ber Alyleineı Medeung 
metragen tuerhen. Ton der Brsselmnitütse (2480 Bier | bis zer Brisel- 
murnge (2750 er.) menden zur Erieidtrrung uns Sibenmg des 
Aritiges 100 Mer. Dratseil am bex gebibelihem Etekm angeimade 
Ar bieleu Jahtr hat auch ber Ken zum Davarkcerjech eine Irslegimg 
erfahren, wedurch beim Mufirieg dae gebätwline cerraterraia oreemieber 
wirt, Fes warte ab ungrbellet tmrbe fermer ber fopen. Suaiprme 
hiring van ber Balbrraipe, Bereorrioh, Merkel yım ball Anger 

— Am &, Drerimber fand ie Belgburg, wie alljährlich 
um Moe Jaheragit, der Brctianretag ber Erctisam des Denk, * 
Dehrt, AB. bes Balgburg Uhiteie- Bam Nett, Bo dea ie Beitacht 
kommenden 16 Geiler bribeiligien Gh Aare bie Gertionm Doing, 

Saleis, Irnamfein, Reigesball, Zacaia Ealybarg am Are Ere mit 
14 Bertselens. 58 teurben bie Berkiiie Über bie won ben Exeitonen in 
Diefesı Jahar aegrtatenen Arbeiten (Bergräberung bed Aires ıb 
ber Rürfuger Sdbte, Errehrs> und Vezealegen Im Aupemier Tial u. 1.3.) 

ernetiei und bie Ike 1ADA ie Audit gensemmeren Bläse Sefpeochee. 
bauptasfgade ber Erciiouen teirb kin, dab Pepetende vu erhalten zab 
verbefieen. A Berkamımlangaırı des nadfen Erctionentages, den bie 
Section Zalyharg einberufen woirb, imerde wieber die Giabt Ealyburg 
wemiält. 

— Ir ber Recht zum 11. December murbe in dem siwel 
Untertunitäbäufers am Gergepasb (Mairtihes dealant ewzebtochen 
und bob aaoqn auf bera (btsirl, beſanrach der frähere Röunigepanillon 
’ein Beblingseufenthali weiiand Köarkg Buberig‘a 11.1, miebergebrunnt. 
Die Einterder, del Etzreice, Am dereite hinter Sich and Mimel, 
Die Hrartırnfiähäuier auf dem Derzogftand ind lgertfum ter Section 
Rünsen drö Tentiti. u. Omert #.-®. m abe 1885 ii bei 
Srftenrationägekäube anf dan Derzsghand abgehtamst 

— Task t. Ennbeösgeriht Salgdarg werurigeilie den 
im Bari Balrpiestens anf Arien Kher eriaugten Einbenter Bari 
Dirakai wegen Serherdens bei Cietaiilt, Beptteung einer fener« 
acſotatia⸗·s Garbtangiereile und Lardarer vcerri an acat Bomasın Ktanerem 
aeriere mit wremarkich einem Jaran WWerohet has bei ber baurt⸗ 
vrrtardleg mark dem km Detcher Im limtertanftöhens am dartacia 
beriater Einbeutesirkfinhl eingrliamber 

— Auf der Brhanlingaipe des Kenielin warde 
am 15, Dreesber unter Imergdiefene eine werwehe c arnliche veiche au⸗ 
arbanden, dir Ian köngere Ieu dert gelegen kein Aıfee. Die Unter 
Kukiag engib, des ein Liepiärtäfall dardeca. Tadrigrircich erlag der 
ea 2 is AU Detar alte Unbelsmnte, ja deilen Fecuedusg ein Trau · 
zing it ber Jehtrozchat 184 urd ein Heitmngähtatt ans Mchatenbung 
von Fb. Jet beitzngm, einem Serzichlag. Dee Meldung mar bie 
weeh Toestpen ber Sehen Bebnbe; Fine flberne Tacenut zeigte auf 
2 Ubr 1% Bin, An Oelb Imaren ein 5 A in bewirken umb Ahern 
niälihre Zaht enn vorbandm. 

— Bir Bertion Franfiurt a WM. des Deutik m. Defierr. 
KB. beitieh Sr bes Daher 1608 eimen Ikmbau der Taibası-geise 
ie ber Dsppthei: Pipsalergtupoe. Die Hätte, die deberatnd vergraberi 
teerteen Io, erhält vachrert beyumım engerchsrte Bei» aab Eihtafyemer, 
ed mid Fe in Intenfit ben Zcanmer Graben bemstreäkhaltet werben 
Biefehe Eichen wird ferser vom fieuditen I Mazmjer Thal Dis zum 
1028 Per. bed grösgeren Mezaridhitaue eine Telspiardelnum herinller, 
tmefür bercca ale Borberrittiogen getrofim And. 

— Der betannir Hiodnerwirch Thomas Mrober, ehr» 
tab einen der Afichtigben Bengkäter in bea Aftermeihifdhen Mipen, it 
am t. Deenmörr in Anis (Kimi) mad Lingerm Peiher is einem Klier 
von 03 Icaren geftechen. Leit dran berigesen Bilstermeridiöiker Berl 
Hoſnean und mit Johan Studl dat „Theater bereits 1HNN Brdntender 
Aorıte im Glecretardica ansgetähre. — in Vebgraiten Ihe Fürglich einer 
der leiten Bergfkärer: Seterancu. »äuılla der bs Jatar 1815 ebenen? 
Auberab Brrger, beige „Muberbater Bndert*, grüssten. Terielbe hat 
id defoabers zn bie Eriätiehung ber Benebigergrappr berbient gemacht. 

— In Rlagerfurt Ifı om 8. Dectieher ber helannie 
Hentweriime Reiktehetfieler Raps Seiser im Mlter den 55 Yalıren 
aefterhen. ¶ In gakizeitien Heiiärnites und als felkkäntige Werde Ib 
te bandichattlihen Exhliberunges erichiexen umb kadra ben Hıcım bes 
fdtsen fhomimer Bankes zus Yiemadyetragen, br verktiehenen Ungeb« 
kämen hat BWalger die teumihijäen Iecerrien kiner Geimnt efirig 
Serrtten. 

— Gereben ar Ausgabe gelangte 24. Jahtaang (IANT) 
ber „Betifärchtt dee Deutſee u. Oriterr. M+B.“ fe ee Paltliher Psab 
van fak 400 Seller seit 53 Alseeeationen Intelr ade Rartexhelläges ab 
perrußt dam Acdaciext Geier Dei ir Mökm zur Eie. Die leurſriſcae 
Shdsenasg It datia ebeie eilih weriteten wie Die nerſche nien 
Alptılpt Zox ben feſt antangmelrt mallgelsigeren Allefirgtiesng Irbem 
die 16 Bollbliber drfombers berrorgeboben. Der Feisfjeitt  Blett III 
Burgl| der geshes Barte der Deptäalengnippe ber Eimer beigmtben. 

— Der ser Deutld. u. Defere. 8. -B, in ?. Auilane her» 
autgegebene „Adlah ber Mipenriore* if mamehe hertiggebellt. Er eis 
bat de Hünıf Bänden {LO Dieferangen) 500 Keira, Ibeiik nad phase 
erepbiläen Betzreufnatenen, ibeils wech Originalnganeken bergrücke, 
Ba den „Nas“ wırten Unbaatotata and Bammıdtiien in Aadform 
are, 

— Am Berlage vom E. Sautetbarg zu Vern, ber jett 
Habe rare Wırkrirten Mereikfasnnber Sir bie Eıtenel, Deuifchlenk 
aus Orftererihelisgem derauszitt, erichien tür bab Aue taus auch 
in nee Quuttier tatermationaier Tasriſunaleaber· 

— Brit Begian dieled Jahres eriheint bie „Wiprinn*, 
be4 moratlid deraaas caucade fickfle Organ Ira Gchteeiser Mlpen- 
tabs, Im Ihecmat der „Witiheiuegen bes Festikh. u. Defirte. m“, 
jtdog ade Eingangäwlgnerie Die anderm brei, veguimidig eriheisenter, 
bar ber Untralfote anterftüipten Siauer bed Gehepeiper Mipenchuds farb: 

„Erbe des Alpes“, Die Monnssitriit ber tomaniim Erctioneu, dab 
„Yabetsch“ Zabara arii ben Scheneiger Bilpeschuss ab.’ Asnunriv F 
Dahero arin ber Zecivs Zciin 

— — * —* 



** * 

Pringeffin Totti. 
Erzählung 

ben 

Paul von Schünthan. 

(E41 
[Bertönut derbaten.] 

ben Pla vor dem ine trüidenbe Hitze lag auf 
much! Bat . ums asl bem 
grohen, noch blanten Erjrenkstal glänzte und 
flimmerte der hellſſe Sonnenbrand. Leen mar 
vuntuich. je pünktlich, wie man bei bem er: 
ſten Rendeſwous zu fein wflegt. 

Aber er mar mech genauer. 
Sie bemerfte ben Martenben, der mit langſamen Schritten, 

möglihft snbefangen erideinenb, dat Monument ummanteile, aber fie a als fäbe fie anderdinchin, unb berlamgiamte un, 
ihre Schritte, 

Er ging ide eil und un m fin mn 
(3 mar ihr, als märe alle Welt Feuge bieier berabredeten 

—22* fie ſab erſchrect zu tem Galeriegehäute 
. it, am jebem SCHE Eine be - Öezfter mlfsen Jufeher fteben, 

er Prinz firedte ihr De und 
Fe; ein dachen verlegen mar — — 

„Das it je gut von Ihnen, bak Sie keimmen“, faate er mit 

nr n a u 

laut!" antwortete Lotti, — — 
Abet“, rief det Prinz. die Hände bot der Deuſt fal⸗ 

—2* „ie nennen Sie mich? Mir find gute Freunte, bite 

Bie denn?" 
nDimite, und ih bar Sie Lotti mennen? Ja, Bitte!“ 
Sie mich einer Unticheitumg nus und begann“ 
uch lann aber gam gewik nur hurie Heit bleiben, ich 

hate eine Ausrere gebracht, DO, wenn Mama dad wühtet” 
„Run“, fapte Hichelnb ber Pring, „ichen Sie alle Abre 

Freumbinnen am, vie ſch verbeicather haben. Nicht mabr, 
einmal Baben fie ſich tod verlichen müllen, und dieſes immer 
— der Eltern... . übechaupt* . . . 

“ ? 

mid hatte Ihnen etwas gu jagen, Bitte, lemmen Sie 
a Biumen find mir mehr allein.“ 

weben ibm ber, und als fe ten Echatien ber 
Garlenanlagen erreicht Batten, blieb er pläylih ftehen, und 
er inte mis einge Oemiich von Felerlihleit und Beisenschaft 
ihte Dümze, meinte fich zu ihrem Gefiht, und ehe fie benrifi. 
was nun folgen lünze, Bifte ee fie über tem Schleier auf 
den Mund. 

Nichts als ein dünnes, dummet Jwlengewebe war jwiſchen 
iheen Ligen 

„ber Dimiti!” ftieh Loiti verwirrt beraut, und ihr 
erfter Geranke war Schleunigite Flucht. Aber er belt fie an 
den Händen feit, und fie fühlte einen aittermden Druck 

„Das war ed*, fagte er, „werieiben Sie, Lotti, aber ich 
lann @8 im Worten möcht Sagen, meil ich ungeſchien bi im 
ter beulfchen Spende — und jept willen Ei, tab ib Sie 
liebe, mein bleuder Engel!“ 

Laſſen Sie mic; fort!“ bat Por geäingftigt, und fie 
log: „Bert kommt jemams, ieben Sie zur!" 

Der Vring kehrte ſich wicht am ihren Watnungkruf. 
„D, ich lafie Sie wicht mebe, fläfterte er, „temmen 

Sie, Lotti, meine Meine Hola Bonteur, mein Heiner Tisian; 
koumm Sie!* 

„Brbin ?" fiel fe erſchreat ein und ſab ibn betroffen an. 
„Su Ihrer Matter“, entichien ee mil ehrlicher Weftimumt: 

beit „Sie wird wir Ihre Hand geben, mächt? mern fie 
eine qube Nutter üft, umd wir beise werden febr glüdlich fein, 
nicht, meine Keime, ſühe Pringeflin t“ 

Lotti mar Starr. Eine halbe Minute verging, che fie tie 
une Werte „a, Dimitri" über bie Lippen beachte Um 
wun fühle er Fe, ohne daß fie e# wehren fonmte, mehren 
wollte, noch einmal. Ein Bummler, der drüben in ber Allee 
auf einer Bank faulenste, gAff oftentatin ten Gaflenbauer: 

„Das in bie Liebe, mar ganz eFein!* 
Lotti's Geſicht plühte under dem Schleier. 
met, bitte, laſſen Sie mid allein“, hat fie, „ic Bin fe 

verreiret, ich leauſe feim berminftiges Wort mehr fagen, 
Laſſen Sie ung fr beute ſcheiten!“ 

„ER if gang im ber Orbnung*, verfegte der Prinz. „wir 
find Bent und Bräutigam, und man tarf und bffentlich nice 
obme weibliche Begleitung jeben, Ich tomme morgen. Auf 
Wieterieben, du mein Leben !* 

* ” 

* 

Lotti japle dabon. ihrer beritäßtiichen Bebadung ent⸗ 
gegen· Die Mutter war ehem im Begriff. den Naditings: 
tafiee auizuteagen. Das junge Minden fellemte ins inner 
und Beh fh, obme abzulegen. auf dem nachſten Stuhl nieder. 
Sie rief: „Mutter, eine arehe Neuigteit! Ich bin die Braut 

ted Vringem Dimitri!" 
Die alte Ftau fab übre Tochter grofi an. Dann lich fe 

fi von idr im hurzen Werten den hatzen Roman erpäblen, 
xnd tab ter Pring Im der Taat die ernähafteite Abſicht 
babe, fe zu feiner Prinzeffin gm machen 

„rrade heute!” ſaate die Muner, entlih zu Wort 
lemmend. 

„Warum gerate heute?” 
„Beil vor einer Stante jemand ta war, ber mil zeit 

meiveoden bat, beinenmwenen.“ 
„Bas denn ? 
„Einer, ber es vielleicht aech ernfler meint, und ter am 

Ende doch beſtet gu dit aßt. Derr Slettelied" ... 
Lean suite tie Achſeln. 
Im dieſem Augenblig üffnete fi bie Thür, und Herr 

Karel! Nettelbet, ein reiferer Yunggeiell und Arditelt, ver 
auf demielben Flut wohnte, trat ein. Sein Geſſcht mar vor 
Aufregumg gervibet, und feine Mugen berrieiben einen unbeim: 
liden Glanı. 

„tie bitte um Antichuleiaumg", begann er, „Id ſab Frau 
lein Letil fo ſchnell tem Gang berauflauien, und da bin ich 
ibt gefodgt, ich Fürdhsete, «8 ſei was geichehen, aber als un 
freimißliner Hetchet an rer Wand börte ich, daß eb nur eine 
angenehme Betſchaft war. Id graislire!“ ſehte der Architelt 
binzu, aber es Hang nicht wie ein Glüdwunid, ſeudern mebr 
iede eine Drobung. 

Lotti ermiberte: Ich danke, wir berichten awi Ihre 
Glaaw unſche, Herr Nettelbed!“ 

„Ei, Sie baben Glät nötig!" ipürtelle ver aufneraste 
Arditet, „es fünnte dech nech fchief geben. Bor allem bitte 
ih, ya bedenlen, daß ich Anigrüde babe. Ich hin es, der 
auf Sie gewartet bat, der zweimal das Glüd bon der hand 
nereieden ums Bartlen ausgeſchlagen hat, um Sie beimyufübeen. 
N babe ſtill gewartet wir ein treuer, ehrlicher freund, aber 
ein anderet Soll es möcht verſuchen, mir zu emtreiben, mas 
mir gehört!“ 

„Es Ahnen nebört ?" miererbeite Lotti gereist, und fie 
erhob Ach ums wart Hut umd Hantſchuhe auf tem Tiſch 

Der Arcitelt wesdete ſich an Yorn's Mutter, bie ſich auf 
den Velfteritubl am fenfter wierergelafien hatte und rathlos 
vor ſich binklidte, indem er etwas mubiger wurse: „Zeit einem 
Jaber veriolge ich Fe mit meiner etruen, Stillen 
und nen!,..., Die Katonlemih Time machtig, und Being 
Dimitri ift jumg und reidh; wielleicht femmi er noch auf einen 
Thton — er mag alles erreichen, nur das eine nidt, bus 
nicht! Es mühte keinen Rudelf Keitelbet geben. Gr wird 
mich fesmen lern!“ 

Der Sprechet mar wiever lauter geworden, und Lotti 
fühlte ein leiies Grauen Einen folgen Umſchlag batte fie 
bei tem flällen, ernſthaften Mann, ber fie fo artig, Fnlt 
ſchllchtern zu grüßen pflegte und erfteut schien, wenn fie ibm 
—— gab, ein paar Worte mit ihr zu wechſeln. nicht 
aeahnt. 

Auf Seinen Wangen zeigten ſſch toibe Fleden. une das 
Geäder ter Harde trat Bäulich Idimmermb bervor, 

Ich babe das, was pafjirt ift, kemmen fchen!“ fubr er 
fort, indem er seilden ben beiten Frauen etregt bin» und 
berging: „in der Galerie wifien es ja alle Yeute fm, 
natürlich ein Prinz, von dem lüßt man fi Küflen!® ... 

Es wor am Kay! Wan kannte übe Gebelmmik! 
Lotti erklafte, fie ſenkie ven Hopf, als deuge fie Tid unser 

ben Streichen, vie ber beleibigte Werebrer auf fie nieder 
regnen lieh. 
⸗Aber mer bie Braut von Rudolf Nettelbed Tüht*, rief 

Dielen, „zer fell nichts zu lachen baben, umb menn er ber 
Raifer von China wäre!” 

Nach vielem Aueruf ahnnte er seiner Walh eine Heine 
Pause, dann fagte er entihlollen: „Es aibt nur zwei Mig: 
lichleiten, und bie ameite üit bie, dak Sir, Fräulein Lotti, 
verzichten, Ind dafı Sie meine Bewerbung annehmen. Ic 
mar ber erjte, wenn ich auch Dis Beute geihtwiegen dabee 

„Und worin beischt Die andere Möglichteit *“ fragte Ledti 
aus einem Wintel der Stube, am dem Büceridhrant fehmend, 
„mn einer Selbftverftäntfichteit“, entaegmete ter Meivitelt 

mit einer Veitimmibeit, die einen düſtern Anflug batte, „Bring 
Dimitri bleibt bis Freitag bier, man wir® ibm yu drefen 
wilfen. Alſo Sie haben bie Babl, Fräulein Lotti, entineter 
mid oder — teinen!" 

Tori richtete fh emyer und begegnete unerſchroden den 
Namssenten Bliden ihres ſtillen Werebrerd. Dann entichier 
fie mit farder Stimme, wie mar einen unberrüctat feit: 
ftebenden Entihluß Aundgibt: „Dimitri! 

Herr Rettelbedt lacse böbmiih und ſchmerjtich, dann wen: 
der er fh um und ging mit einem am Mutter um Tochter 
ar er Diederleben !” daten 

tr be unzen mar, erbolten ſich tie beiten rasen 
ellmäbiä von ihrer Beftyung sort! gewann yunkda Ar 
Faflang miete, und nad und mad trat bei übe biefer 
Bwifhenial ſogat im den Pintergrune. Die Ereignifie bed 

Nachmittags lebten wieder auf: ihr kurios Zuia u. 
iben, bem Gellebten. dem eriten Mann, Den fi u 
hatte, feine Werbung, feine Lüfle. Mas mar er gegen im 
Deren Nettelbed, dieſen vertappten Peltzon! 

Une mergen fommt er! 
Lois Buster ſudlte ſich durch Die Anküntigung die 

Bejuches mebr erihredt ald erfreut. dim Dring, eim kit, 
baftiger, mächtiger Tring, der moch bie Anmarticart auf firen 
Thron bat und nun Im bie beichräntte, Meinbiirgerliche Big, 
wirthichaft als zulünftiger Schwirgerichn bineimgefdhneit Boeıze, 
ta? lann einen jhen aus der Jatjung bringen, Tie gatı 
ram entihleh Fih itenlalis, vom Genkitor Slifigfeiten H 
beiorgen une eine Jlaſche echten Marashine Si ara da, 
tamit man dem vormehmen Gaſt doch etwas zubim 
lönne. 

Aber der Vrinz lieh auf ſich warten. Gin Host be 
Sormehmen, mur madte er davon allju ausgiebigen Bebang- 
«8 rüdte fogar Die Mittagitunde heran, und der zurdlaudtir 
Freier eridien noch immer nicht 

Lotti marteie mit Serjllonten und wachlenzenm Anpizrgsl 
Lie verwünichte ibre Hofwebmung, durch deren Feniter min 
wich auf bie Strake feben komme. Mara batte ich a 
ſchwarze Seidenlleid geworfen und fah, wm es nicht pi ders 
Enitterm, moalichſt ſtill auf dem Seſa. über die Welle zı& 
bentend, Lie fie in ber möchten seit ipielen were, Die 
Schwiegermutter eines Prinzen! Dias if feine Mlrinkgter 

Und mun entlich eriönte bie Aingel. Wenn man ner 
für dieſen Augenblid ein Dienſtmadchen gehabt hätte! 

Lo fühlte, wie übte Mangen brannten; fie Affnete Hr 
Cingangstbür, und vor idr ſtand — Muteli Meitelbet, 6 
grühte artig umb gelafien wie immer. Dann iaate er: „Ei 
find emmtäufcht, nicht wahr, aber der, den Sie erwarten, wirt 
nicht fommen!“ 

Damit Irai er ein, und mährenb er ſeinen Hichten Ei. 
but an ben Nleiteritänder hängte, fragte er fo nebenker: „DE 
es geſtaller?“ Obme auf Lori’s Einlatung ju warten, ges 
er meiter, umb ohne Umſchweife begann er: 

Es ia mir leicht geworden, bie Angelegenheil gu orten 
Eeine Durchlaucht Prinz Dimitri tritt zurüd; Sie fen, a 
ift ein Mann ver raſchen Entichlikife" 

Lotti fab Ten Sprechet, ter ſich wehlgefällig iider dm 
Schmurcbaet fuhr, mit ſprachloſem Gritawnen am. 

motn, ich gebe Ihnen mein Wort, es üft for" beftälige 
Dert Reueldece, „ib babe mich erft worbin won ikm terabı 
ſchiedei. Und willen Sie, mo? im eiment Filterioal ter 
Galerie. Wir daben dort bie Angelrgenbeit beigrochen. 
babe ibm gelagt, wie febr ih Sie liebe Fraulera Lei, we 
daß ih feit langer Zeit heimlich ten Bunſch bege, Su 
meiner Ara gu maden... ib, da uber er matüehd m 
vie Hübe, aber id Mich mid nicht einſchüchtern an m 
Märte ibm mit der Aaleblütigteit eines Manzes, ber bar der 
Geinbr ftebt, alles zu verlieren, daß eimer bem and babe 
gu viel auf dieſer Erde ſei!“ 

„Ein Duell ?* rieh Leni eridhredt dazmüen, ‚ 
„Nein, ed wird gar nicht pay Teen. Währeet ei 

siemlich errent inraden, famen wir in einem ſtillen Erin 
flügel, we Heinere Gemälde hängen, Wläglid underlmach ie 
Prinz unſet Geipräch une begann fbrmlich wie em beraen 
firter eine Dame amuſtarren, die vor dem Menbmanit\ce 
Bitonif feiner Mutter fah, eine etwas budlige Verien. In 
lich ging er auf fir zw, umd im mädhiten Augentli hate m 
ein Geſptach mit ihr beaennen." ö 

Mit ver Mufim ?* rief Lom ſtarr vor Orkaunm 
„Many rebt, eine Ruflin, Aräulein Wronita, 4 ml 

6 kurs machen, denn ich febe, e8 reat Sie auf. Der Forı 
bat fib in dieſes Fränlein wahnfnnig berlieht web ihr it 
aller Form einen Peirabsantrag gemade, Ja babe == 
noch vie Zeit genommen, Seine Turchlaucht mberlumm 
beallawunſchen und — da kim ich." 

Letu ſchlug die Sänbe zuſammen — — 
In Bielem Augenblid fiel wider eimas zu Deren ds 

erbeb langam die jchreren Mugenliter — um eir mel 
nenäbrter Galerietiener biüdte ſich uns überreichte in m 
Piriel — ein mewäbnliher Galerienuifeher, fein Pru! & 
kagte: „Ra, Fränlelmdhen, Sie haben ein biädhen gemift, ft 
Bunper, bei den heißen Tagen; mir fallen ad im Ste 
Lie Mugen zw: wenn ich nicht immer 'rumpebr, bla? 
wabrbaftig ein!“ 

Letn iab Ach um, fie ſachte Hetra Tettelbed, Er wer 
nit zu ſchen. — 

Dann erhob fe ſich vom Stuhl. um näher an vie dis 
man beranystreten, umd fie ihat, als betrachte fie ihre Arte 
aber mit ftarren, madfinnenten Augen blidte fir vet hd F= 
iheen Erinnerungen nad, gleidiam ind een, um tod" 
eiie ganz lange, intereflante, rätbielbafte, romanlitde Bedit. 

Sie machte beute vorseitig Feierabend. Br 
Mit Abfict yaffirte fie den Seitenflügel, in dem I 

In Wronita die Mutter Kembrandt’s cepirie. De Pati 
Malerin mitte ihr einen Bruh gm und malte Adäig son 
und im orübergebem {ab Lotti aud meh nah, ben I 
frät binäber, das bie Züge des Brinyen Dimitri trik 
war es, ſo mar er ihe eridhienen! zu ie DE 

Erft nach und nach jand Sich ibt Müpfehen voll I 
WDirlichteit zurilc 
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Gedanlenell mantelte fie auf tem Heimen babön; fie 
bemertte dewte gat nicht. mie bie Herren fie anfaben, um mie 
wanchet einen Blid wen ibt zu erbaſchen fuchte 

Zie bdatie ein kutzes Gill erlebt, mem ee auch aus einer 
andern, ungteübaten Belt dannnte, ein Glück miu allen be 
Velögempen Erreaungen. ums in einem kuren, aber ereiqmifir 
reiben Zommertagötenum mar ibe Den emmuche, 

Zie hatte ibe Heim erreicht. 
Auf dem Gang beammmete übe Hert Nettelbea, ber Immer 

erit zur Miktagieit ausging, 
Ja, tas war ber rubige, schweigiame Gere Hudoli Nettel: 

bet ber WirMichleit und nicht ver bitige, brmtale Wlirkerich, 
als der er iht bewte erichienen war. Nut denſelben Eteob: 
best trug er. — Bar 08 aber am Ünbe jener Hubeli Netiel 
bed, ber ſie ſeit eimem Jabt beimlid werchrie, der mur awi 
die Gelegenheit wartele, übre Sand ju verlangen? Warum 
made? — Bielleicht! 

Cr grüfte fe, wie gemäbnlich, mit beiner stillen Galanterie. 
Yen errülbete, 
Er bemerſte cs. und eine freundliche Autede ſchwebte ibm 

auf den Lirven. 
Are Geſchtaausteaa Bam in unit einem wnl je ver⸗ 

ändert vor, fie crichen db im vielem Augentlid noch viel 
iböner, fo ganz auders — aufgebläbe! 

Gr brachte mwerlich kein Wort beraus; man fah ibm a, 
daß er mit fir Bimpfte. 

Ja, tagte ſich Leeli, jetzt it er tumm! Und fie mußte 
über toren Cinfall felber Lächeln. 

Herr Mupelf Netſelbed ſah dr mit bverwunberten Mugen 
mad; das errenie, anberwmisvelle Gefidt, über das jet auch 
te det Sonnenicdeln des Lächelns ſſog, brachte übt völlig 
aus dem Dänschen. Etſt als Zeil, med eine any unab« 
Fhalihe, ianite Wendung nadı tüdnärts anführen, im ihrer 
Wobuungesblie berichwand, aab ver Junggeell ein halb: 
Inte, beiiälliges „Demnermetter!" wen ſich. Dann ging 
et gedanlenvoll feine Eine. 

An einer der nachſten Strabeneden traf er mit einem 
befreundeten Maler zuiammen, Sie werhielten cin mar 
Kepensarten. Daum bemerte der Maler: „Was bak wm 
tem, bu bift nicht ganz bei wir, Am Ente verliebt ?% 

Herr Hettelbet zudte die Acheln; man konnte ibm an» 
werlen, daß ibm törie Mutbmafreng nicht unfompatbiid mar. 

„Ra ja”, fubr der Freund fort, „es wäre auch ſchen 
‚beit, Ermjt zu machen; man wird alt umd ſchaäbig, che man's 
venkt, Lieber Siettel, Feb zu, oter in es ſchen fe weit, daß 
mon gratulicen darf?" 

Der Achindt wang fh zu einem anchtlichen verneimen: 
ven Hopiikütteln und antmertele: „Aber gar feine per!" 

Sir trennten Sch. 
Am Weiteracben yon Deer Rudelf Netleldect üiberlegend 

wie Augenbenuen empor und ſagte vor Ti him: 
„Barum »aar feine Are? Warum bin ich nicht ichen 

langit auf dieſe Idee aelemmm?* 
Danı idritt er lethafter und ſtramm awigerictet aus 

wie einer, ter plöhlich mit eimem angenehmen Gntiäluh ins 
Keine gelommen üt. 

Moden. 
Neue Zcblittihuhcoftüme — Die Ausübung des 

hötliden zdlteiiehipeerd made ben jungen Nähten boypelied Ver · 
guägen, win fie cia trau yirrildes un Meidinmed Gap Bir Dielen 

wet baden, deien hul- 
freier Not de In feiner 
Selle vertiiadert, ir ges 
Aägelter Eile über die 
Sligmbe cienta⸗ batin: 
sildyrorhen. Briondern 

Weljall drften bie beis 
ten Alakten, Pella’s 
„Dratiger Motengeituan" 
entientm Gonlime Tg. I 
und 2 finden, bie aller» 
Sand neaed im Mudpup 

Kntı mit wei dicht mabenr 
vnanberkamender Whraıre 
sm Eoutafeieiben aes· 
arfüber unb bie Jeriſun⸗ 
Time gilterastig lt 

Stettelfich von fdunarzer 
Geibe auägetült Ind. Aın 

in die jeale Verderdaten 
wit derartiger Etkdierel 
Abrrjoges uad von |dmarı 
en Prlyimellen eingefaht, 
mie auf unten wm dem 
Saum ein Belstreifer 
inht. Sie Alnenartig 
Worr dem tum eine 

Du 
Zus mir IMmmarıct Blitereiersplergg icad Belybehat. au ae —* 

Keres Hrn —e— 
Zu Hi basdıeeg alt 

Eriörsei dededi and formel um dem Haben Mebichiirager wie zu 
deiden Beiten dota beramer mit Idealen Velyelsfah verſcheu. Bock 
Meet Ad due Blue Aber einen faltigen Gbersifelle van Ziofl des 

ẽalluidectaaa am Iareletretten 

Miibeb, der der daruberacteacu grahlätesigen, mit Allison aber· 
kresien deratzes TAI Yinburddcimmert; die engen Aermel mılt tere 
angektwitsener Acneltune ab zafigen Epaaletten And formel mm bad 
dardatere teie am dir Crauiericn mit Belport wrrlinmt. Dem Aeri 
dedrdt eim bunfeltaiind Sammisarnt mit Itmarzen Intern — Das 
Gobiien Tiig, 2 aus bentrigränen Gasmt Ik mit graue, des Ute 
ydln fheiichenn Welgwrst Hefe, bad des wicht ya teeiten hakkerirt Met 
mrmgibt mb ie Mbjnimden mom je 1 mie, mit Bundeigmünen Milad- 
zefelten verziert I. Die unter ben Mod tretende, gan glait au» 
I4llehende Taille wird bern In 
ber Auie Ierunter upeheft: 
ben Salui beit eine faitige 
Rule ans dunıtrlgrknem Atlas 
band. Die oben beein, im 
ber Zeile iheml sulaafenben 
Aragnınreerd von aranım Pely 
wmt trir 
dm bieten 
ie Fer 

foigen Gr 
yealin 

did ie ben 
Ride Almab; bern mn 
die zumelpigien Undem ie Dem 
buntelerfinen Wilasgiumi, bes 
zu beiden Beim sau Moheiten 
umd Schleiferenden eilt 
Den Held wengibt ein haber 
Weiriktragen &ı5 Eat, De 
Iralerfännigen Benni fiab am 
gandgelmt ent Eammirikten 
garsiet. Gier ee geiser 
Gamımılatınli gerellter Erempe 
zub Eitlellemnigrenie Die 
Aahllbungen der arayıdlm und 
audı für junge frame aeeig 
weien Elblaufrokiime Fin 3 
wuıb 4 orabanten mir ber „timer 
Rabe“, Der Anyap Tin. 3 bee 
hebt aub wien bunfelbimuen 
Teqtec drin Bönterbatsen 
ix deri Hobkinlten grorbant jab, 
wären gu beiden Grism bes 
Sardrriheiid je drei Harte 
fchenergr Zeibenächenine aber Mo: Dlg- >. Tersfeigrliers Tecacatceca 

and Gebliäen Märdespehaliee aber Ilm Urellimen; am caf· 
Mlligken wer jedoch bad wese Boisland Alable eriteren. Ohslbgräber, 
unge Wibden in pbanmmidicher gelbgelämüsser Alelvang, mit dreiten 
Waldipangeı an Arınen und Auhgrlenten jene kamitirien Eiatunden ast 
Not und Sauleern. gertamgte Mimmarbeiter, am beren Gewand bie 
lersma Toben umgetehrt Serabbirgen sub Uhelide abe cereruen Uber 
halten braditen eine osiginelle Mbreebleng In das base kemoge ber 
tenucaleire Dinge 

Ebineiiihe Friiwren Icheimen neaemmärtig in Paris 
bie neue Dade lim Serrich ber Ganıtilurem jr bir einer Dasıear 
tmeit zu merben. Kaas Gazr wird hen mom mad vhlwärd empor 
welimet, ſedaa eb Über der Grimm rise pehenben, talı handhaben 
Seit Sildri, an beiden Belinm dehen fit; ber Ganmızalk Über dir Chen 
uud, m hinter gar dern 
uub te eut etaden und 
miz eleganten Edilbercenadeln 
ab Rüorımen beiefiigt gm mer« 
dra — ganz wie bei dm CEtine · 
Änzen und Depamerinser. In 
dirfer beriim Gasreiniafiang 
erfägeent dab Weiche Air and 
Ilenglich, mad fihh gar sicht übel 
andmismt. Rerirtih peien 
hlerza die mederren Zamet» 
bareid mit Aalen beapirmen 
Anke urd mallenden Jeder · 
ktma before ala die beecran· 
digen aber hocfinebenden Güte 

BSintermäntel für 
zinder. — Bon ben bier ab⸗ 
mbilberen baei bäbfchen Hinder» 
änteln If Der a Dig 1 der ⸗ 
miele amd mabadbraumen 

oerippem Zu gelegt und 
wit einem hinten vierech ar · 
ſamneren, vom im Hewro 
verlankendm bramen Bammt: 
tragen mit grarca Belgeimiah 
ud Pentefrtnärden vewien 
Eier Gammigärtel wirüchlicht 
bie Taille, uab der hohe graue 

Velpragen fept fin vom ber» 
unter In Boa Endın jert; Die 
Aermel habes Pelputicläge. 

hairterfiee Senumderlanfen und mig Gelp ab Pusibanupen. 

dar Pehamentenringe Deiehrigt 
werben, unb einem MWilsfenjädder tom Idpmaryeım eier Sirlmmer 
(Pefianer\, bob Aber einer Eeibeaklsje getrnges wird, bare treuxc·iſe 
übereimanbergeät und am dem Johen Aragen, deen Mensräahfcluh umd ben 
Borberibellen mit [dumalen Eäindillenerien eingejabe In. Die Menmel 
fieb au den Edtwultere mar jeher wenig gebwafät; bie Taille mike ein 
breiter Beer» oder Geidenglirtel, Okeya ein an den Seitenöfnmgen 
unit Spägen garırtrier Chucailamaſ und ein ſauerzer Ilnaen mit Aus · 
tat bon Sammibard, Ylumen und Stechedetrn — che get mage 
It mach der In fig & dargehellte Anzug: eur Meib amd gramm, ducch 

erwab bantlere Oimien chrıistem 
Uteriot, beim Bot ein nie 
rabes Sorderiheil und jdrder 
erldreituene Gieteibeireen yipk, 
teitnend dir TeAe Aliennastig 
germadıt ih, Daya eine Im 
Auern ariclirkesie, vom kalt 
tellendr, palrtetäheinte Bier» 
jede cas bundelblaseın Zudı, 
deren haber Merkiblragra wit 
Üsiechille gefüttert if, wie andı 
oauale Giiadilafnefen vorz 
tnresterlaulen umb dad erdite, 
in einer [ungen Jaat nad Umis 
übertreteate aub mit Berjmi« 
ruugen kiehende Sorbestbeil 
umjäsmen. Eie Kermel haben 
einfadte Arulesform; anf tem 
(dtsarzra Sammtbaret diesen 
nrase Jedern ale Sdımad; ber 
Huf dreht aus Chimäile- 
pelgwert, 

Die Salion ber 
Gohlimfcke unb Masten: 
dalle in London kat mad: 
nahmämeie drreit6 im Dre 
cembrr dom, mb bes 
Gopentgarben < Ihmier, In 

drfen zrantuellm Bäln eine 
gang Bernie birier beiten 
Beide paufiedet, ih zu dicſeen 
Amer völlig urmefalet vocdcu. 
Bei bern Miryaich dart fiasi 
arpebım erken Gekärmscht, bat 
groben Erfolg heile, landen 

Die Eamımikäkifer auf bem 
tabadbraumen Ilut werben 
son einer Etrafkchmalle + 
halten — Der buntelrette 
Eamımtmaniel fiig. 2 ir vom 

mg 4. Gezars Uhnistiteh mhh 
deranti⸗arer Tatıpte weil coe · 

auce 

Rene Zilleriauhceorim. 

Be 3 Kehl ab Yarkıilanem 
2:4 m Brdamnjätem. 

Ben Sallıtlanhcakime 

die Theilsehemer fih an Besb 
eins richtigen Aringäldifib zu 
befinden, jo Yukdenib, Aal, 
hasır man bie Bakjäle mis Iharr 
aanyen Vmpebueg vensurbelt. 
Der fensiihe Hiesenammb bet 

einen geraden Berreſche⸗d Idösen Aranc wen einen Ibell des 
Dehenb tan Vertömmusib mit dem deuesd geh Seetad Geutkien. 
Auf dem impronifinim Qeatierde bed Ehe Hab ber ale 
Wariseeffigier peileidere Aupelimeiter mb Ieitete ein werglalides 
Erthehter, deien friites ansnmber Eplel fürmli entirinenb and die 
tangenden Paare wirkte. Der Wehenibalitont für bie Alten, umetır 
faigen Teinheilachreer nor genae wir eine Sapimirkallite Kengeriteet, 
twähreab die Häsmt, in been man Epelfen unb Weirninte verabweidite, 
dad Speiiesbet veraetira· Bor ben an Eteuesbonb In veckimmende> 
Tücher Jiae aubgelegien Gotlkomüberrafdersgen färlıt «in wadaaben · 
ber Mateohe erucktaft audi ab mieber ; ber befnben fit) amd bie drehen» 
ben |hnelkımınden Bananen dei Ariegäktiiee. ins bie Eaklme der 
sabfreih erihienenen Gühe beivaf, je mar ber ber Phanızfie doter 
Spielramm gelafen. De jah man Barealen aller Hationes, verfätte: 
Ede Seemigen und mehr originelle cua jäne Trizseen und Vahſjer · 
aber, „Bund” mıb „ubg* erugen Idee Preniliaea Mieritute we 
Nah im Galllanl berum, felbh eine munhefüätikte Weltamıda fehlte miche. 
Ehintiäde Mantarine manbelien wärderod neben ronhäutigen Qublanern 

und names im Kopliaien 
pelrgt urd won einer runden, um Müradampels mb Idimasien 
Lerien beirgter Prlerine dedcar; der umgelälapene ragen und Dir 
Kernel find ebene vergiest. Den ſawacxen Algier Ihmüden Extikeifen 
ben teilen Baremibenb — Der Mantel Fo 3 if amd Dragemer- 
Haseıe Tach gratbeitt, wird im der Zeile darca eisen lt Kirmaren 
Terfiex beiepter Bärtel yıhasmenengehalten und zeigt jetoel auf ber hu 
vars affenen Velerne tie auf ben beiben bermärsuaterlaunden d 
Falten eisen Auöyay Der fdemarzer Xerüe; wach der uegelegte Rragen 
ab bie Kermel farb milk Ereffe beiopt. Die Gareissg de grauen Mil 
feed bekeht and cart Hasen Wardächleile uch eisen Etraahkerm. 

Tunstonsmr Ip ?. Rttber Sermtr Ay. 5 Dragemertiaue: 
Tushmnantel mix Tommens« ımertit mit Mftruchene  Tukemanzel mit [eası- 

un Yiwehn. hr am Turferauipe. 

Wistermänten für Rlaper. 

Fig: de 

Cine Dame ale Tonangeberin der Herrenmobe 
ya Ieben, ft fihrerlich eimab mot Iaım begrieeimnd, was man tabeh 
eeprammärtig in Dandan beabarten ton. Mlälrend biäßer der Bring tem 
Bald mıpmeijeihait ben arteucu Eindh aef die werhjelnbe Stade der 
Herresfleibung ambhtne, bat ütm mewerhlnge die eugllkhumgeitunriiche 
Eingerin Beha Tillen diefe Srelumg au Brbertfcher ber Mäumermmote 
werikg gemndit. Die gerammie Dame erzielte bereiid Im varähmges 
inter Im den Saupeiden Rordameritas wit der Darkelung von 
Wimerrber und dem Bortrog von Ccurien auprrorbeatiide Erfolgt, 
mei Air babei Pet in tabellos eingamter männlicher Mledung erfchlen. 
Zelt den September v. J aber frim die Zöngerin in Tiusliiheater zu 
Yonden am und har bort jepleih einen mapgrömben (iefluh auf die 
Wirldung ber loabener Geruemmelt errunger, dir bon der Glegamı md 
bem rind, ireenit Seſna Ellen ider fets medhfeinden Mänzerunäge 

mei, gerabegu emule ik. Hmei dir größe Iaubomer 
GLußs haben (be zu uigrere Elmermitglieb ermerant, web järeellide Clut · 
sitgimber ahnen bie von der Gängerin eingeiätten Moberestelten 
aufs gewilerhalteke mac. Die Wefrierte Imate amt dereihs ie elmmın 
Bertrage vor rin andgrwählten Burhörerjäalt iher Per⸗ ad Grunb» 
ſae dar, madı berem je eine Berichämmmg und Berkeiserung ber 
Sermmllebum allgemein eisiüheem weil. 

——j tlah is nerrden Tieilb, — De Die Webctlan wenuammwruikdpt deen Diccih ta Dep fm 
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Dr. Emmerich’s Heilanstalt 
und » Nerven- ... Morphium- : Kranke 
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Ausgeschlomen sind Epikptische und telntenkmaniie. — Prospukie kmmientrei. — 
Aersse: Dre. Lahmann, Olass, Weidner, von Marenhoitz, Wilhelm, Hinz. 

In der Schweis apgrublert: Irk Dr, Burke, ar 

IT Er Tahrung 
„Die diktetische Bintentmischung als Orundsrsache aller Krank- 
halten.“ YVili. Aufl, Preis geb, 2 Mk. Verlag vom Otto ——— in Leipeig 

„Hanptkagitet tnrlichen Meitweine," II. Aufl. Preis geb, 3 Mk 

ang und Geadon 
Aullam 27 

Dr. Leiboid, 

Potsdamer und 

sc 

ser mas 
Verlag wu A. Zimmaor in Ntıntgert, 

Orient-Fahrt 
Fünfte Orient-Reise 1898 

Grosse Sonderfahrt mit Bxtra-Dampfer 

vom 8. Februar bis 17. März 1898. 

Bertrelisg 

Klimat, Kurort Görz, 
Hätel de in Poste. 

u ‚wurbeen. © d Neurrdiniyk 
13 Preip. m. Geril. f. Orbers 

mimel ie gearla berh Ro Stufe Gerery (217 
120 Kun Winwerfehltasr. 21. 

Saxlehner 
Budapest 

Das beste, angenehmste 

— 
*P 

* 4 

Illufririe Zeitung. 

KALODERMA-GELEE 

SEIT 
Zu haben In allen benseren Parfümerle-, Drogen 

Fientreisen. 
Palmer, Kuppus & Cie, 

Jerusalem, 
Opstereflenten |. Big Aräinaärer 
ontfer aa b. Orient Deiteden 
Ursgramine x. von Der Beneral- 

Adelf Klient 
erderdrape 11, foanın ya lefler. 

Dr. md. Hlsemaaı'« Laberatortum 
Pr Mamagebehumllung der 

Ischias. 
Basımm : Tedtmoss, Winter: Nerlin W,, 

Saxlehner’s 

Hunyadi Jänos 
Bitterwasser 

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

Hazlehner:Bitterwasser 
9 

Fste Abführmittel. 
chten der hervorragendsten Ärzte. 

at und Bern den 8.3, Me In Are 

KALODERMA-SEIFE 
Gesetzlich geschützt unter N® 12815, 

und Friesur-Oeschäften 

1000 Darf Provijion 
erhält Derfenige, melden eine Perkönlichfeit machmein, die geeignet 

iſt zur felbmftändigen faufmännifchen Leitung eines großen Unter 

nehnmende 3 d nur reflectirt auf einen gebiegenen Kaufmann 

von umiserfeller Bildung, der nicht bloh rin routinirter thatkwäftiger 

Yrbeiter, fonderm auch ei Wann fein muf, der mit ſchnellet Auf 

Faffungsgabe und Entfchluhfäbigtelt Umficht und Annafinttgd« 

vermögen verbinber; er fol eigene Adeen haben und im Stande 

fein, anf Zdrem Auderer leicht eingeben zu können. Epracdhen» und 

Eprriallenntmifte ſiad nicht erforderlich, Tre Prowifion 

für Nachweis erſter faufmänniicher Mraft 

wirb geyadlt, Sofern dad Engagement und 

mindeſtens em Jahr Ambauert, Der ber 

Provifiondausichteibung wurde gemäblt, weil derartige Berfönlic 
teiten in Selen Pofitionen ch zu befinden pflegen und beöbalb 

Saferate nicht beachten. : Das Anfehen der ſuchenden Alrma bürgt 

Jıahlumg,. 

zu Stande kommt 

unrgemdhbnitiche zur 

für Ommfibaftigfeit usd Sicherheit der WProvifions 
Gpreffen unter HE. 0. 909 find am die Annoncen-Erpebition von 
Haofenflein & Vogler U. Berlin SW. Leipzigerftraße 18, zu richten, N 

J 

Heilanstalt für 

Hautkrankheiten. 
Burrgfäln. spenialberti. Prbamıll. Beste 
Ve „Bebäter Autenih ı Parh- 
—n— Aust, Prunp fevi. (1% 
Leipeig-Ländenan, Th, med. Ihie- 

Ostende Bun 
Winter-Salson. 

Club Privö du Kursaal, 
mil demefhen Zorsiremungen win mu Mathe (ale, 

das game Jahr hiadurc· 
⸗ 

1791 

tn Sastigert, 

— 
Doctor von Hartungen, 

Riva am Gardaase 
Heil, win Yunsine-Krosp ecke 

um 

Ber Brtt ertbeilm ſede gemflnhert 

Begrih & Greve, Dale a 5. 
Irtrmatioseied Kuatımmtoiblsen 

BEE iberatgenter O2 m 

u. Selbfifchilberungen 
‚Weir. wer berfähencen ben ⸗ 
inmera oder 2 

usttachämim, er 
Futdırkare zum gel 

an 

Kar- u. Wasserheilanstalt 
Dr. Zimmermans 

Prosgoete ri 

Prasperis 
eratie 

= [ranıs. 

Memsiren 
aes rm 

Inarsuifwärte, gesandt. waltrechetn — mgriebene: 

Kerwraitkien Yerdumenprstktungen, Berzieushtte, | is Anchietemges wart Dr un. 
keitunca, ua Aennei-Entibungen, | Mubaif Binde In ring: 2 

tsthma, tonen, Keklkopfieidem Konz 
c Ieieat_namaetlıch aber derjenige, —- at name ya Ueiserheit, Binthwaten etc, 

Imngenschwindsurkrie 
Boos, weiter echt 2 rt 
n.Hars, erhältlieh und 

EENTNSOTDES TIERE 
Aelteste Annoncenerpedition, 1 

dewiilieh am ade Orten Treitschnnda, amch in Oesterreich, —— 
Diefrtt duinitiete Kontenansehläge wer Gmwährung 
günstigumpen, mu now onen Antadome 

Abfinsemng red angenfülligeiee Arrengmmeh, 
Kfeetsnlie, wriginele Clienin und Auskunft beugt dar urirkmmamaden 
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Das Techalkum 
in eins Öentliche unter 
“tastlicher Oberieltung 
“telende technische 
Aaittoischulo wo di 

dert sich Im lm 

Maschinen- und Elektro- 
Techniker -Schule 

war Herandihlung sn Srreinacigen 
Maschinen- uni Kloktro- 
Technikern #0. 4 
vernp. D’Bemeunee bei einem Homorar 
0% Mark) und in «ins 

Baugewerk- und Bahn- 
meister -Schule 

wır Ternabliklung vom derinstigen 
Naungewerkn- ıni Bahn- 
meistern vr. (Lehrgang 4 He- 
munter bei einsam Honerar von je 

% Mark) 

Leserimmer, sowie fir die Ver 
sicherung ve Unfall und Brand. 
whnden werden In Aumma pre 
Kemasier 5 Mk, uralten, 

Aufnahmebedingungen. 
Der Aufsmuchmende mans 

t. eins mindestens wwei- 
— ßẽ Vraxis haben, 

TECHNIKUM HILDB 
— 

Pe —— ne Bi - 

Theoret, Ausbildung: | 5 
Diesellm wird in der I. oder 

une sonst grfürdert. 
Innuumetnem, 

bepuanen. Trer Unterricht wech Die Neler,dle dereimnt 

| Wöhlspr 

>egen ist de 

N 

ws der A 

rMüh e 4 

HAUSEN, 
Sachsen- Meiningen, tz 

(Beginn der Semester: wc orsser 

2 Mi. und an Aufentlaluskmenen 
während der #tun 5 Mimanı Im 

— etwn 
= Mk, — 

Flumer uiße Kaklen BCE Hi 
Mirtagetisch sata 
oder "ralle Pranian vom 0) MA. 
am — on uam wich die Kemamir 
karien pro Kemmier schen mit 
eirem resp. 205 Mk. besineiun 
mer. 

— 

42, Sommer, Bommer Il: 

426 Behkiler In der Maschinen- und 
Kiektngteehnikereebuabe. 

11 Hang werk- aim 
Tahnmeintersehuh. 

. . Winter IN 051 
EEI Schäber in der Maschinen und 

Klektniechrik: erschule 
ua Bin: In A Bungrwui un 

Naanzieisterschtie. 

Deramach twürlgs hei der wmat 
Abächen Merechnung (er Julıeee- 
Vreyaena dimelle 
u Schiller In der Waschönrn- und 

Eisktretechnlkeruchale. 
544 Schiller In der Nuugewerk- und 

Habamelsterwbiale, dabrr in 
Summa 1402 Schüler. 

An der Anstalt wirken 20 Lehrer. 
Dieselben aind reizt Öerchmigung 

den Herangl. Staaimarinisterlums, 
Alsellung den Innern , angestellt, 
darunter dio älteren als pemism 
berechtigte Hinatalenmie. 

Resultate Ssemograpäle, Verriitultl \ dien Techniker» Prüfung Im 
verfahren, dappeita Buchfi| Maschinealmufsch, der tra- Te Absalrenten bestanden mit 
Aqsareiliern, Yranomisch techalk uni dem Baufsch (etrlere wenig Ausmahmen die Mit 
Yrglach, gelten bei den Mein nr —— al mis langen 

Ebene Ist fir Alme ein Kuwas | wer dem Ina als Kiraaze des tellangen. ine Tiehtigeren der- 
zır Vorbereitung anf das Examen | Ih In) wicht aber | een rückten mich im Hirlbungen 

- meh Arehlieikten- aut, die sorwi won Ingenikmunsn 
resp. Architekten Imeriat waren. wi Tetmeamwtrengum 

“ne Ortängrapbin und Grammatik ve. zwischen Verträgen | 
ee 5 em und giintg mi wm Uebungen ah. Es werden ie 

2 » memeizen und | der Woche vierig Enierriehie- 
mis Hefuly eine zirte Mürgesader —⸗— 
Volksschuie sbeeiviert haben, Ein kostenfreier 

Aeunm Im dieser abgemelun Vor | Nachhilfe - Unterricht 
wncht das Studurs auch der weniger 
begabten Behäiler erisigrwicher zu 
mealwn. 

Die Heornnbildung der- 

kom, bereitet die Anstalt au! die 
| eutnefä den staatlichen Prödsngen 
dur einen bmonderen 
Imterricht Im Kırd-, Wege 
und Einenbahntbme vor. 

Durch fakuliativen Un 
| terricht in dm befäklgieren 

Schtälern, weiche keiner Nachhiläke 
| bedlirben, Uebegenbmeit gebosen, It 

einer: oler mehreren der nach- 
sschenden Lei Ar 
Wimen zu bereichern, ma in (ie 
zrupkio, Oeschichte, Llttersiee, 

demsi zach det Beslimmin 
der Deutschen Wehreedinung 1 9.6 
olıne Aremdsprachliche Keaniniee 
eingerichtet. 

fielen wm Eile des Biollums 
sach wwallich Settgeseister Prüs 
fingweinung wur besseren 
Kormmimionen sin. Es wind 

| 
ser der ing — 
zum einjährig-freiwilligen Miltär- | #ipkmpmülungen, weiche 

| 

| 

tar am iehalsrhen Noch- 

Kosten des Studiums, 
Ausser üen Nonarınen van W 

, #5 Mark und Am Ieilmg _, 
vom 5 Bü fs din — 
con. werden pro Serarater gebrmach! 
für Unterrichtummtertali etwa 

Ais eine Anerkennung 
seiner Leistungen 

erhielt dus Technikum = 
| Gruppe XVII auf der Tabringer 

Gewerte- und Inbasirie- Aun- 
| ssellung Krfars 1804 die bichune 

Amarichnung, die niberne 
” um 

Ausführliche Programme durch den Werzozlichen Direktor des Technikums 
Ratlhke 

pelagetit (Der Eiiientee 

n Birma eren 
eneniläun Modted; 3, buperiiäen 

—i e⸗ . 
Yrt. Dr, Binpmäller: 1) oralitwniagk (Mertktumg): 
n ** 
—n A) Pinagpeif, richte A r 
= Hi TR a Yungen vGemtnac 

Gret. Tr. nee: 1, Erklärung Dr gaei men 
Bäder der Wönkge <l. arö IE. Gamarlı; 2 Ibengm 
kur Gehrun 

Urt. br. Anar. Emmin: 1) Yalıstelieriagie (ritmgif); 
4 Minsesserf, Miirhhte; 2) Brrkhatnament, 
Mmatarg: 4} awlktifehre Drreinar, Ilberepes a Mir 
Wntertars; 1m 
ni r 47 Fellisung dee Entesgrikumb 

5 Fr open use. 
Perl. Ir. Weiler; 1) Minhespriktie IE, Felsntse 

. Du, jer: Toyuzaıt ı Zonäpluranihae) 
Wrweibeyunt Dr. —— —— 

Prices; —— 
Prlsatssyent Fir. Gala; rrrue Baralklen wm 
sem; 2 fmiie . min — 

Yuriniihe Dahullät. 
1 Lit wiht. 

marenı Ele irre. 

Verzeichnis der Porlefungen 
an ber Königlichen 

Ludwig-Mazimilians-Univerhtät zu Münden 
im Sommer · Semeſter 1898. 

(Die Vorleſungen beginnen vom 21. April an.) 

rel. Ir. =. Driman: 1) Wimkitine im die Betaibı 
tarjmbeit, 1 ⸗ Mrätkgeisuhte und Bahen 
bes tänıinhen Frisatrat 

Best. Tr. @. M. 9 Geufert: fick mite 
Vest. Ir. u. BhMerer: 5) Dexihrt Gemibelt:, Sorzrkl 

und Berocht, 2ı Wenhezsrät; II Benin härgeriihes 
Sri, Ten LicnmmmeRteiät web Erben); 4) deunaca 
Arenmort, 
u Ir. I) Zircipeauchreitt; 2) Mötierinhe 

. Dr. © Mminaı Ih zu 
“oartoflge bet beutimen Wrimatretms; 21 beiktws 
Grbwrrehe, weit uionberer Mörthcht und bar Yarger 
Ihe Oriepbadı: 2, Ilveihite inet Die Mehnteatienie 
lung ı Paaren. 

Pal. Dr. Yorker Besflmt: I\ Dtm Den Sämaihen 
Grtsatontnd ; 21 Beurer bitgrilides Met: 
messe Ted; m Manhmoean und Meniiräptsch: 
4 proitikbe Iliungea tum irltrehe ıDanbetsmerbt 
water Mericiiihtigung 
ie Warfiliien Nıbeiten 

k vr Bietmegr: 2, Temıt Ziralnt: TI Wetos 
— D_ Mareike vran 

den beiaadenenı Teil des Strafen; Ki fe 
ma Goatıltumn mer Bizatoregch 

ft Emmgel: Li Manıriites Eiaanimhit: 
21 alkgera, Ziaartertit 1. Bolint; Dr Mntnseniiepähie 
win veimrır Brviliiitigung ber erftlensibatnn 

Gent. Dr, 9, Bent; 11 Mestahaetterät; 2) Bninkled 
wur beneriiäeh Berwallisasiekt 

. De, ; D Druthbes bürgmiiden Med, 
1, Ten (Mlarwatze Urtam, West der Etulmerbält 
nte, Geier und Yahtebenitıntri; ı Deatituh 
Antizayserdt. 

Autberarb, Urof, Tir. Erecder: 11 Mömilte Wei 
ttitte; Ir Überagmm 193 vöesihter Yrmmerieht (hie 
Armdngei; I eemreiche sub graitifiäe Ubumget im 
ersviltearet imir Turdfiätigeeg dee bärgerlidm 
Schubsuhebh, In Berhtabeng wu kentrikhen Kıbemen : 
a, Ilieee; derrichen Argerliäum Wehe, Tat 1 
tzir eſ n⸗e · Arbeiteni 
—— ⁊ Dratiden dreeri⸗t Acat: 
igenunı, Allgmzrart mr Metlisrkuänrett. 

Vrot. ham. Dir. : I Moemmrienmiets über 
Steatrets ur walgrogehretn ; 2) ellgere. Diaatältber. 

I. Staatswirtfhaflfihe Faluflät, 
Ge} De. Bermians: 11 Ainzzpeifeniuit; 21 üser Die 

Nesiessiätsneraie era BAlkrırktatt; 24 Bestanistiteit, 
Iibes Besser 

gi Dr. Waper: Dirft wid 
Ir. @btemaiger; 2) Mitentolnghe ard ce ⸗ceccvt 

all Berintindtigung der Grenibeitältter; va⸗ x⸗ 
Annie, wet Kitteht warf füoche ab Dendentitiäut 
51 Arnkeltsing au tafieakbehilituen beberfurbliter a 
ren Sıtrsen Ifz Meibirie 

Worb. Dr. Bartig: 1) Prlangemtresstieiten; 21 Genaerliche 
Eıfuhasea; 3, Srkteng teifeahbeitlider Brbeites 
ol. Ir. Weber! 11 Wesbäne; I Buwäicıen und hr 
Auratumabe : ir poattihhe mexn im Berechnen ud 
Begrıeitienusent. 

Bel. Dr, Mage: | Mocktesupann; 9) weibimallde 
eheutung eb chasblang Der ſte⸗ BReraen Kol 
arten, I Wontrkturm aus Shaiitens an Aeckbritaheng ; 
6 feralimalruaiiie Eıfnfieemm; &) Arelteng 48 
veilfhändiam Arhelten as} der Wchrte Der ferkllden 
Vntetrwarkher. 

Sich. Dr. Enbreb: 11 talerite des deee· aed nad» 
taejean: 21 Aerfinsenmaltemghückre ; ih Tilmgen In huge 
Ott Iermabälniniternteingni. 

Veh. Dr. Dog: 1) Allgeme Feilteistiseftiiher 
Di Berk urb Böriemerien, Imeir Quaeidı aeb Ber 
Afrtperisit jet Ergdnınmg zer Manneriihen Wenmlı: 
1 Die Shen mom Mrib md der beutlge Eiern er 
Saihnunanhtege, 41 Muankmirtituftliten Femanar 

Wirberare. Perf. Dr. Banin: 1: Materaritimte ber aim 
Yeirmihten Yafıknen Mr Arıfikmm. vercer itce icad Kat 
wifkımehahlee erkunden mir Arten; 20 Krer 
miemalazticer Goutıltum 

Pitsatbagent Ir. Derih 9, Tem; 1) Mategeldtker der 
beiyemörke erlı Meinubener Purhiikeiaung Aochihher 
Nelkarpflanpen, bicin berumdine Srharlizum ; 21 une 
besasijde Erisimmmpnlirenarn; IM Monaten, Ziete 

hepaspterfömigiegrn und Unlenmmgimertmele des 
Sotzer, wit Ilbuagen; 4) Leitung wilerineirliäer 
Hebeltee. 

Yelsatdasest Dir. 1 Bin wänee entändlam 
Yrisatinymt Dr. ı 81 Tesıkäe 

des wegtitnart; 2 Meiedläuitäirier var Zerdalnelist. 

IV, Mieblsinlide Fakufiät. 

ns; 4 htm 
wer Nhıra 
A Ir.0. Bolt: 11 Yilintare, Ti IliNeen Shereo · 

eıgame, Mantrimi; 21 zent e Ianaea, © Ar 
Ieilm Sir üben, 

(fertlerung e⸗ müde Brise] 
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Verzeichnis der Vorlefungen an der Ludtvig-Marimiliand-Univerfität zu Münden. (Fortſetzung.) 
"rl, Dr. ». Biemäen: 1) Brelumtse Alt; 21 Yaylıle 

ars Thrapie; U —57 Fr um 
Hr Surserhstene te —— —— , 

gran | Jesu nern: 5 
Kortrereger eturtahitie: mt Brögarenie Der 

— mit — us Be a  Bieglere I) Bei 
1 

— * E u ne 333* Pi Br 7 —— — — 
3 f ent ı 11 Eperieke Pesgalsgk mi! J 

Iueca —* ——— — 2) Krudeeerähmang, 
%r Geibte: 41 Yan E tbesent Dr. Edi: 1} — „Mayraftihre 

Bed. De. 0 m Anateeike; Russ ——— hen übmaamı; 
2 —— mir N 5 127 peatiiicher Aurb ber Mörfeoe —— 5er 
sratı m N per. derem felgen sorb Zingatsäteng (lknlatl» 
—— — — 

—* 
Ader mir Berträgen efſat⸗ 

über Aretteren urd — vb | Wrof. 

— Berfam: 1) rt wurd der dart · ——— 

"N e de 
tetxcaratxe enaiaalzci 

— 5 Im ermulidengiliinm Sein 

ar Miterördem Zeitliber der Kraergiikten. 
FT! —— *— on * 

be gım ” uw — 

——— — ———— und Proiar arapbir; 2) yratrliche Üeum I 

“m Dealnar hir beurite Whileloeien ! —e— 5* 

Wrembaner 

Der 

Teste; 
Nerihattliee echter and Überfiht ber Meier 

al der Bubiete Dur teicat wu | 

Qurd Im — 21 —— ums 
In: [5 * Kerl ⏑⏑—— 

Erklärung arataus xca⸗· 

Ur. e *. Vacvxer· 1) 0 Grpetize 
ZI wraäılime deren Pre * 
m meer Vvranue· a hir ñ · 

veeß. Im. Werarb: vene he ar Alle tr Destys 

A "Arten am Gelbe! 
aid ba Bxbtee u. Er mu EL 
et. De. Hülgen: I) Gharmangeutil were 
— Ss denijäen Ularmeknıschen Base 2 
in Ermlberitg — 

—— he Bar 
Geimiuk ertıremmmeher Are, Damien x: 
Erubiereude Dee Überreste Im d. Comeher, ei fr 
sertiehnpsatnihtser Mrastınh für Hr Mas a 
Gelsumtgrtiete bet Nahrungseiliteitene wir Im 

3 2, gllleriihe Okremmatit 8 

Arptteirtihe Ühangen, Beizuenmws 

£ 
: 1 Gehalte Der baute 

s : 2) Oesgrapkie son | Brot, De Eindemmamm: || Sategnaichieten * Pie; —* gem Nie — lite — * Rrd n⸗ge cber¶tacai — Best De. — Warnektende. witer Menberer | : 2ı Theosie ber uhren — —*5* 
Malt 2) Miles Se Farm WEB *82 Webaisa, Dr. —— —* und —— SA — Baer sa — anb Ex —— ————— Ara ah Manier 

—5 —8 fall heiss 
— ge —— Artus; on u "7 erbabsuen De 1 yimurelfitegneliiher auu PX ——— Be san —* Feier — — Dies * Zorn 1 Ra . 1% Shen 
enpera; ü) Bas im a ala San ” PR ne * 4 1} Bush ber Aryefiten Zn PR eng. De. m. Beben: Hirf air ! en * —— 

vom Da Dr. Non et; 9 Yrpiepet Irentteisen. Baer, Dr. x Reteh detet anlbubigen Dir Nasett-Demilioniden Stsrunatferwele; — 

ill u —3 in —X * Par, Hahn: tab Ali at Dr, @lmemdbeib: 1) Usfuräenlehee mit | _ 
— ——— Teidan la Derssrüsıtiosen. mern; 24 Mloriir Abamgen ifinleinmg set | — — al 3— 

* FE} Erixsths, les rchterien Teekentrintt | 
Ieıkdt Rıyrekenseise — 335*85 Bean Ban — t Dir, Gehmiden: Dremtursit, I Zeit; | Musa) Krleien In ie ——— 

———— Murk; 71 de Preufbriten der unter ep, wihreng; IE Teil; Biber, Mersch — 
in tcici Kiste. — — Fe 11 tan Delonders Beiret merken) /3* ber neaaaua/ und der e e * 

— I) Opal EI To; 21 m m ! 8 br.» x 11 Murrfiad Der Mich | Uekmmmapent Ir. Areid. W. D- 2 Zage ab Der ber Vbaneragamen, !ı Kıbeitea dan batsnllaee 
—*5 Beikie; I) Mrbeiten — erh Usingen Im Ugtsahlerrn ver | bilde sa iheen Mesichangen sur Kazkanlı vom Min | Brot. Ir; Dad. Mendes 1) Sesäreseisu, Kai, * 
im Weine. — — ———* and Yafınamamtentchte. tee DIE wur matt. uns ar u 4 Aune der Armoen, be 

Yrot. Dr. Rileit; 2) Barfelegie t Ir, — : Pogit umb SeeHt, bins wub mir 
u bes Hinperiklabe Ertmibayers Dr. Brause. Celiuaptlin trinfae ut anze⸗ sup Zemonftrotiomen; 2 slemriae ——— 

wur Dr. ! 1) Deiteigine Üresseie — — De a ns 
Mereijsben und Blrenkonganm); 2) tpogeamlit- Wetfete Ir Uptrangie; 2) eeibepäktin:e —9— m rum * m * ei — 

Arinsig: DAur · Amnereat Ural. Dr. sleaignn 
{ Br Ente Antkslaterum, —— — ah ber unten 

N 2: 2 Gain er Bernie: | 1 Rain Ei J Burke; 
I iR >? — Mumie 2 Atndertrertun: 

Ki 4) Rurjab ber 
vrih Dur Zehen· Seransiert Ir Ir. — let Ganatelt» | Michrsset. Oral Dr. Meenäge: I} Mitaite; I pateite 

a Arbeitee F der oigeaucaca Auue er re 

it Tr. Uiubben: m Dalale nd Se des * ——— ee Iichmtenmeior der Blpfr Teieratertime 

' Dr, Mamın: * —— eisen ungen‘ Mihererh Grel. De. Tele: 

ER — 3:3 we, Di Ser: Beute ai | Eh BI a ’ alter eemarien. 
Mr 

Dr. ; 0 Rarfaz der Dfermkil» 2 N Wer “) “Hi —— Ir. Bruman : 2) Aulersitlee tet and udereb ref Dr raegı 1) Eirirzung 18 Die Hiem 

Ne; 2) etlamikte waraılenen. mie 1 selhleinkiam namen! 535 der der deitiim-Jatetalieom Vorlailtecanur ; * 5*— een⸗tiaervoat Ve⸗·ne dub Due 
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Technikum Bingen 
für Maschinachau und Rlekirotechnik. 

Frogmuenie kuatrulres. aan 

Königl. Bergakademie zu Clausthal, 
— Lehrjahr 1897/98. »— 

—— he wrhe - die a an 1 dt re dei —e — ae im zuen wreden w um‘ 

ae eu m der gehirigen puaktlschen er A Kicsgenleit zn gebeti, sich 
dusch Fosichtigung der Werke, Maschiten end Arbeiten, sowie durch eigenen Hand. 

zit des Besten, der Aultweriiig im dem Hiueawerun sowdt bekann: ou 
„als en arm Versihadnise der damaf berüglienen Vortrign —ñ * 

Die "Forlesuneen und Lebangen des SommenSemeuers Iwgianen am i& April 1608 

end erstrecken sich mit felzuanin Wissenschaften, hinter denn die Zahl der wüchens- 
Tchen Lehrstunden in Pareatärer kat. 

ih Prafemr Köhler: Aufbersitungskunde if. — Professar Tr. Hampe: 

Thoaretische Chereio I); Praktische Urbumgen im Armwirten labemtoriem water 

Mixbälfe aweier Ausnncnten : A, Ymikralive chemische Anaiipes, Vorzug (11; Praktikum 
tAgtich); HB. Quantitatune ehem he Ansdyme täglichen Praktikum) ; Ü, Massa 0b. — 
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Iarir Hiikdeisteng bel Ungl m 
Programme sind durch die Directioa der Königlichen Bergakademis 

unentgeltlich zu bereichen. an 

Clausthal im Hart, den 8. Janmar 1898, 

Die Direction. 
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terung — Wraktiuche Ausbildung, wireng imdividml sd grämltiih; Tireie mach 

erprotstem, der Pranis röllig angepasstem Spstees. 

Praspeite jederzeit kostenfrei. 

Postadresse: „Elektron“, Schöneberg bei Berlin 
Intater: Freiherr B, v. Biedermann und ingenieur Leberer, _ DE 

Ingenieurschule zu Zweil 
—> (Rheinpfalzy, — — 

Lehrplan A, Ausbildung der Stulierenden zu Maachiasf- 
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ken. — Aufnahme 
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—— — ir“ Grnder der Sächsischen Präcisions-Taschenuhren-Industrie: « BET Zu Dsubtem duran ae 
Lekpeig 1B&T —— — —— ⸗ 

für — — — — besten Fabrikat. — Viele Einrichtungen und Verbesserungen gesstzlich geschützt, daher EN in+ und Auılunden. — 

Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig. 
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 13. April a. c., Vormittags 9 Uhr statt, Der Unterricht erstreckt sich auf 

Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte (auch auf der Jankö-Klaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, 
Flöte, Oboe, Engl. Horn, Olarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet à Piston, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, 
Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden 
mit Vebungen im öffentlichen Vortrage, Geschi und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Doclamations- und 

dramatischen Unterricht und wird ertheilt ron den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist 
zur Kirche $t. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Studiendirector, Universitäts - Professor Dr. 0. Paul, 
Dr. F,Werder, Musikdireotor Professor Dr. $. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, 3. Weidenbach, ©, Piutti, Organist zur Kirche 
St. Thomä, H, Klesse, A. Reckendorf, L Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, 
P. Quasdorf, Kapellmeister H, Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, 
H. Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musikdirector an der Thomasschule &, Schreck, C, Beving, F. Freitag. Musikdirector 
6. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Concertmeister A, Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson. 

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben 

Leipzig, Januar 1898, 

Das Direetorium des Königlichen Conservatoriums der Musik. 
Dr. Paul Röntsch. an, 

Edition Schubert IR Irmler 
Fiige)- u. Pianino-Pahrik Mn 
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Chrestensen's verbesserte Triceimasken erregen Staunen und 
Bewusderung Reich Illustrirte Ontalogn Ale 

Ball-, Cotillon- und Carneval-Artikel 
(fliegendeBlumen, Scheren, Kopfbedeckungen ete. rersemde gratis u. franoa. 

N. L. Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt. 
Teingrammadrense: Chrestensen, Erlert. V 

* 
Eiſerne Bettſtellen 
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Delafıe Miieicnen u 
Ridıard Ewrdnt, Kıtwria. 

2 Dana Fahrräder 
cılt neuer Rallenkette url tı durch unwersicht leleai·u Lazt ul uumenbeilaus. Feinste Deutsche Marks, 

ins iss ämeiin Gehr. — ET hemnitz. 
Halen: Berlin SW. Joruaiemorir. 11/13; Bireniam, Tamılekmmr. Di anı 

Charakteranalyse 
der Handschrift, Workichen 40 Pf. Marlon 

Fr P. Liste, Vepebugrapkoänge, hugıberg VIIL 

Billige Briefmarken "= 
uni August Marbes, Bremen. (5@) 

EnıLWÜNSCHE 
FABRIK A HOFTVERSAND 

* REICK-DRESDEN &* 

DRESDEN: vor yet 
jutırzıe Salızasnzhm 1 
FRANKFURT aM. Sumannılıe 9 

DENBACH u E, [unr für Deskmenich Ungarn. 

—* — ilder 

berühmte 

Mason& danlin = 
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Verlagsbuchhandlung EEE, 

Litteratur für Liebbaber-Cheater, 

Kostümfeste und Tanzstunden 

Das Baustheater von Roderich Benedir. 

Hwei Sammlungen Meiner Luftjpiele für aelellige Kreife, 

Erfter Band, Ächnte Auflage. Preis « Mar; in Keinemband 
⁊ Mast so Pf. 

Aweiter Band. Zweite Auflage. Preis s Mar; in Frinenband 
⁊ Mark 30 Pf. 

Bandbud; der Bofimkunbe, 
Don Wolfgang Quincke. 

Ratechismus 

: IT — in Leipzig. 

Webers illusrierte Katehismer Ylr. tas 

| Katechismus des nufen Tunes 
und der feinen Sitte, 

Don Eufemia von Adlersfeld geb, Gräfin Vallchreıs, 

Zweite Unflage- Preis gebunden > Mark, 

| Webers illufirierte Katedjismen Vier. 158. 

Ratechismus der Tiebhaberkünfte, 
Don Wanda Friedrich. 

Mit 250 Abbildungen. Preis gebunden 2 Mark 50 pi 

Webere illufirierte Katechismen Yir. 152, 

Grundgüne der Briefmarkenkunde und 
— er Wintersports des Briefmarkenfammelivefens. 

Anhalt: Witgemrimer Teil: Bingans Des Bihsentedhn, — Nelonderer Don Dior Suppantihitic. 

Ga ae Gun bo — ee aneider | mie 1 pernet und r Abbißngen. Preis gebunden Mir 
Mit 130 Abbildungen. Preis en 

* gebunden 4 Mark, R R 

Katechismus der Tanzkunft. — Webers illaſttietie Katetismen Mr. 1. 
in: Kain Fr Fiber: FAR ce a nn | Katechismus der Gedãchtniskunſt oder 

. — Sclihkakiper 
Anbang über Choreographie. Don Bernbard Klemm. — — Mnemptechnik von hermann Hothe, 

Sechſſe Auflage, Miu Hz Mbbiübungen umd 75 mmfifalifdrem Weis —— Adte Auflage, bearbeitet von Dr. Georg Pretſch. 1997. Pros 
fpielen, Preis in E£einenband 3 Mark so Pi. * Das * gebanden ı Marf so Pf. 

Katechismus der Mimik Schlittschublaufen Webers illuftri Katedyi Ar, 20, für Jung und Alt. ts illuftrierte Hatedhismen ir, 20, 

und der Gebärdenfpradie. | DargeneitoonIutis.Sähter. Ratediienue der Schachlpielkunft 
Don Karl Sfraup, Mit 53 Figuren. Von X. I. —— 

mir «o Abbildungen, Preis in Eeinenband 5 Mark so pi. Preis Partomiert Mart so Pi. Eifte Auflage. 239 Selten.) Preis gebunden 2 Mart. 

Illustrierte Verlagsverzeichnisse steben kostenlos zur Verfügung. Zu bezieben durch jede Buchhandlung. 

Soeben ift erjchienen: €: v. Heſſe · Wartegg beſtz 

die ſeltene Gabe, in fremden 

China und 7 ap an Erlebnisse, Studien, —— — 
| Beobachtungen — ns ae ae 

von E. v. Hesse-Wartegg 
und befonders im Candern zw 
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| täglichen perſonlichen Erlebnifn 
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Detailmaleret nur Infomail, 
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if, Dadurch it Enit vo. Die 

teag längft zu einem Der 
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3 ausgeftattehe Yand 
uf56Bogen!7 76 Tondrud‘, 

ge und Terrabbildungen, de 
Be neralfarte Ofafiens, h 
reprodultionen uf ja : 
Papiere und vieles ander 
Werk harafterifiert ĩch 
vollem Einbande von Kit 
leder mit Metaideforation 
Geſchenkwerk vormeinnfer 
it durch jede Buchbame 
beziehen, \ 

Der Preis beinägf in 
Kartonterung 18 006; in lie 
leder gebunden 5 ME Pe 
Austührliche 

Jagangrimnen beim Chee. 
* von 3.9. Weber 

Digitizeg * 
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Keine Drahtleitung. 
Keine Batterien. 
Keine Stichflamme. 
Keine Zündhölzer. 

Durch einfaches Oeffnen eines Hahnes 
völlig selbstthätige Entzündung, einer 

wie beliebig vieler Gasflammen, 
Schonung der Glühstrümpfe. 

Keine (asexplosion. Funetioniren. 
Keine Feuersgefahr. / - Bei Behörden (Königl. Polizei-Präsidium, Berlin etc ) 
Keine Gasvergif tung. im Gebrauch, am 

Deutsche Gas-Selbstzünder-Actiengesellschaft, „FERLIN cas, 
R Carlshätter Irische Mantelöfen Ichermanz Scherllgeiduer 25, Patunım 

F Gorset-Elastigue 
mit Rippeneinsatz. ubaben, ae b. peiper Beetmiältern. 

System Schnek & Kohnberger 
entspricht allen Anforderungen der 
= Eleganz und Hygiene = 
und eignet sich sowohl als 
rarels · wie auch ala 

formt schöne Taille, 
gieht jeder Bewegung nach. 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schottenring 28, (m 

Lilienfelder Ski, 

Aluſtrirte Zeitung. 

GasselbstZünder 

65 

Beste, automatische centrale Zündung, 
von der 

Auer-=Gssellschaft 
als der beste chemische 

Gas-Selbstzünder 
anerkannt, 

Günstige Bedingungen für 
Installateure. 

Garantie für gutes 

Orome Iletzkraft, 
"Die Onfen kommen zum Gebrauch fertig zusamnen- 

wehant zum Versand. (a9) 
Bigens Bmalllir- m. Vernicksiungs-Anstalt. 

Milige Preie. — Prompie Bediewung. 
Katalog grasis, — Verireise gesmcht. 

P) Eisenwerk Carlshütte 

Bin . m Preisbuch 

ILBER: 
Am.Künne, Altena 3 

Ned.Tafeixüber, Fest guben, Alfeniäbestache. 

Fürstlich 

Stolberg’sches 
Hüttenamt 

Barlın Spandaserstr. 7. ’ 
Muntre u. francn. {MN 

wi. 

BEE" Tierlinn geönalen Spechaihann für ung 

eppiche, 
in Sopka- und Seiongröme & 8,75, &, 6, 
S, 18 bis B00 Mk. — Proehikaialng grasın 

Sopbastoffe .. Reste 
relzewie Kesheiten, billiget, Proben iron. 

nyöschlı Kunstguss in 
wersbglichst. Ausführung, 

—* 
ist, alle Interessenten aut u 
den 1398 Katalog diese 
vor zügüchen Fahrräder auf: Wi 
merisam zu machen and 
zum Durcheser dessmber 
du veranlassen. — 

Der Katalıq enthält eine 
gersur Beschreilung der | 
COLUMEI-, MARTFORD- 
um! WEDETTE- Fahrräder, En 
ebenso der Er Y 

Carl Küfner, Teipsie, 
Eirferant der Preifchen Beichshaupibank 

Berlin ued ber Maiferlidten pafl, 

f 
«. 71 Drra 

unb Kette —* ereuec· ura de Mi 
— gratia ums franzs. (17 

Ladebeok’" 
selbstihltige 

Sitzdouche 
Patentirt In allen 

Culterstaaten, 

Dieser sanitäre Reinlichkuits- 
Apparat ist in jedem Zimmerghne 

| ve 
| x 
1} x * 

PN 

Ey 

_ FAHRRÄDER. 
Von medisinischen Autoritäten 

empfohlen Zahlreicho Anerkann- 
Gehrauchsanwui- 

Heizvorrichtung oder Wasser- STE Muner & co ira OT | leitung stets fertig zum Gebrauch, = A SOFIE bedarf selbst zu mohrmaliger Bo- En Way ar \ nutzung nur 2 Eimer Wasser, N. * T "Ar H JE Su erfonlert kein vollständiges Aus- — AR FORD I £ kleiden und ersetzt vollkommen I H ee ee \ — Sitzwanne, Bidet, Fussbad ete. Nee 8 — EITE { 

ik 
Hauptäspöt: 

H. Ladebeck, Leipzig 
Alenanderstrasse id. 

Vertreter Im Ausiarie geeuchk, 

umupfilt beibetsägite feu⸗ v · un 

diebesfichere Geldfhränke, san) 



Ullufeirte Beitung- 

Zur Hautpflege und als Kinderseite unübertrofien. «= 
Vor Ankauf von Toiletteseile Isse man die Aeusserungen der Professoren und Aerzte. 
Ueberall, auch in den Apotheken das Stück zu 50 Pig. kliuflich. Nach Orten ohne re 

sondet die Myrrholin-Geselischaft m. b. H. in Frankfert & M. 6 Stlick franocı gegen Mk. 

Lilienmilch-Seife 
von leblichem Wohlgermoh; erzeugt zuch kurzem Üs- 
brauche rosigweisse, s„ammsetweiche Haut und erhält 

dieneib+ bin in's Alter zart und geschmeidig. 

mit der vollen Firma des Erfinders 

GUSTAV LOHSE "szkiin. BERLIN. 
In alien guten Parfümerie au. vewie. dei allen Onkikuren dis * 

In- und & —2 

Gesetzlich p·ontet 

[,anoe parfum e-— 
erfinden 

Lance parfum ⸗ 
Bader Migräne 

],ance parfum 0-—— 
sied antisepeisch 

Lance parfum Dan 
wen In keiner Hauchalbung sn 
wit keinem Tollsitentlich Schlen. 

Zu haben in allen Dietall- Drogerien, 
Ö Partamerien, bei Cuitfeuren und den 

zieren Apsthekien oder düree bei 
dem Generab-Eiepik 

Ad. Pertsch, Frankfurt a. M. 
Hahilierwiruune 44. «La 

Pabestirt (D. R-P. 07 897) und Name geschäurt 

beseitigt schnell und sicher 

Nervenerregungen aller Art 
wie Herakäupden und Schlaflasigkeit, termer Migräne, lea⸗ꝛ·a. Kopk- 

schmersen u. ». w. ohne Jade mrhiädiiche Nebenwirkung. 

In Rührchen- wnd Tablet Pisckung au halbes in den Apaikukem 

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik, 
Loipzig- Plagwitz. am 

vorm. Wem. Platz Söhne, A... 

Weinheim «@aden 
22 an —— — — daser- 
— — 

** Oma —* —B— — Aasfierang 
und geringsise Kablurenrtrauch 

Lokomebilen 
in allen (ieömet: zur sehnelisien Lieferung. 
Verrägl rmguigun. Katabupe u. butvranzun 1. Dirantm. 

FX —— Deutz 
KÖLN-DEUTZ —— 

Ottos 
neuer Motor 
für Ges, Dazzin und 

Ferro um 

Maschinenfabrik 

On. 42000 Maschinen 
mE über 170090 Fri» 

krafııa In Betrintn 

204 Medasiien und 
a Dipima, wovon 

15 Manns Medallien. 

Prospekt: url Kasten- 

2a) 

Cannstatter 

Misch-u.Knetmaschinen- 
Fabrik; Cannstatter 

Dampf-Backofen- 
Fabrik 

Werner & Pfleiderer, 
Cannstatt (Wittig) 

Berlin, Wien, Paris, Moskan, 
Saginaw U.8. A, London. 

“ı höchste 

Aunzeichnungen. pas were u 

usw. 

almaschinen fürChemie. 
Ocanzirte arichtungen Ar Lebensmittel 

Ruferuuzm auf der gantzm Eirde 

Technische Auskünfte 
ber e· Ver 
tindengen, Pabrikamasaverfalren und En 

richsangen jeer Art darch 
Darm des „Praktichen Kanchiemn-t * 

Adıbeibung für schnische Auskärndte 
Leipsig-Gohlia. IF 

Prospecie gratis und france 

"Vier eld zu verdienen 
mit neuem Ausamat Mr fentliche Lokale 
Vertangen Sie safe dülmatırürte Par 
temf- Meuchreibu een Krfiniee Mir 
Turodi, E Yiapeet, Tata ‘ 

Von wissenschaftlichen 
geprüft und empfohlen. & r 

8 YUnenthehrlich & 
für jeden FKaushalt 

Handhabung einfach und abslıt gefahrka, 

“Hygien“ | Frisch-Erhaltun 
Aufstellung der 

W,Z.n® 15208 

von Nahrungsmitteln derch 
ampe un Speischzumern gie, 

Gründliche Zerstörung aller dumpßym und 
schlechten Gerüche. 

Rasche und sichere Vernichtung 
der Keime anstechender Krankheiten 

(Diakterie, Tuberkulose, Typhus eto.) 

Das Hiygiewische Institut der A. L. M. Universität 
München wriheilt über unsere neue ( Formuln-) Des- 

infectionsmethode wie folgt: 

Bei Anwendung vor 2 Gramm Formal- 
detpdpastiller p. Cbm. Luftraum darf 

in einem Zimmer unter gewöhnlichen 
Verhältnissen auf Tödtung von Stapky- 
lococcen, Dipktharie- a. Tjpkusbacıien 

und anderen leichter zu versichtenden 
Infectionserregern sicher gerechnet werden. 

W.ZIN® 29022 

I mA 
| Preis für Dostirhlen! 

#3 Mar imel. 200 Su 
Droinfoct -Pastihire | 
_— — — 

Zar Desinferbion grünserer Räume bediene * 
Bu won sich des App rates — 

Central- Verkaufsstellen: 
Pür Deutschland: 

1 F. Schwarzlese Sähne, Bertis SW. Markgraiensruus 21 
Für Orossbritannien u. Colonlen, sowie für China u. Japan: 

The Formalin Hygienic Co, Limited, London, 9- 10 St. Mory-ai-hil 

Chemische Fabrik auf Actien (urn € 00m 
170-171 Mätter-St. BERLIN N. Mäiter- Ser. 11e-IM. 

Hufeisen-H- Stollen (Patent Neuss) 
Stets scharf! Kronentritt unmöglich! 
Das einzig Praktische für glatte Fahrkahnen! Babes 
Vorsicht! Um vor wertkissen Nachsämengen 
zu schätzen, versehen wir jetzt jedes eimaslaen L 
unserer M-Hiolien mit nebenstelender 
marke Man achte hierau/ beim Einkauf 1) 

Preislisten u. Zeugnisse gratis u 

Leonhardt & Co, "* 
Berlin N.W,, Schiffbauerdamm & 

an Altstadt 5 
baut als ausschliessliche 

‚Petroleum- —— 
die auf allen Conrurrenz »- Prüfungen, % .. 

in Berlin 1094, 
in Moskau 1895 und 1896 

ser den ersten Preis 
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„Schutamanke « unüberiroßtenes Fabrikat aus feinstem 

J Maunkalturgs Thon. 
a Familien These . 

Frühsbicn-Thas 
Omslischafis-Ther. 
Cha-Tnes. . . 
Nectar Ther . 
Fire o'sisch-ten 
Non plus ulten , » 
“arewasenTher . 
Kien-Lang er. 

GEORG SOHEPELER, THEE-Impomr, FRANKFURT Aa M. 
Rommaaer a u. Kı. Hımonanınım ». 

CHOCOLAT MENIER 
Die Grösste Fabrik der Walt, 

TAGLICHER VERKAUF 

na Agrar pateachrien Trrfahene bergrsinält 
we anerkannt ala 

der bekömmlichste von allen 
und daber 

von ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen. 
— 

Garantie für Bchiheit nur in 
Originalpackungen: 

ii Krunen 2 Kruse 
Mr 0, sk zu, 

per \, Kin« Packung. 

UVeberall kanflien 

Fear P, W. GAEDKE, Hamburg. 

CHOCOLADE 

DRESDEN 
109.707.7e} 

ick4aca ö 
ist der Feinste! 

EinVersuch überzeugt, 
Käufüich in allen besseren Beschäften, 

— Proben gratis — 
— —— Flick = - 

A © 

pre engel 

Union 

ist der — 
Butler-Gakes 

Cakes Fabrik 
B.Sprengel& 02. 
___HANNOVER

 1) 

S Portwein. 
eng m zur t 

” i 

* Weinbereitung 
en, Bela, aM mad Su 

erh. Merirkramg und —— 
vorfaniten, beset. Hit erg 117 
ori wm den, Frhr auca 

Yabrungs- um hmm —2 

Erwerbs · Aatalog 
Bil. qiller & Er, Charistienhurg, 

Theetrinker 

MARASCHINDG;ZARR & 
aıtı .ehiqueur2.F 

Verkaufs » Niederlagen in allen bauteren Par 
fümerie-, 

| obıne Bulfe, 

OOO xuos. ——— —S um 

Berger's 

Germania 

Augen} 
„Yin 

Welange Nr. 2 p ty. 4.4 krifügen, fine Arama. 
Lisblunber eier guten Tame Tim werden In diesen 

Sarıen gewiss Befrinligung Binden. 

Häbers Proislagen is der grössten Ausmall, 
Versand nach answäris unler Nachzahrn in ge 

wisserihafter Aruafühemng; bei Abı uch kaler 
1 kon, ine, Bleche Imndkn, 

Hermann Schirmer Nachf. 
Tnee-Importhaus ann 

Orimammische Sur. RE wg, Maurielanum. 

Saison 

1897/98. 

weltberühmter 

überall’ zu haben. 

Chartreuse, Curagao, Allasch etc. sind sehr 
ù— Ikqumure. Zilemm md mich cm. Mh mund Hamm Man, 
sich nen In einer dem beiten Ikarken giekiikammenden Guailläl und anarm BEN 

vr Jedermann welbet herstellen mut 
„ 4 4 Jul. Schrader’s Liqueur-Patronen. 

Eine Patsens reicht zur Nersteilung won 2%, Liter des beirefionden Ilgumurs 
und konuet jo mach Are Karte nur “-n — ⸗ — 

Vorzäglioher Tcapertartital. In allen Klimaten uabdecrecat haltbar, 
Herr 8, Mübe, Paris, Hoo Beizemm 19, achmeihk: Ausme ⸗ 

übgemamlien I Detsend bestelle ich Ihnen lermer als Osmmmmde 6, mach 
weitere 110 Dessemd Certouches & Liquenr, die Eis selurt agehum kam 
wollen - Erd m Aukiung und kan Ich Ihnen im Abaalıme 
won weni L- 10 Eratareei Im sichern Aumicht wullen 

R Keil, Apsihoker, Keubukew LM. Ich aus 
Ihre Poiranch gama woraigpbich eignen zur Darsseliug feier — die den 
fransieinchen muhts warhpeben, Banden Bis mir wider umgelend «m 

Prospekte gestis «. framan. Jul. Schrader, Feswhach b. Eosingun. 

erstehen, dam wich 

des Mundes und I 
2 Erhaitung der Zähne 

By 

Dr. Oetker’s 
Backpulver ä 10 Pfg. 

—— — Millionen 
Uoberall zu haben: isch bewährt, wird von dem 

testen (schälen geführt 

Zahnpasta 

Friusar- a. Dregum- ine, 0 

De, A. Oetker, Bielefeld, 
Apeibeksnbenilser, (147) 
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ägyptischen ===: ae gratis | Theodoro Vatiadis & Co, 
mit . vun Figuren Sporiaige sur Grparetten- Fahrt Klimat, Postkarten Ansichten iu u | ATEEO, Kurort Görz, 

Misei ds IR Pogie. 
le 

Dr. zınd. Ulenmaan's Laberntorlum 
Hr Manungebehandlung der (N 

—— Al 
Sommer ı Tedtan Winter: Berlin W 
Nete Wiskertid Presjuxte frei Leipziger und 

amd] 

Potsdamer Platz, * BERL IN W., * — 

Dr. Jdecker⸗ ——— Palast-Hotel, 
—_——_» Hotel nallerorsten Ban 130 Balıns un Schlafsiemer Zizimer von 4 Mark am ie. Pound —* 

Ieirang und ae 4 —— 
Gromeen Besinuramt. Yei u 

We 

Ta. Bid. 
Med und Ert 

Hlagen,, * 
——— — uns Deutg 0. 

Eu, Stofwenhfelhranke 
ade 

Igaemabt München, Wald k- 8 t in Dresden. 
— a Elirkenfte. nn. park and orium Blasewitz, 

Herrlich a 
ud Wieder x —* ur ——— 
M⸗I⸗d„o⸗ Karen, Lungrnsehrwinds, mt Ci 
Heillwsaren 

lt Drum 

Ostende ai. — — — —— — — 

Winter Saloon. Görbersdorf ın Schlesien, Ciub Prive du Kursaal, Hallanstalt far Langwakrunke 

ka um Ihr Yadırdı mit Dr. Herrmann Brehmer, 
Man schreibe an den Herm Seerdtalee | Begränder der hrute massgebenden Behandlung der Lungenschwiadsertt 

wegen der A meiormalliien. (ZB Aerztlicher Direktor 

Professor Dr. med. Rud. Kobert. 
Prospekte kostenfmi darch die Verwaltung. 

1 oil, 
Doctor von — N, 

Ava am Gardasse. 
\ Heil, wie PeusisasProspeeis 

Stolliro rck's 
Adler(acao 

int —— wirklich ausgeneichnotos Fahrikat, er ist roll- 
Mändig rein, Wellch, hat amswerundentlich hohen 
Gehalt an verdauungfähigem Eiweiss, schmeckt vor- 
zözlich umd ist daber wegen meiner Nährkruft, wie 

anregendes Gonwssmitiel zu empfehlen. In 
erstor Reihe empfehle ich 

— Stollwerek’s Adler- Cacao, — 

Kar- u. Wasserheilanstalt 
Dr. Zimmermana 

Isaranfwärts, gesünd. walöruehrte Laco 

Inrumiriten, Vardıamginiirunpen, Ber Zuranhtnn, 
Iunsscht, Marpalım- wi AMiedel · la ite· qa· 

Hotel Schadendort, Hamburg. 
Gegen Blutarmuthl!:: * * Zimmer von M. 2,— an, 

Dämoglabin: Dr. Pfeuffer'e 
ıfaniiriit: gr Oämsgiehin. 2 gr [hafer, in Baitieniore u. wılt Gbecsiot Mterygen) 
©. Ef; 20107 vom 10. Jam 1322, IN din audgeychäenten ritel gegen Birigledt ur» Bit» 
armmih |ür Ecwedjene, aber auch für ihrmäniite Binder gar Rräfigung. Der Dr. Bader 
rüber Hizjt am ber Eünigl, Atmöerzeiitiim u Mäner, legt peatt. Map fr Miuberfnantpeiten 
kn Bingen, Seilierhrahe 47, der Die Wire, Muhtarkt zu erihelen. 

A 

San Remo 
käimatisıher Winterkurort mit aubteupischer Vegekalkn, 

ü—— — “v 

em. 

—— — aaa zuanif. 
Ber von Dr. Wieuffer (pw 2 fnerwahte Odmmopioötn.Aytraftigesp tmarde IK: KrU' 

In Sunderim mon Arlken Mi binaraem uber in Bicnenelehen; berimdiihen Meurer Ä Fan FRAN RTAM. Pi üsgemenbl uab tsat det Erkoig ein jehr pllnitigee, Inberı frh meihme eitıe beirätriime | Bestandtbeih- Bf, Cum. HA, Auer N > —— 
— beb Rehrungsbchirieifie urb mg Seh. Tupjefehen Mefrıberib zeiger, | Jules —— ———— Dir gieidhmusig wärmma, windgmrhänstente Punkt unter allın 
Ted Uripral — ehe gen genamımımı up nik gun veeicazen. — Hochg on das 

Münden, I6. Kipria 1m. Beissthläis-Proifer Dr. A. Wagel Saison von Oktober Ende Mai 

2: rag een, biele anbeıe Fe a N Eifectvolle Informasispen ertbeilt das Municipio ala Kur- Verwaltung und dt 

Yrris: Dämsgnlobin-Mrtrakt- Zurup ein Ropf zur 1 Verein der Gastbafbesilunr von San — u 
kmeplabints sen ee ei Dr 338 — —————— 

aAu⸗relcnend 
Du belanberer dearoaraileun jur Au —— Guren 4 1 Ax. 20 3 

Eowigs· Apechele Viuchea. Heabuer· Eraclaxechele in len x. 
Bei Elrkasf achte man auf Die Bexiacueg Dr. Viruſſere Erſerug 20 727. 

und + BEHEOR j 

ernarzer * Reklamekarten "GLANDULEN 
R 
ir alle Branchen ra Das | 

dasjenige ech weiches von der Natır Im Körper selbet die ⸗ 
unht ermegendem 
( Broachmi-) Drüsen und nun diesem wird das — 
berrorrugrade — zur Ausheilung von Langenkmakkelien 
eine grosse Zahl won Kranken Imsiätlgem miten! eg 
ite & Apsäbsken erhäldlich, such dirmer dem 

Dr. Hofmann Nachf., Chem, Fabrik, Meeranei% 
Ausführliche Broschüre umd Krankenberichte gratis und 
BET Vor mindermersigen Nacha 

grurmı. Mas fordere ausdr&« klich „ 

ROWLANDS’ MACASS 
— uno VERSCHÖNERT nıc 

beugt derGlatze vor, vernichtet dieSc 
boste aller Beillantine. Es schützt gegen 
Grauwerden u. ist das beste aller Kopf 
for Damen u. Kinder, Ebetalls in 

ineralbad Brückenau 
ariet van berrosragender Hall. 

Kisia-, us Blaumnlehlen, sawin allen Adrigen 
Erkrankangen der Harsorgans, — ie Quelle ist 

von Jaärhunderlen —— bekannt. 

liefert die 

Kunstanstalt 

Urin Mgnhmämein. = | Grimme&Hempelas | z; mann u, 
h 25 “ 

a 1 BE 9, FT 
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eifung — 

20. Januar 1898, 

Ladistaus v. Sjdayinıy Marich Öferreihifchungarifcher Botjchaftee in Berlin. Nach einem Oelgemälde von Dilma Parlaghy. 
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Ladislaus v. Srögyeng-Alarich. 

GG» 

iner der verbiewteilen wıb Serwortanendhicn 
V Staassmänmer Ungarns it der geyenmwärtiae 

3 tu. £. öterreichnidangariihe Berichafter aus 
berliner Sof, Undiölaus v. Säge Matich 
Wie er bei jeinem Monarchen, deut Slaiter 

von Deiterreich und Sömin von Ungatn Franz Joſerh I. 
personn geatieeimn tft, fo erfreut er ſich auch dee warnnten 
Werihſchagung deö Deutſchen Aaiſers md zählt ze dem Lieb ⸗ 
fingen der bertiner Hofyeiellihatt. Et hat als Boridafter widıt 
werin dazu beineiragen, daft Die freundichaftlichen Bepielnmpen 
zwiſchen den beiden Haiteriinnten ſich zu wahrhaft innigen 
neftalteten, und ber wicderbolse Bejud Aaiter Wilkelm's II, 
im Palais des Hr. v. Spönufny ſowie die vorigen Herbit an- 
fadlic, der Anmeſenheit ded Demtichen Aailerd bei den Mans- 
vern it Ungarn unter den Iufssoliten Worten erjohte Ber» 
leitung bes Schmerzen Adlererdend an den Bollhafter legen 
Zeugntß ab vom der grofen Weliebeheit, die biefer Stnntis 
Mann gemieit, Mit warmer Verehrung hängt am il ach 
die dterreichrildeumgartiche Golomie Berlins, deren Intereſſen 
er keit Jahren in mohlwollenbiler Meiie vertritt, 

Ladislans v. Sidguinn · Watich farsemt aus einer allen 
wngariichen Abetsiamilie, die ſich ſchen im 14. Jabrtamderi 
rabmooll dervotgeſhan bat, umd deren einzelne Mitglieder 
ben Stant ala Potititer und Berroaltumgabenmte meientlide 
Dienke aeteiftet haben. Mir wenwen bier ur dem 1825 ver- 
korbemen Großwaler des Boridhafters Sigmund v. Sydaninı, 
beit bekannten Präßdenten der damaligen ungariſchen 
Ständetaiel, berühmt weaen jeiner außerordentliche Dered · 
Samfeit. Sein Som, der Bater unfers Diplomaten, Ladie 
laus v. Sonnen der Meltere, aebörte zu den verbienftmolliten 
Siaotamanuern feines Baterlanded, Er war ungariſchet 
Virelanger im Wien, dann Brüfident der Mannatentasel und 
Schlieflich jadox eurise, d. h. der oberite Richter Ungamnd, Ritter 
dot Goldenen Blieies, woelher Orden mar wenigen Stanttmän, 
mertt zu£beil zu merben pilest. Vodibeiagt Harb er IS Sein 
Sohn Ladislass v, Szönmemp wurde am 12, November 1842 
au Wien geboren, madıte keine Sezenafialtubien in Stubt: 
meibenbung, ‚abjolzirte bie wienet Univerfitit und trat IL 
in bie Meniciralnerwaltung ein. In Jahre LEGS mählte ibn der 
beimatliche Watdbesirk im dem Rrichötag, dem er Fünf Schiomen 
bindurh angehörte. Ansangs war er Mitglied der Deät: 
vartei; ald ſich aber 1875 die coniernatise Grurce von Dielen 
Partei abiondeste, ſchlos er fh der Aeaction Sennven au, 
wandte ſich doch Inter wiedet der Hbernlen Martet zur. 
Während feier Inmgiährigen parlamensariichen Toatigkeit 
war er wiederholt Mieglied der wichtzzuen Nusshüffe umd 
wirfte in den Delegationen wit, in dewen er als Meferent des 
Rnan hudgeta des Dliniseriums der Auswarngen Angelegen ; 
beiten hätig war. Sein hetvotragendes Verwaliunastalent. 
feine taftwolle und jachnerfiändige Berandhıng finanzieller 
Fragen und feine sngesöhnkichen fechlenntmiffe lenſten dir 
Anfnerlkemkeit des KHaiberöitinigd rranz Joſerh auf ike, 
und fo wierde er am 3. Mai 18% als Nadıfolner des zum 
Reihefinanzminifter ernannten Hrn. v. Aöllan zweiter und 
bald eriler Sertiowschef (Staassiecrelär) im Miniſſeriuut des 
Heukern, wo er ald Wertreter und als die techte Hand des 
Grafen Aanotn namentlich; dem Lertebe urit den ungariſchen 
Delegationen im erfolgreicher Meile führte. m December 
180 folgte er dem Hui ded Königs, um am Stelle dei 
zerünfgetretemen Itht. v. Orc das umparilde Miniterinm 
am Hofkaper zu übernehmen, Am 12. Revember 18, zur 
fällig an krinem Geburtetege, wurde er zum Votichafter am 
berliner Hof emannt. Es jei noch ernodhet, dat Hr. v. Sönudttn 
in Vertretung des Winifterd bes Aeuſern in Wien ben Ber 
banblungen präflbiete, die ISMAUL behufs Mbichluiiet des 
Sandelöwertrngd smsöjchen dem Deutfchen Heih und Deſſerreich⸗ 
Unger geführt wurden. 

Sr. 0, Sidantan Ratich it Wirll. Och Rath und Käun 
meter und befint die Groftreuge saft aller europälkhen Staaten, 
wie er dent vor Jahren ſchon bie Eiſerne Atone 1. Hlafie von 
keinem Monarıhen erhalten hat. Auch it er Ehtentitter des 

inuneränen Walteirrordens. Seinen Urkaub verbringt der 
Botihafter aemähnfid; auf Reisen, am hiebſſen auf jeiner 
khösen Befigung Gier im meiienburaer Gomstat. Seit 
zwanzig Jahren ii er mit der Baronin Irma v, Giramb, 
Eierntreug: und Onlakdame ber Hafierin-Höwigi von Decker: 
rei Ulngartt, vermäßlt, Der Ehe ſend drei Tödner enrivrofien, 

die za den gefeiertiten Schönbeiten der berliner ariflokrati. 

„Lilier der 
Dr. Adolf Hohut. 

Alufrirte Zeilung. 

Wochenſchau. 

tionelfiderakm wicreto Nerdamasien iebergernätilt, 
Der mugemäblte Brdlbent Mıtz und Neamänfiicer Geuptrittet” 

Haftsditector Yerden d. Aröcher auf Bingeiberg (Browinz Sasılm) mb 

Beigtösrhgge retirg Bramdenbang), defen Porträt wir nad / irdcrad rn» 

are, wurde am 20. Sal 1840 geboren, desaate van 1850 na 1865 dab 

Gumnafisım zu Bäterölch umb ſicdirie dern hurye Heit im Borat umb 

Wöttingen Woh Aukbrud bed Krirgrs 1E00 trat er der dem 5. Miemens 

tnjteens em, wurhe bald baranf zum 14. Ulamemengiment zub 1867 

sam 1, Gerdebsegenrengiment veriept, bei dem er au ben 

Arien mitrohhte. Im Inter 1875 nehm er feinen Mäldien, um Fih der 

Beieietöitefung feiner Wäter ya win. d. Rröder werteitt feit 1 BAR 

ben Sreiö 1 Wotäbane (Mielts uub Chtpriegnigi, ald defiem MWerireter er 

wc khom van 1879 bis 1582 bem Ainrordmetenkanie angehört halte. 

Jerden v. Kröder, 
dur vene Prbfiden ded breahlien Bhgeontnetenbeufch. 

Ar Aer Bietogrormtie ven Heitert zu. Suneer bı Beriie. 

Der deutihe Reihätag. — Der deutiche Aricnceg Ina am 
1. Jamaer teieder yafasıımee, mar aber In dee ter Eigen, bie er 
vergangene Mode möbielt, ſedt Vach heist. Is ben Elpungen am 
11., 12. med 14. turde die Sionelle zum Oberichtöwerkufionnögehrg Ie« 
wie zar Citile amd Streiyrecchestemmg beyaiben, die der Sioa⸗tſeccriai 
dee Meitöjehlgemts Ni geabifk in Ihegerer Mede begründete. 
Ristelen vom Genie, Gamy vom ber Seldöperiel, ber Rarional» 
berole d. Cant ber Serifmmige Tröger und der Pole m. Dyierbeniti 
braditen Ihre Würde vor, be fie im der Kommihien als Anträge zu 
formmöiren gebanıten, Der Birigäberger Sechaldemotrat Artikammalt 
Safe, Irimbarn nem Umtrum und ber Itriſtruige Lenzara waren wie die 
vorermäßten Meder darüber ritig, bab die Heyifientiumme ber bei bern 
Reichögeriche anteucaca Sachen mict auf 3000 „A erhöht merbe, wie eo 
de Berlege verlange. ie tmurbe jAllehlich am 14. derielben Gostz 
miffior überriren, die mit der Borberaltuung des Getweid fiber die 
fertustfikge Gerichesbartrit briramt iit. Muf ber Tagecectcueg vem 13. 
hand der Brstrumdentrog beivefa der lex Seine, Dat Uratrum ber 
antrogie, im teimtlichen die Beftimmmungen ber im Sabre 1502 fo ge 
namen Borlage, die baranld mict za Gtamde fa, in der Dritalt euer 
seführen, bie fr ir der Eominiiion erhalten habe. Berihärt mrden 
ſeden namentlih bie Ruppelelparagrapten dea Etralgeirhtune, bie Bor, 
arcuca über Me Berteellung unyädeiger Schrüiten u. io. Ves eine 
gelbgt twerten fellen Etrofbetimmengen gegen das Aubölterttum und 
grars ungdätige Danblangen van Arbrisgeberm amter Misbewack dee 
Arreierbältmifed. Beprünbet wurde der antroz wo dem amelten 
Blepräßdenten Dr. Eyabe, der der Goaferwatiee Schall Leipflictete, 
der Fit mad Au lcuruen genen die Becioibemafatie erging. Der 
Netienainberuie Sſchel erfamute zwar das Brireben drö Mraps an, 
dien aber deſſen gründliähe Brrattrang dar eine Gommmifien für ere 
fordrilich, da der Miıteng andı Bleleriel verlangt, mad beiähkigmd aber 
undurdfätnbar (el. Bebe kah fh vetmnlakt, eine fharfe Rede gegen die 
heutige @eielihaft 9a Halten, wihrend Hück Nadgireill zeit dra Ketrags 
helern datgaus einzerfauden tar, Ir ber Eigung am 14. fand zocı 
bie cue Beinen bed ves dem Gonlernativen dv, Satikh gräellten Mn 
tragt auf Abänderung bed Meriteitägunpäverfatrend hatt. Teae⸗a fall 
im Giva» und Girafprecrh hatt des Berrides der Nacıris bt 
wreden. Der Antrag werde mis dern Ginteld auf die Sematene der 
Wetneibe Degrändet, die Fch um Sa mer veraindern mmürben, alt mit 

Nr. 2847, 

Elnjitmung bes Inteibes Abersestt Fine te orfall komeenen mürbe RI Mm Antony, nn vor Üben jn 
verkanben, barumder and det Eochnldermeftut Stahpnn nn Dorint Ha, 
bei fetner Rede Im Derastigen Beleidigungen des „I Fri bafı er smeimal zer Crbtsung gerufen wurde. Der Mar are eig, 
Ui comıifarlider Yeraitrung Überorien. Mad — era @iyung ber a Hinteten’6 betreän ber 291, —2 
Tabang von Strnlicen zur Gecdandlum 
der vorjägrigen \urigmorelle beit, die -J * * rer = seilten der Rrihöregierumg und dr Heldttag Hyltn 2 
trag handen be Yuriiten (ketmtliher Barteler j Prag 
fodahı eine Eommifisnöteranumg nicht festiimder and 
tm Beet erfolgen wird, Ir ber Eiymag am 17 
bie Eperiaibrratgumg deb Eaıs. Auuact murde der Chat dep erledigt, mobel auf bad preahllde Adecerdretenter· Kugeln wo ale Berhältnife und Gedälhife, wir Erkner, Sulkanıı an 
mer, bie Hünme ber Birfe u. 4. w., Difer Imb gie im 
abgyleide die ohren Ti bien brdemtenb böber feilien Sabann felte 
Grat des Mrichdamts dee Innere. Mad Msergumg des Yircikale en 
sottiter® Dr. Qipe fapte ber Einaitiecteikt ref 5, Bolahemit burn leaum einer Yafammesfiellung der Werorbmangen über Yie Netscher 
von der Somntapscube für Yinds uud Walermätten yı, wi) bem Ser 
cisibernatraten Wurm gegenüber hielt er ben vom „Bormärtee der 
Öfenttkhten vertraulichen Erik über bad Geonliticenäinckt aufn zus 
gelfelte auter best Beifall ber Stehrhelt bie Breile, Die fie Mar fpahher 
für geftabirne Neienfäde macht. Des Borgchen de& „Mormäng- van 
@inger mit jo bartem #ilorten, hab er vom Brüfbensn gesägt were. 

Vebentgrlaßt zu dirber Elyung babe kommen doruca MBorzel dee kim 
Que met ala auf ber Sirehe ji er vom einer geühern Aerſa c·· 
batumter Werfomen höderm Staudes. bebemdt erben. ia bit Name 
gehen biefe Hebe wieberhelt umterbramen, ferterte elj dem danbı 
market energlich auf, Huber zu (haffen. Et erflärte loben, be Dentı 
Ihn jeien einer Berkänbägung ritt ebgtselgt, eb tälitm aber nacher 
die Cieqen Ifte Mantörrhilihen Trkamerrien aubarbem, ihre outer 
Ideen fallen lafien und das geidäofiene beutite Epradigeit 
anettemsen, Gegen dem öberaliömud mürben die Teercue⸗ bi jem 

Iepten Olutötropfen Manpirm, da dieier gr Sertrünmeneng beb Moda 

wud iiner Mosekellung führe. Zum Saaes deflagte eo toll, dach In- 

um» die 
Belt Ipram der Oirai Zoutbe Tateuca. der, die Dentichen 

Atgbaniham, itet x 

In en niie — die Aniatinahben durch dir Gerranc an» 

ien Was Ghina beirrft, ſelen bie Iaterefien Eafendı vi 

territorkeier, londern esmmerzieflee Kater, Me Sem Bere: 

gung am dem Auhrshandel Ghinas #0 Brix, Dei [297 0} 

habe Gugland einen ganz Deioaben Murat baue, 

Saflir vu forma, Dah fi Die Ballet Cintnad mitt einer Mbhtrniung It 

gleicher Welle, Es gebe mur anf damen rim El der 

Gandetsinterefien Emglardb be Gina mrögluch je. Der erfe Ir dit Si 

Hidett der Ankübeng cxe Druar au Ciien dardı 22 

Acmnereea. Anschauungen ge serien, die Ah nam Ergo —— 

dem betrefienben Staat Boribeie geoatzrien Ber guein Bu ie pi 

jemige, dak frembe Under mt Ihupyöleeeikten Trabitwers ehr 

Alnefikten Näite Stattenem erritteten, im bemm fe Balgmmy® 5 

führten eder Atymlihe Einsichtungen träjen. Die dritiihe 22 

itye deres nun, darec zu ſcden, Dark auf feinem dien — 
britilche Handel grihäbigt merdr- Baltour beenesfte ſaſtlita er am

 

verhräen, weiber Engiaub dem rufähre Handel ertangeattmrt pi 

ment er fich dorthin mmende, to ed \hın beliche, aber inmmmm mer '# 

Borazdlepang, dat England babardı nice Terhrängt werde. — ei 

führte ter Etontöfreretät bed Wanern Riblen in eızer Sek, Mt * 

tt, im Jieenroed \Ghraffchaht Larcaper hielt, an, England Sub A 5 

dinräfdee rmälhern eine hinzeidmmd arte Fleie. um fen: ame“ 

zu Idlipen und jeder zur möglichen Bereinigung von Mitten Ar 

zu fein. &# gebe Zente, die befumaheten, da rünige Onchmäßtt * 

Gnplanb dean machen ; aber ſccce mähten, des Ceale —* 
zur Sage in der Sand dabe Venn e6 ya einem Qudamsarehrt = 

erde Diefer auf der Eee eriolgen; wer dasım grtelmmen wände, Dad Wr 

man in England mol sirmiih genen. 

Die Drepfns- Angelegenheit. — Hate It Fmos m" 
den Nejer Yrnien Walfin:hertey mit deien geniretan Pt 
deue (vera, bie Hubrit „Oherkntönselem"), geudie mei —* ed 
Drezlub: Angeöogenhett Ihe be erreiche Aabe, bh Arte Fi ba DR 
gentbeil beraub. Toech Bicnsast murde am 13. Quraes init * 
Vroees Eiterkagp enitiften Thatfachen de Halt geraciczes ar) I a. * 
Wont-Balirien gebrast, tn eine Entfaeidırag hartder erfüst 37 
Der eim Linterf —— Bir der „Ian“ 
dete, fol es fh ampeblldh um den rian gar Ven geimanten 
der bie Mhreie Eherhagu'd trug, und geb dem — DENE 
einem fremden Milttärnttad beraongehra jahten, beadıis. © 
** ma dem Yrtef dad Kertmal — u Dr. — 
einer falichen Beitiiempel baraniziehet. Dntansııt 4 
Franfreithe Finll Zeta rittete In dem Watt „Mutere* as 
der Genmgdlücen Hegmblit Faure einex cffenen Kzief, In don m IR“ 
Vridpeldigungen gegen eine Heise frangäffiher Oftyiere ertet. — 



Kr. 23417, 

Uhr veramlahse ben (hrafen de Tun, Im der lang der Drputistenr 
fans vos 13. Zaneat die Heglerang zu Interpekiten, ter ber 
mertet der MWinerpräfpemt Stellne, bie Negiemung Habe beitilafen, 
Bela ner Seridt zu bringen, chalent; fie Ih mitt werhehle, dak mar 
bie Erralverfolgungen welle, am bie Agitaskoe zu verlängern, Gr 
reach bie Gofmng anık, die Sarmmmere ingrbe gu ber Reglerung Beritauca 
babe. raf de tem fühete ums, #6 ſel uamägikt, die angetiikigte 
Godälnt der Orleibigungen ab Der Mngeife teiterdumm zu bafie, 

ern Zehre, dab er Be Ausgabe babe, eine algenriteilte Sache zu 
werheldigen: bie Aemee weife bie Mungeife mis Beratung zatia 
Gereignae wandte [ih wegen „der megrinchtireigte Angie 
angen dad fuer erbeten habe, vrdene die Winheiung bee arbeimen 
Acteitüts, dad bie Berursjetung Exrpiu' miläirden hate, Er ben 
her eingehnasite Zagedrchrung, dir hab Bebalen der 
Heglerang bebaneri, werte will 817 gramm 692 Gilmmen algelcaet 
dazeger rine tom Karttı beantregie anb vom Weltse arbäligte Zaces 
orbumng, dir bed Merian ie bie Fllärungen der Neglerung atkr 
irriat, mit drin They bed Oirafe de Bun: „Die Nummer reiner 
taranf, bet bir Ungierung de nöchlgen Mahnatıren werte erarcuen 
mäfie, a der lampagne der Apltatiom gegen bad bert ein Cabe ze 
* wit 312 gegen 122 Eilmmer angenammen — Baisc Crcteu 
aihse feraoilli am feine Berlonirmg man, angrälis, um feinen 
—— Dir item Prefie 

verlangte wegen bes Briefeb Doma's drfien Beshaftng aber Nmnı 
aringang in einer Sirnmenlalt, 

(2, — 
ne Wo ———— 

TRannigfaltigkeiten. 

Bofradhrichten. 
Bar dem Weburtätag bed Kalfers (27. Danzer) wirb 

aufer dem Exdenlch anb bem Sapiel des Ordens uam 
Vier mit Anaſin ai ben Wehunbbeltsurueb ber ſatjerin, bie Ach ch 
immer Sdeostung asterigen meh, fein arderra Seh beim talfertkhen 
Sof ie Sarin hasıfeben, Die grobe Ceut Im Rittrfaak, bie ie (nähen 
Datere jeit tepelmäbig vor bem 27, Yarızar abgehalten meurte, Iji Dieb» 
mel aef een Intern Beitpandt werkaben tmorten. Asm Obkurtätag 
brö Feieta werden in Berlie erwartei Aönig Mibert famie bie un 
Grarg und — Auge bon Tagſea, der vor Wiremberp, 
ber Orehtiesgag und bie Grohtergogie Son Keim, der Erbgrohherson 
und die Erdgrehberyagln vor Baden, Mm 16 jnab bie Zelt dns Arie 
neugö» anb Detenaſcues im lünigk. Elek In gemshnter pruntaeller 
Eeiſe naei. 

Das ſanſcae Nönlgäpaer wird am Il, Danzar ir 
ha zu megchagigen Mufenspeit einterfiex. 
Bring Beorg von Sachfen erfrasfte an einem Magen: 

uns Darmtistarch mab mar gerdttigt, das Betz ya hüten Am 12, er 
nmar trat eine weſenilicde Belferung ie jebıem Befsiben ein. 

Die Berihte aus Boden: Baden über bad Seftaden 
bes (örphberzogb kantetem burdhauß befeiehigenb; er wird fd wen feinem 
bepten Kanten Tmmokikin bald wöllig erkeli taden 

Der brohhersog vor WetlenburgrSchwerin iraf am 
10, Be BU v NG α ERBEN RR 96 

Dir Srsuptiagifte von Schmeren neb Korwegen reife 
am 15. De⸗auer ton Bades Bad sah Nom. Die vielſach verdreue · 
ter Erucie Aber Fine ſaurtr Ertnantung ber haben Ara [hab nit Mad« 
süßen immer iicherichrender Mertserfunegen unbegränbet. 

Der Faiſer zub bie Kailerin wow Rafiand famie bie 
Roiferin Elbtioe trafen am 1, Daneat aes Anlsh des ruſiſaen Aeu⸗ 
jaurs ba Er. Prteräbarg eie, Io im Wönterpadaft ein Ieierlier Ossiteß« 
desft aeufeab. es ben fih die Eratulacoracort uud ber Emmilanz des 
Nplarsatifgen Use aefrhlsfer. 

Ehrenbe eigungen. 
Dem ans jrinem Amt geihiebenen Oberbraſideuten 

bee Provinz Saaſen 6, Pormmer CAn warrde vom Eberbürgermi 
ber Gtabt Mapdriarg Schneider namens ber im Etädteiag ber Proving 
Berieremms Exiber Fine tifnertich ansgelührte Mbrefle rad mamma ber 
Seatt Pagbeturg an ber Epäge eimm Eeputatlan der ſabtiqen de · 
körden der Ehrmmbürgersrhf ber Sicdt Körmeläit. 

Dem Docenten an ber lelpgiger lirinerfität Dr. Ballert 
trurde in der an IH, Dreember hattgrüahem Eigumg der Ueograztilden 
Geiekktaft in Wien ber ifen ham Raller deu Cekerreich —— 
Berbötrie zn die Erjerjtram vom Hosen und Gerzegeiwine deretzent 
Ztan Dejchtd· Oxben dach ben Übrmemnilatecheh Irte d. Berl Aberrrict 

Der Uninerfitärsprofellor Lie.M Deiimann in Heibel» 
berg it vom ber sherlogiiden Faraitat ber Unicarſaa Martarg zum 
Gätentecter ber Xirolagle erameat tensben. 

Die kädtilhen Behörden von Ühöttingen baden ber 
Bit, Bart. Aut Prof. Dr. Barieb Paz in Mnerlernmang ſcet 
fein Brad sun die manner geihuffene Shrhnäcabrit db Denen 
Barrıineds and in Erkennung an fein ſirn bemities mannaaftee ued 
sphrrteilligeh Cinmeten hir Aireiheit und echt ga Cyrentucoe ermanat 
nab yapleich curt nesen Dtrahe den Basıen Blantitrahe verlichen, 

Preisausfhreiben, 
Das biedjährige Preitausihreiben bes Bereind 

deutiher Balsiertiegemiease (Beutbo Paris; verkangı ben „Entreur| 
eimz gem Deten zub Treten won jlägen der elettrikchen 
Deatequ In Berlie*. Br bie Brite Brarbeiliung muıde ein erker Preis 
wen 200 4 aubeiehe, Die Dilmgen Aed tas zu 20, Extober >. J. 
an ben Boreab des Beresnd deuiſcher Maltlneningenieuse, zu Öänben 
des eh, Gammifionsraihe Vlaſer in Bralin 5, W,, Disdermehe 80, 
einuienter Ber Biacılanı di Preikanäitteeibend mich Dam ber Ge · 
Imähafıle deh Mereiss bafribk uertiigeliläh perabfelge. 

Die vor berlishige Eompngnie anögeiäriebene Breid« 
eoueaseray Für Siodhmorpie bat bern dab Poriögrilde bllbenden Damm 
zen BeitesWerrht ie Bralier wiel Dlübe versrfact; Bent der zahtreim 
Bexepie venıbe gar Vrbmiiruag bargeihingen, che eb In ber Zadlärale 
dee Lene Sarras prattiiä crcat tearben mar. Jut Beribellumg ges 
langen fänmiliie 100 reife van DO dis 210 „A, Inägamımt 
A000 A; auirtota mare moch canchta wicht prümliste Mecayt vom 
der Llebdig Compagsie za Kilgeitpirs Konosar eapelauft. 

Bei dem won ber Arhactior des „Deusihen Dichters 
teisd“ in Kim veramkalteten Sbersörmrrb gelangten bie Yzeitı 

Illuſtrirle Zeitung. 

gt folgeiben Geretena Dex rifies Vrria bon TOO. * Anton 
Siaberer In ten für dein Gedide „Der Zen veen Se. im ameitn 
Fretd von 210 ‚4 Niderd Dehmel in Berkin-Pantsm IEr fein Webitt 
„Ras dem Regen", ben battien Preis men 150. der jeht in Walde 
berf (Dbrtanägi Iebende barbener Dieurt Kt Gerc Hr fein 
Gebiht „Das Kummerkbiflein“. Toe Imptere Webicht iii aech in einer 
bar Beste verankalteine ilkrieten Sammlung feine crzitluegeu und 
Gebiet emtbeiten, bie urart bern Titel „Möchten, Selen: und Bibel» 
arktitsen. Biber amd Zelt ad Jefseft ber einem Wätstenfhen* Im 
Berlag von d, Waltger zu Berlin exſcaicuca Fb, 

Der Berein von Berlegern hrifliäer Vlteratar heilt 
er für dab erangellihe 

zefenden, Ten Baritriätens werben 200. gar Berfügeng arkeli, bie 
fir gen oder getfmilt urimenben tocraca 

Der Beefrifor ber Bhslit Dr. Denard In Heidelberg bat 
ben der Tersegdfikken Alndesiie bee Fürferichailee ehren Breit vom 
10000 (18. für free Arteiten aaf dem Webler der Anibodenkzaklen 
erhalten, 

Feflkalender. 

Der Husfchnh für deuride Retionalfele trat am 
16. Yansnr in Seziin zufnmmee. rdienen maren 57 Ritgtketer ans 
allen Eyrken Erutilands; much der Heihötanger, dab Musmärtige 

korfi pab carn Urderdauc Ser die büsker einge und die rare in 
Argrifi gu neümende Irbeit. Er beinete, dak bed Diet ber Stntienalfeie 
hir Störfung bb deuten Eabeitögebantene cab de Varge bemikten 
Bellötkuras darch Gebuung ber Belfägefusbung und Sauetraft ie, Hirte 
anf turde ger Slchl And Aekenie grickeiten. Mach ringeheaber Mer 
roitennn masbe der Beides geieht, dab mil Wädrährier, den Auf 
Adırier urd lt Goddar kr Bertandling ya treten und bie eubgäkukge 
Zahl dert Borfand Dis zum 15, Därz u übertragen ſel 

An Palermo erreidte die Erinnerangäfeler au bie 
Feilanikte Nerelutios van 1848 am 12. Numsar Idee Höhpmiı 
Am $8. wurde eine Eaökellung ven Erimmerungägegenhänten ertinet 

Pereinsnachrichten, 

Der Berein beutlder Mufltiwerfer Habritanten mılt 
dem Gig In Beipgig werte Inhalge einer am 1. November no. %. im 
Besfininsifden Bereinätond ya Velpylg tagenden Berfammlıng ns 

Der Dertiche Berein für Rrmenofieoe u umb —— 
Mit derſcatee var hurzerm In curc 100 Scur⸗ harten Band ↄoa 

Yehaagen zu ben Vxiitengen ber Bochigeirpeehuen: Zeeſeege 
zerienen und deren Angräbsige; Brent ihr Ihmimilefere Fieber; 

von Meoieungimirge als Art ber — 
Bribeiligmen het Serdaude au der Arsienlak, Aungehlage Mi 
Sedyrezifter, bek Der dem Zetzan der Gibingt erfäienenen 34 Bar 
ber Brrric⸗aſcraica andführiine Auesteaft gibt, 

Der Kerein sur Watruzg ber gemeinjamen Jatereifen 

Biersemuerkagt caxatreien darüber 
eb möglich ir, ergläde Besiermsllgerue buck beatfge zu eriepen, und 
teelde Erkafmunges mit late erjieit vxacocu find. 

Der Besein deutſcher Augenienre bat zuel neue Ber 
sirtsorsrise erhalten, den eines mılt bern Big in Beeren, ber äh Bremer 
Beyleiorsein wert, Dr cabera In Erjum cud Nıngeung, ber den 
Bares litteltgäringer Begtrtöursele angesonmen bat. 

Stenographie. 

In Berlin gaben fi 14 bem fiemograpbtider Warlas 
westötlerft a Eisigeamer ya der tmreieigt, 

raptkrpereine zum Seilzurgälchen EtolgesBdrmen bebasere, wab bak 
fie an bere beisährten Srolge'khem Spftem Irfitulter toller. 

Die Peltung und der Berian ber „nglihmeliichrift*, bet 
bes Genitalwereind für penstatiagmratiite Ehülntrapegande 

Somie bed Nochbentkäen uad Eörlipentächen Stenwischigrapten 
giegen are 1, Janaat ar dad Etrangrapkliie rkisat zu Beiayig Über, 

Der anf bag Stenagrapkenian au Nalbuille van bem 
. Zemds angrregte Gehanle eimr sullonalen 

Crgexifetlen Mr Esrangrapben — Otaaten yon Letderrerita 
Naun Erflarg za faben. a gar an 
u Adcterang Heler ingeirgengeis abgrheltm morden 

Bur ElufEärung der Srrmograpkir ir bie Tadijiichen 
talen waerde rocantarug betaant, bakı dark Ariega crini 

ben Zrupgescommanbeuren ermiablen bat, ica Meiklup as bes In 
Sat Drtegeabe Anatliche Etennagsenkilte Jercicut In erker Bine bad 
Site Gbabelöberger zu PT Ten orantalb Soden gamılr 
ſentrenden Truppentteilen, bie Orltgenarit ar Ersäritang des Siena» 
qeagpler letersieiö nach Masriäberger mid Kae ine, ie bie Ball 
ter Exfiene Stotze und Schon arbeimgrirlt mordmt. 

Yu ber Heit vom 27. bis 49 December u ia Berlin 

anstyah) Merigehwiben, bir Wehtiälle Horr eine grfinbüdhe 
des Negelagparatd zu ſaſſta beatiintigte 
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Arbeiter - Angelegenheiten, 
Der @eiammtsnrkand bes berliner Tentralvereind lür 

© 

" 
Drdend der deutſchen Aebritämscherrisanfalten. A bien Eupet umeben 
bie Deter der Atimiliden algemrinn Wröriteradweikındieiim im 
Deutfäre Brüch jür ben 0. Jetecat je einer Berloremılang zadı Berlin 

wisden. 
Eine Zanbesconferern, von Beriretera ber [Ehliiher 

bes Em Gemerdem ber 

Bir Irlhich, dir Arbeilbkrim.Hesechägang eingeiktten, ger Interior 
Betsrseng der Kaltallon ein Cereral· altatlendcemätt ya ernennen, bie 
Berfärselgang ber drden Drpaeifetiseen, Gestralprerie uab Eensfeibers 
Bund, enyspersen aud deu ler legien Vehrjake hebeniden Detslingen bad 
— Aatta⸗ Frrfe* and Veretioaliteln autatgeliuch zu 
deratſeicen. 

Die Bädergehüilen Leipzigd nabmen In einer am 
12. Yanzar atgehattenen Berfonmsang folgende tom ber Früher eingılep« 
tea Uamtmilien vorpelälenre Zesberangre em, bie dm Rrhern antere 
Ireitet werten ebea Rbltakang des Wloheend und der 
bei den erifiern, Winbehlage Ir die jürgen Metüten 18 „4, Hr die 
ältere 21 4 ab fir * ef Getzuſen 25.4 In ber Bahe, Abr 

ber 
As Berlin eg am 8 Sy bie erhe Hadfperrung 

vorgen ber neuen Btrbeitäerbeung für bie Eduhlehrten fatt. It ber 
une — — 40 Ncheier De Ah iocarren, 

» Se miner am 15. abgeheie 
ei ——— —X die in Fata iſre arbeiten Sacauc·c 
die vom Sittard der Sache end Sqafteſaba llantees vorgelegie Arber 
ordruen eh ateera Fir 138 ertiärten fh für bie Auechere 

In Torgelst, wo ber Auäkand der Wetallarbelter nah 
immer joribesert, werden am 10. Jeauas abends Aibelter, die Mid 
den Madhenb wicht angeitjiofen haben, al bem Gene van ber 
Arbeit im Weide Borıfalen. Gin Atdeurt oX babet zettdeen merhen fein 
en beiStahfurt draq unter ber Belege 
a Te Autltanb and; die Antkünbipen forberim rare 

der Mrbrinägeii 
Salm u. Akifeik (ämmillde Serkremder trat 
Authand ein. — Au Eenfiom ie —— * legten bin Geinanes und 
rag der Mira Trhger u, Itſter bie Arbeit sieben, tweil die HE» 
berige Mirhrisägeit um eine Sicade werkiegest erben falle. — Au 
ee befinden Ind 180 Meinten and 21 Ardelterunm 

Pe Baer re ne dle Geger im Kusftand; 
Pie hecherten neuntliedige Airbeltäyett und 5 Fed Eagelste. 

Ir Bliedgem beantragte eine orte Smjebl bar Das 
iger Biebereisfielung. Am 14, Zamar Int bie 

taägefpeert. — Sp Leuden erliehen am 14. die Wefhimmbanes ein 
exit, In dem Be re Bereitmwälligteit enfiärtm, die Seeudes ſrege 

lebögeriäit zu umerbeeiien, dagtzer aber das Bote In au · 

bat 
ice De Sala Be dm aid an 
vos 48 Etunben zurichgesogin. 

Unfälle, 
Aufden Hangirbahehafin Wieltiolp fuhr am 10, Janzır 

abend& eu cc Bartonsig formmender Eintater 

periomei bed Werionengngt 
ben jallen einige veileta twonben |es. 

Am 15, Ronuer wurhe beim Gefemmenziehen eines 
Füßgesben Exhilfeinderher 

Iiebera bes Tin übersahers. 
Der Sbaticher werde jätser, die Im Pages Deflebliche raſa v0. Vreu 
Arche urd deren Locher cxtetlich werke, 

Ein [htwered Bruberungibd erelgnete [ich am 17.30 
wear morgens ati un a Bei Baba, wir amt Hafrye ba Obere 

nnelasatera gu Dabeye grönagit 
Imdser Bertrgien wazben an Ort uns Etelie beteredalt. Mar befüngtne, 
bei fi acc 25 Wan in der Grade befinden. 

Bei bem daubelnturz am Kiten Beinmarti gu Eirafr 
burg 1. 5 find kam ganyen firben Berjomen urca üben gefsesmea sub uier 
Hörner verssenbet worden; dad finb bie laperım maf dem Eiege der 
Beferung, 

du Stetigart dranzte am 15, Nazuar dad grohe Gar⸗ 
rfonlagareıh in ber Ku ab Dir Meanten dsenter Kımmıt« 
li gerettet werben. 

Iu Oirfawalb srl Bartenfirden drad am 14. Janzar 
abnde der VWaldarand a⸗s, ber 200 Tagıseıt Waſdoeſtand der· 

mabtr bat. 
Sal der ungariihen ne au 

erfolgte am 11. Sammer ein Hefammnafh reler Lanuaue 
Eutin Feleb. Bari Kocomatine und 22 Mayen enigleiten. (beröönrt 
werden brei $eriomen, fcemer bertecabei ein Koroanmtihhtren, Iris 
zerketjt ein Voromperstüihrer web rt Ecvaea uet Der Unal murdr 
bar bie Amäfliche Nadiäfhnfrie bes Srstlensaufiehers verucaat 

Das ſtanzeſiſae Ballf Enint» Pierre dar bei Heu» 
Handlanb Echäfjbench grliterm, Die ans 17 Perfonm beitepeabe Beiapang 
nr ungeommm, 

Bu Yyon brach sın 1%. Janear in einem Hanjerdiez, In 
der fh mehtee grohe Eribernagapine und Jardereicu brfisben, eine 
urret tant auc, die einen Ihell der Gitcada verniätele, Der Eiranb- 
Naben trird auf 2 AUT. fies. geihäge. 

Deldbrände haben In ber pazgex Bolonie Biriaria 
Aıfratien), befonders im Diierlct Oippötand, mob Edhader ans 
gerktitel. ZTeaufrmbe von Aufieblerm ſut adtacnes zb die Berdafie an 
“xh — Imtl Sktelumgägeneinden wasser von Jeaet yanı 
vermi| 

——_ 
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Eugen Wuffı, 
ver Imweiseriiäe Bundeiprähden: dür ISOR, 

m 16. Derember v. J. wählte die ver 
IR eiminte fchweigeriiche Yunbeöveriammlang 

oO Natiomalrattı und Ssänderashi mit einem 
an Einmuth arempenden Mehr zum scdmeizeri» 
sen Yundesoräfidenten für 1308 den Bundesrach 
Eugen Muflo von Yutrn im Ganton Waadt. Mit 
arodem Judel nahm das nanze Mandikänberwolf 
dig Nachtiche von biefer Wahl auf, und der Dommer 
der Aan⸗enen trug biejelbe weit Ind Land dinekn, 
binmeg über ben ſtraddenden Spienel des Genſet 
Sees in die wiberballende Loutiffenmelt ber Bebärne, 
Daf ed wieder ein Waada landert ilt, der bie bödhite 
Mörde der Cidpenoflenichait beileiber, bildet am 
ſich ſchon Grund genug Tür die lebhaften Wel- 
schen, in patriotäiche Wen audpabreden; 
aber ed find moch zwei andere, tiefere Gründe, die 
bie famme der freude inöbefomdere nähren. Die 
Wandıländer find Holy darauf, dat in ihrem Cam 
tom 8 zum erſſen mal vorkommt, daß ein Gohm 
eimem Baser im dochſten Amte ſolat. Kuftu's 
Bater war mämlid gleichſaus Bundesrat und 
eben zum Qunberpräfdensen gewählt, als be eim 
iäker Tod aud dem Lehen nahm. Mehr tech 
aber freut die Wandtkänder, balı fie gerade für 
1808 einen ber Jhrigen am ber Spine ber Schweij 
kaben, denn für biefes Jahr rüfen fie ſch zut 
Jahthunderttzeier ihrer Veitetung als Unternbanen» 
land und der Erhebung zum felbiändinen 
kehmweigeri Siont. Rach dem Ungemac 
tener Zeit Schon zu wiederholten malen 
unb gertade während der großen feier einem 
enger befreiten Landes an der hochſſen Stelle 
des Geſammtoalerlandes zu haben, bad dermag 
delbft Im fühlern Herzen, ald bie Welfchen find, 
bödere Stimmungen ja erregen. ber auch bie 
übrige Schweiz benrüßt bie erfolgte Wahl mit groher 
Sımpaibie, dent Ruffu bat, feit er (1RaH 
im den Bumbesrail eininat, eime aufergemchns 
liche Maassmännkiche Vefähigung und in ten bisjegt ger 
Ielteten Departements eine bedeutende Schögiertiche und organ: 
Intorikhe Ara an bem Tag gelegt. Aunu verjugt fiber eime 
vernfallente Siſdung: er iſt ein tüdiger, klarer Rebner und 
babei won feinen, tweltmänmifchen Umgangsformen, Geine 
Crudien ala Juriſt abjolvirte er im den Jahten 187 bis 
1976 an der Ulabenrie in Lauſanne fomie am den Iniverfir 
töten zu Seibelbera, Leirzig und Bari. m ‘jahre 1864 

Die neue Garniſonkirche in Hannover. 

Eugen Ruffy, der ſchweizeriſche Bundespräfident für 1399. 
Bat einer Ührtogrunbke vo Badert de Brnf In Sanieıne, 

neborem, beiand er Fit ſchon SE Anfang der adıtziger Jahre 
im der vollen wolitiichen Serömumg bed Gantond und ber 
Eidpenoflenichaft, in ber einen mie im der andern raldı 
Garritre machend umd zu den hödhflem Memtern — 
So war er lamge Jahre Mitglied des Gtohen Mache, 

des Natiomalcathd und im allen eim- ober nen 
mal Präfident. Daß chrveizeriiche Volt bringt ihm viel Sum» 
vathie und großed Vertrauen entgegen. Jean Nöhli. 

Die mene Garnifonkirche in Hannover. 

> (6 eine der ihönflen Blüten, bie durch 
Eu bie neuere wieberjächliiche Arster ne 
< zeitigt worden ik, fönmen mir mit Fug 
und Mece die neue Garmilonfirdıe zu Gannaver 
bejeihmen, entrwerien und außgeiührt vom Archt 
sehen Vtoſ. Chtiſterh Hehl im Charlottenburg. 
Nirgends Findet man hier manderirte®, Nötendes 
Serporbrängen verlänlicher Lieblingtideen, an 
denen jo viele Bauten wnjerer Jeu framfen; eb ih 
vielmehr ein Bau im @eiite jener nieberjächlildien 
Dleiiter, deren Werle als die Perlen tomaniicher 
Daukunft zu Hildeiheim, Aömigklutter, Geslaa 
w. £ m. auf anſere Tage aelommen find. 

Etreng am biefe nieberjädhfifchen Uotbilder ſich 
anlehtmend, ift bie breikchilfige Bafılifa in ihrer Glẽe · 
derung burd und durch orlglmal und im —— 
Gelammmeindewt von hervorragender 
— ſei es bie Wellfrem, der mädtige 
actieitige Yserumgsıkurm oder die reihe und doch 
überaus harmonische Gliederung des Choridlufies. 
Erhöbt wird biefe Mirheng der Hubenardiiteftur 
noch durch die reiche plaliiche Ausſaaciung der 
Portale, von denen bab der Meitfrort und nor 
allem das ber Gübfeite hervorzuheben find, Das 
Sübportal lehnt Kb im Veiner Bliederung und 
feinen plaftijchen Ehe an das Portal zu 
Königäkuter. Dad Tompanon fiellt eine Scene 
and den Hamphe Araels gegen die Nmaleliter bar. 

Der Eindruck der Anbenaritetur wird nodı 
übertroffen von dem majeltäsiihen Iinnerm. Das 
hohe Winteljdriif danet fh nach den Seitenihäffen 
durch je diet Atcaden mit Saulen und Mfeilern im 

abaeitlefien werben. 
Der Chor frönt das mmere des Baues. Die märhtin 

emporftrebenden heile der Urchiteltut unb die dabei doch 
überauß fein abgewegenen Verkältnifie maden auf das 

Unpe des Seſchauers einen bleibenden Cinbrud, der zwar 
durch die —— ber Wand» und Slasmalerei mod 
webebert, aber widt beroorgerufen wär, Links dinem ſich 
met —55— bie die tönigkiche Ooſloge bilden, Der Auat, 

Entworfen und erbaut von Prof. Chriſtoph Kehl in Charlottenburg. 
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Über dem ſich ber Daldacin ber alten Gitorienalläre auf 
kojiharen Marmorjänlen erbebt, yeigt ein trefflich entroorienes 
und mobellirtes Ubendbmakl, Die Mamgel, an alte ialildhe 
Borbilder erinnernd, ik ebenfalld meifierhaft in Gnisssef und 
Ausführung. Wir veritehen daher die Aumde, die bei bem 
fehten Kauerbeſuch it Qamnover durch bie dortigen Jeltungen 
ging, dah der Kaiſer mach Befikeigumg ber Rirche geiagt 
katen joll, er ware Ach nicht bemust, eine ſchonere tomaniiche 
Kirche geichem zu haben. 

— h 

Das Scharſſchießen der deutſchen Feldartillerie 
im Gelände zur Winterzeit. 

ir find gerade noch zur Beit angelommen, um zu 
r ſehen, wie die drei Batterien unten im Hobimen 

haltem, um ua laden 
und diejenigen Berbereitun- 
gen zu treilen, die Das Schnelle 
Eintreten im bad Trewernefedt 
erleädıterm. In ſchet end⸗ 
loſer Eolomne ſiehen bie Ge- 
ſchũude und Munitionowagen 
bart am redaen Rande bes 
Beged, fobak Für dem Ber 

anderer Trumpen Maum 
bleibt. Jedes (Fahrzeug ill 
welt jede fräfigen Vſerden 
beuticher Zacht beinamnt, 
Binter jebem Geidüs find 
bie Kaneniere der reienden 
Abrbeilemg abgelefien umb 
Mosten dren Wieden den 
Veltgebalken Schnee aus den 
Hufeiſen. Ein Mefbereiter 
bozmt von vorm heran. 
gadorict, jeine Mefbung wirb 
jeboch mur bie bereitd ges 
srbenen eichle ber rowdi« 
nisten ältern Bremier® bes 
Hätigen: Aufſinen — an: 
traben!* 

Kaum find bie Be 
nadı &inten —— — 
und alles in Bewegung ger 
bet, So Sommen die Ghehs 
der Batterien, bie voraus 
werusen waten, win mit dem 
Lourmandent der Abtheilung 

de Sugführer auf, dafı 
de in der —— 

ncbig it, Mar 
"it zu lange dem feindliden 
Geuer aubhepe. Ehen if 

fühle, erreidit; ein jeder 

Darfte, Glüflicheenpeiis un: Herer Unfall; immerhin —— — ereignet fi fen ein Üge: Serien em für die 

seetten, deren beten Sauer, 
auge Gopner zu Sehen 

ON einige Schrap. 

—5 

—** nnbar 
Kufmarig, augen * ntwideln können: fie Beanforuen 

dazu Ämmerhim einen Maum von DM Mer, Breite, eine 

furze Gtrede wird im Fronsgalop zurüdgelegt, dann rüdten 

Fh die weit vor der Fhromt veilenden Balleriedieid im 

Bügel Hech und geben dutch Erkeben des Armö bad Halter 

zeigen. Die ſchweren Stangenvferde legen ſich deaftig genen 

die Geſchirre, die vordern Pierbe hören auf am sieben, 

und bald fiehs bie Batterie mie mil einer Echmur gerichtet 
da; im mädchen Munemblid find die Kanoniere abpeieihen, 
wie Erieljeug Niegen die ſhweten Fafletsen vom Pronbaten, 

bie Propen Fahren mit kurzer, flotter Wendung vom ber 
(Front der Watterie weg, und noch it feine Minte madı dem 
Yeihen zum Halte vergangen, da pfekit das eriie Geihok vom 
vedrtem Flagel mach dem Feind binüber. Cine gewaltige 
Welle von Scmeekaub und Raud zeit die Stelle am, mo 
er aufgetroffen it; daB ſchwache Auſſeuchlen eines feindlichen 
Schugſes durch dem verjiegenden Rau belehrt ums aber, 
dafı der Gegnet nach nice erreidt war, daß feine Etellung 
endiernter if. Der mätiie Schuß wird auf eine größere 

Das Innere der neuen Garmijondiche in Hannover. 
Üntmorfen und erhuat bo Vrel. Ehetkooh Seht In Eharistenbeng. 

Entfernung gerichtet, er ſcheint Hinten im Walde eingeidilagen 
3a Sein, denn erft nach einer Weile yeigt fich ein dänner Dampf 
über den Yaumen. Mir haben leht den Gegner mit den beiden 
„Binten“ wnferer Gabelfchüffe eingeklammert und willen, Dah 
er Innertalb der bezeichneten Grenzen ſeden muß; immer 
enger wird die feindliche Stellumg durch unfere Schäffe ein- 
seichloffen, bis ein Auficlag gerade zwöidten den danteln 
Bald und das Jiel Gimeintrifft und mit jeinem leuchtenden 
weißen Rauch eimen deien Hintergrund bifdet, auf deu fc 
die denkeln, Ketällerie vorftelleuden Scheiben beutlich abteben. 
Luftig liegen wm die Schrapmeld in flottem Fewertemgo auf 
de armen, aus Fichtenhol; und Farbe aeshhafienen feindlichen 

Attonbere, 

F Bald treten neite Aufgaben an die Batierien heran. Dutch 
—— Dralne von den Seiten in Bewegung aehebt, 
arpen da und ‚dort aus dem Schneejeld Yırfanteriefiauren 
—* Schühenlinien werden fiebar, bei denen zugleich eine 
„galt mit Bulver gefülter Bewebritiläge erolobirt, wodurch 
% anfblihende Feuer des Gegiers marlırt werden Soll 

€ Vatterie mh ihre Teuer ban hierhin, bald borıbim ridıten, 

bis als Schkußeffert einige Schwadronen Gavalerie ultglic 
aud der Erde wadien. Mit unheimliche Schnelligkeit nähen 
fich, die Meiter den Vatteren, bie langſam einige Prod, 
uſſe abgeben, um feitzußtellen, wo die Sch im den 
Wirkumgäbereic der Hartätichen eintreten, Ginen Kupenslid 
bericht asbemloie Stille, dann aber krachen unuruetbroden 
die Schüffe. Die Startäsfhen beriten bereish im Geſcnnne 
zugleidı mit dem dumpien Anal vfeiien bie Kugeln mu 
kaırillem Tom durch die Luft; itmer mehr frehen fliegen pam 
ben Bappfüguren ber Ganaleriejdheiben herumer, immer ichneller 
folgen einander bie Schüfe. In MWirflihteit mären die 
Scmwabronen ſchon aufgerieben, aber die Leidıtem Skliten 
derem jeder eine Section Fiauren trägt, gleiten immer näher 
und ziehen die tapfern Weiter ins fichere Verderben 

Tas triegeriſche Wert it netban. Bon Ermitfal une 
ſcheidet 8 ſich nur dadurch, daß die marlirten Todten wieder 
auſerſtehen; bie artillerifsiiche Arbeit it bie aleiche mie auf 
dem Schlachtfeld. Mamdmal einige Tagemärkte vom Bar 

nfonert entiernt, in gänlid 
unbelanntem Geiande mertit 
einfacher Starte, Shermglah ung 
dem Befehl zum Vorgehen per. 
fehen, treten die Truppen in 
feldimäfiger Ausrüßtung ah 
feldnaßigem Anmarſe in 
Thatiaten und erhalten natür 
Nic nicht die leidueſſen Schrich- 
aufgaben. Fur bie Hähter 
kommen noch die Mick 
sen auf eitte angenommene 
Ariegtlage und auf mi 
fämsiende Trungen hing ; of 
werben andere Maier pr 
Grgänzung der tahtiichen her 
mit zur Uebung besbeiges 
wen, Die Ziele merken wtier 
Yeltung won Cfiyieren in 
Mannesgröbe aus Sol; aus 
aeldınätten und angemak, 
Geſchane und Pronen nadı 
geabmt und bad Banıe, nadı 
Möglichleit gebedt, jo auf: 
geteilt, dab man ed mit 
einem wohluorbereiteten Geg 
mer zu tbun beldäme Zie 
fommerlichen Uebuntau · 

Halsen werden. — 

Jedes Behimbekhieben er 

forbert eimen urmfangeeiöun 

Apparat für Siderungm 
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Prof. Schenk's Entdechung auf dem Gebiet der 
wilkürlihen Gefdledisbefimmung. 

Amt drang die Madwicht im die Cefienifichfeit und 
made bie Runde durch alle jeitumgen, dal es dem 
im Trachtreiien langſt bekannten Brof. Dr. Lespoib ©. 

Schent in Wien gelungen fei, die Beichledhtdentwidiumg Mnf- 
tiger Indiprbuen im voraus zu beftittmer umd Pnätlicd zu 
beeimfluffen. Der Munich, Died im Sande zu fein, ift ichen 
zu alt, und mar zählt wande merikuole Eimbie im bieier 
Richtung, fodas bie Euadedang Beof, Schent's, bderem 
Berih die Wiltenihait erit noch zu bewribeilen haben wird, 
nut ein Blied der langen Seite interellanser Arbeiten ver 
fdriedener fhoricher bildet. Ob auch dem Abſchlaß diefer At ⸗ 
beiten, dann erft bie Yufumte lehren. Der miener Gelehrte 
beichäftigt ſich in feinem der Ensmidlungspeidiidte gewid ⸗ 
meien Ankoerfinäskinfiimi, das bad erile dieier Mri mar 
und allen andern zum Winfter gedient hat, ſchen ſeit vie 
Jedren mit einihlägigen Forjchungen, umd dach beine Hörer 
drang bie eriie Aunde von ber newen Entdecung it mmeisere 
SKreiie, ESchen!'s Verfahren, das nodı gebeimachalıen micd, 
jebadı meber mit Mrzneibebanblung nech mit operatioen Ein · 
orifien eiwas zu fdrafen hat, wurde zuerit bei Sämgehieren 
und Bögeln, ſedann aber auch bei Menden angewendet. 

Seit ben älteften Zeitem beichäftigen fc die Landwirthe 
mit des Problem, bad Geichledit der won ihnen gezlicheeten 
Diertaſſen künftlich zu beftimmen und bie vom verſchiedenen 
Thterzüdztern, wie dem Schweizer Ehairy und dem Franjoſen 
de la Tellais, bereitd gemacheen Grhatrumgen bieten 
geihätte Behelfe für die Geueriheilung Beler Sira; 
Underbeitt bat die Statiftif ein profes ahlenmatersal 
herdeigeſchaſſt und gelunden, dan das fonem. Gerual« 
verbälmih, nämkid das Verhältnis der Jahl der acı 
borenen Ahtaben zu iemer ber Mäddien 116 zu 10 
ergibt. Die ſes Berhrältmih dit gleich genau und man 
für die einzelmen Soaater nut wenig. Man bat ander 
heina auch aus dem Alter der beiden Basen Saillihe 
auf bie Geſchechtaverzauniſſe ber Minber gegen, 
und daB anmäberumgsneiie gültige GolatenSadler" 
Ihe Obeleg beiapt, bafı, wenn der Mann älter it als 
die Frau, mehr Anaben ald Mädchen gehoren werben, 
bei gleichem Auer ber Gatten häingenen etmas weriget 
Knaben ala Mädchen umb endtich mehr TRäbsten, 
wenn die Frau Älter ald ber Menn ill, Huber dem 
Alter ber Gatten it fir bad merdende Geſchtecha ber 
Grnätrumgdpaitand der (tern Sehe maßinebend, und 
Aorikiibe jomie erperimenteße Unterfudiungen Ihr» 
ten, dat bei jchletserer Ernährung imabeiondere der 
zn verhältmiämäßig mehr Snaben zur Met 

— die e Amchauung itifit wol möcht jedesmal zu, 
und merkwürdig bleibt eb immerbim, daß kraſtigere 
Rabrumg gerade bie Bildung des „Ichmacen” Uber 
ledus begünkinen lol So wurde auch darauf 
binge wie ſen, dan nach riegt zeuen umb Mlisernten 
in⸗oige ſchlecheeter Errahruug der Mütter bedeutend 
wwehr Amabenald Madchen zur Welt kommen. Man bat 
kogar Beriebungen aufgelellt geildren ben Preisen 
Rn und ben Echmankumgen diehes Wer: 

nidle®, 
Nach dem obigen man es benreitlih erichelen, dab 

äshere Einwirkungen, mie Alma, Waller koroie ins 
beiondere Nadrung und Debenameile, bie Bildung bes 
Geaedus beeinfluflen fünnen. Proſ. Schent erflärte 
die won Ihe in Mmenbumg gebradıte Meihode ala 
au} dem Stoffredilel berubend, Sie fol baurſach⸗ 

meänmlicen Stine das Beben zu geben. Ran umermährtt 
foll bleiben, dan die Beriude mur weit intelligenden Frauen 
gemadn werben finnem und bad Gelingen derfelben eime 
genaue Durdiätrung der Methode und forglälrige Beobadı- 
tung der bwrefienden Perionen erferbert. 

Prof. Schent kam wiederholt im die Sage, hierauf begüg- 
liche Hastichläge zu eriheilen; er hat fein Berlahren bikber 
in 14 Fallen erurebt, vom denen allerdings mer jede nanz 
unzmeiielgait, adıt dagegen zweilcibait arbliehen find, it 
Gerugehnumg werit ber Gelehrte auf Feine eigene Aramirie 
bin, Er molle feine Toter und beige ſeche Sahne, von 
demen Fich berems zweĩ dem Arytlichen Beruf gewibmet haben, 
Schent gelıt man bacam, jeine Umerkaduungen forzgwienen, und 
wird Dielelben erii ipäter, wahrsheindich im Secbit dieſes 
Yabres, im einem gröbern Wert zulammengeiaht, ber wiener 
Akademie der Metlewihafen zur Veunbeilumg übergeben. 

Beof, Scemf äit ein Unger von Geburt und flecht aegem 
mwärsig im 58. Lebensiahr, Nie PBroieilor der Eurbrnalogie 
an der mebicimicdhen Facultat veröffemfidıte er zahlreiche im 
bad Geblet der Anmomie, Phufioiogie und Daktieriologie 
einihiagenbe Abhanslungen und gröhere Werke; amcı trat 
er mwieberhok ala vopwlärer Schtuiſteller hernor. Gr jelbit 
betrachtet feine Qekitumgen teineäwegs als abgeihleiien, fon» 
bern nur ala eimen Forſchrit auf dem bisher bereits 
vom amberm bentbrisetem Gebiet, Alm jo eraunlicher er 
ſcheint 8, welch Tante Bewegung für und gegen die erflem 
Pitrbeilumgen über Schent'a Emideung in der ganjen Belt, 
namemilich im Deurichland umb Deiterreich hervorgerufen 
haben. Angeteut darch bie berliner „Wiltenichaftlite Gorre- 
fpondenz*, habem fid bie dederuenditen Berereier der mebici» 
nichen Wiſſenſchaft über Schent's Gmbertung geiubert, jo 
die Vrojefloren Bitchow, Buflerow, Munk, Born, Pilüger, 
Nous, v. Windel u, a,, vom denen einige ſchon feibkt Ber 
juche zur Loſung der Frage beigeitenert haben. Während fh 

mande bieher Welehriem Sehr miätranikb über bie Möglichkeit 
einer wilfürlihen WBellteemunn des Beihitns Aulertem, 
sie ia bat eblichlagen aller bisherigen Verſuche bereit, 
balıem eb andere jür möghdı, dakı dies tharächlich gelungen 
it. Gö jei bei der Stellung, bie Profi. Echent in der wißen ⸗ 
ſchaftlichen Welt einimzet, nice anzumehmen, daß er leidıt- 
finmigermeile darch jeime Minheilung die Weit im Aufregung 
verfest, denn dieſet Forſchet jet ein Dianm, nem bem man 
eirt rubägeb Urebeil ermarten Bünme. Jedenfallz mul man 
dern Im Aue ſicht geitellten Wert des wirner Embryolsuen mit 
gröhten nterelie enigenewiehen. Dann mögen andı Betrach 
Augen über die Umwalzung am Plahe feim, bie eine gelungene 
Leſung bieber Frage hervorrufen mis. 

Bien. Im. M. Beinberg. 

eo—— a 

Eine Torpedobootsdivifion in den Grundfeen 
der Jade. 

nice aetinge Habt der Beier beim Vetradnen bes 
umltchenben Wiides awsrufen. Dlit michten, verehrter 

Leber; weder ik bie Sitwetiom übertrieben dargeltellt, mod 
find die Boote am Hentern; im Gegemibeil, die Wirklichkeit 
gebt oft weit ber unfere Darftelkun binams, und aller ben 
jenigen, die biefer Thaneche moch Zwerſel entnenendringen, 
önnsen mir ohme meitered bie Mammern der Torpebaboote 
fomie Tag und Stunde der dargelielliem Fahrrt angeben, 

&: it übertrieben, Die Woste kentern! So wird eine 

Prof. Dr. Ceopold 5. Schent. 

wobei das eine ober andere ber Boote nice blok fe lag, wie 
das im Vordergrund des Bildes halb vom Wanſer verbedte, 
Sondern ſogat derart, bat Schornitein und Thurm völlig 
Ba ee verſchwanden; gekentert find fie aber trofj« 
dem nicht 

Die Darlielung, die under Bild zeigt, und bie Thatlache, 
dat die Boote tropdem mich fentern, vermag in ihrem Con⸗ 
tralt vwielleihn beiler als lange UAuseinamderjenungen bab 
Quhkitum darauf hinpimeiien, dah die Beunrubigumg dei- 
felben durch den Umergamg von 8.20 eine umbereditigte if, 
und dalı war beiondere Amitindbe eintreten müßen, wem eime 
ſolche Hasasonhe berbeimähren. R 

Nachdem durch neniale Plänner innerhalb ber Marine — 
von demen einer jem an ber Spike berjelben fett — bem 
Deutkten Torwebomelen ber zu beichreitemde Wen gezeigt morben 
tar, hat ſich daßielbe derart einer entwüdelt, dak ed unter allen 
Narionen feiner Qualaat nach im eriter Linie fett, leider 
mich auch jenem Imiamg mac. Die Grünblichteit diejet 
En ang kann ganddıit vers deuitich am dem Inſtuut bed 
T.V.K.,b.& bes Torvedo Beriuchicommandod, ae jeiat werben. 
Allwöcenich am einem befkimmsen Tage tritt an Bord des 
Zorveboldutihiiies Brächer eine Gommiiion von Offizieren 
und Ingenieuren sulammen, die beieimmse ragen und Ge ⸗ 
biete bes Torvedoweſens zu bearbeiten harten und num barüber 
berahen. Die aus folder Sigung gewonnenen Reluktate 
werden num, fomweit ber Torvedo jelth in Froge kommt, ber 
Torpedowerfioan zur teilen Musführumg übergeben, wah · 
send fiber bie bie Boote beireftenden Dinge in den Einungen 
der Torpeboimipertiom emidieden wird, il dir tesimiiche Au · 
Führung volleudet, To tritt die vratniche Verwertung durch 
Zorgedobaste ein, die in tiafichen Fatrten wochen unb mar 
matelamg die ıleoretiichen Berbeilerungen in der Drazis ervreben 
und ihre Weobadıtungen ſedann wiederum bem lorpebor 
Berjuhacsemanse umerdreiten. Deſen ohne Anterbretuung 

Sortjdıweisenden Wrbeiten und Frrungenſchaſien innerhalb 
ber Matine reicht num die Schähen-Werit wit ihren vor 
züglihen und eimjig bafichenden Veritumgen die Hand. 
Die bernorragende Semüdttiglelt der Schichau 8.. Aocee kann 
nice beifer illuftriet werden, ald went man Paramf himmeift, 
daßn Schicheu ⸗ Voeae helbitändig mad Beafiiien und China 
nebamatı ſad. 

Zu dieſera vorzuglachen Material trici eine ebenſo derzieg · 
liche Rührena Das Commande auf Torvebobveten iſt eine 
der beiten Schulen tür bad Cffigiercorp®, die verantmortungd- 
volle Selbitändinfeit und die green Mulde am Ueran 
und Gmeldıloßenheit, bie am dem jungen Offer geſtell 
werden, begründen Das zur Genäge. Die Ausbilbumn ge 
Idtiehe \nllenariich, iadera der Trührer einer Diviiien yerichh 
ber Mitrucior der zur Dibiſten gehörigen Cfiiziere äil, Die 
Eidrerbeit, weit der umjere Torpedobosestinifiomen vorgehen, 
eigt reche deutlich die Thetſache, daß dieſe bei finfierer 
Nahe mit werbediren Licheern in voller abet manöutiren, 
was bei den Marinen anderer Nationen mädıt geſchieht 

Dieſen eben gehktälperten Borpägen vom Material und 
menldlöder Beillung araenüber mind der Leſer mum um lo 
mehr die Itage mach dem Grunden aufwerten, die dennoch 
dad KAcmterm von Torpebobooten herbeiführen, 

Bor allem handelt es fid bier natürlich um Erabilisat 
unlerer Schichas Boote, die nidu wur eine unter allen Ilm: 
Bänden ausreichende it, ſondern aud die aller andern Na 
tionen überragt. Wir jagen abfichtkich, eime ausreichende und 
micht eime ſeht boke oder habe, demn die Stabilität Mann audı 
zu profi gemadıt werben. In diefem Fulle mind die Zabl 
ber Schwingungen der Boote (umd auc der Ediiie) eime jo 

babe, und die Echweinnumgen felbit erben fo beiia, dafı 
dadutch mieber bie reg leiter. Beinemdaticd 
mag «ed bem Lalen ſchelsen, dak, je hodberbiner 
ein Mrebrjeug fl, beiio gunſciget Ich feine Sıabifirärs- 
verhälmiiie geisahen lafſen. Die hoben Worbe, bei 
Torpebobpeten alſo bie Thürme, geben dem Fahrzeug 
Obergemächt ; dieſes bewirtt langiame Schuwingumgen. 
Je mehr aber bie hohen Bordwänte und Dedöbauten 
beim Aeberlegen in dad Wafler tauchen, deito mehr 
trägt das Wafler an bieler Gelte, delle nröher Kt 
allo auch das Beftreben des Fahrzerges Ich mieber 
aufzuridten. Fur die Erabilitär umlerer Boote foridn 
übrigend zur ende bie Ihmiadıe, dah mach Be 
richten von Torpeboboerkcommantamten Bone bis 
Bl Brad überlagen und füh dennoch wieder aui 
richteten, (Eine meienzliche Veränderung ber Siabiliode 
triıt aber nur eim bei Beränderungen beö Koblen- 
besanbed, beim Fimdringen vom Waſſer jomie wenn 
die im immerm Raum befindeichen Gegenkänbe bei 
Bartem Srämgen bed Bonted überfhirten. Der Koblen- 
beitanb in ben Bunterm wirt fegar derart auf ie 
Stabilität, daf der Verkramd diele ankangs Bien 
meiterhim aber micter vermindert... Das Eindri 
vom Warler fasıı, Saat Sud ie Haan Backen 
getroffen find, im bee Vraris mit jo olme meitereß 
vermieden werden. Man ſſelle fi bei foldem Ser 
gamg, mie ihm umler Bid yeint, dem Aufenthali 
der Mannkhabı 5. 8. im Trewer: und Maſchinentaum 
vor. Sins und hergeroortem, keefranf, vom der Lart 
abgeidiniten — einmal mub ber Moment kommen, 
da bie Mater gebirteriich über Recht verlangt umd die 
Lute aedfinet mwirb, Will ea das Unglät, dah im 
bieiem Augeublict eine See überbride — und bei ber 
Rasahtroohe von 3. 26 idreimt das im der Thar ber 
u nn zu fein — fo wird die Canbilitts 

bie einbringende Wajlermafje verhängwiiwsl 

Racit der Etabitinät fomme num der Secgang in 
Frage und fpeciell für ums hier bie Grundſer. Die 
Bellengeieinbigkeit nimmt nach dem Laud ya ab, bie 

Seen rüden einander aui, werden darzer, und, vom dem Unter 
itrom beö von Land her zurüdilieienden Waferd neitaut, beten 
fie ſich zu Meiler Häbe, Bis fie mit furditbarer Gemalt über: 
brechen. Die Gefahr wird gefteigert durch die umregelmänine, 
von den Gänden breinußte Mitnumg des Laufes. So jieht 
man in den Mundungen der Elbe, Weler und Jabe an Bord 
von Torpesobooten umb audı auf miebrigen Dets (Huien 
derte) gröherer Schiffe plöglidı bis am dem Hals im Waller, otme 
eine Ahnung zu haben, ober die See plöplich getamemen ft, 
Eine glesdw Steigerung bringt der enigenenlawiente Etbeitrem 
bervor. Dielen Seen, die mar Grundieen usmnt, gegenüber 
öl num die Lage bed Votes und die Arängumg Neigung 
mach einer Seite) beilelden von bochtſer Widrigteit, Di 
bangen Boote liegen oft mit ber Dlitte im MWelleruhal, mit 
Bug unb Sr dagegen je in eimem Wellenderg und ver 
fieren infolgereflen ſchon bie Stabiluat, und dies um jo melr, 
je haiter bie Seen find. Ktrangt num das Boot, b, h. begt 
es Sich nadı einer Seite über, jo wirb naturgemdä bie eine 
Seite mehr, die andere weniger Waſſerdruck, dad Bor aber 
die Neigung baben, ſich ber legtern zugumenben, Dürer 
Waflerdrud wird eine weitere Steige ung eriahren, wenn 
das Boot Iimelle Fahrt Kauft. Endtich fan auch buch des 
Degen bed Naders das Boce zum eberlögen gebrache werden, 
und tritt man eine jene Bewegungen suntertühende Nidtung 
von Wind umd See hinzu, fo lann aud der zufälligen Gombi, 
nation der genannten Momente eine hehr bedentſſche Einuarion 
entieben, die zut wnminelbaren Gehabr mid, wenn «ine 
zweite See das Det berummirit. 

Tie Manöver, die geelumer find, ſolchen neläbelicen 
Momenten mögfidılt zu bepeamen, cicen fid wach dem Cats 
bed Wanted in der Maeung zur er. Bon ben veridietemen 
Gurjem äft deriempe, bei dem das Boot wor der See läuil, 
ber geiälrbeiite, mamenslicd wenn die See ſchräg vom himmen 
aufläuft, weil der Bug fh ins Wellenthal eingräbt und das 
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Bom ſich Seite legt. Die vorgelommenen Unfälle find 
Ir bei biejem Curs eingetreten. 

Bei einem Rüdblit über das Obemgejagte witd man er- 
ferenen, balı es ſchen eine ſeht üble Tonftellmion vom Um: 
händen fein muß, die bad Rentern eimes Beetes verurkaden 
fan, und dat diekem dunch einen erfahrenen (jübrer, der 
kein Boot genan Bent — denn wie ber Torvedo jelbit, in 
auch jedes Torpebobeot ein Indibiduum — reditieitig vor: 
gebeugt werben fan. Es müllen alle gan umermariete, 
ganz ungerögnliche Umflänbe hinzuiresen, mern eim Umplüds- 
ſad flansinden ſoll, umb bie Amaltronbe, ber im verrangenen 
Sepientbrr das Torpeboboot 3 36 erlag, demiet nleichialls 
auf dergleiden kin. Welche Wichtigkeit ansnabmdloh bei 
allen jenen oben angelährten Mögtichleiten die Gielung 
bed Mubers bat, bebart feimer Erklärumg. Nun vergegen ⸗ 
märtige man ſich eimmal folgende Situation: Ein guver- 
läffiger, beiahremer Mann befindet Sich im Thum am 
Ruter, feit fangen Enmben him: und bergeidileubert, immer 
im gelvanntefler Thatiaken, wielleidht auch feehrant denn ber 
befahrenfte alte Sermann fan auf Torpebobostert ferfrant 
werden). Pidaficd legt Fich das Woot ganz auf die Seite, 
fein Eommandam dicht fonfüber am ihm worüber zugleich 
urt einer dutch bie Thür machltürgenden aflermaffe — wird ber 
Mann mit unbebingter Suherheit bie in dieſem Augenblatk viel · 
leicht einzig rettende Ruberlage jei e8 mun einhalten ober geben? 
So aber war bie Eitwarion des Torpebobonts 8 3. CB 
das Mubder in dirjem Moment richtig fundiomirte? — Das 
hat niemand erfahren, ba der Tod den Beiheiligeen ben 
Mund ſchlas. Ungemöhrliken Sufällen aber ift jedes Ge · 
bilde aus Menſchenband anf Ser audgeirkt und wird eb 
bleiben, felange ine Menſchen die Exe beſahren. 
Am Schluß ſei neh kurz die Situation unferd Bildes 

erläutert. Die Diriſten Läuft bei Ihmerem Nerbmeitkum 
aud See in die Dabe ein, die am Stewerbord liegenden 
Untieien umgehend. Die vordern Boote [ind in einer Wendung 
nad Steuerberd begriffen, hierbei befosmt bad gan im 
Vordergrund fidtbare eine jener oben angebenieten geläht: 
lien Seen ſchtag von hinten und wird .. arfchlagen, 

. Lindner. 

Aulturgelchichtliche Nachrichten. 

Riche und Schule, 

— Die baltiſche Mbgrorbnetentammer berleiham 8. Jar 
unar über bie von der Regierung nargeiälagese Getsilbbaufiefierang ber 
taihelſa · n und der preinkuntiihen Oeäticäelt. Cerarum mb Baurrn« 
band namen eine ablehnrsbe hattueg ein, ba bei bem Veoea der Habs 
befferung die Paritat greiſchen den Tatbotikhen und ben yesteftentriche 
Secua⸗ n ih gerrägrab gemahrt jei, Bor ben Diteralen murde die Bora 
kape beflirreortet. Schlirhlig erfolgte aber mit 76 gegen 87 Eilsımm 
beren Abtetmung. 

— DerBelammiweribberWeidhente,bieberPapfaus®n« 
laĩ jrinee H0jkerigen Priekerjubiliums erhalten det, überkelge dem Beirag 
ben 6 DIE. Fb. Unter andern [penbeien der Hersog ton Noriall einm 
Tbet aut 200000 Fre, die Hönigime Rrgratie van Starven 100.000 fire. 
in Seid, der Dnutfce Aarler 66000 „A iı &alb, ber Dirrreialide Epir 
Napat 200 000 ZI. ka helb, der Flick: Yrlımad von Angers 100000 Al. 
in Weib, Kefibare Gerichte kam Bem NAaller van Drkerrrid, den 
treffen Aaijeroaat, bra Damen vom Sarrl- Gosur, dr amerlanifchen 
üzıltepat, bem Suliea, dere Pröfdenten der Aranzäfikhen Hepabbt und 
bien andern Seiten. Ben teiigiöin Ornofimiheiten, Atopern uns 
eingehen Vricuera werden 72 Gegenkände In Gold bargebrasit, bie 
allein & Sul, Are. mwerıtı ſied 

— Die Sritiihe Bibrigefellihnft wird Heberfepungen 
ber @narngelum tm ler tanfofächen Daaletien Jerantgrbex. 

— Bam Broiehantiämnd Kdergeireten hin Dtaller bie 
garge Crtichalt Saltuo bet Warede, morit ber BScj vom Came den ſeta 
teitrbten Goadjatsr Benedeito Riva nicht zunıe Partet des Orab ernranen 
tredet und Ihn nech ein andern Ort Diriepte, 

— im über veriaiebene bie Anäbehnung nad Aus- 
arhalııng dee Saufındumlkhes Ume rratara⸗ ſero in Breiten ide 
Tragen zu brraiben, dat ber grruhüche Ditsihier für dasdei und Grtuerbe 
be Ctersürgermeiber meoerer grober Sardie, Vertreter bes Haudels · 
zb Brwrıtefianbes, Timctoren von fanfaärmılden Aeniblibungs» unb 
daa aulee joreia foritige Entrorshänkige auf den 31. Jaauen mach Brrlie 
eingeladen. &# ſeden bie Berhälimifie der fanimäinnijmen Forttilbungs«, 
Banorie · und Ahern Bandeieidulen beipranen toesben; auch veird pur 
Erörterung Semmen, ab ea in Prruken ale ein Beakriaik angurılamer 
kei, neben ben banden · unb tötern Gamdriäidulen mod briondrre 
Lardeehoanäulen, jei als fribfranbige Winvktruung oder In Breibins 
dmg —* aadern Godichralen (Minverfindsm wmb betmilen Hochidalen), 
au ſdafſen. 

— Der Bereln zur Grhrdeng eined Mädgerapmnes 
fines in Mündee bielt am 15. Derember fine Despturiamminmg ab. 
Na dem von Dr, Saul Sul erkatsısen Jadter beric har ber beguknr 
drie Garantieiends eine Däte vom 75000, erreite Wine Hesberung 
ber Ummmricöeptane reratranud ben Mnlkhten be6 Enitnemindteriamd 
wird Bcı ber Beretu gern unseneerien; er gibt fit datter ber Sofuung 
kin, bab bie Geteratuen feinnd Gelahs mer eine Arnge der Icu ieh, Der 
Brrein mizb co ald intime mädhte Arhgahr anjchra, bir im Buktihum 
grakenttells noch veatxriſcherde ablebuerde Kaltung in eine ginfrigere 
Auihanun; wergumandeln, 

Bochſchulweſen. 

— Tr. Ruh Eiresbel, Vrivardocent ber Vhrſi au ber 
Ihriverätät Iema, iſt ankererbemilicher Pertehior daſeiti gemesden. — 
Au ber U⸗aibemat beio aena murde ber auferertemilihe Breteher 
Dr, Astesalp gan Lursrarprohlor erranmi. — Da aubererbenticen 
Bıafekoren murben brndstert Dr. & Heraog, Briseibocent ber Üsirungie 
am der Unter ſaae Mösden, xad Ir Ceis Exttert, Prisaibogent der 
innera Vedicin an der Unlorsfiät Wäryberg 

— Die Janl der adirenden Frauen an ben bentſaen 
Univeritäten breräge In biefem Semefet 318. Daven Ion and 
Bertin 172, Yen 10, Yerdtan 33, Börtingen 42, Salbe 14, Heibele 
berg 20, Aünigeberg 12, Marburg 8. 

— Die Eingabe berliner iniverfitätspreleilores am 
ben alademilgen Sentt sim Gerdelliteung rien Bimattansrchägug 
für Errichtung ronerhumica dea auiterie kat abktilägie beheben 
tmarben |ein, Der Seuen begränbete jene abörtısende detineg milt ben 
Gegurgra ber boditisle vom 21. Deiobrr 1810. 

— In Beipyig fand em 13, Januar eine allgemeine 

@tabentenprriaemiueg in brr Gentenlteie auf Meramtafiung brö 
Bereind dercicher Eudraten ftzıt. rot. Dr, iempyert Sara über 
die penmmmärtige Yegr ber Deurkten Saadtatenſcaaft in Ürerreih und 
Hch gersor, bakı mom ſich fire elmd Fühlen falle mit dem decuenn 

@radraten Eefierreihb in der form Fine cuhtcilicrea beutfchen grikigen 
Lröras, Naabeu Pral. Dr. Errobei eine yinberbr Rede getyalten hatte, 
werde be Abentum ven kelsgraphliden Eumparsirimubgrämgen an 
Be beutihen Eommilitenen ber Umimefltänen Wien, Prog, Gran 
Senssrad, Syernansip und der Berpababrsıle Qraben beiälefen. 

— Gegen bad Directorium ber Atedemiiger Leichalle 
an der Uniomfiät Berin, das die „Eoclatiatiten Dionatabtir" und 
de „Boclalitiiten Stubraten“, deren Auflage der vorige Arrtor Vteſ 
Dr. %rummer wsteriogte, unter bem mes Mectoras mieder aufgelegt 
Yatte, ih ein Ditciplinerwerlahren bei ber kiniperfität tingelritet warden. 
E84 wird dem Döreriorlum ger Baie gelegt, ben Arochmangen der 
sabemikhem Watjörten gwwibergrhsnbeit au haben. 

— Die Teanfſae dodſcule in Braunihmrig Ih genen« 
wär; von 207 Immarstcrirten nd 96 nlät Immatricnfirten Studis 
enden jarmie son 27 Amtörem, Inigefanmt alfo von 390 Berionen dent. 

— Die Zahl der Beſucher ber ähirrärgeligeepohihule 
in Deraten Breinägt be biefem Blunter 104 ingeichriebene Sintisende 
unb bi Geoisitanten. Damit dat der Befus ceae Höhe ermeide wir 
wirmehs gmor. 

— Der Gartelverbanb ber kathellichen Stubeeten- 
verbänbungen an den Seseihen Hoden yiblıe im berpanamen 
Sommertelbjage 1123 Vinuder, am Bang dicico daltates LIOS. 
Vta aritt murden B6. Der Verbund hatte bemmach rin Dumas vom 
81 Wirgikedens jelt den Inpsn Eommer. Die Belammtjeäl der ers 
Umurgta ea dee Hediitalen beträgt 25. Herbegrkebet wurden die 
Binbelichz in Münden, die Rtena-Wurkfalis in Stel web bie Ae aleciie 
in 2enlgeberg 

Gerichtsweſen. 

— Die falfer!. Diöciplimarlammer iz Berlin ver, 
hanbelbe aut 15, Jeaust grymm ben frühere Bealstäamidfernntär in Bar 
garni Richard ande, ber Fektraldigt mar, dern Blantsgenteiter Irudrac 
Sat doer in Tara undefugt Miribeilungen gemadıt ja haben betrris 
der gegen Saetder eingröeieien geriänlichen Eine, bie Dante in 
mtliher ipemihaft erfahten hatte, für weichem Biraft er van Schröder 
ein Dariran ertiett. Sqrtoer murbe wegen ber argen Üingeborent ber 
nangenes Grosfomirtam zu 4%), Dabere Gefünges verarikeilt) Der 
Grrichtähef cactuicd, eb Tel gmer wicht ertmei, dakı Jarge &he dem 
Sat tort misgritellem Thasiaden in jeimer amtlichen Thatigten er · 
fabren, wieimehr fei auganetmen, bei er Fe dur aedtre Beamte er · 
halte babe, die aüdın glauben konnten, bafı er Ditsraud damit treiben 
torte. Es liege alle ein Trendrnd wor. Au Aronaaa ferner ber 
groben Zettiofigfelt, bie er bure bie Menetme eins Dariehns ben 
Sardoer branegen, babe er Fih jeleed Seruſs ummelichig geseigt, und ed 
fei derhalb art Dienientlafiung zu ertranen. 

— Bor bem t. parijer Krlegägerit wurbe am 10, uns 
41, Daneat der Verxrt gegen be Bajar Brain WalinıEiterhaut ver« 
hanbelt. Er erdrir, keit eigentlich Ken zu erwarten hand, mit ber Areals 
foredung des Angellogten. Gen orig des Bertäs führte @enrral 
Barer, Beige mare je zwei Oberen, Oerhilimisrmants und Majors, 
Die Arflage vertrat Weser Herwim, als ragen marm eritümen bie 
Orbder Kartins web Les Dreccus, Edwurer-Nejwer, ber Leuer dra 
Aldi: Pokamis Jerret, Oberklieuierant Birosert, General Borke, ter 
wielzenannte In Var br Glam, brei Sarnne aderiadiat. mehrere Ofir 
niere a. V. Mus rau Darrcus mar ammekab. Die vor ben Brad 
amsälter ber Jamie Drralus gehrlsen Unttägt, dire als Sampurtel 
paylaten, worben abgeht; Dad Bericht debe fd wicht mit der Saqe 
Kerstus zu beihöfitiaen, über bie gerecht und traumaaa grastgeilt frei, 
Der Genaneheſ beitich, bie Orfenaliantelt jebedane! anegeichtirhen, oem 
bie Wödficr auf bie Venbrönrtehedlaung #6 erisrdere. Der hierauf Der» 
leſene Berigt bed Interlacuungörshtrrd Dajer Havary abe für Eiir« 
baya offen Parzei unt hatie Werie ber härtrhen Antiage area bir Sengen. 
Co yelgte Airrand dd Herkör dre Majecb Eirerkage, dem Act dad Srupeti> 
dertot anktich. Ale dir Sernrtimung bes Ober Picquart an Die Heibe 
kam, wurde bie Deffrutiichteit audgelmlofen, +örmlo as annıen gelten 
Verdeadaautalaa. am deea Ober Bicauart jomsl bem General Genie 
tele dem Cormen derci gepenübengeitellt murbe. Leyteret ſed betacut· 
lit Vea⸗ati unb ben Abrocaien Seteols überrafdt baten, als dire In 
Acrcante Eiche sobre, bir jet Ah imgiminferum unter Beriäluh pr» 
Katten werten, Adents 8), lär Kante ber Geriateboſ bir Breaikang 
bermbigt. Gererat Duger fedte dem Gericat bie Trage: „At der Nager 
Ehirstpagn ſaultig, mit einer Tonnen Mast ober drren Aarraca Staden: 
fhafıen antternemmm ober cia Einmerhinbnik untergaten zu baten, am 
fie gu veraniallen, genau Jranteid · Heimsheilgteiten gu Ongeben oder einen 
rita ya unerachenen, bryte, Iheen dir Venei bay gm verichaften · Vin · 
ftimmemag karach der Wernätekof bus „Wiektatdıg* aus, Han der Berz 
lefung des limgerls darch ben Prdätenten ardnre der Geranehef an, 
bah dem Berigmprahesen bad Urteil von tem Remerunzecoemifat 
wor ber auter den Wahn ketenden Blaze detanm gegeben merke. in 
Xora dee zuiegt wiedet zugesafemen Put litun⸗ bench bei ber Liritelläs 
veriekung In BHeifalleäshrrunger aas, au merdra dem Stolor Ehrituigs 
ven dem vor dem Gerishtägebäube verjammelten Seuten Etpmpatgier 
hunbgebungen bargebeushht. 

Gefundheitspflege, 

— Weber dir Behomdlung won Rexralpie mit Uebetod- 
minmhäte hat Itaat in der „Allgemeiner mebschniien Genizalgeltung“ 
eine Siutbeliung weröffemsiimt. Bir · deroenuraure If eine Berdine 
bang bes unkäimelgbaten Diriobe inte mil Eauertci mıb murte 
get 1862 vom Wirimarıer zur Behsabtang vom Melämdiier an: 
pewantt aub [päter en Zanıbe, bar nadı von Balendurg gegen Vecrauuie 
vereda Die Ergebmifie marm aber witı drkseornd gleitig, jodahı man 
won birfem Viciel zurädtam. Trant hat mim in zwei Ideen Kölle 
von Heuralgee, der denen Ach ale ardera Wit] als wiriiendios ers 
wiren, ats Umbraro maumſtute einen auene geicurrra Erteig graabt. Dir 
Arten Mierroige mit diefem Miteel erflänen fh Darum, Dan #6 a= 
weilen auheronden ch hirmorr ift, Sri der Cuſrusq bei Necun ja trefie, 
Ben | —* ueericulc. Gebtegeng fe Die erden Magen: 

der Bintp Igang Finn ſeta jehmergbaft, aber |ı engen 
Blinuten erut der dinderade Erfolg ein. ” lang 

— In Bombay harben in ber erken Januatwocht nad 
arıtlihen Angoden um ber Beh 450 Perionen. 

— Das Iutertnisjenchelm zu Alland In Nieberöter: 
geih, eine Sacoiurq dra mirmer Prsjefors Dr. d. Satbitet, werte vum 
6. Yansar jcierlich eingemeigt. 

— In bem Sccholpig Kallerin Ariebrich anfftorberne 
Samen im Jatae 1696 97 Im gangen 51 Bülrglinge zur — 8 
argra 796 lm warberpmnangenen Betriebejühte. Ban je 100 an dr 
aifden Rreafteiten leibenten Bärglingm imarden 30, „, geheilt, 46,,, er» 
Sehlichaebeflert, 1%,., aebeflert, 3, ,, blinden ungebrist. Mn ackiee Aranfe 
deiten famen 75 Jalle zur Brdamslung, pitorsen # feind ber Mnder, 

— Ir Meran traf ze Anfang Januar der Eräkergog 

Aprang Feräinard von Orkrrreich Lite auf Arne Scüch BWerterftein zu 
Hngerm Euhmeli ein. Nat einem überaus Idene Epärhridk farmen 
um de MWellstadtzeit wirteriihe Tage Über Sutane mit Terofe us 
Oder, aber um 4. Yamsot Int wieder ſaunte Böeiter ein, Aefnigebefen 
der Sance priftimand aud mur im Öebirnge tigen Slich. Mad der Fer · 
xit benann Dre Beſuc In Deran wieder gu deigen, unb bie Curnne mom 
4, vergeidinnie 6031 Verſeurn. vom I. September ab gerednet. 

— An Ebbazia, dem dferreimiichen Wiggn, ik bie Zahl 
der zum Tineraufeniheit elmgetroftenen Zuspäfie bereits eine brarädt« 
line, ned bie verihiedenien Watlonalitätes finden Ik ba bertreien; teten 
Ceiirrreichere und Ungarn fiebt man Dentie, Yoben, Italiener, ar 
ins, Engländer, Mmertaner aad Epanter, Im die Meikmadityeit 
Hälpten it ben Gacien die Roter aub die Beilden. 

— Ar Davos mweilrm genenmärtig Aber 2000 Binter- 
arpälte; and Si. Moriy aub Mrofa Jin fazt deſucht 

Baturkunde und Reifen, 

— Bieber eiemal fam eine angeblige Kunde Über 
Andrie's Ballon. rel. Nordentjin ıheste in ber fodbolmer Aadenmie 
ber Bıflenichaften it, ben Micteriom dee Meuhern fet eine Radnite 
sapegangen, nadı der grotichen dem 4. wab 7. Aczuß 1897 in Bnziie 
Goumbörn unter dem 1° 20° möcht Br. uud dem 121° 07 went D_ 
firsen Meilen nördlich vom Qutoncueice vom mehren glasisslichigen 
Brriomen ein Ballon beobatitet worden jel. Forteuftjöls hält die Kadır 
rige für eine derartige, dab deren nähere Uenrẽ⸗craug empfetirnstserih, 
fe. Ber Ouränräefer Uegt an einem gleidmamigen Zuflah dea Fraler. 
Aufed, der, vom feilemgekirge fommenb, bet ber Gamahest Bancauner 
mündet. Rad dea bem „Reuter'iden Werra” yigrgangemen Weitun⸗ 
ars ift der Radpritzt feine Beratung beigalegen. 

— Ser Deraudgabe der erken Adikellung ber im ber 
arsbiiäen Tohkr von Mrgupien aulgensunmene Warten werden ben 
Vtri. & Samennfurth ven ber berimer Atademie ber Wifferfchaften 
3000 „A bemiligt. 

— Der Horihangsreifenbe Dr, Hermann Meper [beutte 
die ganze tomtsuode Sammlung Aibmngrastrüher Übegrahliede, de er 
zoa keiner Aeiſe aus eu Jndiamergebleten Gentralbrafillens «it heim 
arbrase bare, bein käpkidten Mein jür Böltertande in Leirula 

— Die Raitematild: unturwilienihaltlide Kiaiie ber 
wirser Aabenie der Wiienfuften bat def adeſſen, die van dem Brirgd« 
Kr Beta 1802 mefunsene miertarlrtige Torfe im Oitem der Jaſel 
Adedes In Artsnerung an bie ven dem verlinıbenen Admiral hche, 
©. Exeraed der Wilfenihalz geörftieren Dienhe als de „Eteenndehie“ ya 
beurchnme. Sie deirägt 3591 Mir. unt ih die größte Tieje iu dem Di 
td ton Arrio geirgenen Kit! des Sitteinmeerd. Die Zeınperater des 
Bader in birfer Tiefe brirägt 13,6 ° ©., der Balygrbalt 3,4, Prsc. 

— Der öngläönder harmämortb hat bad iam gehörige 
relgenarute Velarich· ¶ Winteard dem amerilanliten vieacuani Berry 
fer fein aeus arnſa⸗⸗ Unternehmen ackaeet· Dan begeiheet birie 
Toauoche ald ein Glied im der Heihe vom Öelüligkeinen, bie Int die eun · 
Ihe und bie amerifaniiäe Töiferichaft feis der Aataltaug Dre gerncra · 
Hama Eongrefieb In Tetcaute erwmirien taten, med errerariet rin writrres 
Aukammesgeten bei beiderfeitigen Unternehmungen ter artiäichen Getsiet. 

— EugitfcheBiätter melberen bie Enibe dung von großen 
Soldlagrin in Babrator. Bie ſeien vom einer Neichhaitigteit, bie ben Gold 
edera won Menbute wihts mudgebe. Ans em Riondpfegebier kam 
dagrana bie Dieiäng, daß Deiriih eben eine Gempigeldader van ie 
geheserer Retihtaltigkeit aufgefunden worden fei. 

— !nboine, Haupiors der je HiederlänbliärJedien 
aräörigen pirdramigen AInſel, tmarde Zur em Erdbeben belhäntig 
jrıhört. Wegen I Berlanen bEhten bel dee Raturereignis bad Geben 
«in, eis DOO meurben bermanbrt, 

Beer und Flotte. 
— Am lonienbem Jahre finben bei der Anfanterle« 

Salcaaule in Epınkan: Stutleden vier vetacurſe für zefammm 240 
Ganpilente und 120 Lirerteants der Frutrevpen amshdiliehlid Fuñ · 
aruerie dau. Unteroffizier · Uetunzecurie werben in Sbeutas · Aut · 
Ken und deu Trureuutanzarean v Bruppe und Hegraan mit Ind» 
arfammi 420 Unterrffigieren ber infanterie und der Pionziere ſetrit 
120 Ilnteroftjleren der Fanalerie abgehalten. 

— Der iängke Belbat der beutfhen Armee dürite nad 
der „Kieler ätg.” gesenmärtig ber Sananier Wilhelm Uhemde von der 
1, Gompaznıe dea 5. Dahsreilerkeregimemss In Polen fein, deen berjeibe 
ih 2,, Dır, 

— Nat ber franzaliihen Banglihe für tsos zägle bie 
frampafiihe Sefanterle 13500 Ofigierr, und guar 191 Oberht, 25% 
Ebrrhlientemansd, 1124 Rajors, 5107 Gauptleute, 5205 Pieutemamis 
ab 1490 Ihnterlirasesangd, 

— Ende Bald 4 foll in Wien rin Wettlampf von 
Wilisirtapeen aller eureplifden Steatex mit Autnatent von Exfterr 
tm Ungere huırknben, Das Sirdegerigt wirb aus Meiken ber 
berikiedenen Staaten befteben, umd es fmd Wreife von 3000, dOD0, 
3000, 2000 web 1000 Atenen la Aueſiaa gensmmrn. 

— Der Eiat der italieniihen Banitäts« und Sub- 
ift mie folgt Aegefegt: 12 Eamisktirompeagniee mit 163 

Unserofiigieren, 2402 Wan ur) 400 Wann Meinsırten fomie 12 
Subitiemgeompognien zit 176 Untereffigieren, 1574 Damm wab 265 
Ritasirire 

— Bel der deetihen Rarine if für die Anträbrung 
der faufenten Brıfuce auf des Gediet bed Sprint: wud Minmieiend 
eine Minre: Verluttecoemtifien gedüdel rtden, bie som Emantöiecneälr 
bet Rrkhömarine Kid vehartiri und ber Barlur « Deroninipectiott 
urrrruellt Hr. Die Gommifior drücht ans dem Trdird, dem Krfetensen 
web Alifienten, Die Daurt beb Gommanbed yar Eommifion bat Mar 
ber Vttaes wub bie Heferenten bs ber Kogel drei Hager, ut dem Milıkene 

ten gu abre zu beitagen. 

Bandel und Gewerbe. 
— Belbrolien, bie mit ber Sezeisnung Ihres Inhalts 

urd wait einem ge dieſer Begetimung in Heylehung grörenten Namen 
berfetpe werben Ind, formen wat; eunem Ertremswit Des Reihögeritd 
zu Leipyg iär beuriserbebäitte Yirisatustunden gelte Sithim far das 
Bestpen ter folen Weldualle reit eine inäfenttäch ſatzaen Zubane · 
anzabe ald Urtunderfälitang angelegen werben. 
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— Die Deutſche Relhäbaur bai am 20 Nanser in 
Brise eine der Reistibarntheapipelle in amsorer usterfielse Aedea ſle 

et. 
— Die Belfommtzitfer bes Rotenumlanfd der Deut⸗ 

hm Beitabest mar am Eilufe bed Jearra 1507 die häcklie ji Dre 
Berand der Reityäbant; Ne Seirug 110, ME A. Bor dei in 
Gercuilatien Sehndlichen Nrcen maren 172,7: DOHL „A Imrrokätitig, 

— Die Einführung einer läberijär: Klafleniotierir 
yım 1, Bpell imurbe am 19. Jataat vom Ernat der Stab 
Llihet genegmigt. Der jährliche Aeinceras in Secrate bon '/, DIN, „A 
Nirgt der Sica tore· c ya. 

— In Bellen jinb laut 2 des Finanz 
mörljertumd fie bit Vagtufeaccatzen dertnuue Hüpfe ud Dez 
“orpllar, Zats, Barpr, Alps w. |. 10, bie biäter al6 Mur und 
Caiscatlleriesaaren zu werzollem waren, vom 1. Nansar b. {y. ab dem 
Sollap der wriäibrmen Erzeagnife hir die Zaduſtre in Höße vom 
5 Proc. bed Fieriied unierfielt mmorden. 

— Die anferordertiige Generalderfammlung * 
Omererien⸗a· urgariſen Want om 20. Decenter ermäßitlge ben 
earraltaiq um Adıhlırk eines Liehrreintommens mit beu beiberfeltigen 
Sepierungen hirdetich vorläufiger Verlängerweg bes Srielieglumd ber 
Deheereichräch-wagarikhen Gant wegen Joridaret der Wirtjandrit ber 
ost Meie Want begägtichen Geſee bis längkens 31. Dermmber 1ANR, 
Grneralgemerment 

wewercheiehg, b 
der Bent dicras⸗ für dir etant Lcaadeile ermüsien Das init nn 
Seglerungra sbyalıhlirbente Inbetristommn tmirb der am 2. 
Narrinberden Genrrulurrfemtmlug ger Menntmiinateme mb 
vorgelegt wrten 

Ausfielungswefen. 
— Ju ber Onaptabihellung für Tanbwiribiäaftlide 

Geräte and Staltinen ihrer mohen Yalıredanshrkang hat de Deatſae 

(äreiten eriielit bie Hamptielle der Demtktyen Baneieikiheftkgrieliiteit 
(Berlin S.W., Bodfrrabe 74). Muber ten Onupipeülugen finden ine 
Mlkten Berpeüifemgen neser Jantiwiriäihatliger Wafginrs fait, Irmer 
tserten ben Veſechern in einer Meugpenamsfellung bie Rurtefirle ab 
Aikenrmiemaktiiren unb fır einer Eorbrranäpellung Edertnlhie 
harıie auch Werätge, bie zer Gerpellung von Erst und Bosmetl ie 
hanhmatrikichaftiächen Betriebe befumımt find, torgrähtt. — Der bücher, 
home fe nis Theil des Sandmirttächafräbeirienes in Heirat temmıt, 
sehrd eime eigene Mruppe eingeräumt, die In der Boäkellungätelit Ihrer 
Gap finden mich, Tee *— Breße detregen yalseımee 1000 A 
in @elb, mun Eretömüngen unb zuoel Gürenpeeile. 

— Ir der Inbenzieen 8 Kreifen der Prabing Belt« 
fsire Hast wan bie Beranhalzung einer großen Induitrie-Kotbellang 
Froringialer Rater In Dortmund im Sehre 1899, derca Crof aueg mit 
dem Kage der Binweltung bed dertigen Gojend usb dub Korimund« 
Emstanald zefammıertallen wäirbe, 

14. die 17. Jaruat in Eich Trragerfels (Beipgigeichiis) whgrhaiten. 
&s waren älmer, Unten, Gauſe, Ititbätster, Tanber, Sat· and 
Baum, — Sälengefäget, Brrättigniten, Yutzerproder 

, Der Satatog wird tmeit Aber 

— Die fallen! Qugbesistifgen? in Robtau hält ans 
Axlch Iherd 2igätrigen Eeltungölrkeb teigermb ber Tage vom 26. Ja · 
zuar bid 1, deteuat (nsfilktpen ee u Hr 
Blerde und Hunde fatale Fine Heike von Beitkiätenten 

BPerhehrswefen. 
— Eine@rfappitict für eiagsiäehe ne ne Verjentnagen 

äbeerehterm gegramärtig moc meat in Anıerile Caueda, bie Uercrizten 
Einasn dan Rocbameriis, Bterica, Ywasemala, Erusder, Pest, Pate ⸗ 
gest, Argesten md Borllten, ın Afıtla die Eaproäseit, Naral and bie 
Güdafrifnmiche Arrudilt. [ctteptäch Ale brütlitiraufteaitten oberen 
it Kunmalme Son Curemdlanb. 

— Die Borgebirgäbagn, eine ber bebentendken Miriee 
bafsıen ber Aheintanbe, bar bie ſrugtda ren Dörferonhee yore Bonn 
und Rüte miteinander fi Merbleiung jet, Ietitde am 8. Qannar dem 

— Das Bierreigiice Eifenbeheminitierium arbuete 
mılt bem Aritpundt der Erefittung deb beeesitrigen Sommerlaicpiund 
eine Fisjhakshung ded Wtrruestchrt iu Bomı= und John Jeirtaagen 
wuf Aen aperrr⸗iccchen Bearan an. 

— As ber himefilhen She giet es nunmehr beei 
deutſcht Beftanalten, und zwar in Etanghal, Xienifia zb Tfintaufest 

unteralten jcha vier große beurfäe E 
drurfche Diagb und Ale Hitmersetlinte In Bremen, die Kungfmwieie uab 
sraerbingd bie Garhung: Amecrito: Linie ir 

— De beutice Heihspofiberwaltung ermäätigie bie 
Überpefdinrctionen, thnfrig mac eigenem Ermeffen ahrnäber üderaE da 
gu berusmben, to dies zu Dicmkymeten vorzheiltoft erjeln. 

— Die bei den deutigen Boranfalten in Shaeghal 
urd Tiertlin zum Bertasf Ssmmendrn Polmperitgeiäes erhalden ſotien 
ten Namen bes Mırkyebrlanbes Usins ala Idemaryen Ieberbeit. 

— Die ferbifche Pos und Telegrophendirectiom bere 
Dabenı ds Bunte, won Besten vom 1, Dansar & I. ab dam 
Ürserelitesten hirkdali der Seitengdatommemenid 
Bon Mein Zuge an Münsen merlänkiige Hidtter und Eutlicatianem 
ebsıe Auboehene in alım Oaten Serbimd begogen toezben. 

— BohpateirzodhEpanien mäflenvonjepiad vom|ünf 
(ameatt wie beäher son Tier) begleitet |ein, ba 

Ne —— Aeubetacde ſut ltae Jieee fortan eine Indaue · ciacun 
—R 

Runſt und Runſtgewerbe. 
— In bes Beribemwerb um ber Rrabau des Eurbaufes 

2 Birbdadın, zu dest 53 Gmimärfe einliehen, IR der erfıe Preis Deich 
März in Uremmen, je ein saiser Graben m. Dörtic in Basel seh Bierp 
kt Wirsbaben yrıtanss werben. Weitere Breife ecta iten Töflinger 
In Sranffurt 6. B,, Slariik in Rurlörsge, Jaceti in Wirdberrz wab 
Bräter In © 

— Bon der höbttiden Verwaltung Närnbergs in ber 
Ban eines zrurn Siedichealera mut 12,00 bis bötitend 1700 Eier 
beiälefire mub tzegen ber Aubſagraut Unterheublung mit dem auf dem 

Sehiet bes Theercitaes mariyefah brmäheten Mrikiteften Berling iu Verde⸗ 
angetnüpft mesben. 

— Bon der Bortiriehrfeller- Biljineg iR Bötlin's 
Sorten der „Mlape des Sisten® jemle Decthit Hebert's der 
„Bißtreri ner der Vateuna ampelsujı and erfrser der Zeriher aurſ · 
orieliseit, Impterra aber Dem Auſeum ge Bert übestereier werden 

— Die biesjährine berliner Qunkandkellung wirb am 
20, Ai) im jellengögehände eröflseı and aun I& Extober 

werten. 
— Red Ehinhberberliner Bötlin- Aubſeltang fledelt 

«ie Ihell der In ihr vereinigten Berte nad über, wo abermals 
eine Bödlin«Muahrämg erbfinet werben wir, für die mad) vericiehene 
wabere Weitnäge ab Prrvaibellg zur Berklgung gefteflt finb. 

— Die Vereinigung freie Aunfı dat Ihre biedjährige 
ie Surlitt's Murrktalen zu Berl eröffnet. Mn enter Seile 

A en Eugen 
Stinter, 0x a een Gen Due 
——— Core 6. Engel, Vauamann uad Ana daerres · 
beim arrreiha, die cime hachig feine Brühe bringt. Beriorier find fermer 
RBarl Danghammer, DengeXrimmis, @clicting wıb der Blikbamer 
DR. Star jereie mit terfinden Iarbibeftiichen 
bate, emit Kirislästern, Hierieifem, Vercatter. Wu m. 
—— Hmter and wir eniginellen deramtjchen Ardenen 

— Im Sunfınereiz zu Waqcer it gegenwärtig ber 
en En waögelirdt, der med der ab 

he Ih endende Yegabung bes Maler 
Auge die fraste —* geigs, bie er allmählich dacragemaqe bat. 
Darnben yirhee ber Aeaneh dos Lanbkkaltämeirrd Dangfo und eine 
Gellertian neu 24 felnsarbigen Arbeiter von Ciga Wilnger-iWarkın dae 
Aufınrifjamfelt tejoederd au] fi. 

— Im Auzfjelon Hermes ga Aranfiurt = MW. dadız 
Ph des Ihema'jgen Bde „am Gral“ wewrstings amılrkende Wer 
möälbe vor Erben, Dien 3 A. Acalbaca, Lenseh, Yin na, 
ferner bie „Dpkria“ des Serkorbemne Bier ler ſecie Cellecre · 
ausfielunger van BelleerArunlinge, 8, Batman, J. Qatimer xad 
ben Spallener Tall! Des» Blanca griefit, 

— Dad Künplerbazd Fürs Hirtet jept elne reihe Kalr 
Een dee Berrisigang Icweigertiner bübmber Münkter in 

— Je bem non ber eleltrotchnilären Fabtit von Rei» 
iger, Gröbert u, Sdal ie Erlangee weren Beisbewerb |ür 
Eareslirpe zu einen Veirdarf babes ———— 
(300 „A A Siumet in Deipyig, bee yoriten (900 4) 3. Pätiner ie 
Münden, dee deituu (200 4) &, Piel 7 Dareden erhabien. 

— Buben Weltbrwerb um rin Platat fürdeutiche Star 
Hamallete fab 27 Gntedrfe cace raruen, die in Winden zur Ride 
Prüung gelangten, Ben ber ee bes Vrrces vor 1000 „4 tat 

eb Selbwireigenben ——*— Jurd wamngeta cin Lertraaſe Abfinsb ze⸗ 

— Je Bittazer's Runkfalon au Minden if |rpt eine 
Gammlung bon Driginalentmärien bet berätiniten Vlataueaner⸗ 
esögrhiekt, der gieige Kollertienm van Werten Braflers un Midas 
Teägen jan, 

Cheater und Muſiſi. 
= bermann Eubermann’s seneh bibliihrd Iraser- 

Ipiet „Sebammes* dacane 06 dei feiner Meiftätrung im Deutkten Käeater 
58 Verlin arz 15. Yannar zu einen bekm Erjelg, märremb dei ber 
Wirberkotung bie Balmatıeıe güsfiiger wer, Din bretdmer donteacat 
warbe das Etaa ebenalls aut 15. Nasanr mit glkyender Spefemicung 
aufgeführt, bermeder aber andı Hier mar einen halben Ehen gu erziehen. 
Er Bnhanögade des Zrameipieit (Brstigart, Üotsa's Rail.) bat 
bereita 11 Auflagen eriedt. 

— Jm Garıber Theater gu Berlin twurbe ein neues 
Troma „Der Baltägraj" Dan Raben Made mit Erfolg ger Maflätnung 
gebente. — Das 9. Dumaskte Yulfiel „Sean“ in ber reuen Ber 
arbeirung vos Yrdreig Barsey erpieite im Belle Mkamettwnter Ei. 
Velarderö Iprabete das Bablinim dm Bertreter der Kltelcalie, Heissoen, 
Iehyalsrı Beifall. 

— Dat neur Boltähht „Bartel Turafer* vom Philipp 
Largeitan deaeir br Daher Ibenter za Verdiau akufıger Erfolg. — Aut 
be Serseriche Geicuſcect in Uriapig führte bafjelbe Draaa milt gascın 
Belingen auf, 

— Ritdem neuen breiactiger Berödrama „Mäder 
trasıe* ben Var Bersfieiz erglette das Thaliacheatet u Deeiburg der 
Mllige Aujnahzric 

— Die erfie Aufiüärung bes neuer breisctigen 
Edtrarfs „Tie Eindrrulmg* {Le Suris) van Men Exisase urb 
Iran Barcogne Im Bünstener Eduufpelturie zu Bünden murbe 
fmandtiä aufgenommen. 

— Im Kelibenziärater zu Wiedhaden jand bad Scheu—⸗ 
fpiel „Eine Bafen nieter!*, naq eızem Homan vos Vetita v. Zuuuer 
bearheitet von Paul, uut Meilmeije Hafılmumg. 

— „Um bie Eholie* beritelt [id ein neues Trometa 
foiel von Paul Qurafel, das In Sofsheater ge Heimat feine tefn Rufe 
fülmung eviehte uns Beikall cr· ie 

— Die erde Kufrährung bes neuen viersctigen Tea 
terubramas „Di miuir Wirte“ mon Tärober Hery lm Carl Thmmter 
zu Bien erngie eheild Ichpenten Beikall, the Biberfirnuch, 

— Im Bindttärater ge Bräns ging bad neue er 
„Die Bärgremrifienwatil” von DR, Barttara mis Eric im 

— brgoi't Drama „Der Renilor“ wurbe im — 
Ahrater Ser Biden 
intelte im |risem neuer Drama „Bamiia“ Hri ben Vteten im Bauteniär« 
Ihraler amdhdllömerje Seibit bie Acae det jungen leiterden Daupbins 
Suberig XVII. — Zer Cdrons Theater ergielte das neue Drama 
„Vergangenheit“ ven Brarges de Borze-Rihe Beifall. 

— Gobriele Frannnnzio’s jumdorikiläes Drama 
„Eramıe eines Arbälingämorgens“ feanie im Valte · Theater zu Rom 
bas Bus nid [ür ih geroiunen, odeleica Ceruete Dufe bie Gaapi» 
rolle |plelte. 

— Epizelli'4 Oper „A Basso Porto" wurbeim Etedtr 
ibender ya Fraecuti &. V. vau gesem Oeliugen zub Erfolg aufgefätet. 

— Wogzer’s „Wallüre* wurde bei ber erfien Auf» 
füscang im Bunbtthnattr zu Bern mil graben Beifall anfgensmmen 

— Die neue Oper „Der Stelte ber Ehmlebe* Dan 
WR. T. Ber (Kert von Brtor Deoe) gig Im Teatcheratet ge Hanlgadern 
us gemlich lütchen Erielg In Sem, 

— Am Hefogernbaafe 48 Wien gefiel die Dalleıs 
Pantomime „Der Stramioelptirr“ von B. Den mie Mut vom 
Ritparb Geuberger. Der Uompenift warte am Sal⸗ fe heruecge uſen 
— Die neue Eperene „Der Opernbeli® bon Miderd Kwuberger (Kr 
ben ©. Beer) kau dm Theatet am ber im mit giinftigem Fıfeäg ger 
Muräsrung. 

— — — — 

Todlenſchau. 
Dr. Huboll Abamy, Vroſtſer der Aumgeſenene unb Keftkerit 

ax ber Zndmikten Gochiiteile und Andeeciat bed arctacaoal. Auſeara 
in Detmiade, am 23, Diez 1850 zu Däbenktelb geboren, 4 ie Darız« 
Fahr om 3. Yamsar. 

Yobann Dartwig Ern® Deimägra| v. BernfierjlrGplbenr 
Heez, Witt. Web Hart, Erdr Corsjägernrifier Im Geryoyiism Laaen · 
Burg, Bösigl, yrrkikter und Kirigl. bantiher Nammmerhere, auc Dubher 
Seihlgermeiter, eine dr papellshen ab groMteipen Verſtalleauen 
ber benkihen Eperiömelt, alb Heller, Rennfallvefiger und Frädter won 
Ah, aci 18, Yannar 1815 geboren, + ar Edtioh Tasterfen (Mreib 
Gregnttum Vaucatuta⸗ sm 7. Jarvert 

24. Beattenmiller, Obernealletsrer a. Di, ald Didier ab and 
als Sanifuird · t ar germaritifgen Gebiet befaenn, Arcueget · t ver · 
nmt·rer pernicat Au⸗oaie, uu Seiiee'6 Mutter der⸗andt, am 
2. Febauer 1800 zw Weinbberg aedecca, + ia uneart amı DT. Des 
geraber, 

Ghrlkogh Ypfepb Tremer, Arbacieer, iräher Gentnurmänitglieh 
ald presiityer La⸗ daat⸗adgeorderfer Ac Mile: Cutliccaes, bar aus dem 
Genre saßgrirten und einer der Balksternt ber wor Städt Ind Beten 
gersfeare hogen. Berliner Brteeguung, wen DER tis 1899 Vertreter des 
Dandıngkenatittifeh Irtiernı Berdtom, + br Edhäucherg bei Berlin am 
5. Yansar im 8. Derabiatre, 

Ivar Damidsmiridh Graf Deljanem, ieit 1852 nufifder 
Veirart für Boltsanitiinumg, ein Teus jener u caen Etanilenäimer, 
bie das Heil rut in der Oribodaret, Mutofetie imb im der derron 
ber seftjen Kationatikit fuer ze aıllen gkuuben, unter dien Die arae⸗ 
Umsbeerütättiaigengen entitwaben, bie Sauica te den deuten Goleien 
web im Wertiehgrbier rufıficrt und untere Eincktteugen lm Geriet des 
Usserigihmeimsgrtnofen eben, br van rae auauaenn Weihe gragten, 
1818 au Hostan geboren, + in St. Peieriburg am 10, Jenmar, 

Georg &rzit, habtilder Oberietwer In Wien, ein befeamter aul · 

Erafı Hart, Geramsgeder beb „Beliifh Vedical Acutralꝰ, der 
been —— — weif eint.riliae· — ——— 

t am [de Oekepgrsang für Öfeesde Ariundäeitepflege 
aefs gärrkägfee oↄetraunt bat, # In Briginen are 9, Dersnar, 62 Yalıre alt. 

Iohnen inte. paplingerz pallingen, Lt. Fear 
beten water dem Vſeabacuei Zedenr⸗vs Kager, ein 

Ci berg Raritman Seneiod-Ktlan, mn erplüder Gentral 
end als Mitiärkägeiitkeer Herupegeierten, eis Bote bes beräfimten 
Generals darelec. bed Gelben ven Buinerm, 1820 in Indien gebare, 
+ Ende Drceniber dei Luaba · Sal im Myalberpei, mo er zon ben Mirie 
ti6 Überfalen und getötet warte, 

Rrdalf Ü.Hergog, der Eigemiklimer bed befaunter Beileeihäfs 
in ber ®reitenimafe zu Berka, der Bogn bed 1504 verierteran 
Veittadera drö Dee + & Beriie em 10. Yaunar. 

Charles Aauel, Sekanster [chtneigeriiter Wändauer, vor dert bie 
beb Vraurichuneig: Dertziats wab bad Menament beb gun 

Vurdeeaerichtoaciuot br 
Bamserte Ierrähten, ——— 

Biigelm d. Lusheic, Ctef ber Grskbandlangän: 
Pe 33 te 

- und 
—— ung, Berfafer eisser Meike ven Arbeiten über 
Eijendaberneesen, ie feiner Zegent deuiſchet Cffigier, + ie Wirz am 
6. Aeruat ta &8. Ocbeskjahre, 

De, Rag Boflen, Vrofeflor, Serrelär zub erderliies 
der Audenx der MI ersten 1, tagen ae vn Yale 
ee ⏑ beim deude wern 
Gera a⸗r des Aöleifchen zer Trucrenea · Reine cat, sm 26. April * 
———— — — + in Dingen am 

Abam Bltihen, vheinheflider Len deaasd · 
algeratucacc. + deſei ar 2. Daruat, 74 Jette alt, 

Dr. Seon Ratwicz, Eu. 1. Wirt. Beh, Horb, Hi gem 1. Yanmar 
Srseiöpräfberd om Oserlirm ceraua · und Gafietionähet in Lim, 

De. Erwin Hohbe, eg N Ort. Mark und ardeat» 
Fiber Vroiefer der nafiikhm Vdaiccogie = ber Inttenfiiäs Grüeiberg, 
Berjefer ber Wrıfe .Der griemie Moser und kine Borktukerr, 
„Birte Sorlemult sub Unferbiiskusgsehe ber riechen“ z |. m, 
— Extobre 1845 zu hamburg geboren, # im Heisriörg am 11. De · 
mat 

Bari Anyrerht, Berlapätuntäsbter In Göttingen, Hktıhater 
en Ben Sanbenbord £ Rupseht, + in Berlin am ©. Jauuat. 

Rihari Sager, Mırgl. balzifrr Barraik, berbsrragerder Glen» 
batyefetmaın, ber kr dem Zalsıen Lö die 168A Hrönmimben Rncheil 
an br Audban des Sherentiäiten Einmbehennges genommen hatie, 
am 18. Öeptember 1826 zu Treuiengaujee (Baht) geboren orboren, 7 im 
Kinsen am 6. Yamar. 

Anton Zubwig Sombert, langjährige frühen rer bes 
deutlichen Brihötngt ab bes peeaßilichen Adgrorbertengaiis, der in der 
natiemalliberalen Partei eine einfagreige Errllurg finmahen, Rinerauis · 
de er du Irmöleden am Darz and ehrimaliger Sustkbafissincier ber 
Proriny Sacen, eine Unterltät auf kandesteikäcefllihem Gebiet umb 
um die Entwifsung ber Käpmpuserfubrutien ie ber Prokiny Baden 
verbient, am 14. Eepermber 1616 auf Haus Brüf bei Hestingem a. b. 
Rubr geösem, # in Eiberjend ae 12, 

Dr. Jobann Adail Tomaihet, elersallgee Brrfrfor I 
deune Hess ant Aean · joaie Enrerihäiche 
der wieret Untreratat. ein dellettet Imiverfuätaseieer, ber ach de 
veltye ſacice uecrae Endmeiz auf reenegefauaua⸗ a Gebint cu⸗ 
falıete, 1848 Stutgtied des Jeeatutier Raxia⸗icata, am IE. Shai 1822 
zu Zulax (Mähren) geboren, # in Eden am D, Jamer. 

Auguk Bifcher, groüiterzegt. babilter Deiner eb Frofefor 
far Zuureneicacen .. Testen Goditedr ya Sarlerıhe, fersce- 

„Breibah won Järingen ſaltat die Matiänder an der Mibe* ¶ Auſeumn 
In Sartorıte) unb „Die Welangernegmung Acany' I nach ber Stladıt 
bei Paziz* tervorgetiuben fein, 1E21 zw Megelbat) ie der Wabikten 
Ffoly geboren, + In Rarlarute am #. Yanmar. 

Dr. @asars BWirderkold, bebemmber Eiemiker, ber Erfinder 
ber eren görtrelem grlisen abe, Begründer bes Generdensierme ir 
Haft, + dnielbit am 11. Yannar, 62 Yabıre alt 

a 



Mildfchmweine im den Kartoffelmieten. Originalzeichnung von K. Ahrendts, (S. 82.) 



Seldjeugmeifter Anton Srhr. v. Schönfeld, F am 7, Januar, 

Feldzeugmeiſter Anton Frhr. v. Schönfeld. 

er am 7. Januar in Wien eriolgte Tod des General» 
Truppemwinipectord Teibjemgmeifterd Anton Frhr. v. 
Schönfelb bebeutet einen schweren Berlafl für bie 

öhterreichiichuungariiche Armee- Das Hiniceiben dieies dervor · 
rogenden Generald wird aud im bewticden Heere Trauer 

Aluſtrirte Beilung. 

erweren, dem er ſeu langen Jah · 
ven and Käufigen Berührumngen 
belannt war. Et machte im prem- 
fildıen Daureonarier ala diter 
reidaſcher Mitttärbenollmäceigter 
be Feldzua gegen Dänemark 
mit amd erwarb fi durch fein 
dirtomanſch gewandies Venehmen 
ud durch ſeinen wilisäriichen Scharf · 
biit on damals bie Accung und 
Sompathie der Spitzen der preußi- 
ken Armee. Wiederholt murbe er 
in Miſſtenen und zu Mandvern nadı 
Deutkhiland entiendet. Deutſche Offi- 
jiere hatten häufin Belegenheit, bei 
dem von übem geleiteten Damäoern 
feinen ferateniiben Scaribht zu 
bewundern, und Sailer Wiltelm 
war von jeinen Didvofitionen am 
dem umgariichen MWlanöperfelbern 
in fo hobem Grabe befriedigt, 
dañ er ihm einen Ehrenläbel über 
reichte, 

Frhr. d. Schönlelb*) mar für 
den Kriendfall zum Fahrer einer der 
Öferreidrilden Operntiondanmeen 

außderfeben, und er belah für bieie 
Stellung nida blof bie erforderlichen 
Eigenschaften, jonberm audı das un 

bedingte Bertreuen ber Trunpen, bie 

in ibm einen AMremgen, aber gerechter, 
geiſtig bed ehenden frührer werehr 

ie. Ms jurget Ofiget bat er auf 
den italseniichen Schladuſeldetu, bei 
ber Alnterdrürdung einer Emeute im 
Bologna und als Brigadter in dem 
Hämpsen genen die aufftändiſchen 
Grivoßciamer ſich durch nlämzende 
Tapserteit aut gezeidinet. MB Chef 
ded Generalſtabs hat er ſich um Die 
Drgantjation dieſes Dienkgweizes 

ebenso berunrragende Berbiemfie erworben mie ald Irappeit: 
inipertor um die Iriendmähige Schulung und Aubbilbung bee 
dflerreichiährungariichen Armee, an derem Neorganiiation im 
modernen Weite er im erfler Linie mitgewirkt bat. m ihm 
war bie altöiterveidriid;e Mrmestrabition mit der auf willen 
idaftlicher Vaſis bermbenden modernen Auffafſung ber 

") Blograpkikte Turm |. „ANalız, Zie“ Ar, Zi vom 20. Mpeii 1860, 

— — — — — — 

81 
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Ronſtantin Ritter v. Höfler, } am 29. December. 

Arieptunft verärgert, Et mar der vollendete Trmuß eimes auf 
ber Höbe bed medernen Willens und univerjaler Bildumg 
Ntehenden Heerführerd. Seinem Veihenbegänanik, zu dem als 
Vertreier des Deutichen Raiterb der Beneralabjutam Generals 
leutemant v. Dlefien entienbet war, mohnte Sailer Fram 
Nojeoh bei, der dem Sarge feined trewen Paladind eine weite 
Etrede zu abe dad Geleit gab. 

5 

Sterbende Sphinz. Marmorfculptur von Adolf Vermann. 

Aus der vonjäbeigen Jutermarlanaten Munfizsäfteilang iz laden ) 



52 Aluſtrirte Beitung. Ar. 2847, 
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Konſtanlin Ritter v. Höfer. 

n dem am 20, December v. J. zu Btag verliorbenen 
Lt, Hofrah und Mitglieh des ertrichiſchen Herren» 
baules Prof. Dr. Stasi Mbolf Honktamtin Ritter v. Höfler 

verlor Deflerreich einen seiner neleiertiien und gewäilenbafteften 
Hiltoriker, das Deulſchahum einem jeit über vier Nahrzehmie 
umermäblih tämpfensen Streiter fr deutsche Gultr und 
deutsche Gehttung, Ben Geburt kein Ceiterreidher, mar 
DVöfler 8 durch daB Leben geworden md jal im Deutichr 
Öflerreich heine zweile Heimat. In der früber freien Reichs 
flabt Memmingen in Baiern am 27, März 1811 geboren, 
Mibirte er madı Beſuch der Gemmmaßen in Münden und 
Sandähut im Meümchen die Mechte, dann Gelcichte, im 
Göttingen lehtere allein, bereifte feit 184 Italien und ma 

ie in Florern und Rom, promowärte umd ſchtieb 
„Gchtricdte der enpliichen Ginilifte* (Stuttgart 184). Am 
Dalıre 186 wurde er Nedacteur der „Münchener officellen 
volitkichen Zeitung“, 1848 Privatbocent der Geſchichte am 

1839) erichienen war, ordentlicher Vroßeffor und 1812 Mit« 
lied der kündyl. Aladeraie der Mäflemichaften. Hrori Jahre 
darauf etſchien „Kaifer Friedrich II.“, 1947 „Wibert von Beham 

Negeil 
Baiern, die ihre Berkörperung im der Tängerin Cola Monte) 
fand, veranlaäte Höfler 1847 zu der Deutichrift „Tomeorbat 
und Gonftineionselb ber Katholifen in Baiern" (München), 
bie am 2 März bdefielben Jahres den Berluft Seiner 
Ptofeſſut ohne Amgabe von Gründen nadı ſich oo. Schon 
im Juni ernantue im jedoch Ludwig I. zum Urchinat in 
Bamberg, wo er die Quellenſammlung für fräntride 
Gedichte" (Bd. 1 bis 4, Balreulh 1819 bis 1862) und 
Frantijche Studien” (Hbcheilumg 1 bis5, agree 1853), 

i und 

beaasım. 
Leo Graf v. ham, der neiflvolle Regenterator des öfler- 

reichiſchen Unterrictäweiens, 

i ? 
EN IH £ j Er ar H [1 g H 

ereigmiften zu erklären achte; der 
Freiburg 1861) zeigte er bie allieirig wachſende Ab · 
der Laien gegen bie geiſitiche Hertſchaſt im Meidı, 
ohme das Concil von Ronſtanj und one die boh ⸗ 

milde Revolution zu gewahfamen Ausbruch getommen wäre ; 

= & ii 

den Eyehen geredt zu werben, fand ſich wollberechtim, dem 
einseitig «gehlihen Standpunkt eined Pasacky gegerrüber den 
deutichen auch zur Geltung Bommmen zu laffen, verlamgte eine 
Galle für die freie Forjgſung umd malte Böhmen, bem 
Traum eines groben Glamenveihd zu entzagen und eine bar» 
moniſche Enwiciung zu befolgen; in Huf erblidte er midhe 
mus den Velämster des Tapftthums, jondern vor allem bei 
Berfiärer der Iniverftät Prag umb der Wiſſenſchaft, den 
Terroriiien gegen das Deutichkumn, im Duffuts mies eine 

gehliche Bewegung, die bie Norionalitätäfrane ind litchticht 
Gebiet binüberfsselte und babei beutihes Bürgerthaum und 
Stäteeleben vernichten wollte, einen jchlete maötisten Nativ- 
nalisätößtrelt, im dem aus Bälmens zwitfacher Bewölterumg 

eine einzige aekhaffen werden follte, „eine widrige hiueriſce 
Gricheinung, eine verumglüdte Bewegung, bie ſich bald selbe 
zur Daft wurde. Die erfte Uncegung ju ben „Ubeichädt 
fcjeeibern“ hatte Höfler 1352 anf dem Deutfchen Hiſtarilet 

tag in Dresden vom Brinzert Yabann von Eodtyien erholen, 

umb er war Mitafieb bes auf feinen eigenen Botichlag er 

richteten Gontitds zur Serambpabe von Unellen bes 15, Jebt⸗ 

humdertd gemorden. Sin „Die Zeit der lurembutgiſchen 

Makler“ (Wien 1857) miberlegte er das Marchen vom ber 

Hantsrechtlien Ginbeit der Yänder ber Wengelslrone Im 

högweiichen Landeag, it dem er jeit IETO fa, gehotte er zu 

dert Frührern ber beurichbötmkichen Berfaflumgeparei und 

war den Gehen eim Dorn im Auge; fie veranlakten jo: 

gar Demonitrationen der czechiſchen Studenten gegen ihm, 
was groäe Entrüftsng ermertie, Huf feinen im bötmischen 

Sandeag im Jahte 13Bgeſtellten Antrag erfolgte die Tremmung 

der prager Tedmit in eine deutsche und eine czechiſche tedı« 

nölche Hochldule, fpäter aud die Trennung der Univerftät 
im eine bentfche und eine zechiihe, uun Katts TV. Stiftung 

ihren beut[chen Charatser a wahren. Seit 1972 lebenälängläches 
Mitgieb des öfterreichtichen Hettenauſes und alt Ritter der 

Eilernen Arome 3. Mlafle in den etblachen Adel erfaben, 
trat Höfler 1882 im ben Muhefiand, tuhne aber nice aus, 
fondern arbeitete, jolange ed Tag war. Eine Reite ſeinet 
Arbeiten ericäen in den Dentichriiten der ff, Mabemie der 
Willenihaften, deren cortelnonbirentes Mitglied der einftine 
vrager Reciot und Brofefior war, im dem „Fantes rerwm 
austrisenrum* und im den „Mittheilungen bed Dereind für 
die Geſchichte der Deutſchen in Böhmen“, In dem Jahren 
1870 bis 18% eridıienen im Wien fieben Bände „Abband« 
lungen aus dem Gebiete der alten Beicicte”, 1871 bis 1572 
zroei Bande „Abbandlumgen zur Geſchichee Oeſſerreicha“, 186 
„Det Aufftend der faltitinmiichen Geädte gegen ar V.*, 1876 
bis 1583 drei Mbtheilumgen „Bur Arint und Euellenkunde 
ber erften Regierungsjahre Haller Natt's V.“, 1978 „Die 
tomanildhe Meit und ihr Berhäknif; zu dem Melormideen des 
Pitselalters“, 1579 bis 1882 fünf Bande „Abhandlungen aus 
dem Bebiet ber flamildıen Geſchicne“. In Papit Adrian VL, 
beit legten beutichen Pabſt, Katls V. Lehrer, sah Höiler 
ben Urheber der Batholiihen Reform bes 16, Yahrkunderis 
und wäbmete ihm amei Werte (1876 umb 18801. Im Sabre 
1582 erfdien in Wien „Don Antonio de Ncußa, genannt ber 
Luther Spawiens” nach jpaniihen Cuellen, eine Schrift, in 
ber aus dem Gärungsoreceh der romaniſchen Welt eine 
tragiiche Perfönlihfeit mit umflürzenden Tendenzem auftaudhte, 
1885 folgte eine Umterfuhumg über bie unglüdlice Mutter 
Karls, Deka Juana, und 1887 eine hiſtoriſche Parallele 
„Bonifatimb, bee Apoſtel der Deurichen, und die Slawen · 
apfel Ktonftantinoe (Eyrilus) und Methodios“. Höler war 
bis zu ſeinem Tode Iiserurii chanig, im dem Jahten 185% 
und 1889 veröfientlichte er auch drei Dramen aus dem Leben 
Karl'$ V. einem jeiner Lieblimgsoormwürfe. 

Heidelberg. Arthur Hleimjdımide, 

a ⸗— 

Sterbende Sphiur. 
Wermorlulpier von Mbell Bermenn, 

leich ber Meduſe, deten fierbender Kopf madı der 
ariechifchen Sage auch den erftarten und flerben lieh, 
ber ibm ins brechende Auge ſchaute, il die Sabiny, 

die eift aoch über ihren Geſieget umenbliches Unheil brachte, 
unserer heutigen Humft wieder ein belomber# nern behandelter 
Borwurf gewotden. Zu einer fafl nur mod omamentalen 
Bedentueng hatte fie füch verflürhtigt; vom neuem ſucht mar 
Te nun als Einmbild eines umbelmlichen, im legten Grunde 
in der Menſchenbrun felber ſchlummernden Gäridfals 
künkkleriich zu beleben, Pit Atimper'chen Tiesfinm und mit 
Sunt ſcher Sinnlichkeit erfüllt man ihre Gehalt, umd lichen 
Rops läßt ar fir, die Räthielfumbdige, das Weib ſich nniegen, 
um aus ihrem Munde das Obeheimmih; zu erlauichen, wie 

Marmorbildivert dar, das er auf die vorjährige mündhener 
Ausftellung janzee, und flerben hät er fie gleichjam an ber 
Gier eines umerfättlichen, unftillbaren Berlamgens, bad ihre 

bafimftirbt. Ab. 
—ñ N — 

Die franzöffhe Ehemedaille. 

F — ine bedentumasvolle und vom dem Runſtlern und Runfi⸗ 
& freunden freudig begrüfte That ftellt das kürgich von 

⸗ dem preußischen Gultuömimniiter erlaſſene Preisaus 
schreiben für den Gntrourf zu einer Ehemebaille dar, weil das 
dutch doch endlich bei ums ein Schritt auf dem Mege zur Ber 
deſſerung der Medaillentunt gerban worden ill. Wie die Dinge 
nautlich in Deuiihland lirgen, jo hat mom ſich bier dem won 
Fankreich auögegangenen, auf die Wiedererweccung der 
Medoille gerideeten Vellrebumgen gegenüber bis beute ziem 
Hd ablehmend verhalten, wahrend ſich in Oeflerrei, mo 
vormehmlich durch ben Wiener Scharff idiom mandıes Ichöne 
neldafien wurde, längit eim Hufidmıng vorbereitet hat, 
Nur gamy vereinzelt, fo beſonders in Hamburg, das in dem 
rühmelich befanmten Director jeiner Hunlikalle, Dr. lives 
Ldnward, dem bedwutenditen Sammler moderner framzäfiicher 
Medaillen und Plagwetten (d, h. Denkmüngen in techeedfiger 
Bor), einen eifrigen Pileger jener Nemaitiancebeflrebumgen 

befige, ſohr man eimad von biejer Verengung, bie {chen feir 
ben Fiebjiger Jahren die Hünfslertreile Frramkreichs ertaft hat, 

63 iit dadet auch nicht zu vermundern, wenn SFranfteid 
dad überhauyt in diefem Jahthundert die sührerrole in der 
Kunst innehatte, uns auch auf diehem Gebiet um jahre 
voraudgeeilt ik, zumal hier der Stans fer baid bie 3 
Mrebumgen ber Hünfiker fo Eraftool umterflühte, daf Seine 
ardinen Meiiter ſich dirler Hunst yumandeer, 

Doch es if micht meine Ablide, am diejer Stelle auf bie 
babe Müte der franzöniihen Medaillentumft eimmpehen, Adı 
wollte die Leſer nur mis der framöfilhen Ebemesaille, die 
ohne Imeifel den Anlah zu jenem Vreisausicheriben angeben 
bat, bekam machen. Diew Medaille, eine Schöpfung des 
hervotragenden Sildhauers Cotat Motu, dem (Frankreich idiom 
fo manche herrliche Veiftung, wie ; ®, audı die fhöme Striens, 
mebaille für Madagastar, verbantt, zeigt auf der Gampefeite 
im Vordergrund einet durch ihre gelumgeme Peripetive and. 
aezidneten Yandichaft eine ideal behandelte Daritellung des 
Verlöbnifjed (Bräutigam der Braut einen Ring auiftedend), 
während auf der Müdfeite ein enbenmutranker Cihbanm 
und ein mit eimem Amor geidimücdter Brummen den Mh: 
half eines Betgſees bilden. Gleichzeitig bietet die Mürjeite 
in der freien Flache uf) dem Raum für eine an 
die aber nicht gravirt, ſondern geprägt wird. Uebrigens ijt 
die Medaille, deren fünfikerildhe Bollendung ich wel taum 

bervorzubeben brauche, nicht ala Preis ober Auszeichnung 
bt, ſondern als eim Erinnerumgdzeichen, bad auf An: 

audgerrägt wird, 
Die bemiche Ehemedaille oder Vaqueite, auf die ſich das 

Preisaudfcdreiben ded Culius miniſters bezieht, sol bekannt, 
lich im derielben Weile zur Ausgabe gelangen. Soffentlich 

ht aus dem fiber lebhaft werdenden Alesibewerb eimas 
34 bervor. Unsere Stünftler mögen ſich am der Aus: 
führung der framdſiſchen Ehemedaille ein Beiipiel meinen! 
dannover. Friedt. Teweb. 

— — 

Wildfdweine in den Karloſſelmitten. 

inen jo milden Winter, mie den heutigen, hatten wir 
on lange nidıt mehr, und der paflionirte Ecmarz: 
milbjäger, der ſich das ganze Jaht auf dem erften 

Scimer, die erfie „Neue* freute, um den Sauen zuliebe 
manchen beichmerlichen ſtreisgang im dab Nanbrevier zu 
unternehmen, mag mit Killem Neid bie Scneelanbähatt 
betrachten, bie und der Zeichnet auf wnferer Jluſtratien i, 
©. u ald Staffage zu der „im Gebrache fiehenden“ Katie 
Sauen vorführt. 

Tas Schwarnwild erfreut ich bei umd gerade feiner be 
fombers behaalichen Lebemönweie, e4 genseit Leine Schompeit 
und üft gerabegu ala vogelftei erllärt, im vielen Gegenden 
baber auch Schon vollständig ausgeſtorben. teährend e3 bier 
und ba, namemlid) in ben großen Stieferbicdungen und Cichen 
Ihälmaldungen des Mbeinlandes und Lothringens, nach jiem. 
lich haufig it und ſich jofort wieder im katten Mottem zeigt, 
wenn einmal ein Winter nicht dem jur erfolgreichen Eaujagd 
unbedingt nöthigen Schnee brimgt. 

Eine ftarle Schneedecke iſt ber allergröite Feind der 
Samen. Nicht mur ermöglicht fie es dem fpürenden Weid 
wanne, ganz genau ben Etandort der Sauen zu beitimmen, 
leftere Kaber auch imfolge der tiefen Schneelage ihre habe 
Roth, ſich die mörhäne Nahremg zır verihaffen, da dad Wild: 
ſchwein darauf angerwiejem ift, ich Diele durch „Wrede“ im 
Boden zu fuchen, Da machen ihm dann ber tiefe Schnee und 
der geiroreme Boden leicht einen Strich durch die Redmeng, 
und Die Woth zwingt oft bie borilinen Schwarjlittel, den 
Wald mit feiner Eichel: und Buchelmakt zu verlafien med 
dem benadibarten Felde feine nächtlichen Beſuche abzuhalten 
— zum (Entegen ber Gulsbeſther. Wee jo eime Nartoffel: 
miese audfieht, die eime Nacu hindurch won einer Mate 
Saunen bearbeitet wurde, banom kann ſich betieitige, der < 
mict geiehen bat, feinen Bearifi maden, Alles ik am 
gerrühlt und durcheinandergemworien, bagmwilchen zerſtreut legen 
halbauigefreiiene oder jerireiene Hartoffelt. 

Soßen wit's mum dem Jager, der meilt bie Medmerg 
für dad Memu in Norm einer „Wilbichadenvergütung* zu 
zahlen hat, verdenken, wenn er id) in die Startofielmieke 
binein ein Anſinlech aräbt umd dort märhtlidhermeile beim 
faklen Lichte ed Monds die yigeumernden Schmarzfittel en 
wartet? Fteilich ih das fein Nandvergnügen für jedernem. 
Dan kann oft hingehen und vergebens lauetn bis madı 
Mitermadt, ohme zu Schufi zu lommen, denn bie Samen find 
gar ſchlaue und aeriebene Behellen — beute hier, morgen ba, 
alfo beiär’s Ausdaner! * 

Wenn es aber cinmal Maspt, dann it der Lok auch au 
fo zeichlädher. Allerdings nicht für den Schiefer; ber Anbet 
bier nidn Seite Acchnung. Ein gut angebradner Eiui - 
und alles int vorbei. Wie ei Ungemitter ehrt bie Note 
dabim, und che ſich ber Pulverrauch ded Schuſſes wergapen 
bat, find die Sauen ſchon außer Scufrveite. 

Für den beobadsenden (Jäger dagegen, der umgeben 
und wmgemsertt groilchen ber Nolte Eauen Fit und Bent 
Thum und Treiben aus nädter Nähe beobadsten Banıt, bieel 
ſoich ein mächeliher Mnfin eine Julle des (ntereflansen, Nur 
ichwer babe ih mich oft emtichkoffen, der Scene, ie ih bi 
vor mir abiviele, ein Ende zu machen, aber 
«3 doch fein. Gin fharfer Büchienknall, meithän dam wert 
hallend in der ftillen Rad — amd dad Bild mar zerhiät. 
Der Echmwarzlitiel, der da vor mir mit gerihofienem j 
durch den Schnee rurkhte und dann abgefangen reuurbe, mad 
die Nedmung feiner Nüdtig gerserdemen Sınmpane mit dei 
Leben bezahlen. Weidinannäheil! 
Hannover, B Rrihlen 

- 
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Preſſe und Buchhandel. 
— „Deztice Fletteubltdere Setitelt [Id ala Im Ber» 

1eg vor &. Pauli's Hacteiger (0. Derait) ge Bralln jerben erjtinemeo 
, das gedil Takt im Lictdrat Hadı Criglasin ben (ans 

Fogehe mit einreı Wfteeilcen cberte⸗t von aanttet entkält, 

— Bon „Leahs’AbrebbuhdrrKaulleate, Aabrifanten, 

Weierbeireibenden, Guttheiper u, 1. 1. aller Yünder ber Eidte ih 
erben Band 5 m „Sidriincthäringiide Zinamm“ In 18. Madgabe 
1naR die 1902) im Serieg wor C. Leachts m Go. za Hürden 

m. 
— in für böbere Euler jomie zum Sıudlam für 

angehenbe Elettrotenmiter beftiminted Bert won Eref. Dr. . Sauucan 
„Eirtätmung In die wenere Gieftzleitänssetre In eemmtar malbemautiher 

Sebandieiig" Ih jechrt dert der töllenicafiligen erlag an 
Dr. &, Bolt In Hände yar Autaabe geranut. Deiride dertazauat 
He menhen rruegenihafeen auf eleftrosechmiltem Übetiet und Ik für 
Dernjemiget, der fi mit biefem Stadien dekhäfint, ein ummibehriites 
Hanemitel. 

— „Eile van Barbenberg. Berliner Seit: uad Udas 
saftengemälde and der zweiten Sllfee des 14. Yabstundeite” 
Titel and Bertd von Brot. Dr. 3. W. Otto Natet [Otto von Bolmrn‘, 
dos yon der Beriegätunibandlung vom Eck u. Gcued u Berlin Im 
aben gar Brrferihumg kam. Der Berfafer eminminfe In dem Mach chena · 
wolle Scenen deb berliner Wlrgere aud Beltslrörts vor ine als fünf 

Aabstunderten ; fer Prittelpuntt der Gardleng ſan Tuile dor Werden · 
berg, em seidybnnidenter Patrice mas der Uragegene der Gorerfhber 
Berlin Pl, Neben diefem sreten andere Häupere ber brain Bürgts- 
Ada, Eprliete bed undrtiichen Banbes, dit beiben beyyten balciiden Mast: 
cafe, Antec Karl IV, m. 0, bedentjom bernor. — Ja beimfelber Bcı 
Hag it under bem Titet „Det datered In Micgerlihen und auuarzae⸗ 
Erdm” von Generalimuterani a. D, A. D. Bogullamffi eine Vccaure 
erfirser, d der mit Imperteiliäteit bie Borgäge umd Rasibelle bes 
Mlatrrabeö gefchäidernt worden, 

— Eis für Prllofopben, Soclalpolltiter, Boikäwirtär 
Iafter «. f. m. bekimmtrd Tor „Iran Jocqaed Hoaflms Secul · 
ztitofeghle”, brarbeilet ber Dr, Jeea Gaumamı, arlangt bemnäsk 
dert Beiz u. Co. zw Zeipyig auf dra Bägermaiti. 

— „Dab neunzebnte Jadrbunder: im Bildern”, mit 
Beiträgen brrvertagraber Edaifneller web Jecucleciea beransgegeben 
von Karl Wertmriter, beisielt Gh elm lım Munkorıtag der Eier 
arapatkten Geirüfgaft Serllu erandlenmendes Lieferungen, das 
die Orifie und Biograptin der bebeutenöken Brrjömlichfelten unlerd 
gu Ende gehenden Yabstzanberid amd dea ctarten der Stmatergeläähtite, 
dee Tequn ab Biiffenihait (omie der Literatur urd der Mlnde mis 
dalten feld, Tas tert if auf 000 Wätter beredinet mb mich im 
75 Lieferungen diaren drei Zalıen wedfänbig. Siebe Cirfenung cathan 
ad Bart und »ier Selien Text. 

— „Dre Univerfitätsnnterriht und die Eriarder« 
nifle der Gegesuart* Hi der Titel einer von Prof. Errt Bernbeim im 
Verlag vor ©. Galtarp u. Co zu Berlin Nerandgegebemen datun Bhs 
barklung, In ber er yeigt, hab die berciäenben Wisfiänbe deo Aimieeıfitände 
weis Am graben Theil durch die Meibobe des Umerriata verazicht 

pödansgiigen Prircirien 

bed Unterrichts zur Geltung bringt. 
— Von bem bereits frügerermähnten Wert „ Die Haupt» 

Arkmangen ber Lilerabar des 10. Yalnıtranberib. Morieimepen, pehalire 
an der lebentaucret liniorfiläi* van 8. Braten, 

Crigtmaten ganz 
tage (Dubiläemtantanbe) mınmehr voſſrarou vorlint, find wer hurzem 
Br 2 26 6 var Berfendnng gelangt. ie betinin fh: „Die Hermantiihe 
Saet⸗e in Deuiſqlard ¶ Vd 21, „Die Draction In Zraafieih“ (Bb. 3), 
„Der Ratutaliamus in Emplanb“ (85, 4), „Die Moreamtlide Eule 
in Geastreich” (Bb 5) und „Mas Abıngr Dratjhiaeb* (BR 0, ädeript 
von A. do. b Linben), 

— Bor „Webrr’s Bibliothef, einer Sammlung Pater» 

kalgrade Wäabten jr Mkyabe grlangt: Fr. 1 „Der Ramenlele*, 

erner Zugrabdgrii", Me, 0 „Res 
Landjöger von Fulensehis und das Tatum“, Mr. 7 „Geryog Mi 
urd fein Def“, Nr. 8. „Die Fesmipe“, Kärmmtlich ueefaht von De. 

— „Die Löntgl. dazuoner'je Armee anf ihrem lepien 
3 

Wehmgarge Im Zum 1986* if der Titel einrd Tireted, das unter 
Berhiktrtiiuumg ber Borgeiäikäiie bed Deauden Series mac) ben beiten 
Garen won dem Tünige hädfikhen Oberklieutenon 2 D. Mictor 
», Diekitih) verfaßt und kn Beriape den IR. Gelmins Radl. a Urerıen 

A⸗abe gelangt te Bas Bud Kelt Fit yır Mulgabe, bus tuogtihe 
Grfaid, das die Mönigl. derncarr ſa⸗ Arınze ler Icouue 1806 betrafen 
hat, homie bie paditiktme Worgänge und fringerifden (Ereigmifie, die 

ſrerfaronq zu ſalldern. Dem mit einem Portrüt, dert fertigen 
Ihnlformblidern amd ei Open: 

— Hur 100, Wirbertehr bed Weburtätagesben Diterd 
Karl ». Golsek bat ber Oberrngifene ber trial, Schauipiele gu Berlin 
Mar Game eine weine buschgeirtene Mirdgabe ton befien 
befeegt, Die hacben ine Merian bon Eisard Trttserdt ya Vereiea In zwei 

eriäienen If. — Mas gelernt Kelch gab Mhalbert denenaun 
Im Berlog von Mrscg Taste zu Cypeln die Broitäre „R. 2. Koltt’d 
und ET. Hafimaan's Brrprelie, Beitsige ya irn Debenäblibe“, 
wit Veraparng einer biöher uebetanner Gandiärift Geltel'e, beramd. 

— „#leines Riittärwärterdu Hrenysjiih>Deniih 
ab Deutid: Gramdült“ von 13. Eiazenhapen Deiitelt dA ein tm 

— an @®. Batalls'd „Diriomario genzrafice 
wersabe'! ijt jängfı m Berlage von Uirieo Korpli ya Wailazd bie 4, 

bedessmd ertweiterte Aufare Geruasgtgeben kuorben, e 

— 

Bibliofhehsmwefen, Bücher» amd Tunſtaurtionen. 

— Die 5. Rdıbellung ber von brn, Wilärim Mängel zu 
veidut hizterlafenen Mitegrnitenlammiang, dir Gandktriften von Mad« 
Minden, bildenden Mänliiern, Suiten, Edhafiniern aud vermlläteh, 
im ganyen mad) dem Ratalog 2041 Nummern, asfreik, gelang am 
T. frörar mb dem folgendem Zagen band; bob Aucıtandimältut vom 
on =. rande in Deityle gar Shentliam Berieigerung. 

— Das Kutiganriot Bllkefer m Hanjaburg in Wien, 
T. Bogmergefle 2, verteigent gegen Ende Zedruer eine Mi 
fasınimag, bie guet grökten Tien Site ans dem Nachdah dans here 
vorzagmben Sarestlers cutait Beionters reich verierim find Uceripor 
uihen mb Buffer, darcaiet hadıimmrrfante Briefe ven Berssenn, 
Koyart, Gapie, Bogner, Rendriölahn, Bartboidn, MD. m, Tikter, 
Felini, Epemtin, Meverberr, Steat. Brahms m. |, w. Inter dm 
Diäterr, Grieeten und Hibender Aünftlema defaden fi Borsse, Stile, 
irikparger, Ufemifo, Ritert, Urabor, Scheperhaurr, Leireig, Magie, 
Teint, ae⸗ltas, Yadı. Hütter = |. iv. Auch Regmies, Stoais · 
nännrr urd Oresfüberr find miz einer interrflanten Sarmemıling ber ieracu 

— Durch bie Alciihmann’ihe Heiturübandleng In 
ändern wird am 7. Aebrwar der Mirfiheiiche Mariah des verſococucu 
Yüthasers Bro. Job. Chr. birt in Mimäre, brürkerd 628 elıra 200 
Originaliserten in Starmor, Brongr #, |. im, werüegert. Gin mei 
lferieter Bataloy Aber den biet ſacs⸗ Ratleh in im Deut. 

— Ir Wien murde am 7, Jarzar bie som Nibliordeldr 
vereln gegränbete grake Himtliche Be 12 der er⸗ 
net. Sir derfuet über cc 10000 Bände, viele Praäimerte cab 
1200 grabe Übotegrapbien mb ft mis der mediiniiäm Mibllouet 
verbunden, die darcq eine Sammlung Se medichnihhen Nerifen geihaflen 

— ur Erdfinung des Bibliorhelögebäubes In Madıen 
und demertend» 

„Bhariali“ ds römifhen Didiierd ucanesa, fermer die deden ültepen 
Drmde in drr Bibhoibel, yerl Canribände Iheotogiiärn Yabalid, ger 
druci 1470 bei Mir Dell te Mdın, yeri ber [ehs mönllgen Jollamıen, 

Dominienmerd Bincenz 

— Der 176 Antlaueriatälstalag von Simmel u. Ge. In 
Leityig Drepicet 1043 Forte über Esriftiweire, Batında und 
Birtterhrtemelee 

— —— — 

Schach. 
Auſaabe Br. 2647. 

ei xᷣtt In drel Sägen ment, 

Ben Aaderas 3. Epsaer a Oirsfiomeig. 

eämarı. 

Wetterbericht. . 
In ben Thälern bed Hiejengebirges mar der Schnee zu 

Rtefarg ber yreiten auer weilzus gröhten Then [dem ger 
Ntmolyen, auch dea Dodhgebimge warte im bed Vereich dea Thasisseiterd 
wepgeı. 

Die Iniel Sardinien wurde am 13. Januar von einem 
heftigen Etume betroffen, ber Abrrall au Düufern ab Jeldern beiragt · 
Den Etaten angeriäiet dat 

Aus Monipelller wurde vom 11, Januar berichtet, ba 
und tefolgedefim alle 

edge ee en bem Starm unb 
Neem 13 versrjadem. Wlenitelden veuid · 

Serhörmigen aller Met Seriätet, vom ganz eingekieyen oder hart 

Brichädigeem Webärden, euinmurgni and geiwkiten Wissen, ven Odys 
draae⸗ bri Zifjaben, Berto, Sleaum und andern Osten ber Mäfte Bırı 
wanbusgen jdymrrer umb Ichtjtmmer Ast teren vielt Dergristinen. Tre 
geapten- and Telrmbonlinien veragien belsnumn. 

Ar Elbirien war ber Winter, wie aus dem Bannernr» 
ment Senifielät gemeldet tewibe, biäber Ihe mim. Au ben Monsim 
Rovensber und Zrcember Ih mer wenig Sämer gefallen, und ber Ark 
tar HB Mitte Derembre urdedrutend. Gent Nuhr A die Wilter 
rung ir Zitärinn wiche jo mid pernehm mie im bielem *öinter. 

Ein hell bes zorbameritaniihen Staats Artanjad 
arm vertkert, 

Bexicen umgelamen 
jer Stada und Part Scaich handen mehrere Beriomen 

— 

Dir Tuebateungen find fh 4, Dry. 7 Le, 
bobeeit, wutemöltt, buielter, ro Arpet, sm Bett, m Bibel, 
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Bimmelserſcheinungen. 
Anronomiſdret Kalender. 
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Esune: Berade Hilden SE 20, (Ente atercierua IM IE iben Dun 
Brareseifging 7 Iite 14 Min, Bermmanimgarg 4 Wir I6 Die. iden De). 

Siätbarteit ber Planeten. 

Merrur gebt ſcia Halb madı 6°, uer auf amb it nahe ', Etunbe 
hang wit Dicken Magen sieh im Säbotm zu (chen. — Benus (204° 
gerade Keftrigung, 20°/," jühlirhe Abmpricumg), Im Siem · 

tracum ter 
Sterzblld des Saaben, died unfiätber, — Japlier {190" arrade 
Wurfpeigung, 2”/,” ſcouae Mormektung), im Stensiib ber Stuungfruu, 
erfäpeint bür den Mnbli ımlt biaken Mage ka Eillfned ab warst am 
24. eihfidufige Bermegung an; er eroeiät ſetaca Küken Brand am Gib» 

egen 4", Uhr ued if ven mad 10*/, Me ar Megane 
Geaauterc· Berfinfiningen der Julien» 

meer 
enfpifnber. — Uranzd (240%/,* arrede Accuruena. 20'/,* fübe 
Ile Abmeldung), ——* Im Ma 
Bf, ir auf, 
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Bu Karl v. Holtei's 100jährigem Geburtstage. 

m 24, Januat 1708 ward zu redkau Harl Eduard 
d. Soltek geboren, eime der origimellften und ar 
ziehenditen Erſcheinungen ber demtihen Literatur, 

vielfeitig mie jelten einer, nida ein ebenbürtiger Genofie ber 
Grdinten, aber bedeutend genug, uut wicht nut in den Biteratur: 
geſchiauen verzeichnet, ſondern auch von jedem gebildeten 
Hreumd vaserlänbikhen Cchriftihumd aus feinem Gau: 
werten gelannt und gemwürbigt zu werden. Schon bie trog 
aller Schwächen jo jympntbikhe Merlönliteit des im feiner 
Fruchtbarkeit den fmanikhen Dramatiker nahe kommenden 
Dichters, die fh in jeimen Schöpiungen mit eriinumlicher 
Treue abipiegelt, mus unler ntereile aid lehhafteite fefieln, 
und fein wedhlelvolles Leben, im dem er vom Schitinl oft 
im munberlicher Sickyact 
auf: umb nieberaefäfrt 
wurde, bilden den beiten 
Gommentar zu Seiten 
durdmwez auf Selbiterled- 
tem fuhenben Rosanen, 
feinen Dramen und Die: 
derfoielen, feinen bach. 
deutſchen und munbart: 
lien Gedichten. Gein 
innerdes Weſen aber, 
fein Charatier und fein 
Gemüch find ber unwet · 

verfälichte Tuomd ſchleſi 
her An. MS am 
24. Januar 1878, dem 
D Geburtstage bed 
nach bed Daleind Stüt · 
men in flißer Alsſetzelle 
im Gomoent ber Varm⸗ 
berzigen Brüder zu Bred- 
hau, audrußenben Posten, 
eime gtoſe Theitverfammm« 
lung im Siebäch'ichen 
Saale ſiaſtſand, hob Karl 
Beinhold, der trefiliche 
Germanitt umd jelbit eim 

enpÄngen, fo auch alk 
andern inbivikmalifirien 
TDitser von bem heimir 
ſchen Orund abhängen. 
Holtei it ber ſiteratijche 
Vertreter der ſchleſiſchen 
Art, nide weil er madı 

Blutes durch feine Ber- 
Tönlichkeit geben“, bie von 
feinen Werten umtrenn 
bar it. 

Den äubern Lebend: 

gang Hole’, der ald 
der Sohn eines Yubaren- 
rittmeijler®, der Deutter 
früh beraubt, im Haufe 
eimer ihm abadetiich lie» 
benden Grostante am: 
wuchs, infolge der Un · 
gunft der Jeitverhälmifie 
nur eine unvolllommene 
Erziehung getehund chen 
im ſeht jungen Jahren 
zum Schreiten feiner An⸗ 
ebörigen von einer 
glügenden Begeilterum 
für bie Bühme erfaft 
wurde, bie ihm troß in⸗ 
tiger Diebe zur Ratur am dem ihm beftimmten Landwitihs · 
beruf feinen Gehallen finden liei, jhüldert in genügender 
Ausfühelihteit ieded Gonveristiondleriton. Die leibenihaft: 
liche Schmärmerei für das Theater rifi ihm fort, umb er gab 
fein Lebens ſchifflein einer rrfahrt zreis, die ih mancher 
geiährlichen Aioge nate drachte. Dad Beichät verurbeilte 
in zu raſtloſer Wanderjhalt, umd 25 Jahre lang, von 1819 
am, mar er auf bormemvoller Bahn ein hingebender Yünger 
Ihaliens als Schaufpieler, Dramasurg, Director umb Dichter. 
Mit feiner erfien Gasin Yurie, geborene Ropke, einer aus · 
gegeichmelen Naiven und Gentintentalen, mar er in Breslau 
und Berlin, mit feiner zweiten Frau lie, neboreme Holy 
becher, die belenders im berliner Bofalitüd durch Armuatlı 
und KRedheit begauberte, in Darmſtadt, Berlin und Nina 
tätig. Und ald er 1845 der Bühne, auf der ihm der Lordet 
mur Selten geblütt, für immer emtjagte, fam er doch modı 
nicht zur Mube umdb Eeihaftigkei. Er zog weiter von Ort 
zu Ort ald Vorlefer dramatiſchet Meiſſerwetle, und auf 
dielem Gebiet mard ihn emblid ein voller, beiriedinender 

Erfolg zuebeil; als der lebendige Dolmerjd; der gröhten 

Yllufieirie Zeitung. 

Dianer, vormehmlih; Shatejpeare's, als ein Mleilter bes 
Bortrags gewann er Nulm umd Ehre, auch manchen reihen, 
freilich wweiit taſch mieber jertintenden materiellen Gewlan 
Grit 1850 mahm er feinen feften Wohnſig im Graj bei feiner 
einigen, am den domigen Mbuocaten Potpeidininn ver 
beiranheten Toter, von wo er aber dach noch me&rere Meilen 
ald Worlefer nadı Wien, Prag und ber neliebten leiden 
Heimat unternahm. In ber Übrigen Seit arbeitete er am 
feinen Nomanen, im denen er Selm bementet Beben madı. 
dichtete. (Ende 1B65 fiebelte er wieder nach leiter Varet · 
ftadt Über, im der er, ven allen geliebt und geehrt, fi 
babimlebie bis zu ſelnem Mbicheiben am 12, Februar 158. 
Tteulich hatten ibm, ben Goangefiiben, bie Barmberjigen 
Brüber bis zum Ionen Stündlein gepflegt, Tauſende ge 
Teiteten bie Beiche zur fehlen Rubellätte, deren Grabmal die 
Worte zeigt: „been will ihch, jufte weiter näfcht ad beem!* 

Karl Eduard v. Holtei. 

Ba Velen Imihrigen Beburitsnze. 

Auf der jehl Holei-Höhe gemannten ehemaligen Niegelbaltion 
an ber Cder hat man dem treuſſen Sohne Scılejiend ein 
mürbiged Denkmal errichtet, ein tüdtigeb Werk des bred- 
lawer Bilbbauerd Machner. 

Die Grundlage in Holler's vielfeitigem Weſen in eine 
nationale ober, wie Weinhold jagt, eime landſchaftliche umd 
darum hat er in feinen Schriften die verſchiedenen Seiten 
der fchlefischen Eigenan Mar und erihöpfend entmirtelt. 
Uuherbem zeichnet ihn die „Pbantafle für die Wahrbeit des 
Nealen“ amd, dad Scharfe Aufinfiungsvermögen Für die 
Etcigniſſe des wirfſichen Lebent. Gr bat felbit öfter betont, 
baf jein Schaffen ein Nachdicheen des von ihm Erfahrenen 
üt, dab er „in meue Geſſaben und Formen verwebt, mad 
alte Erinnerungen ihm zufjährten“, Leben&walscheit ift allo 
einer der wichti aſſen Ghnratergüge feiner Werke, und das 
weacıt in erfler Reihe jeine Nomame und antobionranstiden 
Blher zu werthvollen Decumenten ber Cultirrgeldrichte feiner 
Seit, in been vor allem bie Abeld+ umb die Smillerwelt 
ungeschmint conterfeit werben. in dieler Sinficıt erben 
die im den „Bierzig Jahren” geiammehen freicalltdigen 

Nr. 2847. 
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Selbftbetenntniffe, Die ſoeben von dem Vetleger SHolieirs 
Eduard Irewendt in Breslau, in einer mewen, von dem 
tönigl, Oberrenifieue Mar Grube wietätooll bearbeiteten 
Ausgabe als Jubilaume ſoende auf den firerariisen Martı 
gebracht worden find, immer von hervorragender Bedextung 
bleiben, Die „Bagabumden“ (1851) bieten uns ein Der. 
bläffend lebensvolles Wermäßde ber wandernden Komäsianien 
vergangener Tage, und der allerbinad gar zu breit angelegte 
Noman „CHriiian Sammiel" (1Bh, den Gußtao 7 
amberorbenslidh Ichägte, führt das Veben auf den Säilöilern 
bes ſchleſichen Adels in prächtigen Bädern vor Augen, Cin 
auf genauer Beobadıtung der Wirklichkeit beruhennder Adels. 
reman it ferner „Noblesse obılige" (1857). Meberall, auch 
in den „Bielöfrefiern“ (1800), in den „Vehten Homöbianten* 
(1863) u. $. m, treten uns nach bes Autors eigenem Wu. 
ſotuche pindologiich treu Durdigeführte Biogrankirn em 

aenen, im benem aller. 
dings oft bie Neben: 
Niguren unfere Tbeilmahme 
mehr in Anjorud neb: 
men als ber Tuelhen 
und der ware Golktan 
des Demürhs überglämg 
das Ganje mit verfiären. 

bem Sdein. Soltei’s 
umfangreiche dramaliühe 
Vroductien, bie im bie 
erfle Dälite feines De 
bens fällt, fieht an Be: 
beutumg Äimter jeinem 
Schaffen ald Womanı 
Ichreiber zur. Inder 
hat er body in patheti, 
Ichen und Sumeriftiichen 
Drama tlichtige® neleiftet, 
wie „Lenore*, „Ein 
„Zraueripiel in Berlin* 
und vor allem bie er 

areiiende Darktellung da 
harten Babes einer Dich 
terfeele in „Lorberdaum 
und Bertelltab” beyen, 
ven Gin belonberes 
Berbienft aber bat er üh 
durch die Ginbürgeneng 
des Lieberipield nah 
wiener Muſler awf der 
deutſchen Bühne ermor: 
ben. Bein diceriſch 
mufitaliiches Talent tat 
und auf biefem Felde 
mis nicht wenigen wräc: 
tigen Gaben beicenlt, 
von bemen eime flattüihe 
Habt volfärhümlid ge 
worden iſt. Wir nen 
nen nur „Die Winner 
in Berlin“, den „Scheti: 
ſchen Mantel”, „33 Wü. 

nuten im Obrüneberg*, 
den „Alten (velbberre*, 
ferner Lieder wie „Exchier 
dreiliig Jahte bift da ale“, 
„Fordre niemanb mein 
Schichal zu hören“, 
„Denfit du daren, mein 
tapi'rer Dagienta*. A 
Loriter enblih mar Hol 
wei eim „Dichter der Ge 
legenheit· im beiten 
Sinne bed Wortes, „ren 
Augenbiid erfaflemd friih 
und froh”, Seine Be 
dichte, vom Hergen Tom: 
mend und zum Seren 
gehend, preilem in form 
vollenderer Sprade die 
ebeliten Güter des Te 
bens, Lichednläd, Freund: 
ſchaft, ideales Exreben 
und Baterlanddarfätl. 
Die kolibaren Werlen 
Holtel ſchet Leee Im 

vereinögt in den von inniger Verſenkung im das Leben ber 
Natur zeugenden „Stimmen des Walsed" und dem „Scile 
ſijchen Gedichten" (1X), die, echt Tchlefrich gedache und 
empiunden, das herrlicite Dentmal ber Seimazliehe ihres 
Scöpiers find. Dlit vollem Recht Sagt Weinhold, der felhfl 

ein vorzüglihes Gloffar zu diefen mumbartliden Peefien 
verfait hat, dal fid hier Holtei als mürbiger Nadıieiger 
des großen Andrend Grophind ermweil, und dafi die „Schie 
filben Gedichte*, die meit der Bibel umd dem Slalenber die 
Bislierhet ded Ichlichten Mannes im Schlefiervalfe bilden, 
in ferniter Jutuntt nach Die befte Quelle für dad Studium 
Fehlefiichen Dialeftes, ſchlefiſchen Charakters und ſchleſiſchen 
Lebens bein werden. R 

r. 

——— Hmm’ 

Ze 
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Dr. Germane Were, 

Dr. Hermann Aleyer's Reife im Quellgebiet 
des Schingu. 

m dem centrmlbrafilianischen Waldpebiet an den obern 
Yuflüflen des Ecrinau, eines ber größten Nebenfläfle 
bed Umayonnd, ledt eime Reihe von Anbinnersämmert, 

die dort. ber Melt emieiht, obme jebe Verührung md gum 
Theil auch ohne Memmtnib ber Weihen. ein ibolliihes Deſein 

Biaterfell Im aue 

Dr. Hermann Meyer's Reife im Quellgebiet des Schingu (Brafilien), Nach photogr, Nufnakmen des Reiſenden. 

— 
Bi 

führen. Sogar dad Citen iſt ihnen noch um 
befanat, mar Stein» und Aimochenmertzeuge ſtehen 
ühmen zur Berfünumg. Etſt vor zehn Jahten il 
burd bie Meile ber Vettern w. d. Steinen die 
erde Aunde von einigen dieſet Etämme ya 
und gelampt, Diele Stämme aemauer zu wnler« 
heben, bie Forſchungen weiter ind Innete aus ⸗ 
zubehnen und aud in bie mod falt unbefannten 
geogeaphlihen Berhältwiife eimige Alarheit zu 
bringen, mar das Biel einer (Erpebitken, die 
Dr. Hermann Mever amd Peinyig 185 aus- 
rüfete, und für bie er Dr. Satl Mante aus 
Münden ald Ar und Anſhrorolsgen mitnahem, 
Die Erpebition bradı im Mai 18% von Gunaba 
im braſilianiſchen Etnat Mato Gtoſſo auf, über: 
Ir das mörblih ber Stadt gelegene Hoch⸗ 
platenu umd Kiffte fh auf einem CueBilui bes 

Bon einer großen Anzahl Bho- 
tegrapsien, bie Dr. Merer umnerwegs auf 
—— Bi find hier einige miebergegeben, 
zu er al Erläuterung jreibt: 

Des Tages Lafl und Wrbeis ik vorüber. 
Nah langem Matſch durch die Bufditerse, 
durch beren trocenes hobed Bras bie role Maul. 
ihierforasane nur mit Mühe ſich bindurdharbeitet, 
mährend ge Sonmentrahlen bie Ktaſte et · 

Waldlaum 

dad geräumige Zelt, das uns fieben Monate 
Jang beherbergte, ift im Nu in ein garıy tramliches 
Gemad vermenbelt. Auch bad Lagerieben hat 
heine Pochie, Wenn wir nadı der Mahljeit und ge» 
miuhlich um dad Nadernde Caperfener (Karten unb 
beim Areiſen bes Meinen Sürbiies wit Paragnay- 
Iee, der von allen mitteld beilelhen Sangrohrs 
nenaffen wärb, unſere Tagederlehnifie beinradhen, 
‘Mine ſchimnie deren und der Heimat gebadhten, wir 
hätten bieles Idull zwit nichts verkauft. Secht 
Wochen dauerte die Wanderung burd die Gtepne, 
dann war eim Quellſſus des Eching, der Iatobe, 
erreiche, den wir num binabfuhren, mährend bie 
Karasame zurkdblieb Hub langen abgefeikten 
Rindenjtüden wurden Kansas bergekellt, diejelben 
im Gerüit darch Feuer getradnet (Hbbild, 6), und 
bald entwidelte fi eine ganz flattliche Flouill· 
auf dem Fluß (MED, 2. Wllerdimgs murben 
an bie Hindenfahrzeuge große Anforderungen ge · 
ſtelle Abbidd . Mehr ats hundert Mallerfälle 
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und Stromichnellen waren zu wafliren, in been wirt zehn · 
mal Schiſbruch erlebten und viel Ladung verloren, biö 
mir nach Zitägiger Fahrt in den Momurs einlichen, einen 
Etrom vom 0 bis 

kben die Esämme 
noch in ganz bilusia: 
lem Zußand, und ben 
meilten von ihnen ift 
fogar das Eiſen um. 
befannt. Ramentlic 

den getremnt, führen 
fie im ihrem Dörfern 
ein beſchauliches Da- 
fein. Der nahe uk 
liefert ihnen qute 
Fſche, und in dem mit 
Steinbeilen abgerode 
ten Balbitür pilamgen 
fie Danbiofamurgelm, 
die eim jehr mahrhaf« 
tes grobes Mehl ger 

ben. Sm den groben, 
jaubern, aus Holz 

und Sttoh ⸗ 

Jamilien yulamımen; 
grupvenmeihe ſind bie 
Dängematten aus · 
nelvammt, bei denen 
fietö ein Meines Freuer 
Aladert (Abbifb. Hu. M. 

&3 find oft präctig gewachene Venſchen mit ganz ebeln 

Bügen, namentlih die Männer, breitichmlterig und mustwlds, 

die glatte, heil bromgefarbene Sant häufig mit funitoollen 

Illufrirfe Zeitung. 

Malereien bededt oder wenigſſenn mit rother Aliger Farbe 

eingerieben, das jchlächte Schwarze Haar über dem Oht glatt 

abgeichnitten und auf bem Scheitel ambrafrt Abbild. 4. 

Ton ber cuituru · Jianca 

dienen zur Verherrlichung beftimmter 

Aldertarea, yırı Treden engem. 

Tanımahten der MactdSabnarıt 

Dr. Bermann Meyer’s Reife im Quellgebiet des Schingu (Brafilien). 

Bebonderd im Treftpuh zu Empfängen oder Tängen wit reberichmud 
gefrönt, fehen die Singu Indlaner rede Antelich and, Nre Fänge, 
feld Grupvenlänge vom eigenihämlicdh monotonem Getang begleuet. 

Nach photographifchen Aufnahmen des Heifenden. 
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freuböger Ereinnifie, 
eines vollendeten Hausbaus, einer reichen Ernte, eines erfolg» 

reihen Ärilchzuges, des Feſſes der Durchbetzrung ber Ohr 
licher der Rinder u. 
dergl mehr. 

Auf Bild 8 jeben 
wir einen Jarari · 
Zänger der Hamayura 
mit dem eigenchum · 
lichen Wurfbret ums 
ben day gebärigen 
Pfeifen verſehen, die 
früher eine gefährfiche 
Bafte bildeten, seht 
aber, burch den Bogen 
verbrängt, wur madı 
in einer Art von Tur- 
nier mit Tany ee 
braucht werden, ju dem 
ſich mehrere Stämme 

sufamntenfinben. 
Eteid kommt bei den 
Tängen Ärpenbroehdher 
Schmud im Anwen 
dung, jehr baufig aber 
and) bie mertmwärbi» 
gen Tanzmasten aus 
Holz oder bemaliem 
Gefledit oder Bemebe. 
Zwei beſondere Mom 
ftra vom Raslen der 
Auetd-Inblamer, die 
pilpartig den Hörer 

ger ıaiz Yäurfirer zub fen ec⸗vire decrac 



Nr. 2847. Allufrirte Zeitung. 

Erudeckungen gemacht worden; es liegen auch 
vom hm Erämmen genaue anzhronalogikce und 

Deutch · 
land mitgebwacht, er Aazuft dieſes Jahres wird 
eine meitere Erwebitiom mac dem Schingugebiet 
—— um bie Arbeiten dort fortiuiehen. 
Dad Hauptziel bildet biedmal der Varanayuba, 
eim nech wumerforichter Rebenfluß des Schingu 
an bem eime grobe Neibe nodı ganz unbefamnier 
Erämme wohnen fol. Die Welultate beider 
Reiten Sollen alöbann in einem gröhern Reilewerf 
yulammengefaät werben. 

—ñ—NnNN ⸗ 

— Ani Anregeng bes Awelnnereind Deipyin 
dra Darklubs worden auf Im Darı Ghliertwrbergen fie» 
geriätet. De ih diefe Im dea deuifcden TRilseimbärpen 
überall anberorbeatlsh bemädren, je ik Ikme Ginehätung 
für den batz jez Ara u 

— Die Eröffnung berbon ber Bertion Mürs> 
yuhklag bes Death, =. Drfierr. A. B. erbamen Edeiben: 

Yale fand am 28. Derember fra. Die Hütte Dept ar 
einer ungerseln auäfihtäreidten dededee bei rärymiälen, 

— Die nenangeleoie Wegefrede Bremer: Blltiherjoh 
— wer — Vnacataa hit A als bie bei 

weitem Iofmenbie Brrbindbang det Beramerbatelinie mit ben Sülerihaier 
Apen dar. Welingt eb ber Erbanerin bed Begee (Section Landeten 
di Dessih. u. Cehrrt, To), anf dem Wliblerioh (2670 Bir.) eine 
Ibstertumftööhtte zu Sicade ze bringen , io ik eine bedeutende Area 
der eröffneten Aeute geihert. 

— Die Bretion Münden bes Dertih. u. Ocherr. 8.8. 
alte lem Interefle der Teutiſeen Sean, ba walhrend des Föhntere im 
Ahern Unterfunttähhufen, nämlich dem Waymarabans, ben Deryag- 
—53* dem Mänderer Sams amt ber Zeee der Eeor · 
Hüte, der Mngerkütte, ber rg dem Alslteas und der 
Rotsbigäste, fi feimerlel Ei» oder Tuntderrache Befinden. Diefe 
Wahregel wurbe ergreifen, um die Geſezt der Gmbeilde, die 
dee rahen Geſelen bir Inpter Helt hmmer Häufiger audgelliter ver · 

Im Interfunfrähans der Secinen Paspan 

Bäserab bei den Im Ledemdet v. J. ber · 
übten Cuebruc zitjtt gehohlen weurbe, entmendrie Metal ber In Rab» 
hats —2* und dirfe® Einbruhöbiebiaties meiländige Seroac 
wab bern Befig bed Gklienpächters einm Telblinter, ZGeiuecun, Eliber» 
mib a fi. — Die auf Dem lebergang won der Arauebliter Nlasım 
nach Fir Sefindlite Secaelrauute If In Iryıer Beit geplänbert teonten. — 
Ele Einterder vom der Epasbader Käse und von ber Kiraibaler 
Hkete im Squteberrachier, Tram; Deirsöbödt and Jetsaeu Beanpefer, 
rurdea wor hargemm mom beim Sreidgericht Toimer Aeutadt. erfiener zu 
6 Jahren, lefterer gu 4 Monsters jarercu aeitere veraricus. 

— Die Witglieber der Sectloe Jeneltabı bes Deuilh. 
=. Deſurt. MıB,, Ioblsteiher Dürr mb Erabsaryi Dr. Mardeder, 
erftingen am 24., bez, 25, Drermbrr in Brolisung der Tüten Denen 
und Mare die Zegbie Der Mirhking, ber mr 12 Eimben Zeu 
erhacherte, mar toertnältnifendkärig Uri und bie Acofcte Auheift lccaced 
De a a Mlincten eritinn am 27. Berrmiber etzar Hüherı 
DEE Der Mäbelegubel twurbe zu Weibenacien tom eatigen 
XLouriken mad Srmpien ab Beniboden ein Beiach adgriistiet, Der Au⸗ · 
ftirg wurde genommen ven Gindbdach, Bulienberperkaub, tee bie 

überwagitete, bamm über Bncturiäarte mad Treitaniemr 
gem Wire. Die Berbältuife waren mit gen unglaftig, Drei der 
derzer erfigmenen ash nech be an der Stübeirgabel umpenlicherie Ger 
frettigige. — Hei Mplılken and Losem und Briren enfleiterten in ben 

Welhnatsttogen ben Grob ferınebattyerm tm ber Beibhrss 
gruppe, *— ber Beine Ferinedaczuran am zmeiten Tielertan jener 

Begutnger fand. 
— Die Geetlon Wärybaurg bed Deutf. x Dcherr. 0-8, 

die Beabfihtige, an ben Monte Urikalls tie zu ertaeen, 
dat In ürer Gmeralveriarmlang be 15, December *2 br: 
Idiofjen, mit Hüdict auf bie bedrateniben Mofen, die ber Ban bers 
urjafen würde pegmlider dem werbäitnigmählg meringen Rupen, ben er 
sulen weite Dan Sant (le pr: Salfun BAR. Dat, belt DE um 
degte 1001 anf ben Ginsermratin gielihen dem — —— 

durch 
Loge saß, und die meme Otte wird zugleih eine jr toicheigen Etlie 
pantı anf da fangen @erricherüübergängen cas ders Aofen In das Hamırr« 
tal Silben, [odah bie räfırige Seition bed Tareco gahliner Sodhalgen« 

ferambe ſcher fein Bann. 
— Die im vorigen Jahr eingewrigte Nihierrbätte 

(2560 Mer.) Im Holndadagal (Abyorimung des Krimmier Aesthales ii 
ein khmnder Bau Im Tips ber Warmneborber datue mit Ininemen Erb» 
achhoh, Aölgernem Saccueit. eif Edlalyanımen, der Fatzrerrauealich · 
feitme m. |... Sie brägt dab Mipenmereineicioh and ih voryigfih eas · 
ehaltet. Sqeu jeipt Bilbet die Hütte mät Iherr (hömen Loge und Ein 
tidgtung jateie ait ihren prädeigen Sodbargipieie dia banirabmrrtiied 
Belschöstjert ud tmirb mach Bellendrerm Maddau der pe in die Nach ⸗ 
barihäßer zuelieis® ſete Kart A⸗eſruch genommm werden. 

— Der [üngke der brelannten brei alliertänier Berg» 

Daryaufer, ofeph Pramftaufer, yalsyı Witid ya Mapelerer In 
Sezerätad (Zur), ik im December gefiorbee Gr mar Im früheres Helt 
a und dert heine —— mal Bier ie Brunn des 
Slleridalb aubgrdttet. 

— In Miryynihlag (Steiermart) bildere Sich ein Hub» 
Ideh, der an Edmaryfogel (1090 Ir, eine Eduaphütte (nermetmliä 
für ) $erkeflem laflen will, Die mewe Hätte, die dem Warme 
Rolegger- Härte erhalten [odl, mind auf der elmen prächtigen MuBbort ger 
mäfrender Sohalpe Gähmerieite errihtet terde, van no und Wlınzıe 
za alles antlamım, zub die rm Baxbeser ben liebergang 
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vermitteln zur Oöbe bes Brubiedb, ya Okiergg, Senger Stuhled, vat 
Verte · ab Rattener Mipe, ferner im dat Toet nach Hettennga, deiſnd · 
werd, Batırm, Aadacq,. Statkrein am Gemenltein mb in die buch Mas 
frager'd Werte virddefanmie „Weibheimat“, zu des Dicterd Geturchaus 
De eſeqret · datie, für deren Bee rin Stammkapital won 300 Al. ans 
atpinen Streben bereitö geyeitmer It, heirb vom Bürsgeichlag ehen bes 
ſendere Rüde In drel Stunder ya ertrichen fein + 

— Die Firma Satarin Fabte prüft die Xrace einer 
Baterrabbatıe, Ye non dem am nörhökhen Beh be Norftiane 
Dr Yes Handes [oh His zum Biel beb Berges (4500 Dir.) führern 
(sl Prel. Duperre aus Exam It au mifmkhafttiher Berater keran« 

Grbtrgägun Cel bes Montes unb kobamn über Mopentihre bb zum Türk 
dee Blontblanc ka die Nähe vom Cherenuit Häfen folk. Ectieftich ik 
eine [Amallpurige Hadrrabbafın gesamt auf die 2000 Vit. hate a 
des Auelacaere Blontenrverd, bed Sanztiindd de Mamiblanc. Urplere 
Sele dürfe Ian Im aten Aehte In Betrieb formen. 

— Die Tiefe der [dmeizer Seen if buch eine Anzahl 
Loltsnges zu grolagliäen Senden Shrzli fefigehrikt 
Ser ber Aiyen, ber uoch ya Thed auf Ichroeiger Wehiet Argt, Wi der 
Sag Wagplore, befen prühte Tiefe 365 Bier. beträgt. Der Uheafer 
Ger Tommi an gweller Etelle mılt HLO Wir. Der dritte in ber Üxlenger 
Gm reis 214 Vit, bame felgen ber Super Ser mit 198, ber Birma» 
härter Sre le 143, der vac de Sour Im Surrogebirge mit 34 Str 
anb yarn Edsleh ber Meine Baneryer Sxe, beffen größte Kire eitra 13 Ster. 

drrägt 

A 
i 

— Im vorigen Jahre waren 352 Alhrer burd ben 
Sqteixet Adeaclaa veriiteri. Die Prämien betragen 5757 Ita 

— Die belgiihe Beleltihalt, die Eigenthämerin bes 
Gurlachs af DMalejedulm V. Mäht In ber Wie bieied Fiablifemenid 
einem betanlihem Warten Für Alpenghanyen berrihsen, mit befien Vritung 
Prof. Dr. @dinny in Zürich deireat worden Ti. 

— Brim Aöhieg vom Pilatus Härzte am Da December 
in der NRibe bes Arirkliochh wir janger Quyerner Namens Golteiter ab. 
Er blieb anf ber Ste tobi. 

— Das vor etwa lirben Jabren in einer Häbe von 
4365 Bier. anf dem Stomsblane ereigtrie Chferuateriem wird adanc⸗ 
Sermmer vom Angeröene I. Ballet ar rise wor dern Eder geidäptere 
Steke verinpt. 

— In Arauenfelb bildete fih eine Erctiondrd u hmelger 
Mlpencluds, die da Sertien Ihurges minmt 

— Bon ber nenen Auflage vor Ball’k berühmter 
„Alpine Gulbe* ft der 1. Band bereits im Den vollendet, 

[U ———— u) 

Sport und Jagd. 
— Rönig Wilhelm von Bürtemberg, belanzt ald zur 

enttwegter Jorderet bob Ailadırenme Tome Ginbereikigoend, degeiſiert jür 
die Soldlmnmärt, zut Irimem Prösnigrhüt elnm Immer häbern Mafr 
Afemung. Berk Yatıre bimburnd leitete Pirıpermidel, ber Bater eibrs 
Munterrichel, Bortmihireer, Momito, Acauas m. |. m., bem Chefin 
Weine Tirmhe: jet fr em anderer Ubomants@ehn, der berämte Dom, 
vom frhe. ©. Epperkrim geyoges tmb, efamft vom ihm, dert dig 
Er edait LI Stuten, den dbemm 0 bon Pampersidel trograb find 
Da Dom dereiid in Salerdertac, berm (nftkt des Arche, m, Cupenbeim, 
Vemele feiner eminentmn Bererbengötrait qrliriet Kat, fo darf man 
ders jungen Geum Weil zur Erwrrtung eine Tohtın Tetgmghrd wur 
WINE wäniden. 

— Der beutihe Epart und bie beutihe Bollbiutsuht 
haben abermals eimen derden Seriuh erfitten Yobsan Kartwig Kraft 
Vrgedgref u. Berntonfl » Balberdtiem veriälb am 7. Janzar auf 
EdiohWoterfen ia Wrdiendarg-Shtmerie, 83 eher alt. Thait arei 
Weriieneiser errangen be tweih«grünen farben be& Berremigten 
Irlempbr auf geieem Malen, von denm 1876 ber Blog Double Ahro’s 
im Nosböriiden Derby ber bebeatenbpe mar. — Diem Trameriall 
licht Fich am bad Abkedrm dra fühlihen Evariäman, des Miibeligers 
ber bekamen Fir⸗e ©. @. Leuhmer tz Leigyia, rm. Eheikien Andati 
Nchssh Seie Wirter mweih am deſter ber Leingiger Memciub zu 
teürdigen. br. Hobbes erreiäite bad Altet won 75 obere 

— Der Uradiger Rennkall befieht In dlefem Jabre ans 
id meniger als SO Höplen, und ywar 3 Blerr, 19 Drri« und 28 jmel« 
Hltrrigen, eime What, gegen bie (eb die groben Privatinille acet 
anlkeıpen fürmen, teber In äuufihe ber Sjehl woch ber die der Pierte. 
Belonbers of Grabiy, wie Sruner behaupten, unter ben Bapeljährigen 
gan; au· tinento Srlüpen, 

— Das Hopprgartener Programm weik für 1808 eii 
Chrerigeeife, abgeleben vom bemen ber Mrmer, webk DAL40O „A für 
197 Nemsen un 20 Zogen auf. Trap ber Cyfreberritkhaft dab Unien · 
Wink märe dirfe Kche Summe (1865 mar 527000.) mit ererca 

so 

— dx Rempton Bart deganz am 4. Januar ein bat» 
treflfich bekäihhted Gindernikemeeting. Sm Cteaiſiciea durdie Gandiap 
Errth 6000 „A, Diftanz 3200 Wır., Pegte Gapt. 8. & Söltatera 5j. 
br. 9. Anılie Boy. An 5. ie ber Eurkary Gieeplegeie Banbicep Paıe, 

trap Höcfigemsiätb die anderem leiai malt fee Dingen 
afertigen., Ku 7. and, fanden zu Disgfieid Part Mleinere Veelicat hatt, 

— Im Brirdu Barc»Borsiysu Marfellleaee 2, Janzar, 
Zerih 10000 „4, Sürbenzrunm, Seubicap, Difang 3200 Dir, kemate 
Soul. A. Weniers 45. B.r©t. Malypfo II fehe lehtıt tik einer Rünpe 
gegen dreizehn Gomcurrenien bob Arid ↄchaupten. Der Prir be Marfeibe, 
Werth ma 15000 Arb., Eirepleefe, Heabicen, Dipany 4000 Wir, 
ward Harald de Ullauejet mit feinem a Ah. Yahlod, ven Breryı 
Bulgarie, unit fünf Züngen Bartprung yır Birute. 

— Ameritanijdbe Trader von Rlaiie find im voriger 
Dahre met ald biäher in Deuiiälanb 

berühmten Therre and einer Manıkeins Peg: @tute, erhfiafän, und bie 
tragenben Eiuten Heneleiie, Acccad 2: 17 bieeapk. Derlle (en 1HOD Dit. ), 
Basiy 2:17", Gariken 2: 18%. 

— Au Neujohrätage wurde bermit@rergangerwatteie 
Bott yarihen bein Mirinen Piharl und Tamet andgeiragen. Er eabigte 
ill dem gang überingesen Eine Die’, ber dir 25 mal. Milen 
(um 40%) Mileente.) Im 58 :54,, Simber Sch brachen. Dees hit ber fünte 
firgreide Fortstamept, dem der Acee in dirferm Winter beftumben dat, und 
aperhlllich gt co veei keinen Mahler der Weſc, der Ikem grmadıkm märe. 

— Das Hahtrab erobert jld immer mehr @ebiet! &o 

für . angaftedlen. 
Rs drr Uoscamer; anbyamählenber Miber ging die Sefamente Tabeit 
Sedel m. Raumarn ir Drröben au Blegerin derer. 

— „Der Eisipert vor bunbert Jahren, ein Beltrag aur 
Geſe ate der Urbesäbungen“ betitelt fi ein Wien, dad ber wer« 
dirmfrselle Shräntieiter des tm Berlin erfpeinenden „ Deuiſea culrerco· 
D. Ecring, mach Witiheilungen deatiäer Edwifheler vom 1788 
Dis 1817 Mirslich beransgegeben ab km girkchen Veriace hat erkheinn 
lafim. 

— Kropderungänkigen Elöverhältullletonztebeuneh 
an Fol um bie Jataeatrerde herum Stylttthäeh gelaufen iner« 
der. In Zliburg (iederiaute) wurbe ſegat ein 
verampaltet, dei dem au] 500 Mir. J. Gorded and Den Wok mit 1:02, 
and 1500 Wir. ©. Brsemer and Kelmand mit 3:22%, Eirger biieb, 
Au fok alen Fllen Deacacanda and Dehierreihö mare feliig ges 
lauſen ; am Reujahrötage waren bie nıefen Esbbahnen Berlind und Ilm: 
grgrab Aderfült, ia 2 U. be des Eyertpartd, wa Id im 
Dausfe bed Tapes viele iaaſeed Oäufer Bummelien 

— Der Dahöhund-Etliefelub Frankfurt a WM. dver- 
arpaltei daſelda Amam Tai eine Ausfielung und Shan. Prritiaten 
anb Edllefen Ander am 13. und 14. Mpeil, veramfaltet bem Orifien« 
Grab (niherne derc Int. Veellet je Wheiböteln ku Sheinbefien), Mast. 
Tieren Ende April af bern Meier Herde dei Droffen eine Yagend: 
ierhe, veramfaltet vom dem überenb rährigen Berta zur Brütang von 
Gerrauhltuanden yır Dagb in ber Neumark. —— ib. Keil 
an pre. Dorinalfcher E. Natue⸗ ze riecht Is ber Keumant. Amecu 
Wei finder zu Zranffurt a. I ein Prersfälien und eine Ecireikiuhe 
Hr Zeen fast, Berarbaihet om Dadehanbı Salleklub grarcurt « TR, 
Eadr Mai HR bad 2, Deetuded Brstiner Aogterrierchabötefigriept. Melde: 
fermlare bush Den. @. C. Priapien, Berlin N. W., an 43. 
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Polytechniſche Mitteilungen. 
Leichſenting's Nebenmaihine — in willlem- 

mernd Gältumittel, wer bie beirächtlide Arit gm wersinbene, die Im 
allen Bureasa, Yufmärmiihen Uontoren = |. m. darch bad Henn 
in Mufpmad, gesommmen wird, Bletet Ach kr Beidhmeing‘s Beten 
malchine. Muer für Mbbitlon und Gebtswetien eier fich diefeite 
für Die vesfciebenften Redeepberten, a Fhuliipiketlen, Dioiioe, 
Fropestioren, Wridunges, Regel de tri, Senösrrehrung, Rabattrederung 
und Gehellitalrösehmung. Bdmmilidhe vVcdacie bon 1 bit 10 mal 1 
616 100 Linsen birech var Mantel der Trommel, die Sreiäamlänge und 
Srtqalet vor 1 dio 100 im Dumdimefer, Casdrate, dritte Ue⸗re ce 
Quadrat· mb Sıtbltreurgeln von 1 $ib 100 uam ber Trommel heibre 
abgeleien werben. Die Brsumpung des Mpyaraied erjolgt derch Drehen 
der Trommel mlseis eine jehrtic angebramien Sunset. Me Bess 
dexte jeteel bed Mantels wie der Innen Bablemsmmel — bnptere 
Werben bein Dethen ber Ersuemel In einmm Selik bed Panels fihte 
har zub baramd alyelelen — ĩnd mit grähter Sorgfalt mehrmals mad» 
geredet und baber fehlerferi. Jar dem Geitäftönerkeär bat lehtiers 
ruay/d Reienmajälme grobe Sebeutung, dran die wult Ihrer Sıbkhe a 
ergiebenbe Heiterfiarmiß jäk (ehe Ib Gersiät, Yatın doch 4 8. Ne Lntim« 
sererkuumg einer Fabrik, gleltgältig c6 Mccord aber Stundenlohn, in 
einer Retstel ber ateıe bieied Kdifsrmittel erkordertihen Helt ertebigt 
werden, Die durch bewiihes Reha -Getruchömuper geidrägte Aechen · 
teafäime ſaat (ich fetrol amf elmemm Pet wie waf einen geraden Kllc 
auffiellen wab ermöglicht imjelge imer [räpgelngerten Tram ein 
heguemah Mbirfen ber Hesıltate fr bad Muge. Ele ninmt weerig Hier 
eis, da ihr Unierab einen Burtimnefter voor mar 10 Gamer. hat- ide der 
reicht ng 2? — Bu ** ift die Aechtamaſine durch dem 
Erfinder, DYapeninır R, jenzing te Edönetet a. Ehe, 
Pre vor 26 " * 

Kepetir-Bliglampe „Regina" für Amatenr« 
?äotograpgen — Da des Mogneftumlidt Hurltstih kines Heide 
Ahund aftuſſcen Etrahlen vor akm Herhlien Victaellen dem 
Sonnenlicht am mädghen Bomet, eigtet fih bafksibe kefıe mat zu phote» 
geobilßen Nefuafmen. Dad Magneinm faen yı diken fire fereol 
in Bands aber Drabitioem (ihr ldngere [Erpeiitienen) «20 aud br Vuder · 
fern dertoendet werben. Mermihtt san bab rrine Ragnelumpuler 
In bekimumien Berhältnifien mit Snarrhtofi abyebenden Sörpern, 4 9, wit 
Glorjeurem Rali, fo eıhält man ein erpiefneh Werräch, bes fo raitı 
bertgenmt, bab man Mammtartanktnne damit anfertigen tan. Bad 
veine Magurfumsnkver ft mitt tubleito; e8 Derkrmant zur dam, hattın 
08 buch eine Famme Hrburhgesieien wirh, Die Berbeemeungddaner 
befkiben ät gar eine etmab Iäupere ald bie bes erwähnten Semikhed; 
ba rd aler, um Gegenjap zu dem Ieptern, gang ungelitntih a, verdies; 
© in ber grmülintächen Prarit bes Mennteurykorsgrapuer erthhitden ben 
Borjeg. Das Hiebartbtafm bed Patent durch bie Fame aua⸗etn 
em gortmäßlgften auf ducceicniſce Wege unit Kälte eines mit dem 
Dogmfinnbebälter verhimdenen Echlantt and einer Gesmikime, auf 
bie der Setogrevh im pepebemen Angmiblid eine kermaden, aber [eben 
Drat ai. EB giht ie Sanbel zuälceitye, biejem nor Dientnbe 
Barspet, die amar ie ber osfrmuctiom malıt ober woraiger beneimanber 

“ck, die aber alle mut demſeldeu 
Srinchp Deruben, Ben Widtigkeit für 
bie Ergiesigteit bed Die ür es, ba bie 
Algmme des werbrmmmben Mognefum: 
batvers eine mäglicit Irrise Bläche eins 
sims, tmril dann bie Salulz den Duft» 
aut, ber ben Brrbrmmmgpäpeonk 
Santa ertwblich werkättt, eine eni- 

Ioretiend grähere IN als 
dei eines Klmalen Fana⸗ 
me. Auo dicken Orenbe 
Ian die hier abgebllirse 
vasemtirte Nepeiir-Buig 
lampe „Brginı® bed 
Bakeilanten Yazl Eirantt 
in Berta N.W. 52, Alte 
Mookht 114, Me unter 

beiosbeser Berütächeigung biries 
linhanbes gebaut mare, und Die 
amt dm Getecuch edit Imimem 
% ald meimibig empiablen 
erben. Dig. t if eine Dun: 

MSrttapelämang, Fig. 2 eine yeriperiuiiie Mbbudumg dicker Lampe 
Beim Orbrand hebt wram dir aus eintaa Staa befichmaben Theile a uud 
be (lg, 3) ob, FEN dan Wehänter d mit weinen Shogmenummpuloer vd 
ſatautt daun bie Theile a und b wirber auf. dierauf begieht man 
dem mit Mabeit arkällten Uremmftefibehätter I» über da Tiig, 1 deau Im 

Ara gegeigt Hit) vorädtig mit Stẽ · 
vita, zerhälieht denfelbu micher matt 
be Dedel, Ichiebt dann bad Wege in 
ar ben Hübenegtsett e In bie Höge, 

di jein nr 
im Hand 

Sen wird bad ter 

were Kubipelibenöt 
wit ber um ein“ 

menligen Wrbrand öl 
gen Slenge Mognellım 

balser pelnden. Sol man 
num alled yar Surlmatane 
vorbereitet, bo gändet man 
ben mit Spiritus geiriuf- 

ten Abbeſt an und bradt im gegebenen Augesböid aui br Birne da Darsimi. 
iMlendes. Gierkurd with die Dadang Palver ans bem Rohr c nad) dem 
teraglörmig geiälipten Stetalltriser a gitrieder und werkemmi ber ie 
der Eperitmäßamıme bligemtig in Fetra emo Alamımenterages. In ders 
felben Beife kann man bad Wligem Inndbem man jehedimad das kanere 
An llaſeraht mut einer ncurn Zabung gejüllt ud ben Epirituß minder 
wageyämbet bat) meh mehrmals mieberhoden, den die Finmedige Hüllung 
bes Dingayınd für smötj Aujcatnes andreide. Ta die Alemıme dirfer 
Desıpe, tie bereit, eine hurite Alle einnimmt, erhält mm tel As · 
twennbuag derſeldeu eine henncitſac weite Beleachtang, bie bri ent« 
Inmegenber Knotdmeng van Keflectirichirmen (ef ber Seatterieite) der 
Tagröliätbrleuätumg mare fermtmi. derm. Schranf. 

B-2. Aerdere Art. 

AoptimBtigfenor „Regien” Me Amann 
Fhstogaupber. 

Doppelfeitige Lenermarten und «Täufer. — Aus 
befiret Mermileder, ale einem Material Dan größter Danrrtafrigteit, 
terten ben der (imma Gelb u. Garbler in Bitten 1, S. nach Met der 
turch unfere Abölidung deran caulaaen Am cuevtete Matten, vaer 
und Trace berpefieilt, dir, abgefehen vom Ihrer daltvertent, zo Dit« 
fchirbene andere Eigenichalten beiigen, dir bern Tabrilas dab Eingarn Der» 
fdafen dürften. Die Motten dekeer aus aetangten, mugtfähr 4 Leit. 
langen und ?Gmtr. boden 
ovalen Deberfinire van 

deſenlza find, Die mlit- 
lera ebalen Teinde find 
aeterht, ſodan num baranıf 
bie Mukbetielbung beikr 
ehkreiden fan. Berk 
tab Suferntmerfügen ber grofen unb Meiner Flede Biden ſch Amifchen» 
rüame, bie ben Samum burdriallen Saffen, tab die Starte jeibft Frek 
fanber Deibt. Die Veleitigung beb dendigrlallenme Edemupd ver · 
urfada tig Mühe, de ſich die Deatte leicht mefrofiee Mit; mer dire 
4e reimigem, genhgt eb, fe abyıbärhm. Die Matten, die lid im 
Preife wicht böter ala Kokos und erfentih aköriger alb ummi feine, 
eigen [ih aber wicht ner ala Tahabätteiher, ſendern überhampt zur 
Aunkepen ia Waggons, Getelwagen, ald Läufer in Saubfuren, Eot · 
simmern u. 1. ww. 

Serbiettenring und Mejierbant in einem Stüd, 
— Tot nedurdend wirdergegröme Biene Thdorraih vereieigt Ser · 
virtenring mub Weferbant im eltem Ziht, erfcheint komit pam 
bayı emgeigen, die Mebelt beb Tojelbetent und Mbbetend tmeirste 
Ni gt vereiniuchen. Mile 1 zeigt die Air jeden Mil prafuche 
Reuerum tn geöfmetern, Alp. 2 fi gefchliefiennern Sarftand, Zip, 3 he 
Grbrand, Am riner galmamich werfüherin: Bletalicempoätiom here 
gehrilt, Ücht das Gerait. bad jih aus eizeın Aubem und einten um 
deſen befefrigten innere Ring zufamesterärpt, jchr geihmafuell amd 

Die 1 ofen, filg. 2 gektloiien. Ah. 3 Im Bebrmudh. 

Eernieizening wab Mefhhant In oem Bıht. 

Der ärgere Hing befefit aus yari rien der Scharvier berieben 
und in geihlofenen Zaſaud oben durch einen Meinem Berklheing zur 
fomsngrheitenen Theilen, die aulgeflapeıt If. Dig, I) ala Mefier:, drum. 
Gabelbäntäen biemen; ber immere Ming # ber eigentlie Seroietterring. 
Sila⸗ Aueberiliätriten bei Zilche der Mrbrauch daB zlerlihen Gerkihes 
bietet, geht amd ben Aatt Murgea ofine toriiereh hervor, Det Brreietbns 
Turg wılt Wefertant IE zn Breiie vom 2.8 ur & Bacteus In 
Deayig, Betmmailce Strabe 2, ya beyiehen. Heberrbei iet bemeift, Dak 
der Brgrajianb in einem Gartos verpadt ir, der ats Bcdımud bie Ans 
Ita Deo alten Teipgiger Ratkbauies var Natre 1497 trägt, ınle es ie 
der alten Weinedt auf ber Eidiifch:ehheingiihen Anbuhtire urd 
Generbe-Auskellung in getreutt Radaiitum zu ehem tar. 

Neue Ürcenter »Hartenpreile Leichte Hand» 
being, comperdidle Jotia umd Aegautes Meubere zeichura bie durch 
noguheude Adtildantz veranichanlicte neue Martenprefie amd, dei ber 
bie Perfam mittels eines in feiner Bermktelung andgrtähtten Eromter« 
tebeld bemmizft totıd. Da 
bie aaricatcaiter ſch bei 
Bensyuen ber praktiihen 
tirisen ohne 
übe bes kauber Halten 
web glätten laffen, ik bie 
Erehe jemsl jür den 

Vieaucacauch wir ihr 
Betels und Retmeranid 
ein Kr mipliher Ges 
randrdargeriund, Die 
Vrrefie darſte fh Dennäge 
itaes wei Muhr 
aber auch zum Geichert 
eignes, um jo mefe, al 

den Fch Aerbänige oder 
BrardernlereisBrrzierangen baram walrkapen Ieffen. Der Preis ffir bie 
Exeraser-Slörterprrfe beisdgt je mach der Art der Ausdährung ? A 50 A 
web 3.4. But bigiehen ift die Prefe dumdı das Patentberenn Sad ie 
Yeyig Mbibeilung für Bermeribang). 

Dr, Earlet» Stift, — Unter tiefer den Namen bet 
Erfinderd trngenbeu Berid um © und ein für tberngeatiiäe inet 
virtfeloig venenhbaner, eberio ciafaca wie proftiid coufırwirter Uitäh- 
auparat jur Venribeilung zugegangee. In eisen cuxa zer lite mit 
Errrguegafüfigteit (de wem fih im ber Abetacee nach Barkäriit machen 
Iht, gelikten atertieder wird ein jelld grasteiteted et · aeqie · 
Giement eingelgt, diffen Omtspdatte auj dem Manbe bes Ühlafed ruft. 
Km Achſ des Vemtats kind mitteld zweier Erdubtten Kine Schrut 
bereftigt, die In einen läbapserat mit aulinberiärmigem Handurfi aus: 
Hufe Beplecer Inge am der Epige eine Meine Eintinfällnge, die, kolange 
der Aryart wirt geöraude mind, bar ein Hürden vertedt Mt Dir 
Art umb Birife, wie dieſe Piatinfchliege angehrudit in und Ach Yon 
Beyer des Avarais jebergeit leicta erneaern iäht, Wr gefepekh neichdipt. 
Dor Ginsauder bed Elemmtä de bir im Glinie befinblüce Errepungs: 
Föfihgfeit bringt ben Platinderat jofort zum Giuten uub madt ik dar 
derch zu eimem and im der Sand bes Yale teirffnnmen Dlittel zur Mus: 
führung Eier Corewtienee ber befdiiedendten Art. Wit dem 
mkheaden Meinen Draft lafen Ah Mürfer, Veberfnde aub Butter» 
male, Warzee, Hcancre⸗agen, Iiitige eficktähnare m. j. w. feel, 
Nämerzloö und etme die Meimite Narbe zu Binterlafen, enifermen. Der 
kandliäe Apparat #4 beummadı ei dequeees folmetiiches Gilkemitset, 
tat fh sarmmtlich in ben Veutsirs der Damen gemih Bald Eingurg 
verihafen wird, Der Preis des De. Gare: @rified, ber won ber 
anna 9. Horse Nadi. in Dertdea beririden inärb, beiodgt 0 „A. 

Eine neue Dabeintedung — An ein Dada 
einberung, die ben Webärfuifien ber Feet entipmechen fol, werben 
zäht geringe Auforderzugen gehellt. Geringes Gigragewiät, grabe Krag» 
Hihtzfeit gentnliber Aukern Belafungen ¶ cchnee · und Winbörad , miglithe 
Mideritandsjähigdent gegen die Einflüfe der Biltenung, Unbursöriegiig. 
feit für Hegen ead Sauee, Jeuerſaerheit m. |, 10. And für ehe 
Dad; anerlänlichr Bebingungen. Dazebre ſe bie Eintetang aber ang 
ilefirend wirfen und a dicſe Weile cia guter Spelskepfer fürie ei 
aled⸗cr Ehäsmeleiter fein, æad wicht zulept If 6b Don Witigfeit, daj 
5) bie Datjbetunn zu jeder Jataecxeit valdı amfbringen läht, bamait dir 
detrefienden Adume in wogican harzer Irin bemehndar, Dez. detriehi: 
fähig und Innfen find. Wr dieje Eigenichahten Hat bie Mil. Eilmamat ige 
Berübiehfesrit und Beryieterei In Wemiseib (Nbeinpreuben) in des fyr 
für Dearjgland patentirten Celumbasdaca zu werriniges gend Mir 

Ni anb murhiirhender Atslldaug eriehen leat. frpt Sch das Dad im 
torientfichen and drei Theilen guhammen: dem tragmıben, auf ben Dart 
vieiten rutenden Helengergpe, ber aufern Tachaut und einer kunere 
bitte und Ilelirplarte. Tas Herageriope befirkt au Gerabts unb 
Curriegen, bie duhere Dadıbant aas verunſien, bad) deuiſae Bricht» 
grbraudamsier geiäupten Wersjannen. Bir Geuptfmge liegen in der 
Biatzag der Daatiuter im einer Enllermung vom 500 mtr. vanı 
einander; de werden. were auf Gelgpöetten, mittel bergintter Mäget, 

Gise neue Taheldiedung. 

were nf Eiienpielten, milele eigene bay augcẽcrriater vergintter Bohr 
Hammern defekigt. Die Cuerfiege Hrgen sofkden ben Daspifirgen, amd 
gaar ebenialld in SOO Mair, Atſterd monrisander, Die Berbinhung 
erielgt in der Weile, dat die mintelig ummebonenen Unben ber Suorrhrge 
bunt Ale auf bea Dauprpegee amigemieteten Edylaufen arfirdt tab bie 
boruah bestehenden Latven wir Eplinte wngtbagen tverben. Eie Dad 
biannen werden mit Meinem wergintten Saufen am ben ımgebegesm 
Rändern der Nellertiorge beheftlgt und Feab, ae elme ſichert Abbidrtemg zu 
erzielen, derart ondgrbilbet, da die eine Zängsleite eisen mach oben 
wirecu ebgebagenen Kanb hat, milmemb ber Banb ber aubern Lings« 
feite Hakmmfürmig amögebiübet it, Taderch zum, bat ſch ber Sand ber 
einen Dospianne liber bra Hand der anberm degt und bie Cuserfiäße 
äberdles immer zerfept Aid, wird eine beliänäige Diktıng ber Rlngb« 
zäbte erzielt. Die oben ald brütter Ganptbeiranbeheil dr Dades 
begeicmete oliepäarie mir auf die unters Almen der SGanptinge 
veriögt, med mar mrfchicht das Kuibringen derfelben bar Firt des 
Bades aus. Dos zur Ansersigung ber Etege, Datıpfanzen ınb %er 
ſerigeageedeile verrrendete Ellen Ih busschrmng pas vergintt. Die Dielinskatten 
Srkehen meiſt and 25 mir. farfen Gartgipädieien; es lafen ſch aber 
auf) anbere, mie Northeiepiaiten, Kuyloklitgplaiten =, f. im, vermender. 
Arochuung med Wahl des Lenimwtionsmaterials haben 5 ig 
aemacht, das Aigenperwiht dre Dades auf das geruge Wei tem 
32 au⸗ar für bob Ciuabratereter ber Dahfläche zu zebuciren, teb Diet 
sleidyeirig gegen Frueroacjatzt die deſe Memäbr. Aber auch die andern 
eiaganpd gelenmpeiäneten Wertmale einer geten Dosbetung ſied dem 
Telumbasrad in hohem Wahr tigen. Dabei üt ber Prris ber uam 
Dehrindedung ein möhiger zu neamen; er beträgt für das Onabratmeire 
4.4 (Rlımen und Hinmenerfen elle ſich für das lauferde Weiet je 
nad ber Gtthe aui 2.0 H0 Abis 3.0) Die Anfammeriegumg dei 
Baches Inn jeber Datibeder sort Blempaermeiter au Ort amt Eiele 
she Eäinighrit bernrimen 

Binpenwidier Für ben Dausaebrand. — Einen 
aan; praliigen men bikigen Yiabramuitier für bra Geudgrbraad ver» 
treibt bie Kar Armolbide Berbanbiioftabrt in Ehemnig Der br: 
brauch dieſeo Hintemsäfiers Kr an& ber nadiiehraben Abbildung eraecra 
Dab auirıe Ende des Bindenmwidierb 
wird zeeijchen Geriſtelle und Watrape 
feit eingricheben; bie Trebarbel ward 
durch bie am aber Cede befinblihen 
Köder emgrläger und bad eine Binden: 
ende sm biefelbe meicdkagen Durch 
Treben am ber Aurdel werd bann die 
ganze Binde jorgikitig anfgermitelt. 
Net dieb geideben, jo zieht man die 
&*urbel verfiätig heraus umb hat bie 
Binde fertig zum Gebrand antgerallt. 
Er empfiehlt ji mammeilic für Bits 
Aulges Orte, die megen Srampjabern, 
Sdimeliumgen der (Nähe u. |, w. längere 
Belt eedes razen müfen. Der janber 
und bamerhaft amsgefütgrte Apparat erfüllt glelgeitig ber ejenctcder 
Bine, die tom den Keryten wirkiach empfohlene Iricotichlaubisden 
20% ben Waſchen nab dberzuftrerien, um fie anf dem Siet teecan ja 
Safen. Der Preis cacs Koldiem Bindentohflers beirägt 2 A. 

Birdernektjer für den 
Suatjrrreut. 

Betefwedhfel. 

Dv. 5: © In Almme. — Mär Barfeifuiböben würb fefgerder Becielenyiet 
enplohlen: 9 Gr. Weller werden mıit 10 We. faahlider Yaage 1307) ae 
tote web derim 20 Wr. gelbes Ekenmmadt qrisk. jemer And für 4 
28 Ge. Tascamapulser, 15 ie. boss been Orieum und 40 dr. Armabei 
vatgext ba ettpab warmem Dicker zu einer gleitsmähigen Maeca pa Dei" 
räßsen. Ürptere gibe war ya ort Wandikung. Yolange Diıfe mad mem 
ft, Hays, Seerfört qui, ermärst Boch elffäge Minuten urd (Dit His 
Ich ber Werktung kurt eim feines Seartet jeher. Das Im Bd zarlf 
dleennde Bade tried Biirdyafitti jugrgtien, Zicke Bedagmuist mat 
in Boigefähen aufbewahrt ums wor Drum Okteaun fais gut umgtrährt 
werden. — Berlgli Yaree zweiten Mnfrege reiben Zie fh am weAız 
an die Nleme brih =. Bräp ie Beifie, Laufperfirahe. un 

Fat. M. In Niedazek. — Uns find felgemde Airmen behaeitt, dhe Fi mil 
ter Keehellum von Hpmraten beweziiär Wbeteyraptint * 
©. Gagedeen tr Berlin 8.W., Mite Dutetfirahe O5 Cat. Hehe, entf 
zum menanikeh Irrktren In Bertin, Brtebridrkrehe BO; 4 © 2 
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INNEN, 
Seine Mutter, 

Bouvelleite 

#. Trotla, 

|Radtmut Berborm 

ecier Waliher Claußen bewehnte ein ele: 
nantes, aemüsbliches Siungaiellenbeim in 
der Ihiergartenitrafe. Bor wenigen 
abren steh halte er feine Tape in einem 
Hanfartenitühtien verbeacht und fü 
fein taalich Brot mühlam geang mit 

Stuntengeben wertiemen ur y Das mar mit einem 
Schlange anders gewerden. Et batte gefchriftitelier Grit 
ihren und zanbalt, dann mit mehr Mutb, Wit Dem 
Sawinden der materieller Sorgen wucht feine Schüplungs- 
kraft Run ferente fein Geiit fü frei und leicht entfalten 
umd fi emgerichtuingen pa zen hochſten Güpieln zes Nannend. 
Und nic langt, ba mar aus zem unbelannten Dr. phil. 
‚ein berühmter und beliebter Schriätiteier geworben, veßßen 
Merle yam Tagetgeſprad gehörten. 

Sein Etſeln ald Vähmenvöchter brachte ihm goldene Echähe 
und Öbrex un Anerlennung vom allen Zeiten, Die Plucten 
ter reichen und bermehanen Melt bffneten ſich gaſtlich wor 
tem Vlarne mit dem berübmien Namen; wohin er kam, 
murde er geleiert und vermöbnt, die Tage ielmer frübern 
tümmerlichen Oriftenz lagen bald hinter ibm wie in enzlelen, 
netelbaften Jetnen 

Er sa recht mübe und abgeipannt am Schreiteilh, es 
war au wieder einmal ein anftrengender Tag beute gerselen. 
Lermittagd Probe feines neuen Dramas, dann Beiude 
über Veſuche, darauf eine angreifente Beiprehung mit tem 
Begifieur, ein antegendes Neines Diner im Strelle defreun ⸗ 
beter Iturnaliſten. und fo war ter Abend berangelommen, 
r wuhte faum wie 

Noch eine halte Stunde, daumn ka der Wagen, ber Im 
in eine glängenpe Rbenpgeiellihait bringen follte, Deren wiel« 
ummerbener Mistelpuntt er wirder jein märte. Much fie 
würde er teeften, feine Mine, nie ſchere eimpige Kodter 
eins behangeiebenen Geofinsuftriellen. Sie hatte ibm ihr 
Jawort neneben, geiterm Abend auf tem dassball bei ihmem 
Verwandten. Semntag wollte er um übre Band arbeiten. 
Heute früh hatte fie ibm geſchrieben; er Jog das uflenbe 
Brieiben noch eiamal bervor und überflog lädelm® ven 
dungen Anbalı: 

„Mein gelieter Walter! 
Nur el paar kutze Heilen zum Geuß, die Dir fanen 

tollen, taß ich tem Abend kaum ermarten famn, Ich bin 
fo mamenlcd gladtich, mir iät, als fei alled nur eim 
Traum, viel zu Schön für dieſe Welt! Wie freue ih mich 
auf die Stante. da üb Dir mirter in vie Augen ſchauen 
lana, mein heimlichet Schog! Deine glüdielige Wiege.“ 

Seine Lippen berübeten wirtlich wie feinen Schrützline, 
tanı ftedte er das Beiricen mirser ze ich. 

Der Diener tam mit ver Abenspoft; nur ein ra 
brief war Darunter, ein billiges, dannes Gowvert, tem ein 
auftringlicher Beildennerud emifzeiımte. Armani Blennine 
Auiciugperio hatte Frierrich beyahlt. 

Abo tmirter eimmal! 
Der Dexter diſnete den Brief. Wine Vbologtaphae fiel 

dl entgegen, das Hilb feiner alten Mutter. 
Die vergrämten Sfüge, dir ſebnfüchtig bittenden Mugen 

vebeien eine jtamme Sprade. Aber ter Schn verjtand fie 
nicht, eber er wollte jie nicht veritehen. 

68 waren wieder einmal wuehrere bünme Bogen, an ben 
Käntern yapgeredbt beichnitten, eng mit verblaßter Tinte bei 
schrieben: im den Andfien Anitete ein feiner gelbet Staul von 
Seilhengulver. 

Tab fie ſelche Albernbeiten nice laſſen konnte! 
Die ungelende Schrüt mar nicht ſe aanz Teiche zu en 

sifern und bäufig berwiſcht. Natutlich batte fie wiedet ger 
weint in ihrer Heinbürgerlichen Nührlellateit ! 

meirber Ginziger! 

Hewte ichite ih Dir mein Bild, mein alter Yung. Die 
Veilben, vie ich im ber Hant bab, find von tem Bellen» 
topf an meinem Keniterplag, Umd für zehn Phennig vom 
tem feinen Bulver bab ich auch gelauft. Es iſt ja auch 
für meinen MWalıber. Ich bab ven Vriej gwei Tone darin 
liegen fallen, und tech elm bischen dencingeſchäaſtet, bus 
tannft Du uwifgen Deine Tafhemtücer thun. Letlchen fin 
doch tech immer Deine Yiehlingsblumen, mein alter ng ? 

Si Tu ſchon in der menen Wohnung int ber Thier⸗ 
nmetenjtrnbe? Iſt das eigerilich feine nerte Gegend? *— 
Vaſter Paulien wwnderte ſich ſe, als ih ihm ſagte. Du 
sögeft tahen, Du wieit ja wel gang berlibmt, mein Jung ? 
Sieh, Dein alt Maiting bat red recht gehadt! Shit mir 
doch auch mal ein Badı von Dir, Teer 2 refich ich's nicht? 

Ib anf Die amt mo bielmals fiir all das ſchone 
Geld, das Dir mir menlich geſchigt baft, mein qutet Sehn. 

Id dub es gl btauchen künnen, deun ich bin wiel Iran 
nerselen im lehler Zelt. Laſter Kaulſen wollte dutchaus, 
tab ich einen Dexter nehmen fellte, Der bat für Apechelet 
redinumgen qlonme. Num gebt es mir wieer beiler, 04 
wor wieter ber alte Huſten uns nie Stiche im ber Bruſt. 

Banz tanı Deine alte Mutter nun mal zu Die kommen, 
wein lieber Scha? JZuel Jaht bab ih Dib nun mice 
mebr geichen, und meine Seheiucht kit jo arof., Du haſt 
wol leine Zeit, mid ein kischen im beiuchen, Du mußt 
wol immer in Berlin bleiben? Aber wenn cs mal gebt, 
daun ſchreid mir, dann lomm ich gleich, ich famm ja auf 
zen Sofa fchlafen und meine Kiffen mitbringen. 

Unfere alte Dinma bat fi neulich aany plöplid ver» 
keiratbe. Was ſagk Du blof bagu? um bin ich nany 
allein, denn ich mag mie Heine Neue anlernen. Ich Inıım 
dat biäken Paudsrbeit auch gattz aut allein fan, für tie 
grebe Arbeit „tommt die Küblern jeden Norgen eine Stunte 

Bringft Du mir mun auch bald cime junge Tochter, 
mein lieber eng? Wie Ueb wollt ich fie haben! Sich 
bab auch ſchon ein Geſchent ſüt Fe Die Gtanatbrtiche 
mit zer Goldſaſſung. vi Dein Baier selig mir als Brüu« 
tiaam geichenkı har. Goleſchned Scalı bat fie tmitter 
hergetichtet, ant fie it faſt mie mem Was fell ich alte 
Frau and noch wit Schmudiachen ? 

Salı Dir unt wider abgeben, mein Soba, aber Ipar 
auch in ber Beil, taun bat Du in zer Rob"... 

„Herr Dostor, ver Bagen iit wernelabren.“ 
„Hei, Frievrich, meinen Pelz bewte Abenb!" 
Gr gerrifi den wech nicht ans meleienen Beil und marl 

tie Lapierftüdchen in das alimmense Kaminieuer. Das Bin 
verihloß er im Scheeibtäch, ober einen Bid taraml zu 
weren, 

Gr füblse imnerlich feine Gemeinſchaft mehr mit der ein 
jachen alten Gontorswitwe, bie dech Seine Plutter tat. 
Barum tonnte Fe nicht fein wie bie Damen feines jehlnen 
Hreiied? Dann bätte er fie vielleicht zar zu ſich genommen 
und als „licbenser Schn* jeinem Rubmesteanze noch ein 
itrablentes Blättchen eingeügt. 

Barum überhaupt batte übe das Gechit ven Verzug 
verfagt, „von Familie“ zu fem? So viel anteres hatte «6 
ibm neidles gegimnt, marım gerade bas nit? 

Ob bie Eltern jeiner Braut wol Anitek nehmen wlirden 
an feiner eimfnden Herlunſt trat all deinen Mukmar Die 
Frau Gebeimrach Anınmte aut altem Adelegeſchlecht and mar 
ald wicht ganz vorurtbeiläisei befaumt, 

Beim Hänausgehen fiel fein Oli auf vie Iepte belle Klamme, 
die von tem Brief aufloderie, ber gleich datauj als nlührmse 
Aiche in Ah zulammenjant, 

Etwas mie Rewe übertam deu Decter plöhlih, dab er 
ben Brief micht zu Ente geleien batte, aber im nächſten 
Augenblät ſchen mar bie Heime Schule lbermunmen. Nat 
feing Sentimentalitäten?! 

Solche Schriſtſtüge durfte man nicht aufbemahren. Wer 
wuhte, in weiſen Oante der Jufall fie einmal ſpielen Tomte? 

Im Grunte jeines Herjens wohnte wech ein warmes Mes 
Flibl ſat die alte ran, aber er mar fr und Ihrem Areiie 
entwadien, in neue Berbaltaiſſe bineingeboben, pie fh nicht 
vereinigen lieben mit wer alten, beim beiten Willen mich! Sein 
ganzes Mefen litt unter dieſem Awlelpalt: das war ibm wol bes 
meft, aber er barte nicht den Hub, eine Aendetung su Schafen. 

Er dab in Geraslen bad Erſſaunen im seinen Streilen, 
mem er Ibemem die alte Üniter vorlühren würde, die er fo 
anters geidildert bite. Much feiner Brawt gegenüder bite 
er einen vormebmen Nimbus um fie gewoben, als ſie ihu 
Fengte nad vertenipen, dit er in feiner Nebelle „Cine Wutter 
werberrlicht hatte. 

Ber konnte dieſe edle vormebtte Frau au tel jonft fein 
als jeine Mutter? 

Es inar bätterfalt. Der Dorter Sehmte ſich tiefer im bie 
Wagenede zurück une ſchlok Die Mugen. 

Mein, es war nicht möglich! Die einfache alte Frau mis 
tem jchlichten idwargen Bollkleit, das fie seit ihres Mannes 
Iede immer trug, und ben abgearbeiielen rauben Händen 
mit dem bertvagenen Irastimg, und taneben feine Braut, 
itrablen ſchen in ürer bomebmen Anmuib — es möre 
jaſt lacherlich! Wein, fie vurite nicht Lommen, co allem 
Rlebens nicht! Sie konnte ihm leicht binderlich sein, gerade jet. 

Um mun auch noch vieler Brief mut tem fait compror 
mittirenden Juhalt. Sie beforgte tie Sawsarbeit allein, er 
ſah fie wer jih mit bodaeihärzten Aermeln, mit feuchten 
totben Handen — — 

Er wollte ihr ſchreiden von feiner Arbeitölaft, ven jeinen 
vielen geſellſchafilichen Berpflitungen, die feine Stellung num 
einmal fo mit ſſch bracdte, Er würte fi jept ihe nur ſehe 
wenig wibmen können, Ge ſelle ihren Beiuch lieber noch auf» 
ichieben. ts zum Sommer vielleiht, dan fünmte es am Eritw 
gar zu iht fommen. — 

Der Wagen bielt vor einem eleganten, hellerleschielen 
Haufe am Autfütſtendamm. Die Hisme eritrabiten in feite 
lichen lang went waten mit verihtnentersicher und wech kurs 
nehmer Vrada aufuehtattet. Der Dortor fühlte ſich plöplich wie 
ein Einprimgling Gleich einer Viſſon tauchte ein Idemmdlcier 
Bitwerftütxhen wor jener geiftigen Ange auf. Diefer Brief, mie 
dane er ihn nut fa um alle Stimmung bringen fünnen ! 

Gr war einer ber leden — man batte ſchen vach ihm 
auntgeſchaui — und wurde gleich umeingt von Herren und 

HANETAN | —9 
Do a 
Damen, alles Verireier ter ebietde urs Gelbariflehrnatie; 
er war ja die neufte Bernacheit. war in ber Uete! 

Viebenswürtige Schmelcdelelen umldmeirtten ibm, ba# Gier 
fühl des Unbebagens mic aUmahlich won ibm, er fühlte fich 
nebeben, beirbetint, eim ftolzes Glazaeſatt vuedmorte ihn. 

Une da mar amd fie, feine Uhe Diiege, ſchöner als je 
im ber dultinen weihen Seite, mit dem zarten Bluten im 
lotinen bunteln Haar. 

Bräwilih It, dachte er und tauihte einen Ärahlenden 
Did des Cinverftänznifies mit ibe, 

Während des Tamyes zog er fie mit Th in eine lauſchige 
Vlauberete. Sie Ichmte das beike zundle Nieten alüdielig 
an Seine Bruft, und er küßte leibewichaftlih den ſUßen. der⸗ 

„ir ſchon du wieter bift, Mieze!” flhitere ee; „mas 
bat bie Liebe gemacht aus dir in tiefem memigen Stunden! 
Schweb' mir nur nidt daven! Weiht du, ba zu übetirdiſch 
ihön bit, Migge? Unt bu willſt wirklich mein werden. 
willft mich armen Sterblichen fo namenlos felig maden, tu ?“ 
Cr lüßte fie mirder und mieber und trank im vollen Bügen 
tab Velerminih; ihrer Liebe von ben friſchen Pippen, wie bie 
feinen fochten im feliper Wonne. 

„Meine Mutter weih unfer Gebeimnik, mein Walther ; 
ih mußte ibr’E gefichen, die Musternugen faben zu ſchatf! 
Unp fie ift glüdlich über meine Wahl, Geliskter! Sonntag, 
Waltter, Sonmian! Weide Seligfeit wirt das fein, dann bile 
va mein vor aller Weit! — Haft Im keiner Mutter auch 
ſchon geſchticben von deiner Meinem Braut, Schap?“ 

„Rein, noch mid Mieye, ich mar zu beiäftigt, ich“. , 
„Dalt, balt du — qul »'axeuse, #’aceime, bu weißt 

dech? leid bewie Abend noch mike du's nacboien, damit fie 
ya Senmbaz bier fein fans Sie wuß bei uns mehnen, 
Balıker, da teitelt * mir ab, läßt fie mir dies eine mal, 
nicht wahr? Ich will ibe au ned heute ein paar Worte 

Deine Hehe Dbatter! Mie fiebt fie nur aws? Hait 
du fein Bite von Ihe?” 

Ich. mein, Mieze — fie iſt nicht sum Vbetegtaphiten 
za bringen, fe”, . 

Aber, Walther, wie bilft dus wir ans ohne Bilb von 
übe!" Du biit Soc Ihe ingiger, follte fie dir micht das Heime 
Dpfer beingen fünnen? Wir wellen Se nachber zufammen 
titten, nicht. Schap? Und tamm mu fie mich gleich mit · 
neben im bein Heimat tber, damu wie und 
any wngeilder bennen bernen Rmen, beine Mutter und deine 
Wiege: Du, Schaf, mie Ming das zuſammen: beine Mutter 
ums beine Mieze!“ 

Alle Farbe wich aus feinem Geſicht bei ihren yärtlich 
frapengen Worten. Da kroch es mirser langfam an ibm beram, 
as Gehpenft der Furcht vor biefem Stermenlermen. War er 
deam ein Feigling? Warm war er nücht offen in tiefer 
Stunde? Warem beleg er fie noch im Diehem gebeiliaten 
— — fir, bie da jo parilich fragend gu ibm aufjchaute? 

Wenn fie akate, wie und mer feine Mutter war, ob fie 
dann wol ſo gneiprocden bite? Mobil mie Cie mar zu 
jeht pormebane Dame, fie wilde ſich troß aller Liebe zu ihm mäe 
binmegiegen tänuen liter vas Treblen alles zeflen, mas zu ibe 
gehörte wie ein Theil Ihres eigenen Selbft. Und ihre Bbulter erſt! 

Bligſchnell durchzagien ihn vice Gedanlen, aber mit ven 
Liebesstit des Weitws hatte feine Braut dech dert Iug der Merı 
ſtimmung in n Sen gelcien und Idhmiegte Kb Feiter an ihn, 
a Ne webe geihan, Walihet? Mas bat zu, ing “ 

Ür wehrte Ür ab ums verfudte unbefangen ausyufehen. 
„Rein, mein, Wiege, wie Künntelt du mel! Fine unanı 

genehme Erinwerung dam mir plöpli im den Eimm, aber laß 
wur, Heine, fie ſt Ichen abgeihättelt. Aemui jept mur, man 
vermiht und sonit!" 

„Uns? Schmeidler da! Did wir man fuhen; was 
hätten fie wel an mir unberewiendem Ding?“ 

„Du trauft mir einem clechten richt zu, Wie, 
Miro! ic ein aatedeuterdes Ding mol zu meiner Aram wählen ?* 

Sie lachte leige und glüdlicd une floh jich mit über 
mirder ben Tanjenden am. 

Als Decter Clauben zu — Stunde —*2*8 
übergab der Diener ihm ein dremgentes Telrgramm. 
war ihm unmdglih gemefen, das wichtige Watt: feinem — 
nacdywbringen, denn tiefer batte 
veriiumt, ibm eine genaut 

ermariele Rachticht von feinem Berleger vermutbenn. 
Aber dein Geſicht wurde aihfahl, feine Hände zitierten, 

und die keäftige Heitalt wankie beim Leſen ber wenigen Worte. 
&r Hingelte mad dem Diener, Wie Tonnie er wur do 

erichreden! Der alte Baftor Paufjen pflegie von jeher ein 
wettig ſchwatz su fehen. 

„Schnell meinen Koffer mit tem Nörbigften paden, Trieb» 
rich, ich muß ned fort mit dem letzten Bug“ 

Or balte feine beſeumene Nabe wirdergrfunten. So alio 
mußte | es Temmen! Das mar ja fait mie eime Vergeltung! 

„Deine Muller torttmnt, Komm kojert. Baulien.* 
Ginen Augenblid ſacuantie er jegt ſchon wiever, Calle 

er _— een? Und Miet Wie wlirte 3 mit feiner 
1} 

Über im ber nachſten Minus: fhen mar fein Entichtnli 
ſeſt aehaft, Ur mußte vom Rufe folgen, ve wollte ſich atet 
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feine Vorwürfe zu machen baben, weten es wistlüch fe schlimm 
Rand um feine Mutter. In aller Eile jchrieb er jeimer Braut 
einige anfflärende Zeilen, Wie batte es im ibm geiubelt, fie 
nun bald üffentlic fein wennen zu würfen! Und num wieber 
dieier Aufihub! Die Verbindung mit der hechangeſchenen 
Familie feiner Braut würte feine griellihaillidhe Stellung 
aud noch mehr geheftigt baben. Wie würde es num demmen? 

Aber vielleicht bob ibn der Teb ter alten Frau binweg 
über alle Befürchtungen? Der Gedanke berubiate ihm einen 
Augenbiid, aber im möchflem ſchen erichrat er vor ſich felber. 

* 

* 

66 war eim Scmelkwg, und doch verging dem Dorter 
ve ſchleichend Ianglam. Wine peinigente Unrube datte 
fi feiner bemächtig. Das Lie fladerſe und machte ihm 
vos Leien unmöglich, er bütte auch nicht vie nöthige Samm · 
fang dazu gehabt. Er verſuchte zu ichlafen, aber bie Ge 
vanten lichen ihm nicht zur Mube tommen; fe sdmseiiten zurät 
in Die nenbeit, als er Ih nach zwei Jahren num wieder 
aus dem jur Heimat belame. 

Sein Bater war Cantor gemeien in einem Heinen medlen« 
butgiſchen Vanzftätthen; mad; laum beeigäbriger Ehe war er 
plöglih einer epitemiichen Sranfbeit erlegett, tie dem Stüntdhen 
viele Opfer getoftet batte. Die geringe Winwenben ſion fchühte 
jeine Mutter zuerſt yiwar vor materiellen Sorgen, aber all 
mäblih wuchs der eimjige Sehn beran, une die Berüsinälfe 
wurden immer gröher; tie Heine Denken genügte micht mebr, 
fie muhte ſich Nebenverdienft ſchaffen ums mar unermiplid 
thätig für ein Handarbeitsgel&dit in ber mädften arößern Stabt. 

Wenn ter Dector jeht zurüddechte, donnte er ſch feine 
Matler laum anders denken, ald emfig über eine Suntarbeit 

—* — 
vaſter Paulien datte ben begabten Jungen bis Tettia 

vorbereitet, danır ging er aufs Guvinaſiura nach ber Refidenz. 

Später kamen dann bie Univerhtätsiahee unb mit ihnen 
wieter geſteigetle Koſten. Er mar zwar beideiden geweien, 
bidterlich teicheiten, dünkle üben jeht, aber es follte doch auch 
alles bejablt werzen. . 

Und feine Mutter hatte es immer möglih genmadt — 
tie, daruu batte er füh nicht gefümmert, hatte forgled bin: 
genommen, was fie ibm pünktlich am. erften ſchicte. 

Selue Griätle für fie batten ichen vamald leicht gewegen 
gegenüber ihrer abgetnſchen Zicke zu rem Ciuzigen. Das mar 
ibm bald beruft geworden wrıb balte ibm in feükern Jabten 
namenio$ gesmält; fpfter war er leiter datüder binwen- 
netoımmen. bre Pehensiphiren maren ja je anamborrihieden, 
fie die einiacht Cantorswitree, er ter Dann bed teichen Mifiens, 
ter gefeierte Schriftfteller ipäter, ten ein glängender Kreits mit 
Übren und Anerimmungen Uberhaujte. 

Das Uuanatikrliche feines Grepfindens donnte and wollte 
er nicht binmwenleugnen. Er ſuchte fie su entichaeigen für ben 
Mangel an Liebe durch menatliche Geleſendungen. bie aller: 
rings taum im Werbälteik ſtaniten zu seinen weichen Gin- 
nahmen. Aber fie datte ja Beine Bedürſniſſe! 

Und tie alte Frau tantte Ihm Überihwenglich, rechnele 
über als untergleihlihe Grofmutb an, mas Pflicht war, 

Auerft ſomme er ch in ihrer naiven Zewunderung, fetter 
wurden ibm bieie Tobgelänge läftie, Et bat Fr, ſich mächt In 

oft mit vem Schreiben beamlanger Drieſe anguftrengen; er 

würde ihr tech nicht ausführlich antworten Fünner bei feiner 
Arteitslait, i 

Nm möchten rief verherrlichte Fe feine zarie Futſerge 

wm bie alte Mutter, Da war es Ähm zu viel geworden, Er 

überlas ihre Briefe nur noch flüchtig und erachtete fr bes 
Aufbebens nicht mehr wert. 

— * 

3— 

Es ingte allmablich Geſpenſtiſch alitten die endles ſchei · 
neuben Schneeiefter, bie veridhmeiten Dörfer und Waldſtteden 
an tem ichnell tabinfawienden Jage vorüber. Dorter Clauhen 
fab yum Fenſtet kinaus, aber das berihwommene Salbvuntel 
Über ten meihen Flachen dlendele ibm. Er ichlon tie Augen. 
eine beierme Ptüpigtelt Bihmte fein Denfoermögen. 

Kaum eine balbe ——— er leicht geichlummert, da 
mare bie Goupeibür aufgeri 

„Station R. Funf Minuten Axfenthalt, ausfteigen, mein 
Herr!“ rief ber Schaffner in feinem breiten medienburger 
Dinlelt, 

Der Doctor richtete Fb ichlaftrunten ans feiner Ode auf 
uns rief mach eimem Gepädträger. Es mar aber nirmans da 
va fo früher Stunte, Das verdreß Ihn. Dan fpürte gleich 
bie Kleinitatt. — 

€ mar noch immer ſeht emmÄnplid kalt, dazu eim feinen 
Shwergerielel, das den weilen Meg dem der Statlen zum 
Sräprben deppelt ungemätblich made. Um eimpeinen Stellen 
lag ter Schnee fubbod, ber Doctor muhte fh fürmlid bin 
vurcbarbeiten. Allintihlich Bamen bie erften Häwier, Am jerer 
Stenfienede brannte eine trlibe Laterne, deren Schein gelblich 
fabl (dimmerte in ver ungenillen Morgenbämmerung. Die 
grünen Fenſtetladen waren jait überall no geichlofien, Alles 
war wie einft, mur er mar eim anterer geworten. 

Riemand begegnete ibm um viele Zeit aufer einem ber- 
munter Meinen Bäderiumgen, der ihm ein verichlafenes 
„Guten Dlergen, Herr" yurief, 

Et ging weiter, ofme ben Gruß zu beachten, ba kam ter 
Jenge Ihm vachgelaufen und legle die Hand auf Ind Aöfterchen. 

„Seil id das 'n bischen trapen, ber?” 
Ja. haft du deun seit Dazu, unge“ 
„Wenn's midht zu weit it, Derr,“ 
„IR wer Frau Ganter Elaufen, ſchrägabet ber Kirche; 

wir find im Hinf Minuten var 

Der Yunge nabın dad Gepädftüd und treiiete voram, 
mit feiner Heinen Laterne ben Beg fo qui, wie es ging, ber 
lewchtenn. Der Heer war mol bee Hert Dexter, ber Sohn 
der Itau Canitru? Mar ber aber fein generten! Solchen 
ſchenen Belj halte der Herr Hürgermeifter ja gar nice mal! 

Endlich maren fir am Biel 
Der Doctor gab Dem Heinen Nufferträiger ein Überreic 

lies Trinfgel> und ftieg ſchnell tie ausgeiretenen glatten 
ESteinftuien bisan. 

Die dauslhür mar nicht verihlefien; fie hatten ibm wol 
ſchon erwartet. In der Alter lam ühm bie moblbefammte alte 
Keblern entgegen, ein Aüıhen mit Miche zum Streuen unterm 
Arm. Sie prallte erſchtoden zurüd. 5 

„O, Herr Decier, Serr Porter!“ Meiter Bam fie nicht; 
ein thrunenteiches Schludiyen erftitte ihre Stimme. 

„Ra, mas ift denn, Köblern, iſt Die Frau Tanter meh 
io frant?" 

Die Alte amtmortete nicht, fie weinte nur Teile im Die 
Schürge und yeigte auf vie Schlaftubenibär. 

„Na, fo veden Sie dor, Kühlern!" 
„Geben Sie man ba reim, Heer Docter, da rechts. Das 

Licht brennt nech, der Herr Laſtet iſt mob ba. 
ine furchtbate Ahnung durchzadie den Mann; er taumelte 

faft vie paar Schritte ar The — und dann jtand er ver 
dem Sager feiner alten Multet. 

Der greile Sectſorger erbeb füh ans dem Armſtubl. ber 
am Stopfende neben dem Ber Mans „Sie iſt vor einer 
Stumte binübergegangen, Wallber, gam beide md euhda und 
ichmerslos; fie grlüft dach und fegmet dich, Ich babe bier auf 
dich gewartet und beime Stelle tertreten, wun will ich dich 
allein laſſen mit kr." 

Ein dunwies Schmersgefübl durchwogle den Sohn; jeime 
Pippen zütterien, aber er brachte fein Wort berwer. 

Der alte Freund Ari ibm ſanſt über die Wangen und 
ging leiſe bimzus. 

Da lag fir, tie alte Itau, je recht ein Blld feligen Friedent 
Der Schein te# Heinen Nachtlichtes auf dem Betitiichchen 
fladerte über das Malie eingeiuntene Greiienantlig, über bie 
magern. geinlteten Simger, ie ein Bild Bielten — fein Bild. 

Rutier“, ftöömte ee auf, „Mutter, Matter!" und Zegte 
den Sopf auf tie falten Sline der Todten. „Du alte ram, 
du Liebe alte Mutter, Bannit du Dem eigenem Fleiſch und Bl 
verzeihen, das fo gellinvigt bat an zir? So feierlich liegſt du 
da, worin altes Musling, und ter Gobn, dein eimlger Sobn 
bat feinen Theil am deinem (riesen !“ 

Er kühte bie ftarrem (Ringer, er nabm das seele hause 
in feine ledentwarmen Düne D, dieie marmerne, te 
erfhülterlihe Aube, dieſes unnercbbrimglide Schweigen! 
Barum nur balte er zu Int Tommen mürlen, warum ? 

Ein füßer Bellchengeruch machte ſich ibm plüplich bemerl: 
bar. Er richtete ſich auf and fah um ſich 

Da ſtand ja der Veilchented auf der Kommobe, ven tem 
fe geſchrieben hatte In Ihrem Sekten Brief, und bameben lag 
ein jerbrocheneb Ainteripielgeug und eine meihe Schülermlige 
mit einem vertredneten Fihenmeiakin in ter Goltraupe — 
seine Primanermüße, Die er vor zehn Nabren ame Deimfehr mad 
dem Abiturienteneramen mit einem grünen Reis geicdmädt Iatte. 

Gr ging ans Fenſter urd drudte das Befict gegen tie 
eitlalien Scheiben. Dias that fo mebl und betünbte den wühs 
lenrem Schmetn binter ver Stirn. 

Da wurde leife die Thür neöfinet, Die Ardlern kam berein 
mit einem Hofleebret, Er wehrte ihr: „Nehmen Sie dad alles 
wieder mit dinaus, Achlern. ide btaucht wichts, und vollends 
bier nicht,“ 

Die Frau ſehte dat Drei auf einem Stuhl nebem ter 
Tbär und blieb undhläflig ſieben 

„Ita, ıma# denn, Kehlern 2 
Sie meidhte Rich bie Augen mit dem Schlirgemipfel und 

ichluchzte: „Das ta auf ter Niemmote, das hat die Frau 
Cantetn nech geſtecn Abend alles beraelramt, und dann bat 
fie geweint und wutd auf einmal fo ſchnach, daß ich fie Anm 
ins Bert kriegen tonnte, Da bim ich ſchnell sum Docter ger 
laufen wrb zum Dem Pahter. Sie dat immer gebeten, der 
Herr Doster mödten Eommen, Uns mun find der Hert Docter 
doch zu init gelommen, un uniere arme Frau Cantern bat 
Cie wicht mehr geleben!" Idre Stimme erfticte wieder im 
Beinen. Walter ging anf fe zu und Mopite übe auf Die 
Schulter. 

„Ra, laſſen Sie mam, Stühlen, da bilft ha mim nichts 
mebr. Machen Sie mir nur mein Wiebelftübchen fertig. Und 
wenn ber Hert Baitor wiebertommt, dann rufen Sie mid. 
Weiter will id niemand eben oder ſptechen.“ 

„Die Stab ift ſchon ferlig, Heer Docter, ram Cantern 
bat mid geitern Abend wech maufgeihidt, id bab auch beigen 
müljen, und es ift ihn mollig und burdgewirmt da eben." 

Er manbte ſich baftin ab umd ging binauf in fein Amaben: 
ſtübchen. in dem nod alles mar mie einit, 

An Mieze schidte er ein Telegramm. am die Zeilungen 
eine Anzeige wom Tede feiner Mutter, Daum ſchrieb er einen 
fangen Brief an ſeine Bramt umd helchtele Ihe und ſchonte 
ſich nicht. Ob ſie aun nech Die Seine werden welle, fragte 
er fie, da fie einem Bid geiban hatte in die diefſten Tiefen 
feiner Seele. 

Das Belenntniß batte jeim Gerz leichtet gemacht; ber 
futchtdare. qualende Drad mar von ibm gewichen. 

Als Palter Vaullen am Nachmittag wietetlam und 
neben ihm auf tem leverbejopenen alten Sea im Bon: 
ſtübchen jaf, da überlam ibm etwas mie Deimatzyellibl, Er 
* dem alten Mann danfttat bie Sand und börte Um 

ji 
Son feiner Mutter ſprach er zu ibm, mie io Bitter fie 

feine Extfrembung geilibt babe une fih doch umtankkar und 
ungeraht genannt balte, weil jie an dem Sobme amelfelm 
fonmie. Ich bin ibm zu einfärtig“, batte fie einmal zu dem 

alten Freunde geiagt, „er ſchämt ſich wol der alten Mutter, 
bie nichts weiß und lann als ibrer Hande Acheit,” 

Der alte Baitor wiſchte ſich die Augen bei ber rin 
„db will nidt rechten wit dir, Walther; das ftehe mir 

mid zu, wer ba oben hat's ſchen aeibam une fo bitter ar: 
han! Sie bat dir au verjiesen; weih Gott, fie Bonnie 
nichts nachtragen, das Berzeiben wurde übr leicht wie allen 
tenen, bie teimen Herzens find. Und damit bi Deine alte 
Vunet zeitlebens {Kaum jellit mit einem Deiligenfhein um 
das liebe Haupt, ſollſt vu ein Geheimniß twifien wiſchen der 
ftillen Fcan da nebenan und mir und eimem teilten, ber 
bodbersin geſchwiegen und nie gemahnt bat. Ee tar f 
keit Gebeimnäfi mebr feim für dich; vu mift es miffen, um 
eine Mifien zu erfüllen, vie fie mir auftrug für bi in 
ibrer Eterbeitunbe. Wenn du nun alles hört, wir keinem 
Stein auf dir alte Frau. bie, was fie that, aus Piebe har. 

Ar bu —amals auis Gomnafium Tamft, ma ging's nos, 
fie ſchaffle ja auch won Früh Bis fpät mit übren Tleigigen 
Händen Dann famit du frobgemurb beim als junger Abi. 
turient und felit ibr um ben Dals und flebteit, fie möchte 
di ſutiten lafſen. Und fe konnte mit wein agen fie 
bätte es nimmer übers Gerz gebracht, und mußte bo, da 
fie die Mitlel nicht wirse erarbeiten lünnen, 

Sie gab dir, und 2a nabmit, ohne zu ftagen, mober e8 
fom. An dem Tage, da du ibr das Beripreen abgerungen 
hattet, befuchte fie mid gegen Abenb in meiner Stebirjuhg, 
wie fie'® häufig bat, denn wir waren ja qule Äreumse, und 
ein Vlauderſthutchen mit ter frommen alten Frau war mir 
Erholung An jenem Abend aber merkte ich gar init, dh 
etwas ihr dad Herz abtrüdte, und id fragte fie muh 
ibrem Summer. Da kam fie auf mid zu, nahm meine 
Nechte im ibre zülternten dände und beichtete mit, waß fir der 
kan hatte, ohne mich um Hatb zu fragen, wie jenft Immer. 
Sie war am Wadmittag bimtibergenangen zu tem reidm 
alten Lowenthal tend date ſich eine greife Summe wen Sm 
eliehen, um tir beinen Vebensroumich micht veriagen zu mürem, 
Der alte Mann bat feinen Augenblick gesögert, ald er ihr 
in bie bittenten Augen geibant bat, 

»dier, nebmen Sie, Frau Tantere, bat er freundlich ger 
kant, »mehmen Sie, ich ftebe ja allein in ber Welt, und (hen 
bat mir tes Mammens viel gegeben. Sie baben mur der 
einem, und er iſt ein auſgewedlet Jung. ber eF zu elimad 
bringen wird im ber Melt. Wir mellen beide mil tel; fein 
auf ibm; Die, weil ex be Fletich und us iſt. und der 
alte Lowentbal. weil er ein bischen mit gebolfen bat. Um 
mit dem Abzablen bat's feine Eil’, das wird er ſchen ielber 
mal beiornen.« 

Nun fa fie zu mir, übren: altem Veralbet, denn fie machte 
ſich Borwürfe über ihre Voreiligleit. Da bin ich ned ein. 
mal mit ihr binübergegamgen zur dem alten Anwen, ter ein 
erbarmentes Ebtiſtenhetz Im zer Btuſt irug und eines Edel⸗ 
marnes Geſennung balte, Wir mußten ihr beite verineehen, 
bir genenüber zu ſchweigen. und baben’s geibatt, denn fie wollte 
uns ibe Wort nicht surüdgeben, aud Inter nicht. als er bir 
eim leichtes gemeien wire, ibr die Sorae zu nehmen. 

Als du dann von beimen Finnabmen ſchadteſt, ta bat fie 
alles itemer getzeulic binübergebradt zu ibrem 
Gläubiger und ühre Schuld abgetragen bis auf eim getinges 

In übrer lehlen Stunde neh wrüdte fie bie Meine Summe; 
ta bab ich veripredben milifen, dab bu beimer Multer Übre 
fledenlos ertalten wirbeit und quitt werden mit bem alten 
Manne da trüben, 

Tas bat fie berubigt Sie bat mod einmal dein Bild an 
die erfaltenten Lippen gesridt und it mit einem Segenhuert 
für dich binliberaemangen,” 

Der alte Geiniche Tchmwieg tieferidättert und beugte ſich 
liebevoll nieter ya dem Schn, der dem Stopf auf ben Zilk 
gelegt batte umd bitterlich weinte, sum erſten mal meinie feit 
feinen Smabenjabren. 

* * 

* 

Der Doctor nahm Abichien von feiner Wetter. re 
sierliche Meine Gehalt verichwand fast unser den loſtbaten 
Blumen und Kränzen, bie ven nab und fern für die Mutter 
bes Dichters geſantt wotden waren in veridunperüicder Pradt 
und dülle. 

Im Geben nur von werigen gelarmt, demlthig une I 
(beiden up eimiam zulegt übten Pfatd wandelnd, im Tede 
vlöglih berühmt, mit einem wnfdtbaren Lorbertran um 
tie erlalteten Schlafen — eine Dichtermutter. 5 

Auch ein Ausaleich! Per Sebn fühlte das Bittere diieh 

Bergleichs und lächelte fchmerzlich, j 
„Alte Vtutier du, bift Du zufrieden mit bye Eühme? Des 

Ter ift eim lehtes qutes Merk geweſen, ta bat den Scha 
fi ſelbet wieterfinden laſſen dutch deine mwamenleje Gült, 
die zich weit über ühn erdebt — liebe alte Druter!“ 

Er mar in trübes Sinnen verſunten und balte nicht tes 
merkt, mie die Thlie Ietie nedäfnet werde und eine ſchlault. 
idswnrgpelleizete Geftalt mit eittem ernften, Füßen Autlitz neben 
ibn getreten war. Gin leifes, ichmerzliches Schluchyes wat ihn 
ans jener Berfuntenbeit, er fab auf und glaubie ya träumen 

Im näciten Augenblit inmt er wit einem Aufidrei bie 
ju tem Tühen tes jungen Meibes und umllammerte iktt 
wantenben nice. 

„Vergeibung, Marie!" jtößmle er. 
Da brugte fe Bdb su ihm und zog ihn empor ju fs un 

bielt item feit mwefchlungen, „Sie bat verziehen, Balls — 
deine Mutter!“ 

Und dann neigte fie fh auf das ftilie, blafle Frauen 
anilig un telidte bie jugenpirifchen Lisgen auf tie durch 
furchte Stirn, m 
* fahen fie Ad zum eriten mal, feine Mukter und het 

*SEagu a tedare aacuen Their. — dut bie Mebwetlan BeramnssciHiä: Thea Mitrch Im wenya 
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Pie Stiftung „von Zimmermanwfche Daturheilanftalt“ zu Chemnih. 

Auf ven hanft nad Ehren geneigten Abbange des Höhen: 
tiidend, der fib von Cbemnth aus mac Sütweſten sieht, 
erhebt fich der einidrudsvolle Ban jener Stiftung, bie iirem 
bochderzigen Schöpfer und MAörderer zu Ehten den Mamen 
„Seiftung von mmermann'ide Natwrbeilanftalt" Führt, 
Ihre Lage iſchen tem woblgepfleaten Garien reisenber 
Villen und dem alten Beltante maleriiher Parlanlapen, fern 
von bem umeubinen daſten 
v6 Grofftattlebend und un. 
beläitigt von dem trüben 
Dunft rer Greokftnntkuft, 
wacht die Anſtalt an ſich 
zum Aufenibalt ſat Arante 
vorzüglich geeignet. 

Richt minder ladet Die 
Imedmäßigleit der 
inneren Ginribinngen 
ein, fü vieler Anftalt anım 
vertrauen, wenn mar im ge · 
willen Rranlbeitsfällen Sülfe 
Auch. Hier wird nicht bloh 
lalies Warler angementet, 
ſendern in inbivibueller Weite 
Waſſer in jeder Temperalur. 
Dem Geilverfahren dienen 
au Luft· und Lichlbehand · 
lung (Sonnen und elebtriäche 

die buch Elelttemater ober 
durch eigne SHraft bewegt 
inerten, Gleltrigität, bie 

fetafılichen Brundfähen, Im 
der Bereinigung ber fo 
reibaltigen, verſchiedenſten Heilialtoren beitebt 
der Daupivorzug der Auſtalt gegenüber vielen 
ibrer sablreihen Schmeitern. ie nad ber Aranibeit 
und ber Sörperbeichafienlwit zes Patienten werden wie jo 
wichtigen matürlidhen Heilmittel im dee verihleveniten Weile 
angemantt Stranke, die ſich nicht File vie beir. Dehanblumg 
ehgmen, werden nicht anfigenemmen,. 

Ueber tie Arankbeitsionmen, bie in ver Anstalt behanbelt 
werten und bebanbelt worten find, giebt der Broipert nähere 
Ankunft, zer toitenlos von ver Dirertiew zer Anitalt bezogen 
werben kann, 

Aru erbasste Veadadeten malt Wultparigon und Kegibalnı, mılı Gelung 
wid eiefiriiher Beirakeuieg 

Bu ebener Erde lien das Zandet'ſche Anititwt, 
ter Etely der Anjtalt; benm es ift ein ſelches in feiner 
anderen aturbeilanftalt des Deutichen Reiches vortamten. 
Bei Mustel» und Gelenkleiven, Wertrümmung des Müdens 
uns ber licher, Bübmungen, Blutarmutd, Berdauumgs 
Hörungen , Stablverftepfungen , Rrawentranfbeiten, Gen: 
leiten, Sorpuleny wird bier ber Kramle geredt core ae 
ſtredt. geſcheben sder aehoben, gefnetet ober geflopft. Melde 

Menung une Werequng mag Nagminage von 3—4 Ubt. 
mo nie Gerren, und von d4—5 Uhr, wo tie Arawen unter 
Zellumg eines Atzies Üben, in tiefem Gh hertſchen! Der 

eine Theil der Geraibe märlt obme Juchun deb Leidenden 
derch Bewegnng, Orichülterung, Ametung ums Streichung 

des Aürkerd, bei eimers andern Theile muß der Sranle 
mit watig ſein ume einen Wiperftand überwinsen, 

Gin Apparat sat Bebandlung von Müdenmarlsı 
kranfteiten, ver nad Angaben des berlilmten 
Vtoſeſſots Billes de la Tomretie in Paris 
beeneltelle worden lit, wurde eeit in den Fetten 
Moden neu bimmmmelllnt, Die übrigen böit 
finnrelhen Vorrichtungen find Orininalgerätte 
Dr. Janper’s in Stedbelm, bie ſich dadurch 
vor den deutſchen nwszricdhnen, dab fe Sehr Träftia 
uns ſolid gebaut find und bie Wiperitämte dem 
Rräfteyuftand tes Leltenden angepafil mersen 
Kanen, 

Richt winter it dad Laboratorium für 
Magen un Darmtranlebervorzubeben, worin 
varch einen Arzt forgfältige Unterjwcrangen des 
Magen- und Darminkaltes werben, 
teren Grgebmif; wicht bloh bie Art der Kraulbeil 
erfennen läßt, iomtern aud bie Verordnung der 
Dilt beftimmt. Da tie Diät nicht bio bei Ber 
bauumgsitörungen, fonterm fait bei allen Aranl- 

beiten von grofem Gimfluf it, jo werben jebem Aranlen in 
Beſug auf die Diät genaue Kurvorfcdhriften genebrn. Es 
wurden im der Amitalt indgefammi jehn derſchietene Diäten 
eingeführt, die bem Sranfbeitsialle und der Sertamungslcaft 
bes Einzelnen gemäf verorettet werden. Die Magen: ums 
Darmtranten, für die allein brei verihietene Diäten beitchen, 
fveifen in dem berrlichen Speifelanl an beionteren Tiſchen Wer 

im Badern oder Sommerfriiden Genefung ſucht, der weis, 
mie nicht ſellen die gemame Befolgung von Diötvoricriften 
erihwert wird, In der Anisalt dagegen werden bie Borichriften 
von hantögem Hüchenperional ausgeführt und teren Befelgung 
im —Se vom Arite überwacht, 

Di Iuitbäuschen, bie wie Spieljeug im Anitaltsparte 
ſtehen. zeigen iniofern eime eigenartige Ginrictung, als jie 
nicht an eine Seite ganz frei, jendern eben am Dacituble in 
der ganzen Breite det Mauern mit jtelbaren Yaloufien ver: 
ſchen ſind, fo tab bie Lajt durch bie Definungen beitinein 
eimr ums awöitrömen lamn, ohne tem Kranden ummättellae 

zu treffen. 
Als Ghesarzt der Auitalt wirkt ſeit 

eimer Meibe von Jahren ber Sreisarzi 
a. D. dere Dr. med. Disaut, rübmlücit 
bekannt als Derinfierver Bliher: „Natur: 
eaäie Vebanblung der Krankheiten 
wurd bie phutaliich » diatetiiche Geil: 
meibore* um „Dir viäteiide uche 
Am The ale zweiter Anitaltsart 
dert Dr. med. Burtbart, ferner ein 
Afiitenyart und eine in ter Schweis 
apprabiste Kerstin zur Seite. Die Heritw 
baben +8 Sb zut beionvderen Anfı 
anbe aemadt, die ihablanenbaite 
Ginieitigkeit ter Behannlung, mie 
Fe baufig Im Laienanitalten wblid iſt, 
Arteng 3w vermeiden und die 
Bebandlung jedem einyelnen 
Krantbeiisiallansnpallen Us 
Hr nider zu viel nehant, wern Dr. med. 
Belnberger, prattiicder Arzt in Yubas 
velt, nad einer eltructiensreile dutch 

Deutichland in feiner Schrift „Blrmfintriiche Ieriyen" die Stiſtung 
als „die befteingerihteie phnfiatriide Deilanftalı 
Deutihlandd* beyihne. Das lann fe fein, da fie ihre 
Grlinpung einer reihen Schenhung tes Webeimen Kommeryien« 
ratbed von Fimmermann in Berlin, Obrenbürgers ber Stabi 
Ebemnip, verdankt und vom Diefer Stat die Bermaltung für 
ſoralich überwacht wirt. Der Votſtand der Stiftung bat 
immer bie dand am Pulle ver Seit, das Wort Weibels bei 

berzigend: „Am guten Alten in Treuen balten, am kräftigen 
Tewen ſich ftärten und freuen, wire wiemand nennen". 

Der hantige Arit weih webl. daß ver Krante auch der Heil» 
mittel bedatf, bie jein ganzes Serlewleten günitin beeinflulien, 
Um tie Langeweile zu verſcheuchen. dieſes giürdtetm Dual: 
meilt eines jeden Kranten, ump wie game Grmätbaftimmung 
aufgubeitern, bietet bie Anftalt beridierene @r+ 

Oeuecauit Qulrhäuuhten malt je geei Biayeljlmrurn 

adplichleiten: der eine lann auf ber mit heizung und 
electräcbern Licht amtgeitatteten Stegelbabm alle neun 
icdieben, der andere im Billarbzimmer nah Herimalwit 
taramboliren; vie eine fann auf tem verzügliden Pianino 
ihrer Finger Fertigkeit und Airigleit zeigen umd® bie andere 
sem Dante dafllt das Goeiheſche Wort bebersigen: „Das 
Lied, das aus der Kehle dringt, int Lohn, der reichlich Tokmei“; 

tie einen [innen ſich anf ben 
Grequet- und Damn- 
Zennitpläpen tummeln 
und tie anderen baneben under 

dem Schalten dicabelaubier 
Yinten und Buchen aus ber 
Anftaltsbüderei leichten 
Unterbaltungäfteh, Taped- 
ober Runftgeitungen leſen. 
Aber Abtoechslang uf jein 

erbauten Mufitpavillen des 
Anttahtsparles öfter Con · 
certe Mail Wer mit alle 
dem Hoch mit auslemmt, 
der Tamm ſich am den Auf · 
fübrumgen im Ebemniper 
Stadi« und Thalia» 
Tbenter und am denen ber 
rübhmlichht belannten Stadt» 
tavelle erfreum Mas 
bietet Abm die Anftalt aber in 
ven ftillen Stunden ber Der 
ſchaulichleit? Bu Meineren 
Spasiergängen bietet bei 
weniger günftigem Wetter tie 
aeſchmadvolle Wandel · 
babn, bei beſerem ter Ar 

Haltigarten und der In unminelbarer Näbe gelegene Staptpart 
neeigmeten Veden. für ben Stadipart, tarch deſſen Laub milde 
Süteweitwinde ftreichen, gilt beionters Diefienbarhs Wert: 

„Das jabilist umd tmufkiet, bad fdenmtiert und bad Kchailt, 
Des zeigt au (ingt end pheijt und Bingt im friidm, gränee Mais.“ 

Wer auf feinem immer odet im Leſeſaale bleibt, karın ſich 
an ber berrlichen Ausiidht weiren; denn ber Mabmen 
umjapt ein Lamrihaftigemälte, Am Horlsont erheben die 
Innaneltredten Höhen des Urzpebirpes mit dem tollen Helge 
deutſchet Walpserrlichtelt. Rürmahre, vie Anitalt „bat Freuen 
ohne Dafı une Zabl, übt leinen leet ausgeda 

Garkfnehtant ans ben Zosbuıt udeı It Mırkaın 

Bei ſolchen inneren ums Kuberen Uetzügen der Anftalt, die 
detch Eentralbeisung und elelteiiche Beleuchtung helbit im Mänter 
bedoalich wirt, it e& micht zu vermumern, ta fd der Deſuch 
buupser mehr geſteigert bat, fe dafı in ber legten Jeit jährlich über 
1000 uenäite zu vergeldinen gemeien find, Mir pweifeln nic, 
tab die Anſtalt and in Zukunft übren Weltruf behaupten und 
die günltinen Seilerfelge, deren fie ſich bis jeht rühmen bari, 
sum Beble ver leidenden Nenſchten vermebren wirt, ©. 
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Die Vormesse für Muster- 

lager u. Mustercollectionen 
| in Leipzig 
| findet vom %.— 19. März dieses Jahres statt. 

Sie ist für folgende Waarengattungen bestimmt: 

| Porzellan-, Majolika=, Steingut-, Terra- 

Chr. Lorenz, Hflieferant. Erfurt, 
Die Ausgabe für 1898 

meines Iilustrirtan Haupt-Katalogs ülwr Samen, Pflanzen, I 
artikel otc., entialtend viele werthrolle u. inte — Neuheiten wa 

enten auf Verlangen kostenfrei zugesandt schienen u. wind jeriem Intores 

Chr. Lorenz, Hflieferant, Erfurt 
Samenzüchterei und Samenhandlung. 

> Etabliet 1834 — 
Bewährtoste und zuverläszigste Bozugsquelle für alle Arten yon 
Samen und Pflanzen für Garten und Feld. Specialität: Land. 

wirthschaftliche Sämereien, 

Grosse Goldene Staats-Medaille, Grosse Silbe: 
Medaille, 18 Goldene u. Silberne Medaillen, 4 an ne r , = dis wir ein au der Algrmiun Gartenbau » Aumsörllung in Hama 

| eotta-, Thon-, kry stall-, Glas-, Bronze-. anerkannt wurden, »perchen am ‚lentlichssen von der Vorsfiglichkeit ei 
Kamrrehet ar, 

f Eisen- u. Zinkzusswaaren. Aluminium-, 
| Alfenide-, Nickel- und sonstige Metall- 
| waaren aller Art, Beleuchtungsartikel, 

Lederwaaren,. Photographie - Albums, 
— en ig — * 1000 Darf Proviſion 
Bijouterieartikel, Japan- und China- 

erhält Derjenige, welcher eine Perjömlichkeit nachweift. die gerigmet 
waaren, klinstliche Blumen, Puppen ) 

. x IM zur felbfiftändigen taufmännifchen Leitung eines grohen Unter 

und Spielwaaren aller Gattungen, Eisen- nebmend. Es wird nur refleetirt auf einen gebiegenen Stanfımmann 

waaren, Haus- und Kichengeräthe, von wniverfeiler Bilbung, der nicht Bloß ein rontinirter ibatträftiger 

Drahtwaaren, Musikinstrumente, opti- Ürbeiter, fondern auch ein Man fein uf, der mit fchmeller Auf ⸗ 

sche Waaren, Seifen und Parfümerien, faffungägabe und —— Umſicht und Unpaffung® 

St! > . Y * vermögen werbindei; er ſell eigene Ideen haben und im Stande 

Stöc ke, Peitschen, Luxusartikel, Kurz fein, auf Ideen Anderer leicht eingeben zu können, Sprachen und 

und Galanterlewaaren aller Art. Specialtenuntnifle find nicht erforderlich. Die Provifion 

Leipzig, S. Januar 1808. 
Der Rath der Stadt Leipzig. für Nachweis erſter laufmünniſcher Kraft 

ri n wirb gezahlt, ſeſera bad Umgagement zu Etande kommt und 

Dr. Tröndlin. au mindeitend eim Jair audauert. Der ungewöhnliche Weg ber 

Greviflontausfhreibung mwurbe gemählt, weil derartige Perſonlich· 

Teiten In ſeſten Peofltiomem ſich zu befinden pflegen und deshald 
Smferate nicht beachten Bad Unjehen der Tuchenden Firma bürgt 

für Grnftbaftigleit und Elherbeit der Provifiontauszahlung. 

Abrelfen unter A. O. 908 find am bie AmoncenErpebition von 
Danfenftein & Vogler WG, Berlin s W. Lelpyigeritrafe 48, zu richten, 

In ı21, 

Das Hauptergebniss 

Preisausschreibens für Kochrecepte 
tunch 

Detein zer, INN erein c. 1898. 
(Raufmännifder Gertia. 

Hamburg, M. Bäderfirafe 32. 
NAetentreie Etriraprrmittelmng,, Berfiond- 

ud Sirwtıntalın nm, 
ie Yale 197 umben WET Wellglieer 

um Iebelinge wehren, ſe⸗· BE 
Enden belegt am 

Der Olnrriit In den Berein unb In jeize 
Ballen tanz täglim erialgen. Eiea 20 Mr» 
(hälsshelire ka aller fünf Sorierheiien 

Vertranlihe Auskünfte 
über Bermögred-, familien, Unit 
> VDewoes · Aeroalta Me aut aD: Yıbye 
Der Bel ermpellen he geisilierääh 

Deyrig & Greve, Delle a. 5. 
Antermatiomales Mustamtähärene 

Arraforster “RA (im 

der 

LIEBIE’S FLEISCH-EXTRAGT-COMPACNIE 
ist nach Feststellung des Preingerichts das folgende: 

Den ersten Preis von 250 Mark erhielt 

Herr Ph. Leinweber, Restaurategr und Köchenehef, Mannheim. 

Lebansversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
aite ‚Seipgiger) auf Gegemfektigheit gearundet 1830. 

Ferner wurden zuerkannt: 

3 zweite Preise zu 150 Mark an 

Frau Eiwine Pogge, geb. Wiese, Schweikvitz a. Rügen. 

Frau Martha Wechselmann, Stettin. 

Herm Franz Bertram, Herzogl. Hof-Mendkoch, Braunschweig. 

6 dritte Preise zu 100 Mark an 

Frau Dr. Maria Gerloft, Wilmersdorf;Berlin. 

Frau Kläschen, Kiel. 

Frau Elise Zuchocke, Erkrath b. Düsseldorf, 

Fr. @. Paulitzky, Trier. 

Horm F. Janck, Sawcier im „Grand Hötel de Rome“, Berlin. 

Herrn M. Reicharät, Mundkoch, Coburg. 

Das Gesammtergebniss wird allen Intermsmnten durch Rund- 

schreiben bekannt gemacht . 

Perühernngodeltsub : 
nie MUS: AT DR, „m; Cie Lan: Ak WE. A; ne Dit: BEE 

VDerins arn; 
c· URS 106 TUI, Mm: Made tan: 246 weil, Mi Abe HR: dia u 

©rzahlte Drchdurrnmpedieniitent : 
Wis Erbe DS: 90 Muilmamım „Mr his Crbe 16: 2m wuiiiamem AH — 1aR; 

2107 weullenre „A 

Die Pertkeherten ertiteltem duertgfihpettttich am Dividende aeraält! 
OB: BIN, 2EU-30: IP, 1BBO-aı SUR DET Tn: But, LO a 

1-17: 499%, der ortentiiden Yabeespriunie 

et den 44 dentiten na⸗tca wnren er· / *2 
€. Dire mei ee setzt, Verl Mn 

gegründet18 2 Dr &ı eng» Geiellickaht am Briyzia IR ri imma 
ebinganges (lbaesintehmtteit barigäbetger Golem! eine Bet ng und —— 

j jhanltabtra Drarialanns. Mile Arberiäfle jeden br arm — 
Vater Saatsaubiche, Hipere Mustuift eritenen die Gekiikhaht, jeinte Mer Bertzetet: 

Stand Im November 19: 
Versicherte Summen: 

505 MilionenMark 
Bashvernigen: 

144 Millionen Mark, 

darunter Extrarneven; | Weltberühmtes Zahnwasser 
22 Millivnen Mark m. sener ——— unt 

ekerale eine oa) 
Selt Bestehen der Mtank N erhältlich 

wundeti 

=: | Graue Haare 
67 Millmen Mark 

Due und Barthaar) erhalt. übe» urspufingl. 
— en | ——0 — 

409 Milka Mark u 
grsch) A4M. — 1 Jahr aunchend, N 

Tg Frans Schwarziose, Berlin, * T Pr 
80 Milli Mark. wtrnane 36 (Volumen) 0u berstten. Un Aunicilirt un allın Orten Deutschland: amo ieh 

uni 

min rad umb Beriag non 2. 0 Mater Im Belag, 

pP ® 
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Die elektrotechnische Lehranstalt „Elektra“ in Hamburg. 
Var reichlich B Jahren werde In Hi rang eine Lehranstalt für Elcktrssechnikre ins Leben 

Ziels und Einrichtungen ohne Zweifel # Interense der gemmmmam Fachwelt und alier einer —* 
mäszigen Jugendersichung in Anspewch hebamet dürften. Wer wuf elektimmechnischren a⸗ mil Erfolg 
aitig sein will, bunianf nicht bikm riner grvasem Summe Ihesretischer Kenarsinae end praktischer Vertögkeiten, 
weiche nich im knsbeingrmire Weise mu « sen haben, senden «r mess wach herecersgends Charaklier- 
eipmuchalien, # B. fesien Willen, male © ebsringumg , — Emshlmenkeit, Berefserewo, Nüchieraheik 
wed © .. beein. Wenn der, in Schale verisnsende junge Mann für die Berafstücher der Elektrm- 
wehräk Ne * weigt, wo Ink ws Im der Hegel für die Eltern cine mehmenn Aufgmbe , geelmein Lehre 
dinden „ wei bisher kein Instinun gab, In welchen man wine weile Auslkiung ala Eiektmsechnikee balle 
wrlungenı können. Man mensin seine Kenne grwikiermanmn gakammenmuchen ul die prukkhehes 
Yortigeriten in fremden Tetrbeten, die wis ihren Arleiien detwn der Kiektroischuik nächsnen vorwunili - 
beim Achlenur, Frünmechanlker oder Maschimeniwert . De brinier Iesücheinlen Lehremaanisch 
dieser Besen, won der Hocuachule bis zum Ham werkerschnle, verfoigen obıno Ausnakime einseitig ie tlemmetische 
Arnböhlung (dies jJungrn Mannes das wegen. ind der Werkuiattpenuhs ger michts wu Ihm 
url Dberlanmen = Ihm, sich wor der Aufnalıme eine gewisse Ihmumtischn tm juraktische Vorbiklung aller 
weitig angeeiguen, ala ibn Anflır Mittel und Wege #0 biesen oder am zeigeti. 

(raprend men der Schüler je zawin seinen Zicke den Mitteln seiter Einem seine Vorkenntnine: um 
der Bomiehnie, elıwr Trorat- oder Iärgerscheie mit mchr ade wriiiger gemasen Oder an Zeit und Gebl au 
sammeln Gelegenteät famıl, e praiktäsche Ausbilbung war uder A Sonia in der opel m. 
Sunprn und die Vrage, ob der junge Man ma einem Aechlemarr, Feinmechnl] * Muschünentaiuer In din 
Lebe geien mas, win wohl m re Fachiute . 00 etw wellmt mm Ale 
Lehrwrgs vorfanden — elım An In der praktische 
Eickiretechnaiker, wenn er ıler Entwickeleng Ger Klektinnechnik Snkgen, sich gewerblich rei beengen und am 
zesen Ertisdengpm und Kntlerkungen möglirhwen Nuten erden "ill, mech möglichst wirlesitig wein, a. 
sine Ausbikluug wat mug“ 
Ichst Imitwe Granı 
folgen mn. Da kein 

“ kan, nach w 

h auf Dahme hinaun wlhst 

Frormarwaig asıfı 
den, so mans der am 
Kirktrotschaiker die Ar 

und noch = 
Andere, wan cr In 
Werkeiliten nicht 
kann, ⸗ 
Wickeln, kurz alle Arte 
weiche das elsktreteche 
Yack mın den rorbeorunrien 
Wactsren unierschwädst 

Neben der Usiständlich- 
keit und Kinseitig 
der Iialeer € 
Am zromen Urtelntand, ı 
der junge Mann allen mach 
einander one Zumal 
und ur mit grimsers Vorit 
an Zeik (vum denhalb Kichäi 

z kommte. Auf dien 
ide weltnet dire wirch 

te Füngling, ıı 
weg I der Hagel 
dienstedt durskkrmaste 
dem 26, Leisaspahre peli 
erwerhnlibäg. Unter Iierlck 
aichtigung «ih 
ist die „„Eluktrat 

IicAustaltun 
al von afım am 
anıtallan dieser 

adarık 
wie bei d autzarıe here 
Behrioe weder thenretiseln 

zntaism, much pralktimin 
Vertigkuöten varmaseınt. Was 
sis varımetzt un vermes 
autnen mus, ln gute Talk 
schnükersitnime, kärperärhe 
und geistige Anlagem, —— 
Last und Stosbeamkeit, ml 
ein Vertaiten re Eohlik 

ie tmazı ou bei Jedeun ante 
digen Menschen 
gm vorummetst. Tre ur 
weibl, dem die „chin 

Ohren Schölern Ideset, Imgi 
dark, due in mit der yrak 
ilschen und vielmitlgen Lr 
in Wockneit 

Lesbilung gewährt, #0 dass Arlcht und Unterricht 
Anm im] ch wre 
— —0 

4 

—8R mern 

tigen, dam 
Kinfann ungehiläeser wind 
gririehe mit weinen % 
lödtendem Artwir in « 

Ar Memmhrn 
den wm Gefaheen him D 

Fohriken, weiche dem Lekating zwingt, am Uchenlrass immer und 
densitwa Grgrasimml Arıraf > Tri weinen Kintritt wird der Junge Mann wal sein Kan 
kin gepetit; der Unterricht seiar da aim, ww le dinenms meinam Winsetns biegt, wmd wird Ike aladanı mliım 
üsnjerögn gewährt, was ur atı Kermäniasen wink Pikigkelten fr seinen spAlssen beruf malttihe Int, Io A > 
khällgkmst \ne duach Keime Achnblone gr wr 1 bontatetiomnd 1 

——— Fir kümem — bern 
berückeischuigt werden. her trtenıh 
Beihentigs; Feilen, Ihatırın, Arad 
Messen, Wirken, Momisren, Lackiren, 
pilerın Dersi von Wichtigkeit sind 
Arbeit zum eingelend gewählt winl 
sen eisen Wärlel won Ian 
din Behisbiehre mit Ne 
Aufgabe win eara 
“mecht sin), Nun 
wngem, Te 
Schrauben, 
wiek für Mia 
grleilt na 

Ya dass dee Kchniier 
belle in mehreren Exemplaren nach Iserem, später h Zeichnungen E 
won Deren Schüücen zuch dem 1} sunyertahrett Ih besamierm Kursen beegmatellt, «ie arlere Arbeit 
In bes Knzerstache) yullegt der Bohliber DIS Misatı 

wünligt 
tulerm 

n, Sche 

erlbage d 

genau nach auewr 
me konn um anwenden 
wirderds “anständigen Fi 

Werke 

Irgrabeit grerten 
- worden Ansdtı 

Hay 

ertibe und Im Sande Int, # 

ia Werknengiuuche 
Mllrenster, Bu 
wwwüsschte Versigkout ori 
—— u, der; 
eingehen gr6h 
Vernieietz, Ve 

Akuryan 
mi 1 

hindane eisen Apguıre 
1 der Sehaber wine oralen — 

enwirken der einzelnes Thrib ld 
ja über Sale atnaniau Schranke, utzulenken. Ih t 

trEng maaflühren karın 
er geaintigi w 

Grtamin amd Fontigkrtin ‚halt al 

zo wg pilegt, won der Ficke mal geliem han. Als Lehrkräfte sind — — 

ä Teogapiben, Tiensmumnschloen, Meiteen, Ste wml Bpamsungsımener, (nnnnneneter und 
Bpnlsmpen, Spansungmase) ger und autom. Ansschaluer, kurs alle enlienklichen Appurie, soweit er Immer 
he 

Gekiner win die Anstalt won dem Untersehmer selhat, welchen, Im reiferen Meunmsalter ar wi 
Ineenien: 

—— — ul 40 Versebeäter, weiche fans wunnahımalon wine langjährige Taxis mit mebchen ——— 
inter wich * 

An 
1 Krelsscheere, 1 Kehleifmaschine * kiinern Maschinen und Werken 

Für den thworetiuchen Unterricht 
“) Die ums Ariage «des Daatibuten mit on. 2 Wartkinteng 
») eine kleinen Maschinenamlagr, Lan W; 
a 2 ano ennäng von Maschimn und ——— Im Lalmmtorium, mw 00 Nammem 

a = Pickermnnäung, 
Die im dem Werkauäiten der „Elektr Iergenbellsen Maschinen und Appamie sim! bereins so siemlich 

in ala Weltsheilen werunten, denn sie werden an Installsieure und Wiederverkäster den In- un] Annlanden 
algserze, und wegen ihmer Vetrsichllichkeit, Leis higkein, Boiutitas um! Preiwwänligkeit besumiens 
r 2 kauft. Die „leiten! Int aut wiehe Motte hinaus 0 bäch wit Autirkgen verschen “Antmlächn 
me 04 Imamunen ind mit rg un mir elekmishein Lichte verwehhen, ‚Jeder Schiller bak mm 

uam Arbeitspintae seine Lampe Tlır wich, vorsicht sich wohl vom selber, dass ‚srelmamer junger Marne 
In «ine wohchen Werkmatz, ia weichen —— won Schliren die verarhiniesartigsien Maschlien und Apgassin 
Welchaeltig Aerusellen, is deren Gerianisen er Schritt für Behritt eingeweiht, au dee Herssellung cr cbemo 
stufenweise mltautminet, böser sie melueränlig und nach zelnen elgruien Zeichnungen Iersiellen kan, ungemein 

. — enpäinzn 
kaum gu 
sein, dans her Behlike, solern 
es an seinem Erinkgem tiber 
hanpt Freude kat, min gun 

selben Otjekmn wicht Nlenelten 
Arbeiten mu werrichiem Im 
und immer wur Tireibrtsehue 
wein dert. 

Man um in des wor 
Yrruıhı günnzeisie Auge einem 
ld, 
ion 

wrmaretung beschäftigte url 
au der auch die betate Schraube 
weiuer Inad entstammt, mm 
eraton Wals (fen Strom ermeugt 
md die Lampen aulbilnsen 
lässt, zın den gusamn Varcheil 
dimer Ereichungrweise wür- 
digen zu können, 

Eiene Freude um Belige 
int wu allein, weiche bei Far 
her um 
Mähmd , fm die bitsersie Ar 
math eriröglich euch 
lässt. Ale erklärt die Genäp- 

Anspewehnlunig 
den winken 

er tnchsatrontaten Miksmner 
haupt» 
wun 

[02 7777 —— migich 
reacht, clio hgeasäche Barı- 
fer din Achiiker um Ordnung 
und Piakilihkeit um ge- 
vübnen 

Nichte int m IL Sir dem 
Hchäker eine 
Strafe, als wenn 0m walme Mühr 
erlangene Arteit nicht w 
führen Aut oder we diese, auch 
war für längere Zuik, 
“tell rue, weil ale voeiinhett 
wicht wurgfältig 
geführt wurde 

Tur taremmtische Unten 
rein richs mus Eheikti 

mit allen Nebundicheen, #0 
an üre Schlikr weine volle 
Ausbil ane if 
wend eine muiore Ammtalt be- 
schon zu — 

kirkgläch 
Krnuem Ina. 

em will 

LEHRPLAN. 
Mittelstufe. 

T. Enmester 
nik T. Theil 

de Einktruäyie, Unvameterbeikı 
meehnik (Maschinenibeihs, einfache Ma- 
Man hinentechnis Akytıra 

Vorstufe, 

technik II. The 
und Sehumdse-Eimmenbe\ 
kırugmaschliem) Fiacb- 

J w⸗i⸗ 

Oberstufe. 
Semonter 

Vurck (Akustik 
BE. Theil, Lima 

Unterstufe, 

1, Hemesten L Theil 
technik (irchn. Mens 
x (Motuern £.ıl. Klein 

Trigammeitie 

Then 
estectnik (11. Th). Maschine 

— w. Dampfirswchlaen,. mm 
Iunawicherm. Amalıyische (x u der Ebene 

u ag 1EDL mir Schübem und zit bwicheänkien Lehrpiime erüines, aahlt 
“ “inte Anw krpianes wein Summer 
' un 1. Ayall 

eher abe meh 

Eicktrisechnik (Hlarkstrer 
x Mrkirkeitäunichee IT. TIh hemic (Metall Hin . 

ar Iws 

tm 

bis dal 
en der Behfiler wegen 

tas Oi. Jahr be Anmtalt 

durch zum 

E27, danuat 1898. 
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Den Herren Inserenten 
halten wir bei der Vertheilung ihrer Inserate die als unrksam anerkannte Jllustrirte Zeitung 

— A 
besonders empfohlen. In der Illustrirten Zeitung sind den Inseraten alle Vorbedingungen eines 7 

guten Erfolges geboten, und dieselbe ist infolge A 

ihrer grossen Verbreitung im In- und Auslande, in allen Kreisen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, 
eines der bevorzugtesten Insertionsorgane, wie die Reichhaltigkeit ihres übersichtlich geordneten 

Inseratentheils am besten bestätigt. Insertionspreis für die eins paltige Zeile ı Mark. Probenummern 

und Kostenanschlag auf Wunsch. 

Kemer I Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 

uhnäumdeustutichL N | 7°" Tüsros PERTHRS ı| Fürstliches Conservatorium der Musik 
£ Ingealmire, Techn, Werkm,. 

ses jnacnenmanen| 2 ,, In Bendenkemen, 
Vollständige Ausbildung für Clavier, San: »isımtliche Streich. 

und Blasinstrumente, Theorie, Composition, „ Dirigiren, 
Gesang. (Für Concert u. Oper; Declamation, ——* u "Mimik de.) 

Vellwtändiges grosse — Mitwürkumg der v vorprerhrittenen Schkior 
in der Fünszlichen Iio2 q Er und Opern eirgenheit der fell 
Grsangs.Schlire um im Pürstl! sche on Thenser. 25 Lehre 
Prospwei unıl Jahresberich . an 

a Für Kunstfreunde. 
Verlag von Brelikapf & (ärtel in Erizzig 
———— — — 
Es 15. Jansar Deginnt ga erfänisen Unser neuer, vollständiger, 

Kansieg 1898 Uber Tıranende vun Piss Felix Dahns Piissegmaphiun ach herren 2 me ru Kianslurhen u] number 

Technikum Bingen 
für Maschinenbau und Hiektrotochnik. 

Programm kostenfrei, — 

Deffentliche Handelslehranſtalt 
Dev Dresdner Aaufcnannſchart, Oftea-Aller 8, 

Ofen b. m 1 Wet, mi ein maus @lyaltehr. 
—ES * ———— 

en EEE TE mel, poetifche Werke. |. re. — —— van) amll, } £ k. 
retraca erteilt näere aAraaret und alecat acecrtdarezea ertgegm. —— — 

Vrebden, Im Yairasr 1ER Pier Pirehtion 
der Deffenilichhen Marteloigrantalt 

eher Gesellschaft, 
Orfe Hiige Beumrantpube der Blemune Deeiebeirs h, um Lats’ libei- Denkmal 

—— — — e 

Du 75 Sürterumgen oder 21 Dünben. 

Pre 73 ar. A 

emails 1 Bub ober DB 4 Diferatigen 
fee nundlämietiih 7 Bogen du je MN 

Uemase un) Urähhengre 13 Odude, 
Mobkigte aub Unctungen 4 Gänkr, 
ae ! Cab 

Die eriie DW * ung wir in «den Bunt. 
beridlengen tergeitgt ash 

2 Erhitnet bush: 

Ein Rampf um Rom. I. 

derlen on € nestuher di In Berlin W. 3 Deffentliche —XE zu Leipzig. 
Beginn des 68, Schullabres am 18. April d. 3. 

—— 
—— je .n 

Die Ki u füheren Abt der Mfheit (ajäriger Kurlur) Die 16. Auflage eines nertreffiiden Butes: Igeigeruäene ©, 1 5* wu 

je Leute, melde = Berahtigungeichein zum einjährig» 

—— — 
Dom bei. 34 Lehrftunden euigeridtet, mt Gesehmackes, mr M.12— 
in allen ber ———— Frangſuche und eugltice Exmde 
— Welle, paniide u, nıfliche Sprage joreiz —2 atultatx 

Säulged 240 ME. für das Jahr. 
Prolpeite der Wırflalt, jorie weitere Mushinft wele man vom dem 

Zeipzig, im Janunr 1898. Brof. H. Raydt, Direktor. 

nd. 9. Dıhlöfng. 
Uim Behrbud In 6 Abihuitten 

1. Gehthäte b. Gatideis &. Bandın. Meinen 
— —— Di. Buthlteneg 
dedeetecrrſoerdrin 6. Qenbeltgrograpt. 

10 Bieferungen je V. gebunden © Dit. 

Berzägiige Werte ya Selditanterriät 

Dr, formwes 

Technikum Mittweida. RB] ————— 
— Königreich Sachsen. 

Höhere technische Lehranstalt für Elektre- wilhs Haschinentechni. 
Programme ots. koatenlas durch das Bekreinrias, 

sur Iönelen und leisen Urlernung trember 
Eyraden „ mad meaer —— Arit·te — eins —— — 

—2—— 2 Wechsrachrift „Das Eahr*, 
der Destschem cm kun Billige Briefmarken "zih“ | Han Nic: Fon: mom: 

sonle August Marben, Dramen. (9) | Spanlid, HH Liefer, He oa.0 mit, 

— 95 BVerlagsbucjhandlung von 3. 3. Weber in Zeipjig. ©_ mn 
Geben erjhlenen ur hand jede Hadkanblung zu tuyichen 

Villen 
Kleine Familienhäuf er. 

Von Georg After. 
Fünfte Huflape, 

Wie IE Ahkidangıı won DBoegdimen mi bayıgellärigem Örmbrifen und 
23 in dem Ort giormälen Figuren 

In Priginal- Yeinzuband 5 Mark, 

UIndaltspergetänis: Pigment ur Diiethent. — Der Buumlıy Due Ort 
arbeiten gamı Bau. — Die einzelnen Kıdelten am Dam und Matichiäge ir Diekeüben. — Die 

— Die Belleraniage. Die imkrtungimaneen. Miet und e. 
It Oraröheers bei Deuies. Aaratene Der Maltesfriber, Die 

Del. Berummetmigeng bed Deuct — Te Wbortaniage. — Dasrormer und Dad 
bedung. — Die AMuuzerbein, Anlage der Terter. — Die Aimmerihäre — 
Frunsumigh> tndb Gelgengkariiaget Bege ber MEume wi elnaaber web gar Bommeiks 

Ir tecitem Stu Inllee hair busee. — ehe 

. — 11. teilung: 
u nd Da OH Ds 1200 art Diaztiten. T. @lwellumg: 

rg, gi au größeren Miller ab Dardhäufern, Ber 12000 ME SE At —— — Anhang: 
abagahasah fir ste dacut. AT AO ccct. Ewetige uab beaitge Qelhäaler, mit 12 Minen ger nerE Berteifer. 

— — Drei Mnflagen Inserheib Jahreöfrift freuen beſſe ala jehe Gmpieglung fir ben Wert, die Bramfhartet mb Belictheit des Luihe 

u — 
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Yalız$li 

belfaslit von I. I Biber In Oriniip 

— ——— — — Raiſer Wilhelm I. ſſ ——— — 

Ha der nenflen, noch nidt versfemtlihten Originalanfmahne vom Neidurd m. £indner, Tömigl. Hofphotsaraphen Im Berlim, 



100 

Unfere Erwerbung in Ofidhina. 
«olerya be Sure arf &. 118.) 

mehr als fün) mie weriioiien, heit Eng ⸗ 
Inab fiber ber Amin Re u —— 
2 viergin Jehren u kilche 

opaatice Erveditten (.Artona*, „Thetib", „irtauenleb*, 
„AElbe*) in die dinekichrinpanefiiden Gewähr entierdet, um 
veriragdinägige Beziehungen mit den o&ajiatiichen Heiden an 

u bie dem Ein ja ſtichen 
i fi e Ihrer Hafen > u rege nt J 

katzen. x zu Reiner Seit feitben Er bie. Bem ” 
wirtkächeitli u zu Ditaßen eimpdeiten, berg 

und neue Unfnürfungbpunte zu 

Ermerh der Dafenbudit von 
Riosrihau an der Ehbonflbe ber Oraukny ehannım ‚ bie 

$ Faufpfand für bie Gemährung einer Sühne 
wegen ber Ermordung smeier —— im Innern 
ber Provinz dienen jolte, im lauf der Sache 
aber einer iger Wigenthumsütertragung aleidh- 

ker paühe das" Fi In malen Auer Keb Ser une Ei „rieh im mmeiten um Iandeh Hufkeben & 

enripramg dies nut ichen Emtwidhengdgang, mie 
durch in neufter Beit befannt gewon me "Thaifade 
belemchtet wird, daß [hen nor 28 Ya 
fen d auf bie ung, derjeiben Huscht merictet 
hatte, ein Rorhaben, deilen Ausführung damals nur burdı 
den Ausbruch bes « jenes und in der 

dus 
—* Beit dann erlamgt bat, enormen lem geht aud ben 
eined überjeerichen Dandels · — Schahrtäverkchre deror 
ee san ; re 
von England, ül ö 
——— fhen, term fagt, dafı ſeit 

ber deuſchen Beine son Hinotihau fid die Blide 
der under croilslinten Well mach richten, und 
alle obme ichen 

dibem 
Kiaseichar, wol 
durch die umter dem Beich 

a i es | ? Eis f 

EEE 
ä 3 | 

# M sE i H 
arans Flotte foflte mit darker Schiffszahl dem dhimefischen 

Aıltkehm Sehaine an Sa Nerbtälle von Ekanturng 
halten, eine wicht unnahricheinliche 

en ihm als Pfand für bie vom China « 
eingeräumt sog, Norbameni 

it 

ie Ih, 
nach Un 
öa im den 

ber 

Ri 2 7 —— aut einer 
Belle wm Pie Belt“ mom E. 5 Hefe Enrtepg (keine, De I Behren, 

Alluſtrirle Zeitung. 

“be Gikenbal n 
— Mailer: 

men ne cigene Short» 
ng nach Norben ein gemaltiges Hin > für 
Mbehen; Projecte dieler Art ſind auch bereins im erden. 
Webergaupt lann die Au ng bed meiten dinelikhen 

durch Perinäpiung mit den dem 
Haſenia deen berwirtt werden. 

Iteite, 1875 Ihe I de wege: * alteſe. 1875 m einmal dem [n) e, nur 
18 Kilomtr. bange Bahn Shanghai Wuhing, die damals von 
den Chineſen zerilört seurde, Don mewem eröffnet; feit I 
Beficht nich bie Bat Tientfien Shanbaifwan in 210 Ailomtr. 
Länge am Golf von Yizstong, fie erfuhr 1597 iere 127 Silomer. 
fange Fortbepung von Tientiien mad Veling und fiche in 
ihrer Gelammihert unter der Überkitung vom %henatihang, 
der in Tientiiem eine — 8 eingeridtet bat. Kadı 
Nerbeiten zu mirb jie über, il madı der Mar: 
bicherret fortaciept merden, im der die Mufien bereits eine 
mei Sibiriichen Erjenbatn einerkeits madı Wladi · 
woitol, an nach bem koebert beiekten Port Arihurt bauen. 

Bon ve aus sell eine kurze weilläd nach einem 
benachbarten Hohlengebiet gebaut werden. Cine gar China 
von Norden bi nach dem Süden Duardigiehende, 12%) Kilomtr, 
im eng) — — 5 Eee. von En 

‚in Jahren na sur am Ja A 
gebaut nahen, ber belanntlich bis hi u ifie hierher chi 
beiahrbar it. Ein franoſch beigiſches Sonditat ill mit 
u Ban beihaitint. FA nad, Taigmien im Zi 

it eine 44) Hilommtr. Jampe Bahn im die Brosing 
Schanfi geplant. Die vorgemannte Genzralbahn foll_bann 
nach Süden 3 finden, woſelbſt fie mit fransdiilden, 
englijcen umb dineiithen Linien, die zwischen Saddılma, 
Tonfin, Britisch, Birma umb Slanten neplamt find, zu- 

ton dem Haurhandelordan Shanghai, dem Endruglt 
ber deutihen Vofibamnferlinsen am ber Sineſtſchen Citkühe, 
fol bie Bahn über ——— danaus nach Ranfing und von dert 

ch weiter nad; Haiiomg am Honmaho neführt mer- 
den, wo fie Adı am die Gemtraibahn anfchliest. Hurz übernll 
bat ſich in Ehina eine allerdinas durdwen auf fremde Gin 
Nüffe zurüdzuführende Nogiamteit auf dem Gebiet des Bahn⸗ 
haus entfaltet, die das Heid; urit aus feiner taufendiährigen 
Erfiarrumg zu ritteln ud if. 

Längkt ſchon hat ein überaus und ſietig ſteigender Schiff 
fahrtönertehr mit drneftiden de ftartgefunben. Der 

Oülen Barag 1571 mar 3110 Gar gnmmmmäi Met Sl wur r At er au 

a a Ba em u, SEE an m ot ir ⸗ ü 
lich Beigerumgai balten, wird won ihnen durch die That, 

N 3. Bermehrung ber Fatrnen, Einstellung 
ardäerer u. m, ermiehen. 

Veberblicht mar verurtbeilölos die Situation km aftatifchen 
Often, fo mus man die wit grohem polktifhen Geidic ns: 

e Erwerbung der Haten bucht von Kiaetihau und ähre 
nolistiche wie wirttichartlsche —— Inh Schaffung einer 
fie um ne ome als einen bemertenäimentben 
und vielverinrechenden Mhicdmit im der Emimidlung ber 

übereeifihen Birhidaftswelltif atichen. Die Arı 
ber —— berecheigt 25 Sons. *8* Hd Gr. 
werbung ber Mußgangöpunft eine® bedeuten mwu 

Ks lan — nel oemadıfenen Beriehungen D a 
u dem —— Oſten ber Alen ZU werben roh, 

 Bejete. 

— —[ü— 
u 

Wochenſchau. 
Ber deutſche Reihöätag. — Der druticht Aeichatag fette In 

der Bing am 18, Jancut die Beraikang bed ÜUtats des Heichsamid 
des Zsaere fort. Beim Titel Stantöhsrelär tra 5, Nardorf für den 
Griak bed Grafen », Poraboraitn ein and mrinte, bafı die Aubnung 
gu drusihedden ſch bie fief im bie Heibe ber Dinte erfirer, and fe 
es eine abfichtlide Srrellihceg der Ofentlichen Meinen, zu behaupten, 
die bite Irim Goalitiendserit, bie Aumatıne der Soczal⸗ 
demotratie fi eine Felge des Eorialftengriges, dn8 Ritdergammes der 
Bandwirtähtyaft und des jocheiyenhiinen Cutſes ſeit 1BD0. Eobama dragte 
der Tirrifimeige Vacrade eiıen Mntrag ein auf atanderueg des 5 152 
der Gewerbereteurg babe, bab für dle Mibrismverrise dt Eoalitioets 
weht gerader Seite und bad Berbind abe. 
Dr. Lieber som Erstrum meinte, dak die Jreuede dee Social 
unb Gegret der Multebung befirlbes felnetgeit bie eingefletiätehem Gegner 
jedes Mrbeiteriäupes warra. Ber Terroritnss Etträmber gegen 
artellöwilige Arbeiser ımerbe aud vom Cerurum wicht gebilligt, bob 
aleigrus das Eoalifierdenät ber Arbeiter xderzeu petwahrt tetien wolle. 
Der Natirmalilöserole Offan meinte, der berieenikde Ubaralter bed Er» 
haffea jet uendshig geteefen, berin grum den im Mebe firhenden Terreri· 
us inkäten die erbrätkträligen Arbeiter zeſauxi werben. Mm 19. war 
Sdiwerinding. Auf der Tagetordneng fand ber in verpangener Boct 
noch mitt gar Erleblgung gefommene Gentruimdantrag auf Nhönderaug 
der Brwerbrordeung 

dem 5 1806, beireffend den Misbrandı bed Arteild> mad Dirafiurchält« 
ulfied durch Brheligeber ab Dierähersen, gu Totale den Katagrathea 
die fh acuca wnylbtitige Dradjriften, Uelpartogersname u. f. m. 

Ir, 2348, 

führten. Der fatiähe Bunbeoraihesruallinächtigte de Til 
trat Bebst ſaarf rasgegen hose drẽcu aim letac⸗ Eee —* 
Idee Werbärsigungen argen bie dreäbener Snglergensin ® Renler, banhaud eürengehe Vemte, Hätten zu bem eruihnten fer ten 
Armen und Töchter miltgeneminen, mad man inne ya mılbeher ver 
langen, dal Sebi ji zuben beiler umterrichte. Much ber Mietilepnit 
Srtmermann vermabrte macıdrüdild die angegeifiesen Arnsbener — 
wud die Sxadt Diehdre uen Drbei’s Rrhiiehdigungen, bie diefer auf 
Tedteckielt. Zum Eilub tam iegterer Gi den dea Air a⸗ r 
Irgte bie argettichen Ueneiſe ſut Deiien Bördiieikärfcungen anf den Fü 
des bauied nieder. Mm 20. werde bie (ratäbernitung teirdereug; 
graamemen. In diefer filtınte Itte v. Einmm ans, der 4159 3 
Werserbeorhnung ehe in einem unlösbaren ulasimembange mei ken 
Arbeiterfdug. Berisish der Tsetitiondlrelhrt Kerichte böllige Geic 
Belt zeilden Arbeiten umd Rrheitgebern, Masitrrötzugen bei Eitrety 
angen die Cianſirraraden ſelen midht A beitselten ; bie Vehlmnagen bes 
Strafgefepouns teidıten hiergegen mitt aud. Edas bie Seciulbereottatir 
untes Eulter verfiehe, beweijt qt reiher aalenter mit feine Sasm: 
⸗auru won Word umb Tobuihleg, Er werde feine Arbeiter Bett ie 
Ztup uchmee Srise Kulfähreegen Jute vor eines Ssankpientt ber 
Siclalbessotent isiider zu miberisgen, dee maser andere defaupteie 
star fanne Riliomire nur Sadur zeiten, bak mer bie arbeisenhen 
Klafles atapetutꝛe. Der Erlah dea Serafen 2. Pefabonpite fei ur leiie 
ein Aucatat auf die Goalitiomöfrrikelt ber Mrbeier. Die Aut 
der Naftig dei wietkad ein Slerdal Mega blefer Musöräfe ertirt m 
einen Orbuungäruf von dem Prhäbraten Betr © Yuzl. Graf v. Sols: 
batelfa darakterifirte bieie Aede ex meinte, birkelde ergebe, bak bie Bocksle 
besmofratie feineömeps gebeffert anb eige wirttähafttiäe Barsei arzestm 
ſel. Lezerre netene den Bramten, ber lei (Boladamity'4) Criat bunt 
eine Bertramenöhrud entwendet Yabe, in Sdup, wihrm fir wm 

einen Öbenafira, ber einen Aknılichen Wertraurmäbruc; am Ike brenke, zız 
Eurperfier Eisenge vesgngrben pflege. Des Eng der friedlich ean · 
ber bem Terterigmns ber Eirgaeifarion ber Arbeiter mühe tufelge zahlr 
seiher Vorfälle bes beten Fri Fin belonderrs Augenmerk yagracahır 
werdes. Dir, Kürber vom Umtrum furberte in der Eipeng am I, 208. 
häebigen Brllitanb bes Vertetao as ben Bormtagen weh yrhnd bie Date 
ber Iattelifchen Eiecht anf forialen Meile, Der Eoclaldematreir 
tmärde man Hert werden, mern mur ers ale fiorberungen bet Uemtrumg 
aueh taiuio ſem Oehriet um Dem der chtac eriänt jeien Briny Etsmnihr 
Carelatt befürweriete darauf die Julafung der Ftauen yare etten 
tütäftedinm mb zum Örzelicen Beruf. Grwi w. Kohabereite erfärr 
fit Nr Preuhen ix birkem Einer, mit dem Oemerten, ba er and bei 
ben Einpelikasten Hierfür feines Einfluf geltend machen werte, Dir Dip 
befüstuottete hierauf ben Mnieng ai amtlihe Verihterkiktiung übre Hr 
Beidyiftigung werbeiraiheler Itauen im Fadruen Mich bier ſec⸗ ber 
Slaniöhrretär Brrüdiintigumg zu. Sdiliekläh empfahl ir. Patmit 
nochmals Ärimen Arataq auf Befeitigung aller Beiträsfungen der 
Goalitieußtresgeit. Graf v. Boladeträtn ftellte In der Eipung a 2 
eine Acuata von Unmabrheiten richtig, die tags uvea ber Eorknidrmottat 
Wbarat borgebreät bazie, aub iret deſſen Iemberpläien Ilebeitreidungen 
entgegen. Bor allem betamte er, da bie Ührmwerberänhe worzägiid Ihırs 
Amieb weiteren, daft ſeit Wiefährung der Tubeifiunipecisere su dem 
@etsiet bed Mirbeiserihjuges wird geliehen let, was auq bon dm Arbeitern 
tra aller Geprreien ber forkalbemotrartkten Waitatoren catitaem werde 
Red die Vratis der Germerbegeriäte masım Graf v Folubosity it Shey 
med mied wo, wie Fr völlig mis aleidem Meak mem and astı 
Arteitgeder wit ſelten zu hohen Etrafen Derurtgellre. Ser Eck, 
demettat Degien hielt Dagegen alle frühere Wrhaupiangen vom FA, 
Burn, Alfder und Bedel aufırde. Eihtschlih wen de das Elchilt bes 
Saeat⸗aſectriare des innere bessiligt, asa ntlangten bie Sinelatien 

derte de der Sanningörshe Im Berrirb mit Wind: und Bifectreit 
urt bie Refolution Pahnite wegen der Heihäftigang der Itaera in 
abrera zur Aunagıne, 

Die Ropelie gum Anlicheluegsgriep im preakiider 
Adgtorbartenbaus. — Im preubiähre Abgeesbarirebans hat am 
DW. Yamzar bie Mewelle yaıı Anlebeii auf der Kagetcchrung 
Der Dbsifterpahident ffir zu Dobeulote führe zuaätik and, bah du 
Regberung in mirssitafitiher Brgiehang an ben Gruntiägen der ürinpee 
beitkalte, Brpsries im polätiicer Yrziehung dadri die Atſun verfolge, der 
sunämeedre Mubseeltumg ber pobelkhen Biepälferung ba den matlanalı 
arsmädıten La⸗deechellen tatgegengewitten. ie feindihäe Wohde Iüy 
brm Geich fern. „Mir mäfen am bie Pelen die Auftorderung helm“, 
fagte Fucu Kobeniote, „bah fie Werben gegenliter Mer Falls erfüllen, 
Bir kunen und wide bie Prowing Bohne mit tmieher ansehen. Hl 
Diöstard Hatte rrae, als er kugle: »Ziir mäden un ber Big ws 
Brediau va Rünigöterg Freibalire«, To er fi am bie ZAutefca 
teö perahliigen Saaata Gendeit, deane ih fein Gompromik Werten 
ober bleiben bie Bolen etirlihe Sreuben, ja werten mwır Int fmmhis 
mit itmen leben,“ Der Pete v. Dagbjrieili legte Bermalnung ein gran 
Me hermele unb materielle Bereeigung bieer Borlage, mitm Dr 
Uonjervative dv. Seybebranb u. b. Leia bifelte als burkani mr 
tperigend begelimere, Mer nur dem Ihoge cueruct Sicace Bame de 
Regierung gem Ziele formen. m Male vom Gentrum autechägte 
bie Boten und |teüte bie Wearlage al6 cin Ruanahmmnep bin, bad Dt 
Berfafung wiberfbredhe, melden Lorwuri der Zandeeisttichatismisit 
the. b. Gamumerhein zurüdimies korde ben, hab bie Eimatbregeneng 
tein Jaudranäterliies Regksent angenfiber ber polnischen Bundle 
esögrübt Habe. Tit pelnilce Veregung babe maserbings geraden dire 
bemokrattid-antimomardifche Ridtang asgenoemen Tat ↄn Anger 
zung die Balenı @ndresten wolle, jei durcans umehätig. Ber Jrcxcci· 
datioe Mamp war für die Vorlage, wogegen der relitenige TRanfr 
nautens jelner Partei für Dirjeite welrthihaltlihe Brände aldt erihl, 
toeldhe Beimertang den inangminther db. Wieuel prruntahte, dab er übt 
bie atletnende Qaltung ber Zyreifinmigen Bartei ihrer Högerigen Exrkus; 
In nationales tagen mach mid erkannt je. Die Borioze werde iclih- 
ich am die Onbgercommiftion überrmiefen, 

Aus dem böhmilden Zanbieg. — Der bätmlkte Durban 
fcpte Anfang voriger Bade bie Verachuma des Baraung ken Arteagrd, 

der die Gäsfeipung einer Eommlfien fordert, der alle auf bir Epeatwe 
frage besäglicten Anträge suygetohejen torrent ſeden, fest. In brr Eiguns 
am 17. Jaraat gab ber Ztattfalter Or ©, Geubenhone «ine Erhkzumg 
dacılı ach, Dir Fegierung nräe warn ber Mlchansmg and, bar im Röniunekt 
Bötmen beide Hantesisruhen im Kine vollfemmen aleisfereiret 

törben, set e8 im candyilcher, fel a8 in bestfcher Staacc. zu fuden and I 
Kuba, Sie plane daser, 
Reaorkmung ber IpmAlihen Berfärier In der Art, bak —— 
Vraad der Ergehnlfe der leytea Veicziuaeg uriiceu *2 
gemicheisrndhigen Qasdröbesieten auterfcieber werben jel, va Man Sn 
meber bie beutldhe aber bie syechite aber beide Uwnbeälpeeshen al) AN 
Auntd: unb Dierkferahe Geiteag heben jellen. Se bem — 2*— 
fe für bie möchte Eanbeagkfeffice Raträge vor, 
rang In den Einrihseegenan ben Mittelfdulen Betzeient begadt v —* 

Erbemung der yorsen Dandesſtaace Weif — 

jeraung des Staiheuero ben ex ul8 einen gehifilgen Feind der 

a 
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Nr. 2848. Alluſtrirte Beitung. 

deze crede. Din ber Elpsumng am 1. erclantee dch ei aufregenden Juiichea· 
fa, Walt sheilte et, ba ein beutihrr Seadent am Hraben Hutig ges 
Aalager teren jet. Börfre Mal Arte Dir Scatedalatr dakia auf, da 
ein egrhäfer Einbent eines farbentragenben beutfden Erabruten am» 
argrifen nd geichlugen habe, meruaf eufierer deraaſtet worden hei. Dir 
dratichen Gtubersen Selen fanıtarilä beretitigt, Pranben zu Isegen, mob 
aiemals iranb ga Medihreltungen bieten thme. Dir Sitprebeitätjächee 
erfühten vellemzen Itre Bnifr, ſie finsen iron foite fueiſac⸗ ſae 
wide vertiedeen. Der Sangrzete Deroib mantee ſch In Iherfer grreigier 
Rede argre ben Etatibalter und wammte #8 elue Sratsschrie Liagehäretr 
ihtelt, ba tergem etres einyigem Baudraten bie geaut Follıri, die Steei · 
bhalterri und drr Yarbiag in Vewenurg gelegt werbm. © 

Opeedmprronbaunger unter Aurkdyietsng der Babenikben je ver 
Öfreiliäre, Der Deutſche Icurnicr griff in ber @lang am 21. bie 
Omepezrin Heralb und Wacat am, brers Feten Kefesterungen gem 
Se arm De Deunchea fein. Eirfe feire gar Briten bereit, jehoch 
ohne dad Opier der beurtichen Are und deo beatichen Tores. Salate 
tmasbe bee Aectag Bueuen mıit as gegen 62 Elimsen angessnmen. 
In bet basnsflolgraben Eiyug (am 22.) deanitrerracoe Der Stautener die 
Anterprkation beirefiö des Berbons bei Trügend von Bertinägeläm das 
Sin, *8 er ben derent anete ſrer · nun Grwsbfap vellenmmen auftrae · 
halte, hak bes Jarderaraten ein ſatatatijcas Were bee beutlärm urr · 
Vedamen jel, eub dab die Arandueg bieied Ardib Irkıra ramb we 
Aufergung ber Verälirnung, arlchteeige dran ya @ersalibätigfeiten bilden 
förme, Der Etuichalier geb ohren rise amilie Darfellenn ehtgetaer 
Korfähr a⸗s birfen Bindifien amb bob Grruer, des MA die Creraues bon 
Zug zu rl, * dotole eine @einhe Für dle öhenilide Orvurg ımd 
Eigereit der Vragb Überhaupt bedeute Altern Auberten 
ſic felten® ir Koisinite aub jritend der Drachen Orig, moranf 

Bdiah ber Drbalte beeatratt, mad Vio irt · 
eule vom ben Dertien mb grobes Yürst bneuarrhef, Der Arcroa mınde 
Indeh angexommen, machen Mor gerimal einen Crbnemgeruf erhalten 
batze. Ir bieher Eigen hatte cuch Eppingre bett Aatren De ertrantine 
Saaeſtrart auf Weitetsung ber Eprarkemsersehuemgen Angündet Cr 
führte ans, bie Erfiärung ber Argierung enifpree mit dem Mufoches 
rungen bed dratichen Batlrd, tmeil fie bie Epraseaprrortemmgen midi 
auftebe, ordern fie mim vheieiie abänhere uab bern Merlangm dee 
deatihen Veites nach niert teihhhgeinpligen Aexe ſueg ber Eprndtuentroge 
wäct Feige letze Der Bnirag Bcıkfieger jel fermlı deach die Bıflänung 
der Krgirmung richt aracrfientoles griordee. Bat Graeraſtedarru — 
armäbit cyeiijderieins d. Sramarı ceb denſc⸗ cicice Beratır. 
Kıtraz cuf Ubenraiſueg an eine beſcab⸗re Gemmifien curbe fer 
mit 114 ga d Binnen abgelränt meb am bie Commifien ver» 
whfen, dir zar Borberattung des Anega Deguop gröilbet fr. 

Unrupen in Breg. — Wie bereite in sorfirhrmder Fortis ermißet, 
werte am 19. Nummer rin bentiährr Exabent doe rinee cindilden um 
Graben au Prog Imieltirt, ton die Merhaiting bet letter zur Sole 
datie. Als taredareuf qram Winas befelbft etwa 30 beuilte farben« 
tragenbe Stadenlen ned 100 ohne Ferbe n zuer Burımel Od eingefunden 
denen umd ungrfühe re halbe Sande Ipegheren ginge, otme and bie 
Derzußforbenungre web Bridipbungen der Sgecem zu often, selgte Ich 
die epechäfche Menge fetrr erregt, ſedab bie Qarfannterie mit gefüllten Va · 
jamzeien dm Bloch same mehte. Die Anlammbangen terden im Laufe 
tes Martemiltogs fo fast mb bie We⸗ege ja destomfrintiomdturfeig — Ne 
kieben alle mmäglähen Re ned cad ſacuca bat Lind „„Hej Slonand“ — 
sah bie Biprrteinäteeie ued Ganaberie im fe Almen and Ge zer · 
Ipsergie. Dieselbe kammelte ſch aber Immer vieder. Um 7 uor erden 
der Slamaiter auf dem · coca, der koritert Berfskzhungen heranuichen 
briafl. Tatauf werde bie Elssbertieg ber Seifen, nameatiih bed Brn« 
ders und ded Tdrtzeläpiopes, bargraosımm. Bei ben Salammerköfen 
marsıben dreh Verſeura Irser berteht, Mm ardern Aberd beaagm amt 
Burkten ix bad Ranteirt, In dem Iriprrfitältereieiler Dr. d. Schäßer anb 
dr Director des Wieser Bantomeries Darts tmohnen. Sie kudten die 
Welse des ſepiera ga enbrehre, wurdea aber bon der Ballzet, die der 
Kantınellrt berbelgeholt fette, vertrieben. Syrholge direr Antidhreis 
tuogent, Die aeure aaua ber bepartkdun Frbe des Nurpeanten Dr. Sereib 

Le⸗ da⸗ ben find, werbet bir Polizei bat Neniſich⸗ Tragra 

auf 
ven berbähffenben Findet, wo Io ziehe, als ber Enatchalter Im band · 
ing bes Perbritmagre der Studeracu aid tölig bereiitigt anrıfamnt 
deine fie hatte and gar Felge, bat der afabemilhe Scant der Druiden 
Unserfait am 22 

batı- 
qeten Defchlch de einer Berfaremleng, biefelben mit zu Sehnen, ko« 
lange dad Brstoı des Tarbertrageed anfrecterhettem bleibt. 

Die Drepfusr Angelegenheit in ber drangbltihen Deba- 
tirtenlamımes, — a ber Desirtrafommer eatiwideli 
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—— Save R 
bebamenlid, bah tx ber DeryiedsMngriepenheit ei berätmter 
Heer Hd; jeiner Feder bedient hehe, am Bir Arwer za ertehren. 
Ehre ber Werernle je Aber ale Anprifie eriaber Derars eni 
rohe Bee auf ber Baherfun Binde, Der Anmumerprühbent Brille be 
[twor bie Nacaaet, ⁊ dere Augeetau, da bie State durca Etrejeuhmb» 

sie 

babe. Ma die Sitx⸗ ia wnterbenchen merben wat, mar aech der Bedetil er · 
ihnt wachen, bie Subörestribäne gu cautern, ar⸗ ber min Fih termialld 

angtirjrätig Deichteipfer, sub auf ber clze Janmanfıra ſecat Yanbgersein 
grtecaben kart. 

Rntlfemiilfäe Berfammiang in Nigier. — Am Abend beb 

fe 7 ererzli gegen bie höre Bertvaltungäbelärbe catſdrach ued 

bern Argierungäptap In Brand und plänberien uetcere Hapayine Die 
Tragen ſaruten ein mb nalen eime 7 
reihe Poliylfen werben berwunbdel. Sum Dante des Abente fan #6 ber 
den BEdem eialger jüblier Maufleute zu Arutgaturgen. Tratooraes · 
ibelluegen Melten — beirgt. Am 2%, The früh wat bie 
Detauag twiebergengeltedt. 

— ——— 
— m 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

an Berlin traf am 24. Jaueat abends bie Brinzelilu 
Vehnrich vom Prrafen aus Mil ein, Me 24. waren ebenhafeihit ber 
ring und de Pristyefiie Mod zu Schaumburg » Lirge angelormes. 
Se make lm Palais ber Anikein Triebeig Wetmung, abenjs die 
Prinzeflin Heinrich 

Der Rdrig und bir Te von Gatfen flebelten am 
18. Yansar von Mille Eierkim bredbener Arüberjktjich Über. 

Die Röaigin vox a ir an einem heftigen 
Rnterıh entrankt 

Der Droäbergeg sub die Grekherzegtu dom Haber 
Vebelten om 21. Qnnsat uns Elch Buben na% Rerlärıhe zu dauern · 
den Rufeetkelt Aber, 

Die Orakhersogin ben Medlenburg- Etrelip reife am 
1%. Dannar won Fesfteriig au Bängenn Mısjenttalt nad Westen. 

Der @rohfhiergeg nub bie Wrahbergegnin von Bellen der 
fihh zum Geburtätag bed Neikerb nach Berlin. 

Der beryog von Bahlra »Faburg aub Wotba reife am 
18. Yarmar won Hose nad Mepupten. Der Erbprin, Ated begleitet 
kinen Bater web teich Ipäiter Berituerienpel beſuchen. 

Die Bermätlung bes Pelnger Erne von Endienr 
Wterdrem mit her Vrieue Adelho ge Shaumburg- Digpe fiabet am 
17. Fetcuat ie Baactucz Intl. 

Herzen Srnk tantter su Shleätig-Gelkeln IN vor 
jeiner Irasthria fo tweit teicberhengeßellt, bah er ih amı 10. Zauxat vom 
Berlin ns feine Brfigung Prtrr begeben Aoumie, Sos deer Irhei er 
Lnren hıtyern sach Berlin gerüf, um eine Arie yo ben Elben an» 
yatreten 

Orjberzog Frauz Gelpaier doe Deierreiä anb feine 
Germabitn, bir Uryhergogin Darie Balerie, fetten an DO. Jeauat von 
Wien nach Edieh Waller zart. 

wis bie Rönigte der Belgier am is Janzar ie Hräffel 
hund) be Wire de fa Wei kalın, flärgten pödglid bir Verte Mord Vatera 
Die Mönigin fonang Sotert heraus amıb Hirb aimerinpe. 

Brins und Bringellir a von Battenberg begadrn 
N am 17. Yannar mit Ihren Sinbern ben Darımtabt nadı Eriglenb 

Aärhin Starie Enife box Bnlgarien anıbe am 17. Io: 
act In Sofia vor einer Kofler enthmiben, bie ie ber Kane ben Basınz 
Cuborla erbalten bat. 

Feflkalenber. 

Die bSanbelöfammer In Mainz lelert am 30. Jarzar 
Ar 100jateues aut weigen Anlch rin Vartet faträndet 

und eine son Cbersibiisäefor Belle verkahte Deafiiheift zur autgate 
celargi. 

Der sweiteXag ber in Berlin hattgebadten Sipung de 
Auzfhufes ſut deutſche Natienalfepe draate die Eriebägyang ber ması für 
dad erfie ei lin Icate 1000 uecame⸗ dagen gefchättliäen 
&5 wurben ati Yibejelungen des Aus ſaufes gebliber, mänlid else 
—— eine —— tesyeljge, Uauerice, Baur, Defts, 
Wang» und Prrbabegekung. Die bederikhe Moikellueg —“ in eine 
bite für Zurmen, vollibämtihe Ucacazen, Kabfahee, 

Bildung von Ortdansfadfen anb wir Gammlang kon Beiträgen. Au 
Bebinzung der Thrilneljse cu Vencanvier bei dee Rariomalirter 
wurde uur bie Hngrehlrigfeit yarı beuiichen Veltochaei aufgekellt, jebech 
fellex elche andgeiälefim werben, bie bie Dribehdbungen berulämähie 

. Mesetzen beiloffen, bie deatſce Prefle 
fiir eine cere Witsibris zu otteienm und bad Berhändmiä für bie tele 
ber Resienalfenfprle te bie Noltäftrie zu tragen. Km 18. Zaruat 
Ms Berti ce Eu dr ren Ahkemg hat Ic am zur 
wieder In Berlin urammenteeim wiet 

Anfälle. 

Bieaus dredlaugemelbeiimurbe, ertranfen am 23. 4a» 
mas drei Mitglieder cuca derugen Muberibuhs bei einer Sinetfahrt. 

Der Berlin-Hölner Schuetlzug entgiritte am M. Jar 
naar frıib auf de Vearqes serne, Ea erben hierbei vlet Berlanen 
getöbtet, I1 fer und il Naur deracade Ms Urſeaxe Des 
gtrand⸗en Unalis wärb bexlcnt, daũ bei dem lUeteraaut über eine 
Meise bie Kormmoeine, der Zeaber and der Poltteagen auf ein Falles 
Wis Überigranger, während bee Körige Then des Auges fih Iosrfk 
rd auf dem rhäligen lei mwiörrfige. Der Pofinagen urd drei 
Berkenmimogen wurden kiss beihätigt. 

Ian Reulalz &. d. D. erplabirte am 10. Yanzar ir ber 
Orfgatardtait zur Alten Käre rine grobe Blenge Gas kufeige Berkogfeng 
der Uritungtrögees. Teci Arbeiter tmuchen jener derttenn mub bie 
Geoande ang Beichiikige 

Aufder Vleierggrade Benthaufen bei Guhbelrat im der 
Rheinproning wurden jhef Bergimate verktiäcie und greäbert 
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Ueder ben Brubenunfaltl bei Babrze in Ehlelien Ih eine 
amsiige Kurkelang dereſeauae inosben, nech der er aa Im felpendrr 
Belje zuteng: Im Werten der fiäcalifen Eteinfohlengrute Minigtr 
Zulfe gerkih am 16. Jansar die Eirekenpliserung im Sarcrrauu · 
May in Eirand. 8 warde Die Widmung ber Brantiebr Aurharfüten, 
ſedat die beuntigen Gaſe dem in der Kühe Degenden Zenerlanat zu 

Ar 
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Die Bailerheilanftait Cihwald bei Leplip brannte 
te ber Rot zum 19. Yannar sellkändig nieder. 
N. Bertifhen Theater zu Riga enihand am 21. Janzar 
Abends durch Amaerläre eine arge Banif. Sie bem ſrraitaren 
Getatınge zawrben biele Merten verigt. 

Ser am 14. 233 in ber Gegend von Eſchente be, 
= |, w. amtetteqec⸗ Waiboranb daurne am 16. mad 

font, ebre au ein Tageiver. 
Der enellihr Dampier Derbert »on Z2eitt ging lost 

einer Nachricht uud Bear (Ein Daten) im Itlaa 10 Milomtr. won 

ee 3 De aub 16 Mann Mrämbe Ber 
Jaganz jams det Tab in der Melon, 

Bei Binaie enigleifex am IN. Janzar abeube jmeri 
Weg eines cas Buafareft Tontmenden Dakzegb, Krerbei kerden ansel 
Vereren präbtet ab beri versundel, 

Der jayaniife ee nee Sara hie auf ber 
nah bez Belcnbeerd: Eeiſchea Ubrien usb ber Aunel Dar» 

Ba e Ban ber aut DO Ban brfirhenden 
Brfappang verradter fih mar Han] gu eriien. 

De ber im dapanroger Bezirt de Nublanb gelegenen 

ber Bergleute eruete MA darch eintu Kesrajhadt. u. * 
18. warrs 50 Leichen ued ID vermanbeie Vergaeute kerandgeihaft 

ben ben Brristiebeten farben berk balb baraıı Die Verde ind 
eckitt. 
x# Golan (Panama) wurde gemelbet, bat der bortige 

he Tarjul ur) teeirrfcheisiih ach der beutiche Ceccul mit Nanıl 
andera Gere bri ehter Basifehet werangiiktt und eritaulen felee. 

RE ⸗ 

Codtenſchau. 
234 aanuleſtat. Siadierqudat wor Graideni. 

Geia aue des reiſet Gacaadang. einer WMogrupble des Jearariaata 
Leraburt u, Ein, + dajelbfi am 15. Jaruar, 70 aber alt, 

Lebteig m Hagn, hersormagender Gemzereuler, ein der deden · 
tenditen Mitglieder der dire mändener Baleıfaude, Eremelnglieh ber 
mänfraer Wlaberrit ber Diübeaben Bänfe, am 23. Siowerber 1519 au 
Münden gebosen, + befeibft am 15, 

Brlerrih Kühler, *25* —F Beh Be ab Pelle» 

— 
alt. 

Jene Linden, ein Botaniker, der arehre Mein mad über: 
freikägen Kindern gemacht und in bie vasepäikit Treitc acacaltut zahle 
en Tr — + ie Brufel vor hurgem, 

1 
deodot Graf zu Lodroa⸗· cate raro u. Caſeſre ma cas, Ehrf 

deo jieiten (balrtichen) Mihes des Primageniter · Aajeraſs des beu 
Ibelcanmlitert is aarraru und Zirol, Otern · Ertiaaderacticail im 
Berzogtkur Sautaita. am 23. Eeptemmber 1828 geboren, + ie min 
am 16. Yunsar. 

Dr. Riharb Labbede, belsmmier Rertograpt, felt 13 Sabre 
an dry gragrapfiiden Mndalt won Jaſtas Periies In Batha ihaua 
+ bafelbit am 10, Sarmar, 39 Jahre all 

Erzeho Rireslint, dry bedamste Zenself, fell 1486 ber Bette 
der brraterursa Gängerit Mdeline Batıl, machben fh dire voe bem 
Wargiid dr Caut und er fih won iner Tram batle Ieiben Iafen, + im 
Ban nm 19, Jaruct, B4 Yabır alt. 

Dr. @, DM. Bold, Hs ber harzem Mirfefor für Gttefreht unb 

em 50, denat 1835 
gt Raumturg &. ©, geborrz, + ia Sale am 20. En 

Meweb > Teigmanslogifhen, Wenmelkmet sc D, 
bis gem all 13000 Aierehnit ber 1. Trelbartileriecäheipertian tum 
Wirgiwb ber Dber« Btilisirkubienenmeifiien, Berkandbämmglirb ber 
Deana⸗ n Enlonieigrietichoft mb föcherer des Srantenlepencims in 
ben Sehraparbitten, Geramdgeder der Mulpeihnungen bei ringen Aralt 
au Geberiogecegeifingen, # in Berlin am 18. Yanaar, 68 Jaker alt. 

Otto Ihelemaun, Gonfiposiehraih ie Detmelb, Leiter des 
Stzuiwelerd ter Würfenitm Ulppe warb Iheelogiiits Srltkeller, am 
20. März 1628 ie ber Weiy grbsene, + in Deimolb am 17, Iansar. 

Dr. Geisei Seber, Brofehor, Darm Für 
seuu je Basıberg urd CEarrdocao 

—— Are cartce Geſalaite detanut, + in Bamberg am 
deauat 
S Bohlgemuanh, Yeumeher mab Seabteerotdaetet In Serlin, 

Begränder und tetinilcher veltet der Berliner Rangrashentalt, Vorſiend 
drs Bertardes ber deulſchen Basgensferkhaften, + in Berlin am 
18, Aumar. 

Wilyelm üterolb, jet 3578 coriertatiser Bersreter des Sbukl- 
ſtriſes Qandäberg » Ealdin im prrafilten Abgrortaeimbasfe, am 
12, Teremder 1425 geboren, + im Berlin am 11. Yanmar. 

> 
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Sudermann’s „Johannes“, 

große Ereigniß ber sbentralilden Saijon, das bie 
literarfichre Leibenkchalt des kun liebenden Publikums 
heit Wochen, ja Momaten, bejhältigt, und dem eim 

voreiliged Volimiverbot der Gemjurbehörde im unermünidt 
verhamebalter Weile ben Nimbus bes Senlationeden verliehen 
hatte, if vorüber: am 15. Januar ging, in Berlin umb 
Dreöden zugleich, Hermann Eubermann’s „Dohannes”, 
Tranödie in fünf Morten und eimem Borlobel, sum erfter mal 
über die Bühne. Die Phnfiogtemie der Premitte rg, 
entiurehend ben hoben Erwartungen, bie man allenihalben 
dem Werle entpenenbradte, hier mie dort, Im Deutschen The ⸗ 
ater der Neihöhaurtftadt wie im Lünigl, Schaufvisibaud der 
ſachſchen Relidens, von vomberein ein außergewöhnliche Ge: 
präge. In Berlin gab bie Anmelenbeit bes DichserB dem erſten 
Bühnengang feined Dramas die höhere fünftleriiche Leibe, 
im Dredden verlieh ihm die Gegenwart des Hofes Blanz 
und Nachdruck. Eine Elite von Slümfllerm führte bier mie 
dort ben Pegafub des Yohanned-Schöpferd in ben „männer 
mordenden Aumpi*, in Berlin unter den Mugen Otto Brahm’s: 
Joſerth Rainz, Agnes Sorma, Quife Dunttent und Emanuel 
Heicber, in Dreöden unter dem neuen, grofmgigen Negiese 
Ernit Leroimper's: Vaul Wiede, Charlotte Ba, Pauline 
Ulrich und Karl Wient. Wber der äsıhere mie der fünftkeriäche 
Erſolg hreimt im beiden Städten nicht won gleichktarter Leucht . 
kraft geweſen zu Sei, er war in Dredden entſchleden größer 
umd tiefer, wern man andı bier vom bristen Acſchluß an 
nicht mehr von einem gangen, ſondern nut tech 
von eimem halben Siege ſprechen fonnie. Dafı 
dieſe Thatſache midıt die kunjlleriſchen malisäten 
beeinluſſen darf, die diefer Mrbeit ohne Trage 
ttoß einzelner Fehlet und Schwächen eigen find, 
äft felbfiverftändlich, [dem tm bed Ernbes willen, 
mit dem ber Dichter am die Demältügumg des Vro⸗ 
bier getreten it. Die Urſachen für dem nur ner 
cheilzen Erfolg der fühnen That, auf der Bühne 
wieder einmal „bee Menſchheit aroie Gegenitände* 
zu behamdeln, Hegem it der Hauriſeche tiefer: 
im Stoffe Felbft, beim etwas durchaus epiſches an⸗ 
haftet, das auch bei freifler Berhätigung bramnı 
richer Vhamtafie wicht zu überwinden if. 

Die Eragdvie, die bie Ereigmilie des Jahres 
29 m. Chr, mie fie bie Gvangelilten im ven 
ſchiedenen Faſſungen bringen, in meetiicher Licens 
nahe anginanderrüdt und Jehannes mit ſeinen 
innern Erlebwillen in ihren TRitselyemit ftellt, jeht 
mit der Burkprebiot des Täufers in einer Felſen⸗ 
müßte mathe bei Serwialem ein umb ichkieht wit 
feinem romentiid grauſamen Tod vor ben Augen 
feiner Wiberjacher in einer Stadt Gatilaas. Aber 
neben dieſer innern Hamblumg der Dicaung, bie 
dab Irrewerden bed Täuferd an feiner vor- 
bereitenden Willion, am ſeinem flrafenden und 
rachenden Propbetesibum durch bie Erlenminik ber 
Lehre des Mayarenerd von der Lisbe vergegen 
märtigen Soll rd Darum in der Umlehr des 
Jehannes am Schluß des dritten Actes ihren 

findet, bie freilich zu wenig witerlebt, 
zu überraldhend fkr den Zuſchauer kommt und auch 
zu nebenfächlich behambelt wird, läuft eine äußere 
Sanblung ber, bie Johannes im dent Gegenia zu 
der römzilch«orientaliichen Decadence und ihren Ber: 
treten, Tuelſtus, Herodes. Derobiad und Sa, 
kome, brittgen Soll, und die in ihrem überawellen: 
den Motivemreichehum wm fo gefährlicher für den 
Dichter witd, ald er Fi im biefer ſchillernden. 
alipermden Sittenihilberung, bie in zahlreichen 
Details die bemunderumgsrmürdig feine Beobadı- 
tungdgabe des Eubermant non „Gobemd Ende” 
zeigt, augeicheinlich wohler umd heimiicher fühlt 
al bei ber Zeichnung bes Täufers, biefer frigur von 
erbabener Gimplicität und füller Größe, die leider 
fo wenig Zeug bat zum dramatiſchen Helden. Dutch dieſes 
letere Moment kommt ein weiterer Swiejpalt im das Werk, 
der bie yielfichere Eruwicllunge traft bed Dramas ftört und feine 
unmittelbare Wirkung beeinträchtigt, ganz abgeichen davon, 
dah der eigentliche, allerdings nur „heimliche Held“ bes Süden, 
ſein dramatiſches Agens eben Chritus iſt. deſſen beilämdige 
Ungerjönlichteit — er erſcheint and nabeliegenden Granden 
nie in Merfon auf der Yühne — die Baffivität der Haupefiguer 
nut um jo jchärfer hernortreten (dit. Ein Imielpalt iſt ferner 
auch in die Sprache des Werkes gelsmiten, in deren Wort» 
und Bülberreidikum bald der feierliche Orgelton und feitlüche 
Glanz de# religidjen Pathos ber Heiligen Schrift, bald durch · 
aut moberme Weiten dringen, bie zur augenblidlichen Gha- 
rakterifirumg Selbit trivinle Nedentarten mel ala einmal mit 
unterbaufen laſſen. ‘ Y 

Dielen Ansftellumgen gegenüber, die zum Theil pritte- 
pießer Natur find, treien reiche Vorzüge nur in ein um io 
helleres Dia, jo die poetiichen Schönheiten und feinen Men 
dangen des Dialogs in flattliher Füle, bie vorzüglichen 
Charafterifeiten des Herodes und der Salome, vor allen 
aber ber Hetodias. bie mit piachelogiicher Gonfeawenz durch 
geführt und eine machtwolle Etſcheinung unter den Händen 
des Dichterd gemorben ill, die glämgenden Sitten: und Zeit 
Schilderumgen im meitlerhaft entwothenen. ſnavben Bollsicenen, 
die Aunſt, Stimmung umb Wilden an den Söhepuntten auf 
einen padenden Ton zu brimgen, und vieles andere mehr. 
Am beilen bewährt ſich auch im „NTobanms” Eubermann’s 
tbeatrafifches Geſchick, dad, bei jouweräner Beberrfhung aller 
und seber Technit, ganze Sitwationen in wunderbar jcheln- 
der Weite zu machtvollen Bühnenbildern und witlſamen 

Aluſtrirte Zeitung. 

Arrihılüffen zufammenzufaflen verfteht, die den Grifiel des 
deichners geradezu beraudforbern. Derartige Scenen find in 
jedem Act, mit Ausnahme des Jangeihmigen vierten vielleicht, 
zu finden, und eine davon gibt unfer Bild wieder. Es 
ſtellt das Jinale — der Ausdruck if mit Abſecht genäht — 
des dritten Aetes vach der dresdenet Aufführung bar, bie, 
geradezu glängend imlcenirt und in allen Rollen ganz vor: 
treiflic, bejeßt, eine Bündileriiche That unſerer Geibiitne ber 
deutet. Das Umerbörte if geſchehen: Derodes Ratl Mieme) 
betritt, Heredias Pauline Ulrich, die entlaufene, ehebrecheriidıe 
Gemahlin feines Bruderd, an der Sand, ben Tempel, Echon 
will das Feftlicdh aekchmatte Paar die Stufen beidreiten, da 
neht ein drohende Murren durch das Bolt, das bem Sirenel 
fonbdergleichen furdebar zu ahnden bereit it. Johannes (Panl 
Miede), der im feiner ganzen bükerm Größe, bad Haupt von 
dem Feuetſchein des großer Brandopferaliard mie von einert 
bintigen ®loriole ummoben, inmitten bed meiigeöffneten Temmpel« 
ihres fiebt, foll das Jeichen zur offenen Mevolte geben. „Nimm 
dem Strin!” „Wirf den Stein!” Hüflern bie Nünper (bie Herren 
Deitmer, Gung und Shranz), die ſich am ihn drängen. Schon 
erhebt er die Sand amd mut mit furcherlicher Srimme „er 
Namen befien* — da entfinft dad Behoh feiner Hand; er 
hält imme, wie gebrechen, und balb fragenb fährt er fort; „der 
— mich — did — lieben heile?" ... Da geht ein kiied 
Stöhmen durch dad Bolt, dad nicht alnd, daß mie ein erfteh 
Grüßen, durch Finſterniſſe getragen, das Hufbämmern vor 
der Pirbeölchre bed Nagarenerd in daB Herz feines Prorberen 
eingezogen iſt; Herodes aber mwinft feinen Tabanten umd 
ichreitet, während dieſe Johannes abführen, mit emerarichen 

Ein bisher unbefanntes Kant. Bildnif. 

Tritten die Stufen zum Tempel empor. — Das nane Wert, 
dem möcht nur der Huf feines Dichters, jondern feine fünft- 
Lerliche Bedeutung kriniſche Benditung verſchaſſen uulten, 
die ſich unabhängig von dem äubern (Erfolg zu jeigen hatte, 
fvellt ſich alles im allen als eine originae Schöpfung dar, 
die alerdings weehr ein dramatiſches Gharaferbilb ald ein 
in allen Tbeilen gelungenes Drama bebeutet, in dem aber 
ein gie Theil echter Sudermarnn fledt umdb mahrlich mich 
ber Schledhteite! — Das im meiten Umriſſen mur amudeu⸗ 
ten, nicht kritiſch zu erichöpfen, follte allein der Zwweck diefer 
Beilen jein. 

Dresden. Vaul Alexander Wolff. 

— —r — 

Ein bisher unbekanntes Aant-Bildniß. 
© 

ie jedem Stenner und Verehrer des groben lönigb ⸗ 
berger Pbilofopben befamnt ill, aebören authentiicde 
Porträts von Kant ſchon derhalb zu den Selten: 

beiten, weil der unermüdliche Profeſſor ſich nur ſchwer ent 
Ichlofi, die neliehte Bateritadt anf wenige Tape zu verlaffen, 
und edenfalls die Meichjel ober den Memeliluk niemals 
überiritten hat. Wer ihn mad dem Beben malen molke, 
mußte eniwerer in Mömindbers mahnkaft jein oder dorihin 
kommen, Gin bereditigtes Autieben madte beihalb eine bis 
18% unbelannde Ateidezeid aung non der Hand ber gelit: 
vollen und neichiten Brafın Knuserling, die den fünf Jahre 
ältern Priloforben zu ihren nãchten freunden zählte. Emtmeber 
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auf ihrem Gtammmfin Rautenburg in Oftureußen oder auf 
dem ihres Bruders, eines Grafen Truchieh vom Malbhurg- 
Gapuftigall, defien Söäne ber gelehne Magier ein: oder 
goelal im ber Mode unterrichtete, eniftand jenes Bild, das 
den Philoſorhen im ben erſſen breifiger Jahren feines Lebens 
darliellt und, joweit die blaiie Bhotogranbie if. „Hant- Studien“ 
Band 2, Heit 2 u.) ein Urrbeil geitattet, trop be& idächtermen 
Befichnsangoruds dm Glanz der Augen, in den Brunbforsen 
von Stirn, Nafe und Mund bereit# den groden Denter 
ahnen laßu. 

Allein auch das bier reproducirte Samt ®ildnit werbiemt 
bie allgemeiwe Aufmertiamteit, ihon weil es den Wsiloferhen 
etwa als einen minlern Funfuger, alio in eimem Qebenz, 
alser darftelle, aus dem wir biöher kein Bild befafen, und 
weil ed zweifellos von ber Hand eimes Aüniller® Gerrüsrt 
dee die DWerftandede und Serlesthätigfeit in ihren Austern 
Grkentungdzeichen auzufuchen und wieberjugeben geübter 
it ats maucher andere, ber zu biefem Zwecke wor ihm fafi, 

Die Geſchichte des Wildes if folgende: Als ein Antinuar 
Sengefeld im Dresden im Sentember 1397 ber Stabi Hömigs. 
berg ein Sant Bild ambot, daB er vor Jahren aus einer 
ehemals bem König Anton gehörigen Villa ermorden kate, 
wandte ſich der Oberbürgermeifter jener Stadt an eimem ihm 
befannten, vor breifig Nahren auß Hörigdberg mad Dreiden 
berufenen Vrofeffer mit der Wie, das Bd zundcit an, 
ſchen und zu erflären, ob die Sache ermfihaft zu mehnten jei. 
Da jener beim erden Blick nicht nur übergeugt mer, bali er 
bad Porträt eimes hosebetenden Mannes von Hünfiler: 
band vor fich babe, fondern auch an Etirn, Auge umb Nafe, 

jumeift aber am ber eigenihämelichen, der bee 
nachdrangenden, vorgellrertien Hopfhaltung den 
berüßnten Pilofophen ertanmte, ko bat er dem 
ihm periönlich befannten und als Sunüfener 
algensein geihähten Bebekmrait, Prof, Dr. Soer; 
mann, Director der fönigl, Gemälbegalerie, um 
ein eingehenbes Gutachten. Dieſer imma Sch 
nicht mur günstig über dem fünfcerifchen Merch, 
fondern auch nad Vergleichumg mit bem in Aupler 
neitodhenen Kant-Hildmifien enticieben für bie 
Adentität des Porträts und für deſſen Antauf aus, 
Da mun der Antinwar mich zu bewegen mar, dad 
Bild, dad nadı feiner Behauptung von der Meiter: 
band Anton Graf’s berrübre, vertrauentvoll in 
fremde Hände zu geben und endlich „wegen an- 
derer Sntereflenten* bem Cherbürgermeifter von 
Aönigkberg eine Frin von wenigen Tagen zum 
Ankauf ftellte, ſo beſchles dieſer durch Ichmelleh 
Ungebot einer verbältnikmäßig geringen Summe 
(BR AN) den Handel abzuicliehen, che etwa durch 
Angebote von feisen ber vielen reichen, in Dress 
den lebenden Ameritaner und Engſander ber 
Preis umerichmwinglich werde. So kam eb, daß 
die zeitraubende Nachſerſchung nach der Auen 
Belcichne bed Wildes erſt nadı deſſen Anlauf et 
folgen konnte. 

Das das Torträt nicht etwa, wie der Mntlonar 
bebauztete, von beim berühmten Graf berrühre, 
ergab Fich leicht aus Mutter’ muiergältiger 
Vonograpbie, bie alle zmeitellolen und zmeifel- 
haften Vorträtd von der Hand dei Hünikrs 
aufzählt, aber meber von Aant modı von einem 
Aufenthalt Ghrafi'8 in önigäberg eimaß ermihnt, 

Ebenſowentg ließ ſich ein fiherer Anhalt ge · 
winnen, wer das Wild mer beſtellt und beieflen 
babe. Nur der nachſt jüngere Bruder bes lehten 
Eigenthümerd, eimed Dr. Diondi in Riedernoeris, 
ein eitunbachtzigiähriger Medıizanmalt in Frei. 
berg, machte dem dresdenet Profchior mit Yiebend« 
wũrdiaten alles befannt, was er vom bem Bülbe 
mußte, Nach jeiner Angabe hatte fein Baier, der 
Ah ebemals Schundenius mannte und erft ſoauet 
den Namen Diendi annahm, das Hub wol don 
vor 1820 belefen, beitändin auf die areẽe Arhm: 
lichteit mit dem Philsſorhen Kant und als be 

geillerter Phrenolog auf die vielen Anpeichen eines Tiefdenlers 
hingewieſen; bie allerdingd auf dem bumfelm Sintergrumd 
Kıver bemerſbate Bezelchnung im der oben linden (de 3. 
Kant habe mweber jein Bater noch er jelbi jemals enibedt, Er 
Inradı ſogat die Meinung aus, da dieie Inſchriſt von ber 
Hand eines Falſchers berrühre, der den Werth bes Viſtes 
dadurch erhöhen mollte. 

Inzwiſchen entipann fi auch im Stönigdberg unter ben 
Kunittennerm und Kant-Berehrern ein Streit der Meinungen. 
Wäsrend mehrere Dialer, die zu ihren Bildern ausgiedige 
Seudien über bie Phufonmomie des dbarzuflellenden Phil 
fophen gemacht halten, fich mit Entichiedenheit für bie Identutt 
bes Bildes erfiörten, bebaupteien andere, «3 nme mol par 
aus dem Porträt irgemdeines andern Mannes durch Leber: 
malung mit Kantichen ügen zu einem Sltamt-Bilde um: 
arftahtet werben fein. Manche fanden die Stirn mühe hof 
genug ober nahmen Anfloß am dem Mangel eines meihen 
Haldtragens, den Kant immer zu tragen pflege. 2 

Mittlerroeile hatte imar doch das Bild zur Neimigumg in 
die Hand dei berühmten Reitaurutord Hafer in Berlin 
gegeben, und dieler erflärte nach forgäähtiger Unterfuhung 
und zugleih nach nemeinjamer Beratung mit Geheimratb 
Bode, Balersebirector v. Tihubt und Dr. Mar Ftiedandet, 
dai in bem Bilde von fremder Hand feine Veränderung 
gemacht fei, daß es ſich vielmehr in eimem „Telten aut er 
hakeren und unberübeten Juſtand befinde“, auch die Imidırs 
in der obern Ede ſei mit dem Initialen vom Ende deb morgen 
Jat chunderis und mit eier marbe gemacht morden, bie bei 
der Reinigung des "Bildes fofort awsnetikgt worden märt, 
wenn fig nicht von der Sand bes Malers herfiamme; wel 

— 
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aber jei lehdıt zu bemerfen, daß der Mater ſeſhſi die Ver: 
she anfangs meter aus der Stirn hinauf und mit eigener 
Hand jpätee eimasd mehr nadı vorm geeeis babe, ba ihm bie 
Siem vermuihlich unverbältmiimäßig gro erde. Dem 
mehhen Vinſeiſirich Anton Graf's tonmte er wicht barin 
furden, sool aber loͤnne cin Nacalımer ober Schüler das 
Bid gewal haben. San 

Radı alledem ſcheint mur die eine Deutung des Wildes 

= iemige, dab ber Buchhändler Kanter in Königsberg 1708 
© oem dein bei ihm bamals nad wohnenden Whilojouhen für 
® feinen weit Büften und Bildern aeftmaden Leielaal 1763 
non dem Maler Weder anfertinem lieh, und das fach noch 
% Aa Bali ber Tönigäberger Buchhandlung von Ohräfe u. Unzer 
x tefindet abtigens von derjelden in Photonraptie käuflich zu 
7 babem ijh. Allein es were ein BR darauf, am zu 
in erfemmen, daß es nice das Wilbnäk eines vlerunbolergig- 

Ae  iährigen, konberm bie Wiederholung eines früher am: 
> giertigken Porträts von bemjelben Aunſilet ift, das 
m Kant für fih hatte anfertinen lafſen. Dieſes erfte Hilb 
4 de jungen Magliter®, eines Haken Dreitägerd, hing 

in Hanı's Stwdirglamer bis R feinem Tode umd ging 
in Berkauf feines Hasſes in der Prinzeinitraie in 
den Weich eimes Dem. Mener über, ber «8, wie ſchon 
De. Minden 1963 in einem Vortrag &ber Aant- Porträts 
ersägnte, feinem Schröbegerfohn Leuis Seitnid hinter 
Veh, derch den es ſich wieder auf beilen Schwieget 
fen, einen Hrn. Richard Kinze in Dredden (Reiches 
fraie), vererbte, der übrigend im Briefen die nötligen 
Beroriie der Echtheit des Wildes beige, Es märe mol 
nünidenömerih, das auch bieies Alteite Oelbild bes 
chen Vhiloſerhen von ber Hand eines Nünlliers 
ans dem Privarbefig in irgendeine öffentliche Samm · 
kung überginne, 

Dresden, Prof. Dr. Dieftel. 

— 

Emile Jola und die Dreyfus· Angtlegenhtit. 

©: Sranfreich befimbet ſch augemblidlih in 
sroßer Aufregung. Somel im den Seataen 
der Provinz als haupejädhtid in Paris, das 

bem gängen Bande zum Vorbild biemt, fei es Im guten 
oder [dhlechtem Siem, finden Rumtseburgen jlatt. Mer 
gegemmärtig die Seine · Gaumtfiadt befudht, witd ſich 
über die vielen Poligisen wundern, die alle Strahen 
teils einzelm, theils in mehr oder weniger farken 
Traypt durcdwieben, umb mit demen vor allem bie 

zu beiten, bie ben 
erfläten. Died 

ntlichen Briefen „an 
Nugenb*, „an ffranfreich” bargethan. Gr richtete ſich 

vorzugärmelle an die ftnbemtifche Jugend und ſuchte fie zu 
kitten Anfihten über ben Dreufus-isad zu bekehren, ohme 
deä ihm dies imdeh gelang. Auräclt hatte warn ihm keinen 
deionsern Borwurt wegen die ſes Beginmend gemacht, waren 
dech auch andere hervorragende Mänmer, mie der Genatd 
rekübent Scheurer-Steltner, der Mlabemiter Donod u. &, au 

" Bunften eingetreten. Bald aber verbadite marı es ihen 
ein Mann wie er im ber Dreuius-Sacde Stellumg 
und fh auf Seue bes Drenus Sunditats ne 187 iz: 

Ablagen hatte, deifen Wbfiten ats werbädtig galten, und 
freise ich offen und indgekeim, dark Die akabenilhe Jugend 
fein Anfınmen, für Drenfuß einzutreten, umverblümt aurüd» 

as‘ meh, Der Efterhaun Prob kam Ieram, und dab 
og Mridt fprach den franpiiidhen Goemmandansen, den Matkten 
— Drun der Hruber bed nt Hanptesanınd, offenilich 
re tefielben Berbrechens anflagte, wegen deifen Mlired Dreufus 
2, Mgredirt und beportirt worden war, wit Ginfiimmbgteis frei. 
„Mu die breiten Mafien des Woltd machte bieh elten ber 
FT, Dratenben Einbmad. ie habe in Eiterhazn ben des ihmerfien 
PT Berbrohend, des Hodhwerrurt, bepichtigten Frampöfifchen Oifi- 
—* ——*——— ihm und der Meute zu, als dieſe end 

rehede Urtheil hinfällig wurde. Beim melter, 
0, Birtenben, tieierdenfenben Paublitum freilich biieben Smeifel 

birkt. Dad Duntel, dad über der Drenfud-ingelegenbeit 

ſchwebie, wairde auch durch das Efterhapn freiiprechende Ureell 
des Aregraeridad mühe ditangtich gefidhtet, Leutetes halte 
in bem Uunenblid, ba ma glaubte, der gebeimmiksolle 
Schleier liber dem Dreufus Prosch merbe ſich heben, ben 
Anashlah der Defienslichteit werhhat umd bei werldileilenen 
Ibüren verhandei, Sollte das Dreufus Senditat, lo fragte 
man jidy, hinter bemn die unachenere Madıt bes Geldes fIeht, 
die Niederlage, die eb durch Eilerbayı's Trreilprechung erlüt, 
fo ame meitereö auf fc figen laſſen? Das etſchien menig 
einfeuchtend. Man erwariete vom ähm einen mern mid 
entideibenden Schlaa, io doch eine Revandıe. 

Da ſchrien am 1 Januar auf den Vonlevarbs plägfidı 
bie Gamelotd wit unbeshreiblicen Eifer die vom dem radi- 
calen PVolititer Glememwau Lürzlih nennegrändete Zeitung 
„Aurore‘ and, Die „Morgenröche* enthielt eimen Artikel 
Emile Jola's, der dad ardäte Hufjchem errenie. Es mar ein 
offener Brief an den Vräfdenten ber Hepublit unter der 
Uebericirilt „I'neruse dich Mage an, Emile Jola recapisur 
litte Darin bie einzelnen Phaſen umd Ereignäffe der Drewiud. 
und Gherhazu- Angelegenheit und erhob danıı eine Reike vom 
Anklagen, deren Schwere jelbit diejenigen im Eraumen jehte, 
bie auf etwas außergerndhnliches eiakt waren, Diele An ⸗ 
Magen richteten fh nica nut gegen bie Milinärriditer und 
Grperten ber beiben Strieadgericte, bie Dreufus verutiheru 
und Gflechazn freigeiprochen Kasten, fonbern auch gegen bie 
Vetraus des Slriegsminifteriums, bie Benerale Gonſe und 
de Velkieur, die Ariegäminiiter General Mercier umd General 
Billet und den Censralftabächei de Boladeffte und liefen an 
Schrofjheit umd Hefrigkeit nichts zu wünihen übrig. 

Emile Sola. 

Mit Ausdrüucken be „umgebenerlihe Parteklichkeit*, 
„Scmachlöpfigteit”, „Berkeumdung“, „Düne“, „Betrug“, bie 
Hola gegen die gemannten hoben Offiziere [dhleuberte, forderte 
er die „Erplofion der Wahrheit und Geredrtiafeir” und ſocuch 

lofortige Verhaftung bes Berfaflers, fondern ein Entrüftungd- 
Neem in ber Dreufmdihelmdlihen Ureſſe. Auch die öffentliche 
Meinung im allgemeinen verurheilte Jola weuen diees 
Scritteß. Diejenigen, die ſich male über ihn deren, 
erflärten ihm für werrüt. Im großen umd gungen zerbradı 
man ſich aber dodı die Höpie, ob es reine Gerechtigleus 
Wahrheiss: und Dumanitässliebe geweſen jei, die ben her 
rühmsen Mann zus einem jo fühnen und ge Vorgehen 
veramlaht hätten, Diele behampten, Hola fei eim ausgereich 
neter Beichähtsmann und babe fc feinen „'accuse“.Hrtifel 
ſcher mit einiwen Hunderttaufend Francd bezalılem baffen. Eine 
konderdare Unficht Inmehen ambere auß, Hola, Sagen fie, ber 
abfidıtige einen groben Roman Über bie Drevius-Afinire zu 
fchreiben und dabe die Antlagen gegen die Chefs der Armee 
mur erhoben, um bad Gelängmilleben aus eigener Anſchauung 
kennen ya lernen? Mic dem auch jei, was auch immer hir 
Grlmde Jola zu feiner Handlunndmelle beroogen baben möpen, 
fein Anklanebriei, auch mwerm er von lamteriter Wahrheitlicbe 
bictirt ift, bat ätem viele Feinde gemadıt und teber ferner eijemen 
Auf modı das Preflige feines Daterlandes erböht, ja vielmehr 
über Iehtereß, wie e& den Anſchein hat, ben Beginn kimerer 
Zeuen beraufbeidiworen. Sowol in Parid mie im der Pro 
vinz berricht feitben eine venslutiondre Veweguns, dir Zoln's 
Brief zum Huögangspunkt, den Hafienhafi zum Motiv bat, 
Beſonders bie großen Städte Sxom und Marſeille geben das 
Beifriel ber Judenvetfelgung. In beiden begannen die Gtus 
denten den Kramall, der mit tem Fertrummern der hübilden 
Schaufenfer, ſowen die Laden neda aehchloffen swaren, endete. 

sch in einigen Mleinern Sonden fanten arge Aus ⸗ 
idheetumgen wor. Die Bevöllerang, bie allgemein auf ber 
Seite der Studenten ſicht, nahm an deren Aufzügen theil 
und demolirte die füblichen Haufläben. Auf dem Markt 
plähen wurden Schwiterhaußen errichtet und „Manneqwins“ 
verbranm, die Dreufud oder Zola ala Juden varltellien. Auf 
der Place Blade im Paris, den meiſten Freraden durch ben 
berühmten Mowlin Nouge befannt, erriditten bie jungen 
Maler, dir im MontnarireBbertel wohnen, einem Cbalnen, 
an dem eine grobe Strebmumee, Zola, aufgenäpf und an» 
nezlimdet wurde. Zola & In potense — Bft mar ieht oft 
im Heitumgen und Frlugblätern, „Nieder mit Hola! Hoc 
bie Armee!" iſt jeht in Paris der gemöhnliche Muf der Stu · 
bensen, woraus die Anaedıöten, Zola's einzige (fremde, mit 
„Vire Zein! A bas Parnde!* antworten. Wllenihalben hört 
man dem Epottvert Angen: 

Zuia d Charentom-ton-taäne, 
Zola & Charentan-son-tan! 

In Ghasenton bei Paris if eine berülmte Irrenheilankalt. 
Diehe Kundgebungen haben bereit# bebanerfiche Frrürhte ge 
tragen. Es tam wärderholt zu blunigen Huhammenftäßen 
zwiſchen Manitejtanten und Bolise, Wegen Wirerllanbs 
negen bie Etnntägemalt und Auftruhts wurbe eine Menge 
Beute verhaftet. Auf der Strale und in dem Beltönerfamm. 
lungen fanden Schlögereien ftatt,, wobei > Scimerpermundste, 
iweren audı mod; Minen Zobten gab, Die Schupmannfchaft 
it Tag und Nacht auf den Beinen, und im ben Faſernen ijl 
bad Mifitär confsgnärt, weil man noch fchliesmeres befürdjtet. 

Mir find alſo bei den Boulange-Zeiten angebangt. Es 
feblt nut noch das Ehiehen und der Varriladendan, 
und die emjlerm Bläser halten es für angeseägt, 

Rahntufe an dad Bublitum ergehen zu laſſen, worin 
Fe zur Mube auffordern, Inwiſchen bat ſich bie 
allgemeine Neroofleat auch bed Parkaments bemäd- 
tigt. Im der Sammer jagt eine mterpeliztion die 
andere, und das bisiept jo balıbare Minifterium Tine 
erzittert in allen (jugen; ift mar doch ſogat andı um 
dad Leben „Marinnme's*“ felber, wie die Remblit 
ſqetzweiſe gemanmt ze belorgt. Umdb an alledem 
itt Emile Sola fenıld, — —— 

Am 18 Januat bat bad Cabenet bie nerichtliche 
Schröftsellers amgeorbnet, 

im Februar vor dem Schmwurgeridt beginnen. Er 
bebewtet für den Autor ber „Diibäche“ abe Zweiſel 

eine arohe moralifhe Mederlage. Hola holt ſich da⸗ 
von bei den bevorliehenden Deputirtemmahlen wieder 
m erbeben, bei denen er fih zum Gambibaser auf 
jtelen laffen will, um, falld er gemäß wird, auf 
der Mednerbühne ded Balait-Vourben art der Di 
bäck jeimer Widerjachet zu arbeiten, 

Varia Grid Hörner. 

— 

briefwechſel mit Allen umd für Alle, 
Am⸗areat a⸗ltaaen terben nl Derifichtigt.) 

DM in Dean, — De amd „Baberäcin't Loper“ (D. Auferlin 
Iulorınte in aut Blaimeip wurde am Gi. Jarmar IT als 
Todset eieed Therwärterd dee tculel. Drehen Watteas ju Zeit» 
den geboren. Bes ben Tede Erınd Aaien Derbeinattene füh Iber 
Harsıe, firma oben Donsiben geb. Poble, &ı geciitt Ehe mir 
2. Artebe. feticher mad Teiise wien Bette in Misicrig bei 
Trader. Test bediente Oral Die Düfte, inter beamı I Dis 
vr fe auch Sihller bekued, der baraalid, den „Tom Garian“ 
Sitteab, in dem megrmäbrsiigesben Leiche bei der Tramille 
Mlrarı webete. Ter serhie Raert ber Duikt in, Tat dee acren · 
mabbig micbergricgtm eure iee aim naden Bermaneen der 

Tess Röcerr, Toben Thale Gogrbin- Ar 20, Jammar 1787 memählıe 
da dr Wall wu Trader ralt bez Gtrer Baafrmämaihten Ematoe Ehrlitian 
Firsedrib Amcer kn Treiber ueb ford, fa 9 Dahn ale, am Di. Achruae 
LS. ie Beahiärte beiten [hd al Dem Gikadörieitel bafelvi. Sin 
Eifib ber Sul) amd Blsfonig matı ber Im Mürmer Biufeam ya Diekben 
werhanbenes Sllhezeite badın wir In Fer, 20 (14, Bnzunı IE gebracht. 
— Die Etillenisbe Im Ealder@arien ya Elaiewip ii Abeigens mie 
zo Eller 1785 u Bufıl'd Munpeieahelt gepflangt ; der Bes ik bei weitere 
älter usb bar Weinen Banana cin Dil ber hendertjäheigen Gebarikiagkieler 
bes Biden erbmisen. 

=.# di Summer — Lalfiieee ih der Reme ciere ie Der Sie on 
Gabefarmute de Wiehie, der Rreikbanpeitede ber Nallmmiihen Vrericu 
Meapri, geigram Nerrkjikten Dattkhieflet. Terie Beyahbreng, enikaeber 
anh ber | 4 der dert Itallmniktien ZEoster ga (ben), si Umamı, 
u. ish, ie In am Dei md mie Vo mugemähe een den Fi 
Ibe bin alt Muhr: Aber ber Ebrzänger su Older, Ganateckm, 
Aland Ewrertem m. berifl. Weberei jel ertmähet, be fi) amp ebre 
Bone vor Aeitbehb Errühazen ja Setitelt. 

Ba. 0 Beipula. — Wibe „Ai dem azbanıt hösı, zen wi Herm“, kairen 
„Ds quam face Ideen, zum nt Ideen‘ Salkr Dal Dukamımie Usat, 
dab burd die Berkärsiieg ae Girlie ae⸗ beh sömihhen Vafıkamlbihters 
Yasblaıs Teiratios „Mbripbk” ID, In erttanden MR. 

G- © Im @ereftung 1. @. — Dab „Rurihleilie* in amd Int Ananydiiide 
ÜBeriept werben. 00 kam: 

„= u „» * —— 
que dent h 

6755 ven deme, aa ur 
Camarsies, chasenz-Ie! Hourab! 

Bir oerk Berger ie fein Zagehiutblliters „Urmer den wederren 
basbetnetiuen. Bilde and Ziligm ans dem Sorbemıiahen bes Tranidfihten 
Aeemdenieglan” (Prnsititeerig Tas) Im enktemnikter Welke farlivert, wich 
det derrederde Ler von bes Sinmezgarnifen tn ERGBLANBE (Rigerlen) 
bei ihren Inchungamirkten grüumgen 

28. ie Zirel (tab andern jurgen Anıfleumen). — aus Bereitewebl nad 
Ciiates ya geben, um barı ein Gehshft am Begkamem. ih immerhin ein 
Biazaih. Orkmberikt; erkhehnt c5 uns, fit sanaslı malt demere In Ber» 
Sarsarıa za Ian. bie mit Oitafien in Gmnbritbertumgm heben, jusädh 
bambuıraer uinb dremnen taxn, each Sorskige große Aygperıfinınen In Deuekt- 
lab. Tara If dns Exahlare ber efahermchen Berblinifie uet dee Bertigen 
Qankeos wahılh. werater Abe ame andens da⸗ eben erläemere Bushs 
von &. 7. Dee harieng „Ubi ad Yayanı (Beiilg, 3. Hhederı ride 
Mita auſai ersheilt- Weste Drwpkihluengäbriehe Farb von graben Mater. 

=, 



rıs 

Sriedliche Annäherung an China. Nah einer Sfisze von E. Hoſang gezeidnet von ©, Gerlach, 

Generallientenant Richard v. Aliting, 
ber acer (Dsmmandenr bed 4. breuhliäen Nrmmcarpe 

langiäßrige eommanbirenbe General des 4. preuhiichen 
Gorps im Magdeburg, Beneral ber Gavalerie v. Sanikh, 

Yingeböri vergehen under — als er der preußi emee geleiert, je 
ſchied t und erhakten. Wr jeime Stelle iſt der bis . 
herige Gommandeur der 1. Garde nfamteriehinifien zu Berlin, 
Generallientenant v. liging, berufen worden, 
Richard v, Mitäng if verhältnihmäßtg jung an dielen herwor« 

ragenben Vlatz geßellt worden. Km 30, Aumi 1842 u Dlagdeburg 

geboren und im Gabettencoros erzonem, wurde er 130 Jalmrich 
im 31. Antanserberegimerst, rüdse am 12. Juli IM) zum Seconde · 
bieutenant auf und mach einem breiiäbrigen Commando ald 
Adſurant beim Faſilierbataillon und vorüberachender Ber: 
wendung als Adiutant bei der 16. mb 13. Infamteriebrigade 
im Herbit 1966 zum Premierliewtemant. SGierauf war er 
2%, Yahr lang auf der Ariendatademie, mar darm Kurze 
Seit zum Sheßvartiliertereoiment Wr. Il commandirt und 
machee den Deutidfnanzöfiicen Iren, im dem er ſich das 
Eiſerne Areıy erwarb und am U. December 1870 zum Haum. 
mann avancitit, ald Adiutant beim Generalcommando des 
4 Armewcorps mit. Im Juli 1871 kam er in das Grenadier · 
regiment Ar. 10%, im nächiten Jahte zum großen Gereralitab 

umd zum Gemeralfiab deh 14. Utnieecotrs. sn, ri 
1877 finden mir ihm beim Generaihab der & Divien. 
Nachdem er hier am 30. Mai 1877 zum Maior beitehen 

morden war, murbe er im Mai 1879 zum Ge b be 
9, Armeecore® verfeht, commanbirte vom März 1883 Kb 
September 1581 das 1. Bataillon des Snfanterleregirenlt 
Ar. 25 in Maitadt und wurbe dann Chef der Gerrallt 
beim IE. Cars im Hafiel. In biefer Stellung rlıdte . am 

26. März 1885 zum Überfelieutenant anf, wurde Im STE 
188 Commandeur des Anfanteriereginents Ar. 70 in * 

burg, bald darauf Oberfi und übernaten am i 
1:91 als Generalmaior dad Commando über die H- ı 
fanteriebrigade in Schwerin. 
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Nr. 2848. Illufrirte Deitung. 

Generallientenant Hichard v, Kliging, 
der ment Gommaabeie det 4, porubliiten Kımeranes 

San vie Dhrirarankir won I €, Ehmameänter In Bertis, 

Im Juni 1860 weit ber Fuhrung der 10. Dieillom in 
Voſen beauftragt, wurde er unser gleidiyeltiner Beiörderumg 
jum Gemerallieutenant am 19, Deember 1808 berem Com: 
mandest, Am 38. Augui 1804 kam er im gleicher Eigen 
schaft zur 1. Sarberjniamerseniwillom nadı Berlin, von wo er 
nunmehr am die Spise des 4, Armeecorn® mac Manpehmen 
berufen worden iſt. Sicherlͤch wird es bem General gelin ⸗ 
gen, bad Armeecorus auf der Odde zu erhallen, auf ber es 
während einer Zeitdauer a. — 
©. Daniſch geflanden hat. 2 

107 

General der Infanterie v. Bock u. Polach, 
ber wem commanbirembe Stucral beb prewällden Barbıesrpe. 

er binberige Commander bed Barbecorgs, Genecal 
v, Winterfelb, der bereit# heit dem 18, Munuft v. J. 
feiner amgenriffenen Gelanbbeit wegen beutlaute war, 

in nunmedt — Belaſſung in feinen Berhältmiü als Ger 
neraladjutant in —*— Abbdie dege ſuchs — 
Dispofitior geftellt und fett kein dit herig 

General der Infanterie May v. Bot u. Poladı, 
der arut cattmashirende Gererea bed yrenkikten Okatbexernb. 

Heck rise Piocogenphie von D. Head te Ihrlie. 

Generallieutenant v. Bord u. Volach, an die Spihe 
Babe haar ur Der nene Kommandenr 
mährenb feiner ganzen milstäriihen Lawjbaln km 
Generathabs verwendet worden, und kur in ben lehten vier 
Jehren bat er eime Gerrednbii n hi 

Don unferer Kriegsmarine; Das umgebaute Panzerfciff Baden, Originalgeldinung von Willy Stöwer. 
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im Gabettentorpd; am 15, Jull 1960 trat er als Cfiier 
beim 55. Imianterieregiment inb Heer ein. Rach längerm 
Gommando zur Gentralturnamflalk wurde ber umge Offigier 
Adjutant des 1, Bataillond, zog als Mepimentsabiutant in 
ben Arieg genen Deiserreich und wurde am 3 October 1866 
unter gleitgeitiger Beförderung zum Presierlieutenont Ad · 
hutanıt bei der AU. Anfanseriebrigade. Nah 2/,jdhrigem Sin: 
dium auf der Sriegeafademie tesıde er dann auf furze Jeit ins 
Reldanilleriereginent Pr. 7 verjehtund hei Ausbtuch des Teutjch · 
ſtasgoſiſchen Rriegs om 1A Yaılk 1870 Adiant bei ber 1% Die 
zifen, er Slrbege wurde er am 2, Oxtober 1870 zum 
Haure mann beidrbert und auberdem mit bem Eiiermen Sera 
und dem Moiben Adletotrden 4. Klaſſe mit Ediweriern ber 
sorist, Aus beut Felde zurüdtgefehrt, wurde er unter Etellung 
& In suite des 16, Sinhanterieregimtents als Lehrer um bie 
Kriepsicule madı Yanıtover berufen. Inter Belaſſung In 
dielem Gosemando wurde er alöbal> dem Gentralſtab der 
Armee zugeiheikt, ein Jaht jnäter jebodı zum grelen General: 
Hab abeommanbirt und im November 1873 zum Ceiteralfiab 
des 8, Armercorps nach Koblenz veriept. Bei Jahre ſpater 
lam er madı Srrafiburg. In bieier Garniſen follte er 
16 Jahre bleiben, zunächt beim Siabe er 31. Diviften, 
dann, nad; feiner am 20. September 1870 erfolgten Ber 
förderung zum Mater, beias Beneralftab tes 15. Hrtmercarps. 
Un 19. Januar 1894 anancitte er gun Oberälieutenant, 
umd Shen im März beffelben Jahtes wurde er zum Übel 
bes Gemeraittiabd beim 15. Armeecorpd ernannt. In dieier 
Stellung rücdte er am 14. Mal 1887 zum Ober auf und, 
naddes ibm im April 1880 der Rang eimed Brigade 
oatmanbeusd verliehen worden. am 24. März 1800 zum 
Genrralmajer. Im nädhften Jahre wurde er ald Über: 
auartiermeiiter nach Barlin verjept ſewie aleihzeitig zum Mit · 
glich der Ober. Milkärkudbieneommihfion und ber Studien: 
ommitlion ber Striegdafademie ernannt, Im Mai 18 
mit der Führumg der W. Divifion in Hannover beauftragt, 
wurde er am 17. Juni Gommandeur derielden und rürkıe 
zugleich zum Generallieutenant auf. Am 18. Angukt vo. J. 
winde er zur Vertretung bed Genetals v. Winserfeld mad) 
Berlin abeommandiet, um nunmehr endaulug an die Srihe 
des Warbecorpb geltelli zu werden Wit. 

Pe u) 

Von unferer Kriegsmarine. 
Per Murhau des Panpefıhiffe Baden. 

jahdrelaug im bee beutihen Märise vernadsäfligte 
Bau von Panzer-Echladnihiften bat dahiu geführt, 
bet bie betties Im eimem frübern Baurlan aelorderte 

Batıl von 14 fekher Schifie ſeit einigen Jahren midıt mehr 
vorhanden fi. Um Dielen Manpel otme übermdiige Un: 
franmumg des Ftais einigermaben andzugleihen, hat war zu 
des Hasweg gegriffen, die zur Berfügung itehenden Altern 
Panjerichiffe durch mel den Anferdetrungen der NMerzeit 
nach Möglichkeit amuwaſſen. 

Noechdem Anſang der neunziger ahre die Vargerſchiſſe 
Friedrich ber Grohe umd Preußen eine Vodernifirang er« 
fahren Katsen, Solytem fpäter Kailer, Deutſchland und Adnig 
Wilhelm. Bor zwei jahren ging mart daju über, auch für 
die Ausballeorweiten der GadılenAlaiie: Baden, Bniern, 
Sadılem und Würtemberg, die Mütel zur Modernifirung zu 
fordern. Nach Bewilligung derjelben wurden im Emisherbit 
18% zunachn Vaden und Baiern aufer Dienkt eitellt, um 
mit dem Umbau zu beginnen. Alle vier Banzer zu gleicher 
Zeit umbauen, verbet ſich aus milisäcikhen Gründen, da 
nidıt genügend Schiffe vorhanden find, um ala Erich in bie 
vom jenen gebildete zweile Dioifion des Panpergekdiuaders 
eingeftelit zu merben. 

Das Pamgericiif 9. Alaſſe Yaben wurde der Ahrumpichen 
Gerrmanbs Merft zur Hiel Aberwieien, Der Umbau erätreitte ſich 
im melentlichem auf bie Grmeuerung ber Sdıraube, ber Hefjel 
und Maſchanen, um dadurch eine Erbähung der Fahtgeichwin · 
digten und eime Eriparmiß an Feserungsmaterial herbeir 
zuführen. Gleichzeitig folhe Dir Armirang dutch Einführung 
von Schnellladelanonen mobermiktt werden, 

Die bisherigen Maſchinen beſtehen aus zweichlinbeigen 

herigemtafen Compeundmaſchinen mit adıt Sofferteffeln für 
Riederbrud, Mit bieten Maſchinen licsen ſich nicht mehr als 
5 Wierbefräite (beim meister Varnerſchiff 1. Haile Haiier 
Bitgelm IL. 13000 entwiteln, fodas die hochſte erreichbare 
Geflbminbägteit 13'/, Inter fhreblich (gegen 16 bei Vranden 
burg, 28 bei Aulder Miühelm) betrug. Un Eielie ber alten 
find munmelr breifah erpandirende Godhdrutmaidinen mit 
Dirrisen Waflerrobrkeifeln getreten, wodutch eb ermöge 
Fichte mourde, die Geſchrrendigleit ven 13°, auf 16 Seemeilen 
zu erhöhen. Ferner wurde durch ben Umbau eine Gewichts 
derminderung won X Tommen erjielt, im ame bei 
Schiffes hat matt die Helscheile wegen der Ihäblichen Später: 
eeirkung fait gänzlich befetrigt und darch Metall erieht. 

Dad äußere Ansichen des Schiffes it durch den Beten 
Bart ein völlig anderes gemorden, Ynftatt der jrüherm vier 
im Quadtut amgeordbneten Schommfieine trägt Baden jeht 
mur mod eimen einzigen Schlet. Die obere Maltiorm, auf der 
bisher acht Scnellienergeichüge von 8,, Emtr. Haliber kanden, 
hat eine bedeutende Berlängerumg erfahren, ebenfo die Goms 
wandobrärfe, bie mm bis zum vorberm Beichlischurn reicht, 
Nach beendrteim Umbau ik Vaden von der Germania Werft 
am die Sakleel. Wert abgegeben und im November vw. J. 
in Dientt geile! worden, am wiederum mie früßer als 

TFlagai&älf der zweiten Diokfion Verwendung zu finden, Die 
Belagang für Baden, deren Commando Stapitän 5 S. Etiege 
übernsnmen bat, it bem vorher aufer Dienk geilelten 
Kreuzer 1, Malle König Wiltelm entnommen. Ber Umbau 

S. M. S. Baiem if inzwiſchen ebenfalls fo weit wer: 
elchritten, dafı die Ambiereftitellumg binnen kurzent wird er: 
folgen fönmen, Die Gejammtloften für die Gmeuerungt 
bauten beider Schälfe betragen ammähernd 6 Will A. Baden 
umderniwemt jetst täglich Probefahrten im Slieler Hafen. Bei 
Defenn bat Fih weyrigt, dab bie Geſchwindigteit bis auf 
15 Stnoten ſtundich gefteigert werben kann. gei 

5. Heine, 

Culturgeſchichtliche Rachrichten. 
Rirche und Schule. 

— Die Eonfitotien ber Altern Provinzen Brexbens 
haben auf Mnordaung des rangeliiher Oberticheemihs bie Geihlihen 
argriordert, veu fümmmiäen ewangeifhre Haryeln bie Ertilzung 50 
verdefen, die bie 4. erbenilide Generalſurode ber ebangelifden van · 
deatirdhe gegen bie om Peipit im feier Geniflut-urnliwa dem Ar 
derafem Quntbee' und dem gelamınten Wert ber Hefonmeren zugrihgten 
Stmibanzen beitiohen det. 

— Aufl die Nothmerbigkelt ber Kerbeifübrung reines 
engere Juhanmenkälufes der verktirbenen braskhrs Suanbedfinden mutde 
kn Vrrf Bersitiieg's Dearh Foramgelligen Härten“ tienneieen. Als 
Ne midrigken tirhermerttfitier Mirtanhen bes Gegea watt werden die Ber» 
einigung der beutläen Bartkulartichre ze ein Ketnögemelnähait und 
die Gerftellung einer Brdidertmang für das yurlidem der enamgpelilchen 
und dahelucen Sirche gelegene Grmmpgeble begrihmen. Der 
Gosteresy, fo Mtırse bad Blatt amd, woten am A fchen ein amındnd 
Anlehen iane, mad #6 Hide nur Meng, diehe biejcht Mferiild bei 
roıhrabe mıb Boricläge madende Tomswallon zu einer mit entimmehee» 
der Ketionmabeluguih amsgeltatiriem Heihäbetsirhe gu vıheben. Wadeerd 
dem Pleram biefer Beriamnlung vorbehalten bhirbe, alirs, mus hie 
ersemgelähtse arrd⸗ brerift, im den reis Ihrer Beratkungen ze gaben, 
wäre and ber Tute bueied Celeaiums ein Muöhtiah zu beiten, dein 
Sriandere Obliegenbeit 08 jekn milnde, die Nechte der enampeliiden Birke 
der römlicen Rice ararauter wahrgungunen, unb zmar in bereiten 
Ibrtfang, tete dan ehebern daach bab Orga Erangelsorum geliehen ift. 
Au den Seuptiächäittten Autgaden dieſra Muöidufieh würde bie Bar 
brieitang ber an dem Heimetag za bringeaben Gssepeötenfchkäge per 
Treifkellung des „guihtuertinätichen" Ac⸗s gehören. Das Want eradetie 
es für amumgänglsh, Dahı die Medyte der beiden Sindhen, Tomeit lie won 
der Einassgerralt 5x mitwährbeiten find, zure Heichögeirg gentmeinander 
abgeprenge werden unter Mathetrang allet dem enigrgrafietenden Ve · 
kimmanzen in det Brperatcouuentismen ber Winyellisaten mM der 
Gurie. 

— Die in Reumied veriammelte Rbeiriihe Brovin« 
Holltode hat die Berlage zur Regelang der Srfolbungenembllsuite der 

Geiſtliaen und ze Berforgug der Sintertdirbreen der 
Crpanien unb Maler, mie Ike ums den Beratätiegee ber Gemeralfgrode 
Bersorgrgamgen find, engenoeumee 

— Zu Ameibrütee fand am in, Nauuer bie Wieder« 
eineelfung dey pradituoil vensuirten Sturhöfirdhe ba ertebenber Bhelfe ſait 

— nt Honton In Gäina fam bie Nanridt, bak brr 
Friftienar Homener ven der Braten Nair jaug ber Errliner Wifion bri 
dem Ort Sangıtea beraubt wub vermmndet tmorben ik. Muf das Ei» 
terien des beutichen Gonlans In Aantom din Ira| ber Ameraigoaterment 
felemt bie nänıgen Anortenungen zart Stancan bed Betſeas mad Irre 
Werapikumeg ge. Mad einer ber „Sr.- ing.“ ven der Birhellichaft ger 
Beförderung det eamgaliihen Drikson unter den Gekdm in Vertin zu« 
grgastgenen Blitibetlang Idetnt körsgend die Welbung ll einem übern 
&reigaif, da& ſich ter Wal 1597 zuteng, im Ichammeahang zu Iren 

— Am 17. Januar empfing ber Peph 400 rdmifdıe Pa« 
tricier und belt eine Binipendır, be der er baren Gulbigung ala Ber 
Abätigung der miufläßligen Berblubung zeiten dein Papbtbum ımb 
der Einbt Kom lobte, die dem Ubaraher eins hrillgen Otis dede Der 
Versi tie bie Brktitdigungen zundit, die dieie Treut als uracacvſt für 
der Vaienand durüeten, Die Mation merbe fa auge Tel Seil haben, 
als fie dem Einkauf ber Settiter awegelept dei Btliehläh forderte der 
Baziı zer Uetum vom jsemmen Werten wab ben Engenden auf, die die 
dere Birgihait des deus Immiton ber acriericen deiten fei. 

— Au deu Plarttirchen der Didcele Baberborn murbe 
am 10. Yanmar ein Hitſerariet des Bufdhola Gasen Elmar verlejes, in 
ders bejander® det dem Bingehen mmiicter Unen getvarnt wird, 

— At BWürtemberg tritt mit dem Jahr 10900 für bie 
Sanktibaten bes Henlichefochb eine nee Prüfungsorineng ia Mralt, bie 
wicht etet Einfach auf Ale Untridlung des Kealjauimeiens in Würtem- 
terq bleiben bärfte. Die Mentieheerprüüfung bomeıt in Segall, ued für 
die bötern Vehramtecanbidaten veridre dberi Trafumtarcaren rege: 
riet: die waienatlide, Die materwißenihaftlide mb die ſrroslich 
Sihzeiihe; für die niederen Ensdibaten birm bie Eelsboratueprüfueg 
erhalten. band in Hand zıtt dirzer Kesorkrmag mit eine Beränbermug 
dee Getoltäwehmd mer fidh, bie her Anzaua am bie Einführung bes 
Altersorrädungeititerne eıfolzt. 

Bochſchulweſen. 
— Der bei bem Erodas ber beutihen Profeſſoren von 

der Unioerfität Berberg in der Sauiz mede ſach genaunte Profrfor 
der Rntaeieifjeridiaft De, Deo v. Sabican ertrieit einen Ruf ats außer» 
orderrtiher Profelter an die Uniaerſeat Giöetingen, dem er Foige geben 
lcd, — Au der TeAnllgen Geidule in Braun⸗atc· ig fit am bie 
Stelle deo Pıofrford Pirifer, Derden Veteſtuel für Erienbahemahäineaben 
innehatte ud In die Braris überinat, ber büsherige Herserhe: Salteetor 
Dante and Minten, 

— Der Welepentmurf über bie Dlöciplinarserhältntile 
ber Prlnarborenten Ih dern prrahfche Rbptordnetenhaufe zunmär ze⸗ 

ppangen. Bir Korlsge firgt Orbeunpaltrafen (Bari, Bermeis) 
wer, wozu ber Linsersichätunlutier und bie Jacultat befugt Fb, fureie 
die Untsöefrang ber Torenteneigenfchaft madı dem bester durch dra Mic 
nilter oder bie Harsliten eingeleuteien Diacipiisarunfahren, webel dle 
erpe Zrltang bie Jacatae ald Previngialbehörbe im Shane de Gifees 
tem 21. ali 1802 bäsel. 

— Amuähliägeigen preuhifhen tat merden für bie 
Uniorafitkt Bertis enter anberm gefosbert red 1 NEL A &br ben 
Veudea der Ghyastod, ”/, DUIE, „A hir bie muen Axagen bed 
Gartens in Dasiem, 00000 „M für ten am ber Gensoterichen- 
Imabe bepomsener Reubau bes Enten durmiiden Smkiters, DOOON „A 
gumı Umbau bed groben Hörfanks Im Mratomaihee Altut, DE000 „Ar 
für die besutiche nrkamdigung ded Serefiefogifden Infritats urd defen 
usftartırg mit neuen Dunftemsteniem u. F. tm. 

— Dle Abnahme ber evangeiilhen mb bie Benehnr 
ber tattelifchen Stubengen ber Tienlspie al bem greihlien iatyrmfitäsen 
erpit fi and einem Berrgleich ber Im „ÜLenteeibleit für bie arlamaıe 
Unternhtövermeltung in Breufen“ enihabienes Iletwrfift Biber bie Hang 
der Studierenden an den grewhliken Untverftäten für bad Ehinderferarker 
180596 mit dem gleichen Angaben hür bad Minterkemeier 1585 60. 
Tanası hatte fit Im diefem aber Jatarn bie Zaht Der crarqc hen. 
fegificen Stubenten van 2726 auf 1091, alle um 529, verringern, hir 
HYabl der kastaltittbenisgiihre Stubenien aber nen 475 auf Alk, alle 
am 343, vermehrt, 

— Die Bextreter bed Ausſchaffes zur Erritung einer 
Ertriihrer Domlaule in Orekinm Hatten mit ben WMirtikern Biefe ars 
Berfelb in Berlin eine Rücyrase, aus der bersotging, bak in Banyig 
eine folge Andre unter Berädfigeigung beb Ecrflbanmriens, im 
Vrrelau eime Tegaſche Gecähete unter Anlehrsung as bie Unineeftär 
karte an bie halenäten Intuſtrien errihtet werden fe. 

— Der Bise der leipalger Danbeläfammer, zu Ofierm 
eine mit ber LmtorıÜndt im enge Sertiataan trrienbe, jebech ſcrnana 
werwalteie Kanbeletorlhule au bentämdben, bat, vele [den frater bie 
Wertkenipug bed TMinifrerlume bed Zrmern, fo auch jept bie Biäiyang 
des (Athen Unituörinfkeriums gebunden. Mer Examt wirb em 
Beitrag leinen 

— In Kaln erttarte Tid eine große, vom Hatlennt- 
liberalen Serein einbertiene Berlammlang ned ehem Woritap bes 
Dantetätummeniyundihus Dr. Birmingbans tür Errihtung fansinknriläer 
Geidyaien, bie aber mar be einem dandelecentrum aut feitknbig, 
teinsdmens im Arihlub = Meise Unlveraatca ya errihten fein, 

— Dad am 15 Januar grieierte 19, Bereinigungsfch 
eiter Torpöburfeten In Rdn nekaltete fir gleidueltig ya einer Icat bei 
10Ojdärigen Zubitäumb bed drwiiden Gerpelnbenteaikiimd. Pre 
Dr. Boltwubauer gab iw ſeiner Fefnede eine Saildrrum dio Werbe 
lebens der vergangen 100 (hate, indem er am das benerürtenbe 
1OOjäsrige Briätungetrk bio Gseps Omalbar In Erlanger anfmärdee, 

— in Stetle des gurüdnetretene® Protellors ir. Zareı 
trunde Dir. Bieter vor ber Piegenmätalt Mbeinau zum Gröfeior der 
Vranatrie an der Ueseerfität Hürth und zum Director der rremanfatı 
Burmbölyli gemätdt. — Kam Braiefior ber Krirgemifireichaiten am Es: 
wenötriten Belsterulfum In Aartdı wurde an Stelle des verieibeam 
Drerfien Hoatpiep der Oberfi Alrganber Sätorijer gemäglt 

— Hlir ben fehliden Empiang der im März gan 
rgerdeluh in Zialien erwarteten dratiten Eeudenten fol in Fasiı 
eine algemriee Brıiammlung ber bestigrn Isinerftäsubeischer hatt: 

finten zur Elefegung einto bie Morbereitungen beireibenber Mawituire 
— An Baris wurden fürzlid; zwei neue Bebäube der im 

Tlehau beurifiesen Eortonme tingemribt ; bie Mninerinätssikliethel umb 
die Ponle des eharten (Nrtundenbiechidrale). 

Geſundheilspflege. 

— Die weullen Aachhwelſe üder bie Augengronalaie 
zster ten Stulfiadbere in Nönigöberg I. Pr, haben cen ertehlkten 
Rütyarg der dökn Aranfheit ergeben. Urſrraccaaca hasıca 5508 Kinder 
in Behandlung preomsem werben müllen; beim Yryinm dirjet Jatres 
defanden fi war arch 1759, deramaer Ats Armeresfrante Mlaber, & 
Yebenhlung, Aut Berämpiang der Meanmwieie maren ade aerue beram: 
gezögeu werben. Tee Stabes ertoatıien derch die getzofenen Wabmaterm 
träber Kutgaben Im Bettag ven 6000 „A. 

— In ber Biyuna bes Gherkem Saritäräratgt zu Bien 
murbe beriitet, da auf ber Iniel fa guwi Jalle van Drums ter 
artommen kad, Der Cherte Sanitätsrattı bripenc die Diahmatener, un 
die Brrbrritung bed Nußiepes, der blöden mar Im Cccupetionsgebiet ia) 
au akjen Orten ber balımatintichen Auuc brabadert wurde, ya werbindemn 

— Ueser das Orutadertulie, ein zemes Mittel gegen 
Tubertulode, derianete dad . Icumal der ameraamcaea mebiemicm 
Bereinigung“. Ge It Bird em won Dr. Giritfelber in San Arena 
entbeted tufterieloglides Product. Zur Prüfung bed nme Bitte 
baren Me Pitalleder des Cocott Medical Cellege dakıkit eine Lam 
mitten eingelegt, bie dei 15 am Tutertuleſe Wıtnantırm die hedieme 
Bırterg rd Ceatabrrtatira erprobte. Einige ber damit Wehandelim 
wurden ab aehen cune deu, bie beige zeigten Ach gebefett. Der ter 
ride ber Eommidton heilt je, dah das Orgiubertulln das Watdıker 
der Tubrsteitecitiee be Beuillanrulturen vertiünbere, Wei den 15 umiere 
{ntiten füllen hate jrdı frkm erermperitiächer Verta ermnieien, bei Beinen 
Grbranch hätte ih Arlme qrlihtliden Nepemmirtuoget ergeen. Tir 
Eommilltom empfetilt dab Mitte au welipenender Prifung. da andı 
tel esgeräiften Stadten ber Sranfgeit braietlemitneribe Urtolge cxvit 
kearbent, 

— Begen der Auöbreitung ber Ve hat bie indildr 
Kenierug ie Zonen sm die welsere Untkendung ven art Herten, ger 
Kerztinnen unb 25 Pitegerinnen rach Indien erlacht. ‚u Bomban 
erleaen ber Genie ke ber gipeiten Januarwoche 64 Perloare. 

Batuchunde und Reifen. 

— Eine dem dentſchen RMeldetan umgegangen Denf« 
järife Aber bie Zoätglelt der Piralltalrtietniiher Weitearbalt I 

Berfin vom Frühjahr 1805 die zum Sommer IR0T beritmt Über 
Ardelten auf dra Gerlet der Zareie unb der algrmeimen Prbrkent- 
terüungen, der Eirftricitkt und bs Phopertiknn, ber otte⸗ Arbeit, 
Fröcfomsmetaniide Erbelten, Arbeiter fr Wärme und Droc hir 
Serlihe Arbeinen. Mus den eitsriihen Arbeit der zeciſe Natbrnee 
der Ankale dad namemtiich Wiberhamdevrifengen, Unirrlutiengea ver 
Leltungde web Wiberfiamdimaterial, Melungen für den Bedarf der 
Reidseriralt, Berfudte zur demellung Amedtider Widerhände, en 
bener ber erfirm Mbnbeitsing bie Serjece mit etetirikhen Seltormägm 
ton Dfungrn ya ermätmen. 

— Bon ber beipiihen autarfiifhen Erpebitior trafen 
bröefläthe Radıriägten in Tlelgire ein, Die Erpebisien hatte Frrrta Arad 
berleßee und reirb tnpeiicden moi zum Polartrid gelangt fein ut 
einem Brief bes übrers M. de Gerade wurde besichtigt, at de 
Merender Tafel meflih von Gmbamlard yı fruere, auf den Arjah 
ber Injel aber gu verziiteee, da ber Sammer zu weu vongerüft heim wer 
Leber dem Oiten gedachte be Erwebitioe grute Fade Tirdrane das Brieehir 
land 5m erreichen, wm bort eine gümgige Serlie für die Mulagt cevn 
Heberwinterungeiation aes ufucden. 

— Dos auf eizer willenjänitlihen Erpebltier Iw 
Hatten Were beurifiene äterteidifche Ariel Bola harte auf der 
Galbinfel Has Turfa, peyenider nor MNafına, eine yrovdonitr Sr; 
obethtungüftatlen ersthtet. Diefe wurde am 11. Naaar ebenda Mög‘ 
Dt von Webainen fiberfallen, doch wurbe ber Aegrea ven dee Eintiend: 
perigeral la Metein mit der täntinden Logermane afne eigen Serlih 
absrwielen amd Kieraut die Esatloa abgebroden. 

— And Bologna und Ferrara wurben Mitte Jatett 
Erbtöhe gemelber, die jebot Beim Shader aarittrim. 
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Beer und Flotie. 
— Beneralberäufanierie d. Werder, Heresaiabintont 

des Teutjher ftalferd, dat für ben Oirzeral ber Inhanterie . ©. d Splp 
bad Kir des cinen Boripenden rd Brrwaltungsroibs des Reader Sir 
drimı Dani, Eurein der SoDatrufremite, Ademanmen. 

— Ze Brantreih ih eine dem befamnirm Weneral rad 
anterhrlte Tespeetion permanente dien Iehrientiuns d'artillerie ein · 
aerienei oıben, berem Aurkzabe batım beitebt, bie für bie Aufernirurg der 
Sankiesermafen Höher mahgrdrad grorienm umb Srmäbrten Beit ſen cuea 
and das Brfarımigebiet des Ve denſo an Baflrn autzmdrhnen ans ya über» 
Amare Die tisher behambenm Übmrralinipersiones der Patzonenfabeliee 
ued ber Weilennarujactarre getan ein. 

— Gegenwärtiglindenanibra Schiehplapber@enatrais 
Herileeiidtlehichale in Weitere (am Turperäiben Direr) Brrfutr yar 
Trekftelang eine ursen Irüägektiiges für bie immlirabıe aruueru hatt; 
fopalb diefeiben za einem Urgıbait ackatert haben, fol bes grgenmirtigt 
Telgte.» Wehährz kalart rılept werben, wihrend das inte Ueli 
dern greigmeie Mptimumgen woc eiige gea gebramchehähin erdaucz 
werben Jann. 

— Die brafiflaniihe Atcaee hat im Arieben felnender 
Solddeaasd an artivm Xrapare; 40 Botalllene Spafaurerie gu je 1 Gome 
pagmien {17000 Mann), 14 Menimenmter Garaleste zu je 4 Terata ven 
(5470 Stane|, 1 Tranöparirommaede u 2 Eecadeams (278 Mama), 
6 Reglmrater fyelbertillerie gu je 4 Bamerten (2412 Was), 6 Bosall» 
Tone feftungsartierie ge je 4 Batterien (1074 Baum) uns ? Butailiene 
Bıuomaiere ze je 4 Eormpageien (826 Raum). Es fieo bis 168 Geen⸗ 
pasien, 28 Gsrabrond, 45 Batterien mit 28 160 Wann Eierge ertien 
1959 Ofigirre, zub yaır 28 Gieserale, 124 Omeralfiabtr, BIO > 
fumenriee, 264 Gapalerter, 150 felbariiderier und 10 Srefiurgdr 
artitierienfligesr, 02 Efıplere des Artileriehubrd, 102 Tegemirass 1b 
104 Bamillsschiykre. 

— Der arönte Torbedbeboaibzerhörer der englifden 
Trlerte Erpreh Ik auf der Berfı van Kalb Broagers In Blıtenipeab pam 
Eiepr! peianken, Das Yabızrug In 235 engl. Zub Jeug, fol indeh mu 
rine Weltteinbigfele von 33 Amaten erreiden. 

Bandel und Gewerbe, 
— Der Andiarns bed Bereind ber beutlhen Buder« 

inbelirle ſrach d In feiner Eiyımig gm 15. Narr ie Lirberrinittene 
ing til feines Aethrisunern ber Potyuerhehrnten and ber Bafineries 
eirilmmig batie aus, bab He Ralpalling ber Prämim zur bar ans 
negrebar ik, teens gleidhgrurig im allen vauders init Sadnbrodertion alle 
ur⸗ iletloaren und leisen Brgkaftiguegen in Wruiall ommen. Ta 
bie argramäirtig beintinibe Ilapemibäeit eier Erdrang des Seder« uns 
Rübenmantırd Arrsorperuien hat, fo Fr var ber Anberurq eine Srftimmte 
Eılfärang ya verlangen, bak in Atem und ser näsien Ven icbe ſeart bie 
Aritallean side Benstipeht, und bab Abriinupt eine Atiae ureg oder Üre 
mörgeng der Prüm aber eine Urbrigangeleiit on stindrend einen 
Datzte mitt kanfindei. 

— Dem ıinbebritlfhen Beneralgonnpernemeniärath au 
#alhsita ging am 14, Jeauar bir Hegirrangenoriöge zu tergra ber Aus · 
gabe von Meer ia Jrdien giger Bald, das an ben Binatolecrenär für 
Anden riegejenlt mrde. Mei ber Begrliehang ber Borkage Fltnir bie 
Hepierung ed, megen Ginführsg ber oldmätrung im Audi Birne fe 
feine enbgäutige Auic geben; bed eine fetodh jei Mar, bak rin greker 
eruaaia wo der Aichnung gerade fei, in der od dem ren ber 
mans ter Vellte ven 1503 eine [ehe Eirfühnieg ermöglicht orrdm 
Kunte. 

— Die in Saneder geltenden Befimmunges hbrr bie 
Belrserang ber |eraben Genbeiöreifreben bahre feit dran ©. Deamas 
Infotern eine eriektirmte Abinderung eirabere, alb ze Brgien drd 
Yatırd IHNE ab bie bieder für der Sehmbermarst jr Erärbang ges 
lasgte Abgabe vom 100 Areaen für dien gIrintauu bon 10 Tan vom 
Tege der Cerrcau⸗g ber Abgabe as erheben teirb und füt die var Ana 
trier des Geil errardertite Brfcheirigung aef beim Patent jebe Oeto· 
bebäide zunäindkg IN 

— Die leipzlger Dierbormelie, auf ber zur Muker 
geyelgt werben, deauat am 7. Wäry wab mbit am 10, März 
Die Embarmumrde, die die Dahe, Erden, Reuter, Maus 
fortan» und Wrlkmanrenteusden umäuhe, frabet hatt gen 17. Azril bit 
8. Blal, Mnmelsungen ſut daB Wehnterkbun Ans foltchras ir 
Deau worter ya rohen au Eerte's Belag in Drayig 

— Während der nüaken berliner PBräbiahrämtiie 
nem 10. bie 18. Nar fell aaca Uirberrüntounmen der Läxter Berrinigung 
wit dem Denen Erssstwerem lin Mehpalafı eine akarmırier Aue 
Iräung vos Grfiedangen und Nesheirs jnirinder, die berch Untente 
um Gediauae Witterktrug ariegenh gefchägt And, 

— Rab deu Beläluh drd seatihrn Bundbedraihesnon 
12. Yaauer jel ein weiterer Betrag van Hehrpfeaighädee in Gähe 
von era 4 DIE, „A a⸗auiantan werben, 

Pechehramefen. 
— Ber Stantblerretär dra deutschen Rrihöpchamis 

erlich falarnde Brfaratriotrung: Die dieter aut für pebtikte & 
mit balbjähriger BVeune zru sagelaftenen Artunpebchellungen für ba& 
mit dem 1. Mpeil oder mitt dem 8. Ocisber beyianrıte Bierierjahr jeller 
fortan —* alle danſaarn ya deuetenden Beitungen und Arriancuca. 
formt deren Veringer fh hiermit einserkonom erttaren, aubgpetebat 
werten. Beiter loken künftig amt gemugeu anb rlıktatfien amt gusye 
füsriger Brgugözrit bei Aaktımmmurg ber Yerieger aut om 1. Kpeil, 
1. Sul ab 1. Extober ap Befirlunger für der Kefı ver Brzmggrit gegen 
Sabsung von %/,, !/, and !/, deo Atauden (Erkahpuefeb angensernen 
werben. 

— Der Rorbfüberprehjug Verlin-Bersna wird nom 
1. Mir; ab did Witte Wei b. 1 von Brrona jeden Montag und Ireirag 
bis Bernetig mwinsgelühet uerdea mub bo U Ude 10 Blun. abends 
einieefen. In entgewengeiegter Zauu⸗g mir ber Frperäsug jede 
Tierrtag med Esumbens ven Benebig aus, Abhahrt baklım A Le 
35 Win. vormistags, abgrlufen. Die Berkäreyprism bes Erperär 
znged bieiben tm Gbelgen unmeränbert. Die Aabeyeit nen Setena 26 
Brmebıg beirägt aida gang wel Stunden 

— De ben Telrgrammanıihrılten finb nam einer Ber- 
Uaana bed Keiepefismmis die lediglich zer Uneeriäenung vom andern 
Brıtetreankaiten Defeiben Eros dimmendra Hurlipe lgemeie mitt an 
sum Nomen ber Bepiemengssnbalt gratang amyunten und beibalb 
brfomberd zu tarlıen. Stemsach If Binitin, eraacaen dem detat aeſtoies 
—— +8, bie Bafanımenfelung Sapug Plage 5 ale yon Blorte 
gu en. 

— Die Beiriebögefellihaften ber italteniichen Etaetd» 
bakınım erteben feir Meusmiber 1897 usen Vreiſe der Emmglatnıtarıen 
einen bügrseranigre jbehälag, ber zur Decum des ehiberrage im ben 
Versionätafen der Eiimbasnsramare Denen Ioll Dueter Zaſcaleg wird 
rum {rs furyetn audı won ben imernenlsuaien Jatataruu ergeben, (ofen 
Te rue alenljge Siecde ml unfafen, 

— Rad Dentih-Shömeralrita, zundah wur nad ben 
Boharirz Mretinammäbon, Diltntkinger, Ewatopmumd zab Wirdam Ind 
det 1. Aruer Melbirsdungee bs zum Vetrag ven 400.4 zalbifig Die 
Vehanreeilangen inb bem Ablenber im beutkär Batrruru catet Vi · 
wabang dr6 Fir ben internationalen Bertett vorgeihribmes Tiommu« 
laro ardyubellen, teobri ber Atſanint am ga Ihehliliger Mirterinegen 
ar den Gaipfänger best werten darf, Die Orbätre Brirägt 10 für 
je 20,4, minbehend idea 90 

— Die Internationale Odlaiwagengeirliiheit wer« 
e eleete am 3 Namar gu Eiern Und ründerd, bes eatic⸗ 
George Nagelmadır ya DE, cie ehmabl Die 1674. ao wer 
25 Nubree, unter dem Maine ben Gereze Nagelmaser Im Süd 
tetildere Etlaftragespefeliduijt degean zılt ben Linien Berlin Ofimbe 
und Barle-Nöle Vuxas Ipätr fam Wirt Hinden Patie Yazı. 
1878 erfolgte die limmeablung In De Yaternariorale Edlehnagen» 
sekähkbalt. 1577 uande auf ber Line Berlin Tiranffurt = W. ber 
erste Epellrmagen einacarat. 1883 wurdra de Lurmäzige cueeſtact. 
teren exhier ber Orent-Erverigug war. rate laufen aa sunmjlg det · 
arriger Buradsßge; bie Hari der Stiafmagra beinägt ettva E00. Pie 
Beitumg ber Sehellichaht hat ihren Sip In Baris ub Vrüfel. 

Landwirliſchafl. 
— Um — bie Erforfquea und Abwehr ber die Land- 

teirtäfägelt [6 ben Siual- und Alasenkuce ya beruhen, 
trat am 10, ac lem Salfert. Gefundärissam za Berl eine amd 
Basbesiriben, Tbierärzien mb Gonfereng unter 

miissen, bie Eber ale Sead⸗ Ir Belmbärissent mb kım preutichen 
Spnglinst hir Zunfertisnätrantgeiten es Apail d 2 arbelreren. Die Ban» 
feretz berleth yermex baräber, werde Hide bei der Jeciſczug ber Ber 
Tue dejerdero Ind Tece zu halen uodieem, und fyracdı Ach deam mad: ea 
bate Died u ariheben Alnanliud der Aulänbung eb Errrgerd ber Senke, 
der Eimganpeploren defriten in Deu Zlerförper, ber Aubfcheitungdr 
wege aus bee leptern; ferwer Aber die Dauer ber Mulmtangefägigteit 
dee Gnfra ie ber Aphihentgenpbe anb im Btanliorstel bei häbern und 
ulrdera Zempesateren, ist lujierodenen Jukasb ou Saaren, Fedem, 
Wiranganüten, üolz, Leberzeug m bergl, in Meah, Dünger, ka ber 
Taste aud Exrreu hole ın ben baburdh urrummelmgien Saauteaten und 
on Gridttiaßıre, In ber SH und den PMailereiprobacten; Waulktuiig 
tur Urdertragbarten bes Aauediagoefo dan Meise Ziiere ale 

Zonc enia dart kamie bar Werkamen um darc rohe, Mlenfde Ibelle; 
über bie Jucabansnöbeser bei des slnzelnre Ziueren; über die Etuen · 
gang so Jeimeulidt mil Apbıhenipmpie ued Seatſeram kemanljrer 
Ibtere letre deren Dauer tel Kiederm und Säwelsen; über dm Berih 
stern Iimmwerib der eträndylihen Ieberumpieng der Staul+ uns Siauen- 
Iuse; Über das Zertauen bes Metungältshe araeulder beklmeisen 
Dröisferilendmitteln,; über dle Bermensbertere van At xierulitelu air 
Bosbengeng ab gar Geilung Der Armufnelz. 

— Die Destihe Barbwiripiheliägelettiäafe zählte 
am 1. Drmaber 11773 Wigekter; die Siingliederzabl bar fü ſeu xte 
Debren verbreilledt, Die Bundwirtkimsfseerielfeaii vito are bieder 
jährige Geirditajtöreife in der Zelt vom 5, Id 28, Jul verasfelien, 
56 wen biesmel EAlidig Golkeln, Däsemart and das jühlihe 

nt befusn. 
— Der geifiiche Daubwirsbiaeliereib verandeliet vom 

31. Deueat Die I. Fett rat eins Weriiegacarjud für prefsihe Neab- 
—* ie Dormfıadt, Ar bie Beritäge uerdca Ad Doera ſieno ſrauder 
enjälieers. 

— ZJegt leifen ih auch bie Iondaner „Timeb" audGap> 
Pakt meidre, den Pioi, Dr. Mod’ Galemlinpfesgörerjahren gegt⸗ Sir 
Rindriaft Gh als erjelgerih ermeile, 

— Die suijiihie Hegierung brabfichtigt, eigene lanbr 
teirttchafttäche Ngmıten In Deutiälan, Deb creich· Ulagera. Aranteeich 
— — dee eine Vealaze barlber dem Acaetach 
neetan lafen. 

Runſt und Hunfigemerbe. 
— Bar Erlangung bon Enimürien für bed In Stagbe» 

burg auf bem Sentefylay zu erbaursde reue atiuce Slufram ıfı veen 
Blagılırat iı Wertterseib für deacc· Sintrlielten eröftnet werben Die 
Burns If auf öthıend 200000 A Kegeiept. Mr Yireifer Med 
10500 „A ansgewerien. 

— JZar die Erbauung einer Butadfirbe In Ubemzip, 
bei deren Emtisurf au} eine achgineflere Tpennaussiiteg Geerien gebt 
twirb, it ſeeden eın Weirtwrerh beaskter Ardıblten eräffeet teuren, 
Die auögeiegirn Periie betragen 3000, 2000 wab 1000 „A, 

— Dem nerkorbenen Orshberzjag Arletrih Franz IIT, 
von Meflendeng mir In Dem Gipdiseiken wor Sulbehren tom bet bestipn 

en Dertsaal errichtet menden, bon ders Hilbtanır Bermalbe 
Etmerkn ie Berlin Überieapen werde & und am ID, Mürs entgilt 
tesben jell Aa eier eimsitubibe wo 4 Tüte, zeigt aef teibem 
Oraesitiotel wit Balmı und Yeipemierieuhe die boppelilitenägrohe 
Bäfıe in reiten Damtelbespirung, 

— At das in Breslau geplante MoliteoDentmal in 
impe ein Berta vom 37 000 4 umiüaber. At Meriltrung dar man 
ben Enten] son &, d. Yrditrip in Aumen omemmen, ber allerbinge, 
tmera or men auf die Drasar and riniahre Scon beiäänti bieiben, 
fonbere mit rm griammirs Beimer! amsartätr werden [oll, mod) eleen 
Bicketeirag ven 30: Hi 40000 „A crierdem wäre. 

— In Bailel iind bie Enswürke des Wettbewerbs zu 
ber barı zu erticnerden Drmtmal Btrllinp’e dro Werhmlikirin zut Nuss 
Imdung griamgt, Bon dem anigriordemen mean Wilkbanen Sabın I, 
Ererting ie Saft und Sameni, ©. Gauer, Stürle und Bob In Berlin 
bertmingt. 

— Das Destmal, das die Deutlqen Ofaiiens In 
Sannade der Velopang der untergrgangenen „Silo“ wir einen Sehens 
waimard wen 10000 „A ermcdnen wellen, ih Dem Blibtesierr Brink, 
einem Saturt vom Nrirtulb Megos, Überzragen worden, Tet Amden 
twörb In einem vom Exam zeripäitterien Hei göpeeie, mm befen Ark 
bir tentläe Arieaökagne audgetreiten ik. 

— Am Aufırage ber Stadı Bergebarf wirb aid Ehren« 
nahe ffir bad neue Aaibtane zu Danburg van Waie ratemever iu 
Vrriin gegeamärtig ein Gesine vallredet, dad Sie Eroberung der den 
Derzog Urt V. von Border gehöngem Teite Bergrösrl darch bie 
banjeröötr Gamburg zub Luded am 13. Juli 1420 Imlibent. 

— Duge Bogeld Bremäibe „Ein Kirgenlieb* if van 
der Vircemhelnstpaterse In Bien argelarit worden. 

— Die mishener Ibenterinirndang plant die Wandel» 
ginge bed rrimazirten So] web KRancrant⸗ cairro in ädeisher Vene 
wir bie des wiener Gefburgitentere di eiret Galerie wen Aumiet⸗ 
dilenifen zu genaiten, in ber dir Grorre ber Shauipiellan jene tie 
hersorrapenbe Börnenleitre uch WWräfer dertreten hein fellen. Dar 

fohestofen Bertuhftichumg diefes Mebantend baden fh bereiss Denban, 
RR. aaunach Difg, Wahr. Mar, M Seller, Ude, Erf, uf, 
Elrzogt, ** Satbermnen, —5* Andei| Sig, det⸗ntra a. u 
erboten. 7. Oxtaber b 3. fol bir Waberie mit eime 15 Bie Du 
Porträts ofen und binsen fä=f ehren sam KH grbrant werden 

— In Stelte'ö berliner Kunkinlon dringt bie relhir 
beikitte Auanelleng des Ausarkerieiturbt minder Tae ſuer mar 
werlge Billser dan böberm Werth Um je Srbenterber inisfe die Don 
Fean, Einf veranfaliete Eomberanöprllusg, die grgm 40 Ber, 
Fahrlle, Arktmungen anb Eciisturen des Pürfiers umfeht, denran 
„Tas weelserae Parade, „Dub biie Bemiken”, „Die Beriameng*, 
„Tie Elade* in einer wenm originellen Bartarion bed vor dein Weir 
oft behandelten Üebaafend, verkäitene der Iörmnlthiger Temneuren⸗ 
Sılber, ben nn. , das Yrurkbis der „Balad Biene“, bes 

Irmm“ ued tab Helirj der „Berpensistärgerianm“, wg 
ant dir feltene Gpelegenteit, ben Dürer In ieter Aımtirag beine Zabınte, 
in der meraeentalca Genfulgigteit, in ber harten ued ſreen Sienliq · 
Brit, It dem gekandra Dumor, in ber maderiichen Rralt eb Breite hinee 
Aust eingrheab ya jaubisea. 

— Gm berlizer Runkgeiserbemefrum warbe eine 
Au ſiulam des Minklerichrm Noddafeb bed in Firektan Sertinbenm, 
1550 geborenen Talerö A. Beuet eräfiser, bie inäbefenbere das vom 
Am aefdeffese reiche ued andgryentsarie Studienuaaleial zut Dergleihrne 

den Yünfertiarn Bnatomle yansie zucei Eiudiun ded menthulhen Diners 
anb der Ibierformen vereörige. 

— Audı von der Kinklergeleltfhalt des Mardfelbes, 
der Eoeihes antlonade, lezt beflofen worden, ben dem Mecıbiten drr 
me Regierung Bebeaut zu maden und ll dran Mnbiiegere dea 

Seignd gemculam ta ber |ür bieied und das adane Jabe zur Vet · 
es arırkıen Kaltinentate auszulellen. a den ade Jahren er 
geionberier Audheliemgen bat doe Weleilichait tıog einra Kmmerien Aufr 
und ax Yellallatiomätoien bad och einen eperihu von 24 000 Act. 

erzielt. 
— Am 10. Nannar wurde in Parte bie von 81 Künfıle« 

Tumen Öeichädhte Zatnesamekellung ber (tungen Salerimen ertfuen 
— Bon der Betr. Etellwerd'|hen Erocolnbenfabrit 

wird ein Bırlsenriteiben erialem, das Heiben zen je fee Meinm 
Brelemehliterr fünmteriktrr Erfatung und Auttükeueg unter völliger 
dert kang der Wetvve fordert aud tür bie beken Aıbeiten bee aajrgneidm 
Preijr von preeimal 1000, fürtenmi 600 wıd yrimmal 300 A antlept. 
Die nöbern Bebingungen vergl tu Sprferatensgen der Sr. 2546 der 
„Murer. dig.” 

Theater und Muſik. 
— Dabbrameiliägr Aranmen: „Die Aufgeregien" non 

Geride, ergänzt vor (helle ©. Earaglin, werde km terılgl. Edwafpielbeuh 
4 Berlin aehgefüter, leccate aber mer merk; Eindrad winchen, — Dim 
Stk Tinater fard bad Tuama „Der aacaa* von Mitarb Bok 
nänjige Aamatrere· — Eis mens enydiides Dakrislel „ramilier von 
Ay Brrmalı ſdeuiſa vom Mey Edänau) imaker Gh bei ber erien 
Auriätrueg Im Wesen Ihrater mit mäßigen Bea tegnägen, Beier 
gefiet Der orten aufgefügere Iaberuiite Eihtenet „Der Herr Tanbiboi“ 
won Eten Berper. 

— Die zent Trenäbie „Dabenned* von Grrmaan 
Sederiane ſand bei ber Aaſſuterag im Siadtideatet zu Drombeng Inh: 
baten veiſed 

— Das Biabilhrater gu Breslau erdifnete bie Geier 
feines Wlntalen Zuenlumna weit einmm Aektnolag und einer metle 
zu. Auflisrang bes Defling'ihen Suhiphis „Mira von Barsı 

— Griliparger’s Uuklipiel „Web bem, der fdgt“ zig 
in Drure Itweter za Deipye mit Erfolg in Scene. 

— Kol Lauff'a „Burograf* tonate dem Eublitum im 
Siedntrart za Nirshreg triaen Iehbattern Veall abgeminnen. 

— Dat neue Schanfpirl „Einige Lirbe* bon hermanı 
Geber ccxvite im @sabsitessee zu Tifleibori lethafie Auftimmmug. 

— Das zeue breiactige Ebanfpiel „Die gelnirdene 
Frau” von A. WE. 5. Dialer fand om Stabiraraier zu Hamburg ferandr 
Tide Mafnatıme. 

— Im Rindener Schnalpielbaus zu Wänden bradite 
der Mtebemikte beamatikte Serrea bob brelactige Yeltpiel „Taken 
welbe* von Saktık Nüberer wor geiabenen Patadam zer a⸗effutereg 

— Dad Garir Theater zu Wien derne mit dem nemen 
Saqwaut „Dos Eure Wibabire“ yon Tretdeen anb Gemangaiı und mit 
dem Saneuilie „Erin Best“ mac Dabiıte won &. Bau (mir Sulf von 
D Bel) merke Blüt. — Natie Bethinzer tet im Doutichen Bolt» 
Seat ald „Gorsriiee” ka Mngenansber's „Uerrmeilenönenme* vall 
Erjelg anf, — Das heat Bariesibe „Uoia's Loafin* vom Uses mab 
Gapaulı far) Im Theeert ber Aeleabliaht Beıfel, beisuberd darch Die 
Sorgefügeten Gircnbhurfklte, für bie eine teinllige aruz geavcure 
ud mat, 

—& Fulbers Zuhfvier —— —— wurde im 
Lardedideatet zu Praa aäuhng 

— Ein aeues Staulpıel „Das Heft Bar fi felber* 
som , Scken J. Werde gefirt dere Yanlitum ie falylurger Sieda⸗ 

ter. 
— Ya BodiniererThenter gu Darid ging die neue far 

er „Le Simulaerw‘ von 9. de Batleg urd Sati · Pein mit Erſelg 
ont. 
— Jun Giabtibester zu Damburg gingen Epinelli’s 

„A Base Porto“ and bie einachge Cper „Der Exrife ber Egmiade” vom 
Dt. I Beer an Erdotg tr Bcene. 

— Beinderger'd Epereite „Die Blsmen: Zlatit* ze— 
rl dem Pabditem im Zindirgeuier ja Eatyharg, 

— in Irappan wurde bie zeug Oper „End Arden* 
won R. Nalmams ſteuneich anfzraonmen. 

— Renzl’d „Eusegelimann“ erzielteim Stadtihenier 
zu gena günsigen Erfolg, 

— Eine wese bäsiihe Oder „Bilandafa” vom Alirch 
Kaft (Xert vor Einer Unrürnufen) fazb tel der erken Bafrübenng im 
Fotismaliesier ya Kopratagra frrumaline Mainakent, 

— det Teatro Lırico ju Melienb murde bie iranı 
höhe Oper „Tor Anatit auf bee Wähie“ zo Drama zum enter 
zum in Halemäcer Stata aufgefägen, 

— Bind's „Drpheus und Eerybier* wurbe im der 
Romliärn Drer za Pano vortieitsh gegeben and belällie nulgenemnre. 
— aritnere fit Ftau Horte Yremma ans Vorder als Drpbrus 
ar, — Sm Inomer Girandı Zhihire tu die Oper „Asslth Chenier 
ton Yiontans grspen Eiteig Dapem. 
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g 2 3 

= — — Mondnacht an der JZuiderſee. 

Aid der Burda Dan o⸗tjce (Uhl): Teraghanibun und Wenden, ine der Berate-Yıik 

Karte von Oſtchina mit dem öftlichen Theil der Provinz Shantung und der Kafenbucht von KÜaotſchau. 
Gegeläämer aa U. Defrke. CAd⸗ Dan Deirarsitel.) 

Bemälte von Dans v, Barteld, 

Icbensrähige Hunf ib gründen fanın. In mei, 
teren Fornchreiten bat man heite allerdings 
den Blid auf aberimald meite Ziele perichtet. 
Obison indeii die hiderbörfer der dalkdmı 
dichen Anſe und bie grauen Lühe der 
Notdſee nun wide entfermt mehr im deut 
jelben Mahe wie vor einem Jabrichen all 
Snellen dochner malerinder Öffenbarmger 
welter, find «8 doch frinewialld ine Ichledhe 
tefen der aegenmärtigen Meiiter, die trag 
dem mad liedyeinorbener Bemohnbeit fh 
Hets wieder Doribin wenden, um mit ini 
aemwonnenen Emdrüden  zurldpafehren. 
Bon ilmen allen aber erideim feiner mit 
peitem Außen enger verwachen ald Hand 
v. Barielö, ber mit müde mirb, fie umd 
die Menſa en, weit denen fie benölfert find, 
in immer wieder neuen Bildern und vor: 
auführen, & 

‚Erft ver kursem il in der „‚}llufteörten 
Yeitung” Nr. IX nom 25, Kovember v 
von dielem Dialer, von dem Gang leiner 
Gntwadlung, von dem Stofiaebiet, daB er 
als umbeitriitener Weiher beherrict, und 
von dem eminenten tedimiichen Können, 
uber das er mit fiherer Hand verfügt, jo 
austührtich guierodhen worden, bafı ed eimer 
Wiederhetung heute um fo weniger der 
darf, ald Dad wmSchenb im Solzdnlıt 
wiebergenebene große und vwoirtumgenolle 
Bild der „Momdnadit an der Yulder 
ie“ feine kunſler iſcde Eigenart in treffend 
ſiet und anſchaulidiſtet Weile zu ettennen 
gibt. Ummilltürtid fühlt man fi in der 
Verradıruna bieter groh und breit angelegten, 
dab tenche Detail Eräftig zuſammenſa en · 
den Gompofsion an Andreas Hdtenbad 
erinmert. Am eine Nachahmung des von 
legserm genebenen Vorbilds oder auch nut 
en ein beruatned Bertolgen gleichet Wege 
it dabei freilich im Leimer Metie zu denten. 
Ein volles Menidenaler trennt wid dcoũ 
äußerlich, fendern auch in der malerilden 
Anſchauung und Ausdrucksweiſe den jun ⸗ 
aern von dem ältern Meriter. Was dieler 
an bemumdernomertbem Hörnem nicht zum 
wenigſten baburd erwarb, dak er wit 
icharten Verlsändnih in Die Werte der alten 
holländischen Meitter fo tief eindrang, daf 
ex fajl mie Dem Kugen des groben Deiner 
Jan vam der Mesr zu jehen lernte, bat 
dans vo, Bartels auf dem Lege einer viel 
ummittelbarern Bertetes mit der Maner 
feiber errungen. Et und Mdenbadı Heben 
voMia felbltändin als in fi gerdioflene 
Verfönlichteiten da; eine innere Berwandt: 
ſchaft der beiden aber iit micheöbellomenäger 
unverfennbar. 

Gerade darch die fat robwfte, Mible und 
rubige Art feines Seiens mwirfte Acenbadı 
feinnerzeit pfadfındend und befreimd, (ine 
„Sadie der Seele”, mas fie madı elmem Iel« 
nen tranzöfischen Aue ſoruch fein oll. mar 
ihm die Yandıchart wiel wenger ald «in 
Gepenitand obiectioer, die malertichen 
ChHeone und Gontrafte beionnen erwagendet 
ud funitool heraussrbeitender id 
amd im gan äbnlider Weile dein audı Bar 
teld der Natur neaenüber, bie er dert, 
Zu faflen und jeitzuhahen Fucht ex fie, zmie 
be aleichlam am fich HL. Mick mit Dem 
hubiectioem Judlen bes loriſcen 
der jeine eigene Seele in fie 
und in ihr wiederfindet, betraditet 
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Bläzeln, mit denen fie erreicht ill, ch’ 
ber Geil b die —— ge antſingt wie innere A a 
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Rat Brrichien aus Ehantas vom 17. Nanzar fan der 
Thaferfand der Ede infelge der im [hrhichen und döısıfden Oihgeblet 
asbalterdem Mälte man Tag ze Tag 
er a deterva⸗en dem 

In Ende der druien Nesuarwi Ing der 
Udhrom wirder kart sit Treibeis. * — 

Bu Saonqelde Im Etzattitae wehte in der Nadtgem 
14. —— deitiger Sturm, der auf bein mehrere übe» 
haube beichkdigte. 

Ia Trien berriäte im der Nadıt sum 0, Jannar bas 
Mebeltmeiter, Defire mm (ih dort erimmere kann. War karate 

am einen Gegesfianb anf einem Edit Ferieenamg nice Item. 
—— u Ba Auferier Bericht erfolge. Sun: 

13 age längs der Eine Azyahıl Brifonen 
And Meer, ein Hıbeiter estrunt. * * ah 

In Palanine If der Winter von ungemdhniider 
Strenge, In Serafehn und feiner weiten Ungebumg firt um die 

1 Sir Im glersliher Fente, itet in der Ebene am 
# Beer, in Aafa uns andern atetrig gelegesen Otter, me benm man jeit 
20 Daten 4 Irre —— aclehen hatee Werseitige Echmermafen ber 

** * — Okfüte dauerae das intellbringenbe 
Umpeeirr am 17. Jenmar mod fort. m mar der Ter, bei 
Barreioag waren der Llohregat und der Elfe Aber bie Ufer geiresem, 
viele Drtjhaleen fanden umter Bhalier, aller Brıfetm hotie. Aus San 
Mertis de Provenials, Dam Madred de Valsınar, Eabatell, Tariofa 
umd aedeem Orten tesrdem gröhrme Umglüdhfälle grmelbet bie fit kfelge 
bes Hasrmaflerö erekjerim. Qu der Pravie; Balrsciz baben die leplorn 
Vnterktyormmangen das merke, aa das Kotmafler hm Nevemter 
den ben Ernten noch Kerig arlaflen halte, bellerd# vermittel. Me ber 
Hibera de car Gb die "pfelfinengäreen yerftdet. Sn ber Prowan 
Eikamte trat der Srmas Aber fee Uler. ir erihe Dura Dan 
Merle, die jmmtabere Yrga ven Deitsele fh meilempeit unter 
Waller. Krtniite Klagen Aamem aud Gorenimmen, Ciba, Bien, 
—* Me Bieie ane — ciraenutuit. bie Bräter teggefchmemmt, 
die Lanberbeiten umen 
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Bimmelserſcheinungen. 
 Afromomifcher Daienber. 

1 = 

zz E58 A Mittag bob Monen | det Mendes 
1 i? 

—F — —A ä* 
umjbmeibme mn 0.|0 o,ılım Am 
“nl Ha 4m Er h 
8. Para n Ha An sur 

Se iaazımusı, ma al r —12 
33533 x du 

a um ua Ma am m 1a “0 
“ DU UK om m 
5. 1 RHM HUN HM LE on 0 
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Släibartelt der Pinneten. 

MNesceue rät am 20, sodmitiagb 2 le in grähtre teeklücher Hubs 
konichuung won der Getime, da Fr oder mie elinnd über 1 Stunde mod 
berielben andgrät, Ih er mit ticheu Magen wide mrtır gu feben. — Kenn 
Bine ” gerade Mefteigung, 15%, fübtihe Mmeichemg), vechtläufig 
km Germmbiib bed @rrenbedt, und Mare (205° ,” gerade Mafhirigung, 
227,” fühle Aborichumg), vedtläufg im Eiernbilb dns Selen, dm 
wrgea Ihrer Rähr bei der Eoume wit Frhehar, — Impiter (190° 

2% 2° [hötktye Minoeitueg), caauuse Im Eieemblib 

Iarinbaren Secce curq „ tehärin Said mach 10 uta 
mad#e am ſmara decucut und iR Sid ee er 
binein zu berbariten; in jeineım hödiire Erande am Gädtimmel finder 
man Ike Früb gegen & Ile. Mine Berforbereng bes eıfim Jevurr · 
menbes Ih am 30, Eintrint mad 3 Abe 12 Die, — Entura (219% ,° 
serade Mullelgung, 20'/,° fühle Wi eretihufig im Otern« 
bu des Elorzlens, —8 Dan [einer jſcia armen 3°, lihe erkoigraben 
Aufgasg an berrue 2',, Stunden Sang geirtem Torben. eg 
(241° gerade Muhtelgung, 20°,” fühliche Abereiäiung), tedyiläu 
Elermbild dab Ekorpiond, geist Früh 3", Hbe am, 

—— 

Schach. 
Aufgabe Br, 2649, 

Beth eye In Drei Algen matt. 
Grr Cart Boys VAUcxcert 

söänarı. 

Die Ausfhmücnng der Siegesallee zu Berlin, 

Pie Srnppe Albrechl's II. von Johanttes Borfe. 

&s fi ie Dei Yate, ei Sailer Wem, an einem 
Geburtötage einen Erlalı Hunde gab vom dem 
Gürenihennd, den er in ber vn 

allee für jeine Das: und Mefibenzlindt 
Berlin fliiten wolle, 

im Jaht Dergian, ehe weiteres über 
bie Geftaktumg ber Am lage verlautete. Dan 
murde befamtt, daß die Eandbilder ber Jur 
Ben vom balbeunden Marmorbänten umgeben 
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kein follten, aus denen bie Bollnmente wit den Büften der 
mredmahnen Heisgenofien hervortreiem würden. Und es 
murben glenhzeitig die erfien Aufträge erigeilt, denen bald 
* folgten. 

ter periänlicher um beb Kaiſers lam mum der 
San Fi künfttertlchen er Die —— 
—8 * eg — allem aber a follen * 

en m Seltcherafer anpalen ; ala aleidundäige Mbadaii 
der Bunt erg ng —— ber inilerfrone — 

auere J— ie ejo werterbeitänbiger Di 

fein und den — jeder Anlage eine ——— — 
grüne Tarushede bilden. 

Dann reiitem in_dem eimgeinen Künfllermerkitätten bie 
Stigten, am deren ÜFntlichen der Kaiſer inmigften Antkeil 
man. Nach Genchuigumg ber Entwütfe es an bie 

d mum ift die Sadıe jo weit, da 
man ae ug der erhen Arbeiten in i 
will. Der Seiler be hat den 22. Mär, als vı ndischen Ee · 
Petr} für bie (reigabe der bia babin fertigen Genppen in 
Audit gemsarmen. 

Die Nrichen beginnen 3 ber Wellfeite der Sicaetallee 
vom Königöplag aus mil ben Dentmäken * iger 
Markaraten Albredıt der Bar, Co 1,” umb Eite IL,, die 
von den Hildbawerır Schott, Unger mb —* 
Find, Ibren Merken wird Ih umminelbar Pd ber 
Tonenburger Chaufee Die Brumpe anreiben, bie umlere Mb 

— —— hat In ſmetrun t aus 
ng aM 855 12200, und äbr Sat J a 

Ibtaier Achare⸗ nen 
Seiftungen ehe us in eriier Meie — fraitoolke Baur 
Abreda's det Bären an der (Niherbrürde * Berlin.** 
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Meiterich dat der Sünttler bie beiden Wäflen mit der 
Ardhirehur zufammengebracdt, ſodas das Ganze, um ein War 
bes Naiers ju citiren, „ie aus eidem Chu“ eritein, 
Originell it die Crmamentirung bed oberm Trrieie® an den 

jtamenten; bei Dermann von Salia eritenert ein gefeffelter 
ürke an die Berheiligumg bes Docmeiflerö am den Slreyz. 

zügen, und die Spbing inmbolifirt feine vielerprakte Meishen; 
—⸗ 

Die Ausshmädna der Siegesallee zu Berlin: 
Die Gruppe des Marfarafen Albrecht IE (120% bis 1220) 

Unter! ben Zeaeunet Berk 

Nah Yartogranöliten Airnatenen ven Cue veranit Im Waasletsnbarg- . 

bite den Brpkrw, Der Berfafer des „Wechjeafpingeis” Dermams vor Zatyı, Orämriker des Tenulten Lem 

118200 9 120.1 gazıı mi zu 

er bad Haurt nieder, fein Scharier Uli vertieft fich im den 
e aufgeidlagenen Godez, an dem er zu arbeitem fcheint; die J J 

——— d, mit teilen Wermelm, tie es ſich En den Linde hat das Badı getan, veinend die redte Hand mir dem beim Sortel für Eite von Reytew find Eule und Parami 
Karls de —** — De sun —— * Ber an — — Beiden ſich ai Auch I iv Ban = — fügt. Gerade ſolche Beigaben 

I w Schal Sildwett zeigt eine nefiiwolle Kuriafiung, Den darakeriitiich für Somanische 
mit 8 velichteten — vertathen den Denker; jimmenb neigt des Mannes Mar — treffend miedergibt. e Berlin Dr. &. Römer. 

Sauve qui peut! Nach einem Gemälde von John $. Hult. 
(And Dar erateue Mrabın beräheer sunhaustellsss ) 
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Schloß Marienburg Nach photograpbifchen Aufnahmen von Ferdinand Schwarz in Marienburg. 
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mod; manche Schwierigkeiten entgegen, ga es bach erſt Micht uminterelfant dürfte e& fein, zu erfahren, wie hier 
bie im Laufe der Jahrtzunderte unklar geroorbenen Ge: bei vorgegangen wurde. fi 

m und ambere rechaliche Punkte feityufiellen, dann 
auch flohen bie Mittel aus Tneimälligen Beiträgen wide 
geich allzu reichlich. Aber mthig nung es om bie —— 

und 
Inernben Schuttmafjen entjermi, dann jchritt mar in Auger 

andflattele, deren Geahlt nicht dem Uharafter des Bauch 
entioradh. Das im Bilde wörbernenebene Portal zum Mittel: 
flog, vor dem ſich das von ber Provinz Meitpreuhen ger 
fültete Glemering'jdhe Standbild Friedrich's des Großen er» 
hebt, wurde in jener Beit angebaut. 

Eine ſcharſe Heiti, bie der damals emannie Conſervator 
ber Nunfibentmäler v. Quaſt im feinen 1840 und Uer · 
ſchienenen Schriften an bieier Art der Wiederberitellumg übte, 
brachte elmen Wanbel der Dinge. Ehe bie Arbeiten am beit 
ſall in Trümmern liegenden Hodiälor, ber ehemaligen Gomr 
ihurei, fortgeirpt murben, mahın man lorgiältige ardiäotogilde 
Forihumgen vor. Es erfolgten eingehende Stubien ver« 
ſchiedenet Mrhive und Mecharabungen an Ort und Stelle, 
die viele werſhelle Funde brachten. Nach den hierbei er» 
Falten Mefulsaten, bie aber immer erft vom einer aus höbern 
aubeamten beſtedenden Comrmifſion geprüft wurden, konnte 

beginmert, die ſich der amtegemden Umer · 
ũdung bed bamaligen Eultwöninitterd vo, Geiler, 26% iehigen 

Cberpräfidenten von BBeltpreiben, erfreiste. In dem heute 
noch in biefer ehrennollen Stellung thätigen jegigen lonigl. 
Bauratı Dr. Steinbredit fanb man bem genialen Dleikter, 
ber es veriiand, aus ben Trümmerbaufen das alle Gehen 
mei zu erweden. 

Soch ohme manderlei Schwierigkeiten mar auch bieies 
Merk nicht zu vollenden; Gelbmangel lieh in den Jahten 
1584 bis 1886 die Vanarbeit ftoden, Ein friiher, ſreudiger 
Geift kam hinein. al 1 ber Kanfiwerftändige Neompring, 
Inäsere Sailer Friedrich 111. die Marienburg besucht hatte, 
Seinen einflwfreichen Bemühungen gelang es, dahin zu wir: 
ten, daß nicht nur eine jährliche Stantäbeikälfe, jondern auch 
eine heute noch beitehende Geldlecſerit bewilligt murben. 

So lennte denn nieder mit meuer, nie mehr busdı 
Neinlice Schranten begremgter Straft bad Umtermehmen meiter- 
slörbert werben. Es wurde babel mit peößter Eorgialt unb 
ganz foftematiich verfahren, fedas bauliche Irrtümer fait 
ausgelälofien waren. Die Arbeiten nahmen ihren Anfang 
bei ber äuberlich noch am beften erhaltenen Erte bed Kapiteljanis. 

*) Hr Beruper ber und ae einigen arbern Bieken einen Bartreg, den 
Barmen Dr, Stetatercht aut ber 18 Banterwrissisileng des Merbandes 
beuriher Erflielten und Yageniense da Berlin hielt. 

Pe 
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„Kanmft dn nod; einmal, Jugendzeit?“ 

Bovellette 

Benine Buſch. 

Vaqotut beraten.) 
na Dverdied ſtand gamy HL vor iheem welß 
bebannenen Zoileltentüch, ber ten heben, dunlel · 
rantigen Spiegel trug, Die Lichter zu beiben 
Seiten brannten rabig und Mar in der gleich⸗ 
mählgen, jeehligen Wärme 2ed groben Raums. 
Sie ftgte beize Dlinte auf den Tiſch und fah 

in tiefem Einnen und Denten vor ſich bin, ohne ihr Hilles 
Bild im Spiegel wor ſich zu beachten. Aber jet machte ihr 
eigener Gedantengana fie dataus aulmerliam. Ob id beute 
Abend gut ausfebe? Uns jung? Urd ober ed finten mird? 

Sie jah mit prilfendem Bit in den Splegel. auf vie 
ſchlante @eitalt doct, die im fchleppenden Gefellihaltöftein 
anmutbig ver Ihe ſtand. Sie bog den Heinen Kopf zur Seite 
und ſah ganz genas die weripen grauen Dane, vie in mem 
meiben Braunbsar am den Schläfen fcimmerten Dans 
lade fie, Wie ihoticht man dech wird! 

ds stand iht mut, vieles lebe Lachen, und machte fie Io 
jung. Wen Se Indie, begrifi man, tab fie wit fürbyebe 
Iabren jugendſchen geweien war. Seitdem barten ebenie 
iele Jahre iht den ugendicimemer genommen, aber eine 

Bon oben beginnend, entfernte 
man zunädhft die mict dem Mittelalter entflantmenben Zu · 
thaten, werfteiite alle ührigbleibenden alten Mauerbtocken 
forgfälig mit Holz und fichtete bie Jundktuckt aus den Schutt: 
mailen, Dann erfolgte von unten nach oben bie nröbite 
Unterſangung der Mauer, worauf oben @iehel und Dach 
im urfprünglicher Jotut nifachept wurden. Wieder von oben 
nad unten arbeisend, beiierte man Eingelheiten ber Bände 
mit ben ungerbei nachgedildeten yormkeinen und Zierasen 
aus, um ſchlieklich zum vierten und lehten mal den Meg zu 
machen, imbem die Einmölbung der verichiedenen Beihoile 
ſich von unten nad oben velljog. Bon Flugel zu Flügel 
fchritt die Arbeit im biefer Art weiter, bis der äuhere Auiban 
bed Hochſchlafſen mit jeinexs Aubenmert, dem Herrenbanster, 
ben Mörtnerbäufern, Zerrailen und Wehrgängen vollendet war. 

Der ringdunfchleilene Sof des Hochſchloſtes. zu dem der 
eg über eine Auabrüde, durch den Swinger und die wohl» 
erhaltene, im maurtldhem Seil ausgelährte Biorte Fügrt, bietet 
eimen Ort killen Friedens. Maduig erheben id, überrazt 
vom bem ſchlanten Hauptrhurm, bie vier (Hügel des Schloſſes, 
zu denen ein mehrgelhefliger, durdı Branirfäulen getranener 
Kreuzgang führt, der mit jeimen Malerelen und ben offenen, 
zit jchönem Mahmert verjehenen Fenſtern eine angenchute 
Banbeihalle bilder. Das über ausgebehnsen Kellerndumen fc 
erheberde Untergeichofi bed umfangreichen Bane# ereihält Stüchen 
unb Vorrathördume Das zweite Geſches birgt die Schlok- 
Kirche, ben Kapliellant, die Wohnräume der ebietiner und 
Schlafjäle.- Das Obergejdhof aber enshält mad; ber Eübleise 
ben Gonventöremser und die Derrenitube, in den übrigen 
Hügeln Speicher und Borrabsräume. Gdmnle Band» 
treppen führen an verjchiedenen Stellen zu ben unter Dadı 
liegenden, über alle Schleimauern vergweigten Wehrgangen. 

Verbäl in am beften erkafien zeigte ſich bei der 
BWiederberftellung die Gonpentölirde Zi, Marien. Durch die 
aus bem Jahre 1250 hammende Geldene Piorte, einem 
feltjamen Thonbilbwerk, gelangt man in ben meißeonllen 
Raum. Rur ein Sci bilder dieie aufialend lamageitredte 
und Ydımale Since, beren Gewölbrirven ſich auf laubtrerl ⸗ 
generte halbgeideilte Vfeilerſtũcte miederienten. Wohlsrhalten 
tamsen in umiere Seit hetuüber die ſeingegliederre Empotanlagt 
und ber Bildfried unter dem Guttgeſices. der im Geftalten 

heiliger Männer und rauen die Geichichte der driltfichen 
Kirche barktelle. Frür Geſtühl, Flieentervach. Trlumsätreug, 
Alter und frenföerverglafumg gaben auterhaltene Ieberblribiel 
fihern Anhalt, ſodañ diejelben zum Theil bereits wieder ⸗ 
hergelleüt werben fonnsert. 

Der Stapitelleal wird gegenwärtig, enfiprschemb jeinem 
beveutungsoellen Charalier ala böciter Beratbungsort des Or 
bes, in dem bie Sechmeiltermahlen erfolgten, über Krieg und 
Frieden, leben und Tod entichieden wurde, zu einem Dractbau 
ausgeſtallet. ine Fulle ſchanen architeltoniſchen Schmutles 
zeichnet ihn aus Zunschſt iſt es bad kühme, auf drei adıt- 
eigen Gramitpieilemn rubende Gewölbe, bad das Auge 
baunt. Da bie Dede in felddörmiger Gehalt fich dreimal 
anf bie Mieiler herabientt umb mis dieſen ohne wiertliche 
Umterbrediung bes Cabitals sufammenmwählt, fo erſcheinen 
bieje ſchlanken Stühen wie Palmbäume. Tas Kopsgefimä der 
drei Vieiler veriinnbilblicht in Steingebilden bie drei Ordens: 
gelübde: Urmielh, Enthaltſamleit, Gehorjam. Dreigehn in 
mittelaerkicher Manier mojaitartüg veralafte frenfter zieren 

rauen-Zeitung 
weiche Frawenanmub gebracht und ven io ſelſenen Zauber 
einer vormehmen, in ſſch Maren und Feten Perlönlickeit, 

Plöglich tünsen it übt Sinnen besein ein paar Inkitine 
Zauſtſchlage an ber Thlir und ein Schatten ven Hinter: 
fühen, und beile Hinverftimmsen vielen: „Mama, de ziehſt dich 
je ſchreclich lange an. Wir blirfen dich bob neh in tem 
newen Aleide fehen? Hünmen mir ten jet bereinkomimen ?* 

Das maren ihre beiden Sähme, an tie fie im ber lehlen 
balten Stande anr möcht gedacht hatte. Als Ihe das ind 

Benuftiein lam, öffnete Re um fo ſchueller und ſiebedoller 
tie Thlir 1 
Namurlich, Kirder, dommt nur berein! Sat Emilie denn 

nicht batbich wit euch geſpielt? — Mein, Rudolf, nicht das 
neue Kleid anzafſen, wur awieben. — Nein. Danfi, nicht tie 
Vchter auspuften. — Kommt, ſedl euch dübſch zu mir,“ 

Die Amaben maren auf die Taburets zu beiden Seiten 
der Toilette aeflettert. Der Aelteſte kaf many ſtill und ſab 
bie Deutier machwenilich an. Et ivar ein vernünftiges, ſchmäch 
tiged Kerlchen für feine fieben Yabre. Wenn er feine Mutter 
fo Mill aniab, fiel iht jebermal die grobe Aehnlichteit auf, 
bie 208 Kind in Wit und Haltung mit feinem veriterbenen 
Vater batte, 

Dem Ningkten, Dreiläbrigen, ſah man #8 an, tah er 
dat Bahn ded Hauſes mar, Er irug einen bauen Sammi ⸗ 
Kitel mit breitem Sethenltagen, über ten feim blontws Onar 
in Leden berabfiel. Wie er jetzt auf dem roiben Taburet 
ftand und mit fchelmiichen Inden immer wieder beriudte, 
vie Lichter am Spiegel aubpeblafen, io vol blübener Ge 
funzteit und ftrablenter Anmuth. im Berewftieln feiner jumgen 
Herrlichteit und Heeridaft im Hauſe umd im Derzen feiner 

Nr. 2948, 
ö————— — — — — 

noch den Raum. Die Wände werden bie im alter Malweiſ⸗ 
aufgeführten Bildniffe der Zi Sadmeiiter von Heinrich 
von Malror bis zum lepten Meifter in Marienbarg, Zub. 
wig von Eriisbaufen, erhalten, eine Arbeit, die mach mich 
voßendet it. Gin veich nejieried und geſchnitgted Gefühl 
bumsarbige Ficſen und fonftige, ber Webestung des Orts 
angemellene Husitatung werben bat harmonilde Gare 
vollembent. 

Deionderd freumbliche Räume Find bie beiden Säle tea 
Süpflünels: der lange, fiebenpieilerie Gonventsremter für 
bie gemeinfame Serrentahel und der amjdlieende Dreipfeiler: 
faal, die Convenis · oder Derrenftube (ehe bie Abbildungen). 
Der einfader gehaltene Gonsentsremter mit feinen jchönen 
aminen, den Sronleischtern aus Elchgeweihen und beim ab, 
deutschen Geiläbl hat bereits feine Weite erhalten, WB im 
Gerbit 1994 gelegentlih ber Kailermandser Aaifer Bilhelm IT, 
feitten feierlihen Einzug im dad Schlok gehalten haste, gab 
er bort feinen irelößerren und ben Alerabein ber Travis 
ein Vrunknadl. Zu erawidender Erbelung ladet die Gon: 
ventöftube ein, derem ähnlich wie im Stapiselknal gebiftetes 
Gernölbe die Mappen ber Landmeiſter ber Komshurei [dimrüzten. 
Eine Sängeresmpore, alibenikche Truhen und Schrämfe, Mal: 
ftüde und jonfliger jieras feileln hier das Auge. 

Bei ber Rünftteriichen Ausſchinuclung ber weridriebenen 
Räume fanden bem Bauratz Dr. Steinbrecht als ausführente 
Künftler zur Seite; Bildbawer Prof. Behtend in Berlin, 
Schönejeifter in Marburg, Hd. Schmin in Köln; Maler Prof. 
Schaper in Hannover, Aug. Grimmer in Berlin (inzmwilchen 
veritorben! und Glasmaler Pros. Habelberger in Leirgia. 

Der Verein zur Miederherfielung und Austicinücung 
ber Marienbura, defien Rorfihender Cberprälldent v. Gofler 
ift, hat es als jeine vornehmite Aufgabe Kingeitelt, im jeder 
Weite für die Belebung ber vielen Räume zu ſergen, or 
durch diefelben erit dad Benräge der Bollenbung erhalten 
werben. Als bedeumane Grmerbungen im bieim Eine 
mühlen die Ihesbor Blel’ide Wafeninemlung und bad Jod 
berzige Geſchent einer reichhaltigen Mängenfammkumg dund 
Geh. Samitätöreih Dr. Jaautt gelten. Much jont wird eifrig 
alles zufamımengesragen, mas auf die Orbemseldichte Verag 
bat, ſodaß im abiehbarer Heid werihrolle Schäte im Echen 
vermahrt jeim werben, 

Betrachter man noch die Orbentburg von außen, jo bietet 
ſte ein ſeſſelndes Bild voll Gedanken und been, mit haben 
Geilt geiait umd mis edler Runit vollenbeL Es zeigt joldhes 
ſewol ein Bit auf das Hunmfidenfmal von der Aafierieire, 
no Mitelichlos, Hodmeifterpalat und Sodidlek mit den 
Außenwerten bes Dertendanblers und des Ikurumgetränten 
Brüdentbord nor und auffieinen, wie auf bad vom Mäder: 
haus, Wadırburm und Wehrmauern geidäpte Dochſchlok 
befem Abſchlus als Bild Heiligen Friedend die veichgeitmürtte 
Kirhe St. Diarien mit dem in eimer Wide befindlichen 
mächtigen Mabonmenbild if Wie ber Mitter, der des Ordens 
lied war, bad Are; mit dem Schwert vereinigte, fo wägt 
auch das ganze Orbenähaus innige Verbindung bes Heiligen 
und des Weleſichen, des Glaubens umb des Memfcheniebens. 
Das Haus war eine Burg, eine Landeswehr gegen feimd- 
liche Gewalt und Wohnlin bes Türken; es mar aber auch 
eine Kirche mit gemeihten Stätten. So erileht fie nun wieder, 
die Marienburg, eine deinerne Urkunde, bie eraäßlt von dem 
blühenden Senat am ber Oftlee, ben bie Ritter vom Deutjchen 
Orden vor mehr ald ſechs Nahrhunderten begründet hatten, 

KATHRIN Im7 Ar ill IR n\ WA | 

mein Nichtsnup!" Und er kreischte vor Glüc und legte fein 
Köpfchen weich und mars an ihre Schulter. 

„Ablageben am bie guädige frau umd die beiten jungen 
Derren Cverbied“, meltete tas Stabenmärden. Dans war 
im Nu bem deiner Mualtet Atim berunter und nahm bem 
Diäten ein vieltetſprechend ausebendes Vadet ab, das mit 
buntem Seitenbaed verihnist war. 

Aufmachen. schnell, Rudolf”, bat er ven Bruser, „eh 
it für ums alle beipe geicädt worden und fiebt mie ein 
Ghevolabenpndet aus." 

“a, #8 ſicht wach Bonbons aus“, meinte Rubel, wäh: 
send er bebächtig den Smotem Lüfte. „ch lann mir auch 
ſchen denlen. wer es fehlt. Or bat es ums ja gefterm Der 
ſproches. Aber io viele, Mama! Rür jeden gleich eime 
nanze Schachtel. Or iſt mol ſebr reib, der Onlel Alfret 
aus Yapın, Mama?" 

Die Mutter gab keine Antwort, Sie fab vor fi kin, 
auf den foftbaren Orditeenktrauf, den Marie mit einer Haste 
übergeben batte, einer ſchtichten. weihen Aarle mit war 
Alfted daußmann 

„Barum fagit du nichts. Mama?" fragte der Aelieſte 
weiter, um» Dans fehle bins: „Viſt da traurig, meil du nur 
Blumen befommen haft und gat feine Bonbon, Mara? 

Sie lachte — ihr bübibes, junges Lachen. „Rein, Det, 
ich bin nam äufrienen fe. Aber mie viel übe befommen tat, 
viel zu bil! Mur mit alles gleich aufeflen; gett mir 
zum Auibewahren!" 

„Rein, Mama, dad gebört mir nam allein, und ba 
will ih ganz allein aufbewahren", fante der Aleine energiich, 
und Rutelf meinte weile: „Sich, Mama, das ift amt, Tah 

Mutter, da empiand Aras- Anma—ner mach Hukermonse. — wir gerate beute Abemp damit fpielen fünwen, wenn bu wiedet 
Irbelnd beb fie ihn in ihren Armen empor: „Dein Sans, jotigehſi. Du läßt uns jeht in doch immer allein — 
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„D, Rudelf. du werwößnter Junge. Mutter iſt ja immer 
dei euch su Haug.“ j 

„Nein, vergeftern und am Eoneian bit bu bei Ontel 
Doctor geweſen. und beute gebft du ſchen trieber tabim vangen 
Barum gehft du denn eigentlich jet immer dabin ?“ 

„Aber, Autoli. Onkel Alfted Dawfmans iſt dech nur 
yam Beſuch dert bei Tante Doctor. Und fie will ihrem 
VDruter recht viel Freude machen, weil er fa lange weit fert 
in Anpan geweſen ift, wm ladet übe nun mandmal eine 
Geſellſchaft ein.“ — 

Aber dann braucht ie wich wech nicht Immer eingu- 
laden. Rama“, fuhr Rupolf bebarslic jort, „tan kann fie 
üben doch lieber antere Onkels einladen,” 

Fran Anna fuhr ihrem Aelteſten liebleſend mit bee dand 
über dae kurigefckoreme war, 

„Mein Junge, Id babe Onkel Alfter früher icht gut 
gelammt, als ich noch in Untel Derters Haufe mar" — 

„Aber ras ilt ſchen fehr Lange ber, ta war ja, «he bu 
Papa feine Frau wurteit”, ſaate Hetelf und af nadoent: 
li en großes Stlit Übecolaze, 

Hariens Cintritt Ins Zimmer unterbrach die Unterhaltung; 
fie melrete, dah der Wagen warte, Anna Overtiet lich fih 
zen Belzmansel umbängen und nabm Abſchäed von ihren 
Söbemn. Diele waren jeht fo ind Auspeden und Vergleichen 
ihrer nezen Schlipe vertieft, bab fie tie Mutter garg neiaht 
und feelenvergmügt entliehen. (Emilie, die Ainzerfenw, hatte 
fid qen zu ihrer Oewachung eingefunden. 

„Mies, meine lieben Jungens Gute Nacht, mein Lich: 
King ber ja wldht au viel eflem, bücht de? Heike Derfichtig, 
Emilie, und bringen Sie die Hinter bald zu Bett Alſe tie 
Ihr zwüihen Jitem Zimmer und bem Schlafimmer ter 
Rinper bleibt offen, damit Sie fie beiler überwachen können, 
Es ſoll niemand aufbleiben, um mich zu erwarten. Marie — 
meine Hlumen — Weden, meim Herz, Soll ih Onlel Alftet 
ſchon ven euch danken? — Und feir recht attig und ſchlaft 
aut — Atieu!“ 

Ein unzabiger, Torgenveller, mwortreicher Abichier mar eb, 
tie fie ibn jeneimal nahm, wenn fie die Hinter verlieh, und 
eine meblie Nube dam Über We, als tie Magenttär binter 
äe ins Schloß; gefallen war. Nun tennie fie gazz ftill ums 
beimlich tenten. Wie viel batte fie dech zu benlen gebabt in 
per lesen Jeit une mie wenig Mube day gefunden! Ump 
doch drängten ſich Ihe diefe Gersaebanten immer gemaltiger 
anf, wurzen immer bebniuhttiosdier mit jetem Zuge 

Sie fam Gh fo ſeltjam jung geworben ber mit bieiem 
Denke und Träumen, und es war fo iden, jung su fein, 
jo lange ber, dak fie 8 geneien war, 

Bor firdgehn Jahren war ihre Jugend mit übe übers 
Meer gejogen; ar wat er zurlidgeleört ums mit ihm all 
ie Sehmiucht nah Glück und Siebe der alten, jungen Seit. 

Und dech — es konnte nice wie früber fein und merden. 
Die langen Jabre mit all ührem Erleben und Grleisen maren 
0b geweien und batten ühre Spuren zurädgelaften. 

Auerft nad feiner Abrtiſe kam die lange, bittere Martes 
zeit, als Glüct und Weichtibum für ibn „prüben“ nicht kommen 
wollten und fie vergebens ausihause mach dem Brief, ber 
fie zu feiner Braut machen fellte. Dann, nah ubren, als 
fie ganz müde und ftill vom Warten gemerben war, hatte fie 
einen wohitbuenden Frieden gefunden als Rutelf Dvertied's 
Deib un» Hausfrau. + 

Grit war es nur ein fühes Gefühl des Gebotgenſeins im 
Schuhe bes zwanzig Jahre ältern Manmer Dana kam ihr 
erites Mind und bamit mieber freude in ihr Leben, Fünf 
rubüge Yabre Iehten fie mitenander — Anna Overbiet nannte 
We jeht „alidliche" Jabre — dann mwurse ihnen wer jmeite 
Sole, ihr Sennenſchein. geboren, und dann fineb Hutelf 
Dvertiet, viel zu früb für fein Weib ums ibe Llebenlernen, 

Und was katte ihr tie Sabre feilden ansgefüllt und fie 
immer zufrieden und oft jreb gemacht? 

Die Hinter, bie Rindet und wieder die Rinder, und auch 

Und nem — und mm? — 
„Rummeit du uod einmal, Dagradgeit?- 

Mober ſtammte ber Ders und bie Melodie day? Cie 
übe wicht mehr amd dem Sinn, dieſe alte Melodie, auch 

i die Magenrärer Inarsten ben Abuibmus daju 
Yrna int ftieg aus und trat in tafielbe Haus, im s_#F 
E je 

043 H 2 Ei zi J BF Tagt 
Be gemeien, ebnleih ſie „Beiellihailerin“ 

© ſiaderleſen Hausfreu mar umb ebenbreim ihre entfernte 
Berwantte Dicie Bertvandtichalt Iatte fie ind Haws zeführt 
um drachte fie and gleſch in eine — ad, Te Tühe uns fo 

ühelite — Nameradihaft zu tem langen „Detter*, bem 
Sruber ber Hautiras. der täglich bort vertebrte. 

€ ar fo natlirik, daß Fe einamser lleb baten, ums jo 
unnatürlich, bap fie wicht aleich Man und Frau mernen konnten. 
Aber dab, tus die verftänbigen Leute bie „Damptiache beim 
Veiratben“ nenwen, fehlte ibttem gang: fie muren beidt are, 
So ging er denn wach Yapam, me fi üben eime Stelle mit 
grien Ausſichten File die Zulanft in einem grohen Seiten» 
waarentaxe geboten hatte Ind fie blieb Welelichafterin 
feiner Schwelter Malvime, für bie die Sache von Anfang am 
„außfictelefer Unfenn“ war, and märiete, würtete, bie fir 

‚dab er am Siele war. Er fhrieb aber nicht, und jo 
Munde fie Rutelf Overbied’3 Gauin. „Kemmt du med einmal, 
Vagentgeit?" (54 mar ja alled wie damals, alß fie zum erfien 
Mal bier ywiammen tagte, tiejelben Näume, biefelben Dlexicen ! 

J 
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Der Haubbert lam Frau Anna entgegen. Er war gran 
geworden in den Pflichten und Plagen feines Berufs und 
heute, wie damals fchem, ein bielbeichäftigter, angefebener Art. 
Zeödhen ibm und Anna Dverdied mar es bei dem altem, 
berzlichen Betſieben geblieben Cie name ühn immer üben 
„Heben Decter" und im Hillen „ibren beften Fteund“. Er 
trüdte ibe berplich Die Damp und gwinkerle mit den Meinen, 
Nugen Augen: „Fa, Frau Anna, fo ſchen ums umernehmend 
beute? Was machen deun unlere deiden Eübne zu Hauie?* 

Die Handfrau dam beran, fie mar recht corpulent ger 
mersen, batte aber nichts won ber alten Zetbaftigkeit un 
Gelpricigkeit verloren. Sie Hi Frau una befonbers 
säetlich: „lot, fiebit da beute gut mus, Nennen! Gary 
fühl" Diele mabm das recht Hibl und gleihmürbig bin und 
mar gery zufrieden, tab bie Frau Decter bald zurd bie 
Begrübung neuer Bäfte anbermeitig genligenb beihäftigt mar, 

du no einmal, ugennzeit?* -—— Alles mie bar 
mals! — Aber wein, fo hatte man fich nicht um bie Heime 
Beiellichalterin im mweihen Nullleitchen gerrängt. Frau 
Aura lachelte Ieiie; fie hatte beute fo viele Grüße zu er- 
witern wrıb (fragen nach ihrem Befinden gu beantworten, und 
eim ganer Kreis ven Belamnien mar balb um fie berfammelt, 

Der eine aber, dem all ihre Dersgevanten galten, ſchien 
keine Luft su baden, fie im Streiie all der gleichgültigen 
Dierichen zu Degrliben Et lieh fich in ber ambern (de tes 
Simmerd von em vaar tesgierigen allem Serren über ben 
Ehinefilchrjapandichen Krieg ausfragen und wartete ungeduldig 
auf zen Beginn ves Tichwmalzets. Er batte ſich ſchen geitern 
Hana ODuerdieds fllr decen Tanz werfidert. 

Und unn ſedte bie Uuſit rauſchend ei Die Eruppen 
loſten Fb, ein Baar mob der andern berſchwand durch die 
weltsfiene Fllgelibür im Tanyſalen nebenart. 

Frau Anna ſah Aljred mehmann auf fh ztlemmen, 
aber er mar jet tab ſe anders als ber, an ten fie 
eben ſe lebhaft gedacha hanne In feinem Angug, feiner 
Art, zu geben vb fr zu begriſhen. ſah Fe jenes fremde, um, 
tefinirkare, bas ibm pad Leben brliben gegeben balte, umd das 
die guten Prexicucalſeatter, feine Schmeiter eingeschleflen, nur 
mit „le ermas engliſches“ u beyeidhinen muıhten Sein bellet 
{war war Din geworten. und das Geſicht baite Jalten be 
kommen. ls er fie begrlilte, hörte fie Den fremden Alang 
feiner Srimme und Ausſrrache. Et Hieb vor ihr firben: fie 
waren gar aßein im Aerilmmer, bie andern Paare fangen 
iden nebenan im Salon. 

Frau Arma fühlte Ach einen Augenblicd verftimmt ums 
unfides, uxd das Hlnt fheh Ihe beik in die Wanpen. Aber 
—— fie raſch Übr eigenes, Hold, aufrichtiges Selbit 
w 

Cie bob zen Kopf und lachte 
Nor altes Laden — dachte der Man wer ihr. 
„Weiht du. Alfred“, ſante fie, „es Ift alles fe gan mie 

feüher bier im Haufe, daß id mir ehem eingebilbet hatte, 
wir beisen wmöften auch jung geblieben ſein. Sun fallen 
mir meine grauen Dance wrib meine groben Binder ein, und 
— bir beißt es: Veruntert ward bie Zeit und wir 

 ibet" 
„Bir? Du meint mid, Anna. Du bift fo jung ge 

bfieben, dafı mir dei teinem Anblit beute vie alie Seit gan 
lebeneig wire, Ad nut Fible, wie alt id felbit aeimorten 
bin. Man wire alt und üte ta brüben, wahrent man je 
in Geichäift and Gewehnheit dabinlebl. Wenn wir doch all 
bie Yabre ſtreſchen und ſriſch mit voller Kraft zuſammen 
wicter anlangen lünnten! Uber freilih, daun märe id 
wieder‘ fo ein atmer Teufel, und leicht if es nicht, da drüben 
etwas gu erringen." 

„Und id Dönmie wieber watten lermen, Alfred. Ater ich 
alaube, ich tbäte es nicht noch einmal fo ange!" 

Sie lachte wieder. 
„Anna, glaube mir, ich war eben im Begriff, zu ichreiben, 

als vie Nachricht ven beiner Verlobung einteaf. Ich wire 
ft gelommen; ich te meiner Sache nur erft aan ſicher 

Man vergikt uns beraikt fo 

Ich wollt‘, ich härte fie Dir eriparen künnem, Anna, 
ü ? #8 märe anders, beſſer 

georien,” 
„zur mich?“ Sie bob Mol; den Stepf. „Ab babe erft 

viel Warten und Leiten lernen mäflen und babe es nicht 
wmlonft gebeent. Und dann vergl wicht, bah ich etwaß füft: 
liches erfahren habe, eines gutes Mannes Liebe und er 
team." 

„Lab die Vergangenheit ruhen, Ama, uns nebört dieſer 
Zag und die Aulumdt Ich fine wid jeht hunderimal ber 
oehrenämweriber ald die Deine Ana ben tamald. Beruf, 
was bapwilcenliegt* — . 

mBergelfen? Ich märe mir felber untten, wenn ich 
Nutelf Overbied dergeflen Könnle und was ich ein berbamfe.“ 

„ber fo verftch mich doc, Anna, ic will ja fein Mn 
denen zait tür in Ebren balten. ur Liefer Tag soll uns 
allein gehören, wir und dir, unb auf unfere Julunſt bat tie 
zz. fein Hecht; die ſoll ums beiden ganz allein 

ören® — 

„Unp meine Kinder, Alfter, meine beiten Stone?“ 
Wiener war ter ftele Mang in ibrer Stimme, 
„Ratärlih, Auna. ielbitweritänslich, bie Hinter gehören 

in zu Fir, und bu Bamnit ganz ſichet ſern. — Du verlamgit ja 
wol keine beiomzerm Perbewerungen unb Mebensarten, aber 
meine Pflicht wid ih armib am ihnen ibum, Die Sache 
könnte ja and nur dann bedeullich ericbeinen, mern Bu em 
mit mie nad Jaran fommen folleit und dich von tem 

Kintern teenmen müfteft Aber id bin ja teibem fertig, 
wir kürmen es uns bier irgendwo vedht ichön ws dequem 
—— uud bie Ainder tretſe du felbitweritänplich bei bir 

Fureas auderes wäre mir überbaupt undentbhat. Aber 
auch fa, Alena! — 

Cie ſchtieg bot ihren Augen mirbeltem bie fangen 
ben Paare im Nebenfaal vorüber. 
Auch er üchwieg. Or fand das Thema gefahtlich und 

—- ih end meinte, alles erforderliche genligend gelangt 
m . 

Sie dachte beim ax ihre Finder, wie fuh vie wol im 
übren meihen Betihen 

’ faate 

warmen, weichen Ton für bie drei Werte — „fie waren fo 
icli über deine Bonbons und fo böje, weil id wieder 

ei meh im Pie unnötbig wicht en met. ö fie vie 
Kinter nade Wenn das nur a * 
war ihr dech fo entaegengelemmen! 

— — „Ei seh", ſaate n injaden,, 
Art, „mein Mans bat mie im feinem Thlament tie Ein 
fünfte feines ganzen Vermögen binterlaffen, ut bie gan 
1 für = eh Adi — - Clauſel und Ber 
hränlung, u ver ‚ da das ein beppelt 

FREE aa ara ” um en, Anna, e8 konz 
hentern. beine Piticht zu dbun, wenn da nn a a 
bilt nech jung, du haft doch amd eigene Rechte and Leben, — 
De en *— 

mar und aemerben. All tus " 
virte, fremde Weſen an ihm war nemihen, Se Fri 
alten Klang in feiner Stimme, ten fie einft jo neliebt daue, 
mir dab fie beute nicht, wie bamald, alles andere barliber 
—— Abyr warm und ſreh mar auch ihre ame Her ger 
wor! 

„Alfreo“, ſagte fie leiſe. ab müh bemtet J 
van Bf en, IE en en Er ae — 
m ya mir.“ Und als er no ſcawieg. blükte ie ihm im 
die Mugen ums fagte balb metii, balb mehmütbig; Ich 

Ann 
faxıte viel, am meiften mit Alited Saufmoen, Alles war 
ner wie bie Begleitung pa ihnen i 
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nehmend. Es wirb nat reflectirt auf einen gebiegenen Raufmanı 
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für Nachweis erſter kaufmünniſcher Kraft 
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Gabe 1EDS: IE EL, A: liebe Tem: IE WU, Mm; Ende IMT: 156 DUR M 

Orahlte Prefdhemmugenumemen: 
DE Ere 1506: DU Millionen a; di Eike Im. 98 Dikleurn a; Die Ode IWF 

107 ride A 
schlafe durcyeneitinea an avideude arraen· 

U 2, 1570-70: Bar, Si ie 
I, &: Akatüten Sebresgränie 

abet bee waren Eme pe * 
Bank erlitt. Turie jceefer igt che 

ar Brad geawaneı ber, Tier — * 
trein Kine, Bein Wewerütteibngder, Zen 

Die Draft 
19-48: I E08 En 

as: 

rmtran Ju 
Frangs- ikririie Trial —— — ——— 

ren leader tbarbeit dreſnti TEIKIH SS au⸗ra Zebra 
swafnlıen Lertimianne. Mile Arder ſaufm halten dei ib deu N Beriieren 
wuntueft crilelica bie Bereich, jerske beren Bertemer. 

GRILLON 
gen VERSTOPFUNG ö 

— Congestien, Leberieiden, Magenbeschwerden. E 
PARIS, 33, Rus des Archives. — in ion —— Nacht 

Bevugt- 1,5 Tı ‚di. Im da u,7. aulr, enenblälienr um} 1 gr. 
genilscht, sur Inatsne grforme Yard aalt Choruimie — 

IEERTTESCHLERIICTGRE 
Arlteste Annoncenerpedition, 

deieiet an allen (ein Demtarlamsda, auch in Onstarerich, Schwede, Zielen it, 
lief uiniiels Konirmansrhläge unfır teilung Aukahniglinui a— 

— 
—— 

Efwtisike, veiginmie Ciiclide und Aust beriagl, der ehrimnmsten At⸗ter 

nn 

Ris 
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Jluuſtrirte 
= 2809. 110, Bd. 

** Bergung Taube 

0% 

3. Februar 1898, 

L. 3. Peter, Hor-möpeitabrik, Mannheim. 
Hoflieferant Sr. Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Baden, Ritter des Ordens vom Zähringer Löwen, 

| 
| 

| 
1 
) 

ẽ 

'E 
l 
hi 4 

ng. » ne TE w ’ 
> 12 I 3 

* — 

— ALT LED > 

Uebernahme der Gesammt-Decoration von Innen-Räumen: 
Holz- und Stuckplafonds, Täfelungen, Thüren, Malerarbeiten, Tapeten, Lüster. 

Lager in Holz- und Polstermöbel jeden Genres und jeden Stiles, Spiegel, Stoffdecorationen, Teppiche, inclusive 

aller Decorationsstücke der Kunst und des Kunstgewerbes. 

Eigene Ateliers zur Anfertigung von Entwürfen für alle Zweige des Kunstgewerbes. 

Werkstätten zur Anfertigung von Holz-Architektur und -Skulptur. 

Fachmännische Berathung an Ort und Stelle durch tüchtige Architekten kostenlos und unverbindlich. 
Möblirungspläne, Kostenvoranschläge und Zeichnungen bereitwilligst. 

Erste Preismedaillen auf den namhaftesten Ausstellungen. 
Prima-Atteste, u.a. von der Reichstagsbauverwaltung Berlin, d. d. 23. November 1894. 



Den 

Illuftrirte Deifung. Nr. 2849, 

— 

Herren Inserenten 
halten wir bei der Vertheilung ihrer Inserate die als wirksam anerkannte Illustrirte Zeitung 

besonders empfohlen. 

guten Erfolges 

In der Illustrirten Zeitung sind den Inseraten alle Forbedingungen eines 

geboten, und dieselbe ist infolge 

ihrer grossen Verbreitung im In- und Auslande, in allen Kreisen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, 
eins der bevorsuglesten Insertionsorgane, wie die Reichhaltigkeit ihres übersichtlich geordneten 

Inseratentheils am besten bestätigt. Insertionspreis für die einspaltige Zeile r Mark. Probenummer 

und Kostenanschlag auf Wunsch. 

Fitinie: Bere 10, 
Änrfürstenstrasse tot. 

Deffentliche Dandelslebranitalt 
Der Drospuner Aaufmannfdraft, Oftea-Aller U. 

Id Ofteen 6. 3, as DS April, egiem din nm gan ehr 
öhere Yartelaftuts. A Hr jange Seuse milt ber Melle Mir © 

«hırnba rund Sönler. — Uinterritt bı aber Gemtdeläfätsere (tale In Dem acurrca Bpr 
L Drei or Mueh. Tie Höglimge erlangen mit beem Melleynageit die Uuonätigung 
————— Sllıkednık “ 

Me untergchämete Dicetraa ertbelit Aere Mudfunft und aim Anzıedungen enigrgen 

Zeröten, deruat 1a Pie Pirchtion 
ber Deffenilihen Hanbrisichranfalt 

Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
Beginn des 68, Shuliahres am 18, April d. 3. 

Die Bergeagniie ber dherr⸗ en ber Anſtalt (Bjähriger Kurfus) 
beregthgen ya einjährig- —— Die⸗ vdc 

junge Vente, ih ben Bernhtägumgaidelt zum einjährige 
zen Dimıfte pen baben, IN ein ſacwiſſer ſche ſtlicher Aurfus 

von Iahrrätauer bei 34 Vehrftumben In ter Mose eingerichtet. Unterricht 
br allen Zweigen ber Hantelsrärienichaft. Mramgöfiide und englleche Exsat« 
ssligatoriit, aalleniſa⸗ paniſche u. ruiftide Eprahe fetuie Eienegrashie datultatee 

Schulacd 240 Dt. für das Habe, 
Brojvelte der wen, ferie weitere Auttenn weile man dom 

Prof. J. Raydt, Direktor. 

Schule für Iucher-Induftrie zu Braunfhwein, | z 
dEritpiet IH72, bom Staate Tubbentionseie Letvannlait, Grwrätrt 1876. 

Bisherige Brot IM Gerkem. Weinen Des Eurfus am 1. Mir 1808, 

Die Dieetion: Dr. M. Prüßfing um» Dr. A. Möfing. 

dem 

Umterkihnen verlang 
Zeipzrig, im —— 1898. 

Technikum Bingen 
für Maschinenbau und Blektrotschnik. 

Yrogramme kasinmirot 

echnikum / Maschinen-& Eiektrotechniker, — ILIENM A, meninibe irn 
Hildburghausen e Baugewerk-4Bahnmeister etc. 

Technikum Mittweida. 
— Königreich Buchsen. — 

Höbere technische Lehranstalt für Bektro- und Maschinentechnik, 
Programms te, Iustenies durch Am Sekretariat 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— (fheinpfalz). — 

Lehrplan A. Amıbibleng der Sinlierenden u Muachine=- map iKlektro 
mgenseuren Aufsihmebedingung: Ierechögungmahrn 
für den einfährig-freiwiligen Diese 
Atikiung der Stelesenden zu und Kiektro- 
techmäkern. Aufsabmebrd no ngi Gwme alememare 
Schultiklumg somit Nachweis einer mundestes eimjährigen W 
anatz» Praxin. yo 

— 4 Dis wilsGiedige Programm wird kontsalss zugmandt = 

Der Direktor: Paul Wittaack, 

Maschiman- Lehrplan I, 

Leipeg 
Vachwehub 

Bntairmarko an 

Pr. —X ———————— —X WII. 

Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 
ZJ.Weber 

Hermann Borlin, 
Hiliger 7 * Eitensch, 
|: Leipzig 

Frau, MUSIKA Englisch — 
un 

Französisch Opract-|fnterrcht 

Probeblätter gratis und franko 

Pahl'sie Buchhandlung (A Haase}, erlag in Leipzig, Eilaburgerstr. 7. 
em 

darch 

G } Kane 

EMILWÜNSCHE 
* REICK-DRESDEN * leiner Walzer 

Terean Cs re he. 
ew 22 x — 

oritzutranm 28. 
— 1 

BERL — Chor menstruae 3d:5t. 
Traueru N, Beikmaneniun Wi 

eh: — — —⏑—⏑—— 

— — 
a: ——— ilder 

+7 nl; /sbehie € 

Mie 30 Pfin Brigfmarken; 

schläge bergitund 

Ausf Pır 

“ilhoter & Hanıchburg, „Aatöquartat 
in Wien I. Nee 

Wisrurs ins 

ı6 ganıın Sammiungen mb 
Münzfunden.,. 

Sichieihe & Möber 
Kinetenbi 

orptündet ImHN 

Billige Briefmarken "7" 
wendet Atgwat Marbes, Breman. öl 

1 Peipsig, 

— | — 

* Priwmt- % min 
— Ve — u 

Ceheimnige = — usa — ‚Irmler 
Filgel- a. Pianins-Fabrik . #0 

Pi Hoflieferant. Goldene 

Leipzig I. — Geertünden 1EIK 

+ Damea-Verkehr. 
——— = des 
* —* 

* 
ne kzinell tete 

1.0, =. Hrint 1,00 
AP Schättel" * erlag, Leipeiel, 

_ par he en € 
Marne, "a 40. P 

valdını Teranalache Stnainmrdallie, 

berühmte a7 . 

Mason& danlin Harmoniuns. 
£ubrikat L Hanges. » Munderuelis Blangwirkungem, » Pornehmer “un 

zranı Yuszeiäeungen anf allen Meltzusftsllangen,. » Wis metngättig 22 won varn. 
Caint-Batrh, Ederwerts =. ı. © Vrruditig rc 

Brrionm : Paul Kosppen;. » IMaftrirtre Gatnlog gratis * Iranın 
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Dresd patent Motor-Wagen „Benz“ E.Neumanne Co. 
Ersatz für Pferde, — Für 2, 4, 6, $ und 12 Personen, 

B=#" Preis von M. 2000.— an. 2 

Bi 1. Janunr 1B0R wurden 1200 Wagen alıpeliefert 

Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux‘' — „Paris-Marseille ‘ 

„ Chicago‘ — „‚Marseille-Nice“ glänzende Resultate erzielt. 

Vertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Peter 

burg, Masxkan, Warschau, Wien, Budnpest, Mulland, Basel, Copenhagen, Bamos- 

Alres, Singapore, Mexico, Bombay, Prätoria, Capetown, N) 

Benz & Co., Rheinische Gasmotoren-Fabrik, Mannheim Baden). 

siche Tnustrurte Zeizung 
Nr. 2729 von 15. Oetober A 

u Glashütte i/Sachsen.” 

Fabrikation feinster Präcisions-Taschenuhren 
we nur ersior Qualität. m 

Alashütter 

Jubilhums-Uhr 
a Chrestensen's rerlemerto Trisetmasken erregrn Staunen und 

Bewunderung Baeich illustrirte Omtaloge über 

Ball-, Cotillon- und Carneval-Artikel 
biegendeBlumen, Sc herze, Kopfbedisckungen etc. Jrorsemde gratis u. franeo, 

N. L. Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt, 
Telrgmmmadımm: Chrustensen, Erfurt m 

© Syphon „Perfent“ 
Keine Metallibeiie im Mier! 
Zuverikasiges Panktionirem! 
Gronser Nuten im Betrien! 
Zu Kauf und Mietbe erbästzlch! 

Deutsche Srphon-Basllscaft Berl 
SW. Alsandrinenstrosse 29. 

Vertreter fir Deutschland, excel. Schlesien, 8 
u Brandenburg, erwies Mr Eiport ab Hamburg: A — 

$. Lion-Levy, Hamburg. * 

Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz, 

Syaruumste Daperbeunilten. 
Vertbellkafie Heizung. 

Carlshütter Amerikaner defen. 

Herren- und Damen -Uhren 

in Geld, Silber und Btahl 

bis za den feinsten complieirtesten Werken. 

„Beste Rogulirung unter Garantie“ 

Auf Verlangen Attıste der Seomwarte in Hamburg, 

Verkauf a Originaltabrlicpreisen 

dureh alle feisen Uhrwgrschäfte des In: und Amdanden, 

Bank-Vertindungen für Export 
in allen grossen Handelsplätzen dar Welt 

*) Eigmihtimer + Johannes Dürrssein umd Friedrich Drmsein. 

Inhaber der Firma: Dürrstein & Osump-, Uhren-en-gne-Kzpent 
und -Falwikation, Deusies 

— * 
wir zener Rollanketta srichnen sich — und vollendete Pracisirsaarteltaun Palnste Dewtsche Marke. 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevolgt, Reichenbrand -Chemnitz. 

U VE. 
——— itlalon! Berlin SW., Jermalmerwr. 11/12; Bresian, Taumtziensir. 24 am 

eo a ea s lesbar, 
— — — —— — — — 

ET 
— — — 
— ———— 
net, mess Kuh BhnE. mu . 

u 

Drehbares Büchergefell 
bu ara deuenta u Dusttattwagru 

Nersfir. Yrofperte, nerieen iz 

Deutsches Fahrrad A 

% Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine, 

grober * reabe ſie; —* 
zu u m tungen cat 
Im aDız — 5 e⸗ 

Fr. Ang. Srofmann 
de)  Ingrtpiig, Brise. Bielam,T. 
— — — — 

van anädertroffuner Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und schmällgee Bauart TE TER Bnnderbare Frage Sieht das Baden au sieh It sent, ann 

> —— Verlang Sie grat der Nand Aöanı wi. * 26 
* —— —— 

Claes & Flentje, Mühlhausen i ftir. — 8 Moosdorf & Hochhäusier, Berlin 124, 
— — — — — — — — — un vorstellb. ru Uögenisker Landstranse. 

Gab x uulssleagumettt‘ letoriav.160u2 
1 

‚ WANDERER FAHRRÄDER Teppiche 
ut, weißer Interonsnaten kasntenfrei zugesandt wird 

Ladebeck’% 
neibsithätige 

Sitzdouche 
Patentirt in all 

Oalturtnaten 

Nager raniläre Nteinlichkeits- 

Apparat it in jedem Zimmerohne 
Heizvorrichtung oder Wasser- 
loltung stets fertig zum Gebrauch, 
bedarf It zu mehrmaligır Be- 

nutzung nur 2 Eimer Wasser, 
erfordert kein vollständiges Aus 

kleiden und ersetzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad ste. 

Von medizieischnn Autoritäten 
empfchien Zah ie ho Anurkenn- 

schreiben ;obranchaanwei- 
zz wind be 

WASSER Preis 28 " * — 

u, H, Ladebeck, "Leipzig 
Aloxandorsiranne Ih, 

Vertruter Im Auliande gesucht 

ZUNEHMENDE WERBREITUNG 

st MÖCHSTEN KREISE mınaur a 6 
s FÜR DEREN VORZÜGLICHE QuaLTÄr x 106ın 100 an. — Prochikatalsg gratis! 

K7111114:14°% Sopbastoffe au Reste 
(st DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM MANDEL reisende Seuhelten, billige. roten froc 

a ba Emil Lefen Te," LITE Beet Si zn 

WANDERER- £) URRADWERKE ei LBER. 
| VORM. WINKIMOFER &JAENICKE. AmKünne Altena : E 

MNITZ-S ; 5 | Mrd Tafoliüber,Prstgaben, Aenhibesteche, 

* * 
tr 7 Kichenhelsspaltsı 

7,7? Knick- Knack. 
Preis 6 Mi, in winschl, (ie 

schätten wicr Irancı van Balduin 
Oehme, Leipzig, ninnnanionmir 38 

Eiſerne Bettftellen 
= Mister von „a %.10, [Dr Ormatiere von 40.0 an, 

jerıenmähel, Aelıe lie Minter umb Grmatienz, 
— Biementrrupen Bicideränder, Be 
Männer, Aialhraimsänte, Bineib, 
Arasdthrts Cirteraag “n gaaı Dual mn ih 

Beine Wehmmipen. — Geriattbe frei. 1.271 

Richard Surdrt, Seipris. 
wer 

Yy 



Zeitung. Aluſtrirte 

Dampf-Waschmaschine 

124 

Von wissenschaftlichen Autorkläten 
geprüöft und empfohlen. A sh a 

Unentbehrlich 3& 
für jeden Saushalt. 

Handhabung eisfach wand absolut gefahrlıa. 

Frisch-Erha 
Aufstellung der 

Gründliche Zerstörung aiter dempgiyen und 
schlechten Gerüche, 

!Rasche und sichere Vernichtung 
der Keime ansterkender Krankheiten 

»  _(Diphterie, Tuberkulose, Typhus eto.) 

Das ische Fastitut der K. L. M. Universität 
München wrtheilt über unsere neue (Formalin-) Des 

iyfertsonsmethode wie folgt: 

»  J Bei Anmendung vor 2 Gramm Formal- 
dehydpastillen p. Cm. Luftraum darf 
in einem Zimmer unter gewöhnlichen 

in Dirschnau, Westr 
HH. Kelch Erh. 

— Zeit, 
dute Neinigung 

has re 

Proporta gras und frasen. 1110) 

von Nahrungsmitteln durch 
e in Speisckunmern efc. abrik fr Pumpen 

Dampfpumpen. 
nern gramm Vurrathalagrt 
Poirar.-bdr.: Mekman Ihamaaltı too St. 

infeet -Partill, 

W.ZUN® 25522 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ziegelpressen für 
Hand- u. Dampf- 
betrieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

oomp!. 

Yntsongree auf Todtung von Stapky- 
Iscoccen, Diphtheris- u. Typkusbacillen 
und anderen leichter gu wernichtenden 

„Infectionsorragers sicher: gerüchnät. erde sicher gerechnet werden, 

* 

mAescala, 
— für Dewta — 
17 Märk iwel. dw St 
—“ dt -Partillen 

— — —— Desinfertion grüsserer Räume bediene 
man sich des Apparates „Assculap*. 

Central-Verkaufsstellen: 
Für Deutschland : 

1. F. Schwarzlase Sähne, Berlin du, Markgratenstrass 28. 
. Für Grossbritannien u. Colonlen, sowie für China w. Japan: 

The Formalin ic Co, Limited, London, 9-10 St. Mary-at-Hill, 

Chemische Fabrik auf Actien (varn, E. Scherlag) 
170-171 Mölter-Str. BERLIN N. maier-Sir. 170-171. 

zul) der ——— Golzern 

Maschinenfabrik ee — 

& B ADENIA, — > 
y Weinheim au Otto Gruson * co. 

——— ———— —— 

Lokomobilen Zahnräder 
in #tahi und 
Risen mol oL 
neschnilten. 

in allen Grössen zur schaelinien Liferung 
Torsägi Inaguinm, Katalagrn Arfveruzem 1. Diensten. 

Macher's rotirende Pumpen 
für jode Flüssigkeit. — Spaclalität seit 27 Jahren. 

In eiligen Pal- 
den Im wenigen 

2 Tagen. Mosell- 
verzeichnis 

auf Wunsch, 

Technische Auskünfte 
Ider Berngejollen, worthellhafe Ver 
lindengen, Fahrikatinperertahnen und Ein- 

richtungen jeder Art. durch 
Bervan den „‚Inalischee Maschinen-(cmmrarnrer“: 

Abiheillung Ihr technische Auskünfus, 

Leipzig -Gohlis, [577 
Prasperto grasis und franco, 

3m Fabrikation sur 
— Eier, Drhe, Uffenpen cu 
Bermem ur» falten Tepe eribeiit ⸗ 
Muieieungen um aan E27 ——— 
Migl. Yir Geiialerit, vrc⸗ 
Siferbartogat , Hure nm 1er 

unafrizie 

Erwerbö-ftatalog { — 
Düh, sdiller & Co, Eberlaltenburg 

— — 
für Bierdruck u. Mineralwasserfabrikation 
A 15000 Stück im Betriebe DB 
mit geseizlich geschützten Neuerangen , liefert zu den 
denkbar billigsten Preisen als Spezialität 

Franz Mleuser, Braunschweig, 
Giesserei u, Metallwaarenfabrik, 

(gegründet 1873) 
== Preislisten gratis und franke, —— 

2* an 

7 

Nr. 2849 

mit 
verbesserten ausziehbar Rlbreakenede, 

D. R-M.-&, ) 
fahrbar und feststehend, 

Ernst Förster & Co., 
Magdeburg- Neustadt 6. 

Locomoblion mit awmziehbaren Rübrenkesseln 
von 4—200 Pfdkr, 

Dampfmaschinen von 4 1000 Pfdkr. nM 

bereuen, Kid bare sb, jallb grönzt un vom ger shi 
Nubnben, Iinert in berktichmen Eyrenen tieb Gcäben je 

Girlie ver Me Er Met bir 

Preabner Rindermwagenfabrik 

6, E. Höfgen, Dresden, 
Nomtgodrüferärahe ‚ 

" Muahiihel. Mur. Batslnge af Urrinngen gras ch Ioguın 

re |[Hnhemöbe 
MeahRepfäifen ran: A für Kranke, 
Benmdbel ©. 1. Bat. fr 
Aökler & gir., Gat., 
Deldriderg. 4) 

Ihe sanitär beat. u. dach 
hilligst. Zimmer: u Mass« €. —* nd —— 

un ee Beben L-% 
—— gralin ud frarzn. (11% 

Keine Strumpfbänder mehr! 
“trumptiwasren mit eingeleglem 

olastischen Faden. ID. R. @. M. H. sains, 
Bequemer , 

der Kliız 
Garantim hadttar In dur Wäsche, 
Wegtali aller ssnetigen —— 

mittel 

Fiänk: SW. Dismmerste. 79. 
Pretalistn 

sa Nlstiwaf nicht sonen 

Zu berii n durch jeden bemerm Ätrerapl- 
n 
Yarırik 

Ferd. Lotter, Zeubenroin. 

Mann & Schäfer's „Rundpläsch'‘- Schutzborde, 
weltats sellder und werthvoller, als alle Nachaksungen, It unbeiisgt 
das Iieste für penktische Stramsenkiesder und deshalb in allen Damenkreiem 
sehr bellcht, Tin echte Waare mm mit den Namen „Mann & Schätut 
af der Borde bedruckt sein. . 

Mann & Schäfer’s „Monopol‘“- Schutzborde 
mit seiner Mohalr-Piischkante, ist Ihatsächtich das hesin, halikursie | 

Pabrikat seiner Art, mit sehr reichem Mohalrglann, winım taub md 
Nine im geringsten Mansse an; für alle bemerem Kieider unemibehrlinh 

und zum Umerschlede van Minderwerihiperem meterweise mit „Menapel® 

atzberdin. bedruckt, deshalb verlange man ganz amdrürklich „‚MonopotSch —* 

Gorset-Elastique 
System Schnek & Kohnberger 

entspriebt allen Anforderungen der 
— Eleganz und Hygiene = 
und eignet sich: sowohl als 

Gebrauchs- wie auch als Sportmirder; 
formt sebüne Taille, 

giebt jeder Bewegung nach. 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schottenring 2%_em 



1. 2549. 
I i 

Nr. 284 
Aluſtrirte Zeitung. 

-Gilaloge gratis durch (elumbiasVert 
N re ——— HAMBURG, LO 

hl wo noch nicht Vertre! 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle 

Vorzüge der CIeveland-Fahrräder hier auf 

zählen. Unser Catalog enthält indesen ein 

ausführliche Beschreibung umd versenden wir den- 

an alle Cleveland- selben gem auf Wuns 

Freundı 

The Lozier Mig. bo, Hamburg, 36 Keuerwalt 

h gratis 

Weltberühmtes Zahnwasser 
Iask seiner wg” 2777 a 

aslı meplum 

Veberoi erhältlich 235) 
Agenten gesucht wo noch nicht wertreien. 

| Veberall zu haben: 

£. Friedmana’s Arnien-Papier. | | Zahnpasta 
= Wundipapier #. Kohnlu- Altterwähert, beat 

Manrerlange ausdrärki it# 

wi „.cC. Friedmanı's — 2 

ex» Jah. Pergher, Nürnberg. | | Depot 

— — ent alle 
hässlichen Â 

— 

I Ülockangasse N>24711 KoELN» 
Hullielerant S. M.des Kaisers von Russland 

Da derarzugte Ma Marke du vornadmmm We 
N Belichtes Geschenk für varatmen 

N Inaden fernen Geschäfen Küntlch.. 

LOHSE’s weltberühmte Speoialitäten 
für die Pflege der Hautı 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

ein", rosa, geib, 
nit user 08 Jahren 
vorsäglichries —— ne 

LONSE's en 
die reinste un! mildeste aller Tollatts- 
selfen, eramagt nası kurzem Gebrauche rosig 

weisse, auımerweirbe Haut 
Beim Ackauf meiner Fahrikats achte 

man stets auf die Fi. — 

GUSTAV LOHSE 5: 
In asien guten Parflimerten, _ — 

des In- und Auslanses käuflich 

ROWLANDS’ MAGASSAR OIL 
— uno VERSCHÖNERT oıe KOPFHAARE, 

beugt der Glatze vor, vernichtet die Schuppen u.bildetdas 
beste aller Brillamtine. Es schwtzt gegen Naurrerlust u. 
Geauwendan s, istdas beste aller Kopfhaar-Tonlettemittel 
für Damen u. Kinder, Ebenfalls in Goldbirbe erhältlich. 

ROWLANDS’ 0DONTO 
MARHT dis ZÄHNE BLENDERD WEISS und BEUGT DEM 

HONLWERDEN DERSELBEN VOR. 
Eu starkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Atbem, E 

Man weriang® in slen Apotheken u. Parfimerisgeschäfiem ROWLANDE' 
Azul, 20, Hatten Barser, vor Nachahmengen in Acht, ondon & nehme sich 

GINA 
GELLE FRERES 

— 

ge6 
6, Avanue de l'’Opöra, 8 

PARIS 
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Die Grösste Fabrik der Welt. 
TAGLICHER VERKAUP 

Chocolade 
(Mix. 1.60 das Pfund). 

" HENKELL SEKT 
TROCKEN ) “Meushaltuenge-Thes, . 

Familien-Thes . „ 
hat rüi Tee . „3 

Omelischafis-Ther. . Keakal 48% 

GEORG SCHEPELER, Tnez-Impont, FRANKFURT a. M. 
Aoasmaaxr » u. Kı. Hınpomanınen 9. 

tursetsbett garantiet. Mersurnalekenten sur 
ui Mu, —— e⸗· Mark 1.25, 

ſerd DE. kart Bat Hark 4,00, 

{ Spilhayn, Dres, Ferfamagpi, 

ist anerkanat als 

der behömmlichste von allen 
und Galer 

von Ärztiichen Autoritäten 
besonders empfohlen. 

Oxrastie für Bebtheit nur in 
Originalpscokungen: 

t Kronen 2 Kromem 
SIE. Em, Ur En 

per Y, Kiio- Paxkung. 
Veberall känflich. 

Yabeikanı P, W. GAEDKE, Hamburg. 

mm 

CHOCOLAT MENIER MEN 
OOO xuos. 

Konchong Nr. ip. Yu ko 2.4 kräfig gt 
.muheong Nr. 4 e * =. tes 
Souchong Nr. ip. |, “ 1.4 für Feinschmecker, 

Nig * um 

— 
für Melunge Sr. #4 I \nhe 2.0 uhr kräftig und gi 

Melange Nr. 5% ’ aM tele und Arne 
Melange — * = o» 4. heiligen, Arena, 

® Lietikate nr Tasse Those worden In diesen 
Kur ” — ung linden. 

. —— —— In der grössten Anwealhl, 
Ve iM nach amwiris unter Narbmebme In 9 

wisaruh —8* A—ſu * Aterahne wichs utier 
Saison 1 ko. Inel Bi en drauk 

Hermann Schirmer Nachf. 
18 97 98. Thee- iImporthau com 

tiamalsche Her. 2. Keipnig. Maetichenm 

LIEBIG GonpanysFLEISCH-PEPTON 
hat als ıllätetieehen Nahr- und Krüftigungsssittel, name 

iche Erfolge 

utlich bei 

Venlauungseliwäche, vorzägl 

Ein Hoch 
dem Blooker’s Cacao, 

Effectvolle 

Plakate 
Reklamekarten 

alle Branchen für 

eiınsfe 
Butter-Cake: 

Cakes Fabrik 
B.Sprengel& 03, 

HANNOVER um 

ıst der [ 



3. Frbruar 1898. 

a 

Ae eie v. Einer Eiheabah. Berta %. Sattarı. 

| Dailane Tim Orail Aerrie (leilie Marajay 

Alle mung, 

Erırk Motu (U1je Bermkei. Ue Yrasın Anna Greta. Beh Ubesiette Kick 

Deutidhe Movelliftinnen und Romanfcriftfiellerinnen der Gegenwart, L (&. 133.) 
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Wochenſchau. 
Der deanat Aeſcharag. — Der RAeiatiog fehle ir feiner 

Hpıny as 24, Yanmar die Brtnifeng des Erark des Seihdamts des 
Snsern fort, Slerzu dragtt der Pale 0. Eyacimiti die Seldimerten ber 
palniher Ber ercrung über bad nnelsiıtksägrieh bar med imämichte bie 
Aireregrenge für die Serfiherung ven TO auf 60 Dahır Kerabgekiit. 
Kun) Gira] 54 Steiberg, ber Berlineige Chamfer zub d brztling fesber> 
ten Beioresen dacſed Oefepes, ber Imptere wollte bie Banbanirtkichnit, bir 
Dierfibosen und bad Ganttoert aubgmseneer mfiet. Tagegen trat ber 
Sorhaldnnetzer Ginger mit Enifateberikis ai, Graf v. Polabomity 
begetsteiete best Gedanken, elua Thail der Berfiherten 
Berfiterung amdzuichtieben, tib tmbäsrutadel Wei dem Sapiiel Mate 
wanderangeiwefen geil] Dr. Hahn des Siorbanuigern 2logb an, murbe 
iebod dur, Aurhit, Dr. Gammader urd Dr, Lieber yarddgenleirs, 
Beim Kapıiel Börfenandfaeik betentitete Dr. Berzy bie Mieturgea des 
Sörrespefepes, die er aid unhellnall für die Somdwititriheft erachtet, 
meiden Auafühnungen ber Iteitamcrveeſee Barry wiberiprac, der noch 
hate Ürfalge man dern Öbehepe Für die gacuri erhefte, menn dad Bablie 
ham fi erft im bafelbe eingeirtt hate. Dr. Barıh Bertbeibägte im der 
Eipang vom 25. ben Teeminhanbel, deijen Berbst er alb befoaberd fer 
ber Vanberirigiheit eliqh aufch, malen Dr. Hakın und In, Panride 
ans befies Aaſtatuna unpsrdeihafte Barttelle für dee Danbarırıb 
Solgeries. Kir der ng ber Eiyang ae 20,, einem Eciweriess 
tage, fanden die Anträge d. Pldg' uns Dr, Bealte's beivefs Gin 
Fitmung einer Jatataiſieaer, beyas, emer Berbrandsahgabe anf 

sleich er ben Ginate umgehöre, ber in tem Hi berer 
Pete. ihr. d. Etume dere aere ben Aniteg Ph zur —2 
eraufſn. aber ber Suerimmmige Lerucican heile ſaa Völlig der 
Imcınlbermaftaricen Etamspurdt, gijger Geher ad d. Stamın Mar 

Zöbang der verktjiebsner Kiigaben entgrgerkellten. Bereits ber Maulr 
and Mantalendp tut er der Mächte, bab bike Stemulthelt Den Göhrpumt 
börfäritter babe. Dr. Samerheas war gegen jede Foligeliiche Mbe 
foernung, die won ben Uomierbasiom im fo ger gefordert 
werte, hmm deruarg der herteadeang forderte der Iijäfer Preiz ein 
ftörieres Wefep gegen die Trinperfäriheng. Geaf d veſadeuſm er» 
Bärte dicfen Wurſch aus praftayen Gründer jkr umerdkätehen, chrafo 
erlärte er dest Sorislbernefiuien Reinteud grgrmüber das Aumpfpefiep 
ala gefchert, da über defen Bert die wertlindeten Waglenumgen burch» 
aus einer Weimung fein. Dr, Samsmacer gu6 ia ber um 28. 
deiner Eirtrlebigpung fiber bie Dertungen bed Patentamt zub 
Gral ©. Bofatomwity hagte auf befiex Arepang eine weieere Bermneärung 
bes Berfoenls des Patenlamus a Aut grfepfaßen Aegelurq ber Stekng 
der Parentammälse jtelkte er eine Borioge Sär bie rätıhe Selen kı Hubs 
Fein, Yelm Beplıel Berfigerangsamt muche repierwgäfeltig mibertelt, 
det die Meoeie zer ben Unjalzericherusgägriegm nad nadmaliger 
Urberordetzung dem Feut aieg wirdergngehen mmürde, Den Bingeiffen bei 
Sorialberrafeaien Moldmtsute web deilen Sehasping, bel bie Arheite 
geber jeber Brlorın des and Preflimus enugtgesa · 
faben, trat Birke, d. Stumm entgegen. Ser Gsat der Püpfileitihetedhe 
lien Neidöanfalt teurde geneämigt zb dabei eine ka Shmibte 
Ererketd branteagte Reisisllen ungmemme beerefls Baorlegung eines 

ber paengmete Einrichtungen |ür das Bloteslatprilfngäimelen. 
Die Drepfnbe Angelegenheit im bem deutſchen aub Iter 

lieniiden Pariomenten. — Za Wegesjeg je der vertuſchteden 
Bemeturgca ber franäiden Minipee in ben immöllgen Barlas 
meet Aber die Drrafna Mngelogenbeit ſtarte In der Gips ber 
Unbgeteommillion bes deutfhen NHeidstagb am 
24. Aaruar Seaaſeectrur v. Bülow foigenbed aus: Er fünse aus 
elerbekizımiehe erflären, beh zehn dem geucurucua aci ber 
Teafelörnfel befinhllchen Immsrichen Eıfapitän Ererdus und irgend» 
nelger Erpamm Beyetungen zer Bertinbungen ärpmmbe 
ehtrr Vri miermals deraedea Haben, Die Namen BaliinEfterhage 

gefurdeurn Srirbe eined migheridien Mgenten trürhe üch wieeihh in einem 
Sintertenggestoman häbit außaehuen, beinfe adrı natkrtih nur in ber 
Ehantafie und habe im Mörfindirit mie Haltgtfunben Et möäcte mit vee · 
feiedigung ferfieten, ba bie fogem TDercus- Auzelezendeit par bie 
Siazb anfgrwirbelt, aber bie schen Demihlanb und Ftantteich bes 
pebender gieldenähig rufrigen Berictzenzen matt zu Pre vermochte 
kade. — Dirie Erklärung dat auf Me Fnuegifiiger Chauruitiee ber» 
Häffend geimürft. Der ehemalige Minfeer Geuet forderte ben Minüter 
des Animärtigen Darsinsy auf, feinen Einduh geötenb zu sıohen, bamlı 
bob an Dreutad beyangeme Uarecat geilihr werde, Drielge der Aus⸗ 
Kikmunges 9, Bil’ werde des gejammie Auttand [eher dean je daten 
Äiterzeugt fein, dai die frangäfäche Aeglerang mit fentiiher Gertnäkigteit 
einen Unkhaldäger old Bernärger teafırde. 

Mut Ir der itnlienifhen Depntirtenfammer Im be 
Sretsins.Aingelngeräelt am 31. Yanar zer Stracht Muf eine Ans 
frage bed Deomtirten Belbalze über die Tätigkeit der Spamatifchen 
Kerterteng Qtalles br Pers br dicker Angeitgerhrit erfiäiie ber 
Untechnatöireretär bed Aculetu Wert Bonin-Lungare folgendes: Die 
ttalienifihe Miplsmatiihe Wertreing be Toaru habe mitt bie Aufpabe, 
Ingenämseilie Ahätigfeit fe ber Drerfus · Sact amäpuüten. Term #4 
bandebe fidh uee eine Angelegenheit, bir auäfäpliehlid einen Inmerpalitsichen 
Ebaralter dede Die Tagesbiitter bälten das Geruga werseiänn, dei 

Sramse ber Italienifchen Seiſdaſt te dem Procch Jela vorgelaben 
toordrs Jeien, um Autfegea zu manen. Biöher jri noh Min Garifekät 
biefer Met eimgepangen; wenn bed aber pejhehen jellte, fo mürbe au 
yrifen jete, wege Jaſtructienca dien Beamten ze geben ſelen, 

immerfin unbeidaber ber Form deb befanden Merfahrend, mie üe 
Such die Vierruetlatutt gefordert werben. Ilehrigerd füre er in 
ber brüilmemtepen Toriie vrıßhern, dat werer ber italimilde Millir» 
attady mod ingendrim andere Mgent ober Beriieier ber Itetimifhen 
Regierung jemals trgenöreeitte, feten es dirmete, Sehen es indlener, Bes 
Yatangen un Dreufus gebnbt habe, Delbalzs erflirte ſich unter dern Bei» 
Fall bes Harfeh darch die Ditiieilingen als voltemmen deſtiedlat, ieo= 
zus bie Sipung aufgehoben murbe, 

Eine fandwirthigalilibe Debatte im preahilden Mb» 
ararbnrtenhaufe, — Des pres 4 balte am 
28., 29. anb 1. Jaruat eine Sanbintrikähatsice Debatte. Beim Eiat 
der Ianbentrtbihaftiichen Megrirgeabeisen führte am 28. ber Lanbwirhe 
Shaftämiminee Rebe, ©. Darmmerjwinflerten und, bakı bie rrafniche 
Regierung bie Iandmeirtiithafelihte Noiblage vofl anertenme und biefe mit 
größter Aahnertiumdelt au, In der anders Gultusfianten verfolge, beten 
Vreraca mit feinen Brgenmiseln weit voraus fe, Bon einem Walker 
rihatoeriage dade bie Kegkenung in dieſet Erfion Abhand genommen, 
am ofen Parteien freie gunb zut Wahlagirailon zu geben. Er, ber 
Teiniher, lasse im Namca ber Ssantärngiemung Me Erfläsung abgeben 
9 Namen, baf die Einattregierumg gemillt jet, bei ber frage, tie beat 
Auslaud perenüber die beutfhen wirttihattliden Berigegee zu echnen 
brien, im forgiamie, anti Ermägengiu ze sicher, ob unb mie be Jeter⸗ 
fen ber Uneivwirtbächaft bet ben gufünftigen Berjemblungen befier and 

gerratet werben ſaeuten und mäßten al& biöter, Und im 
der baran@algenben Eigen theilte firgr, d. Gammerfirin mit, bak bus 
serabihr Srnasemirkteriem ver meriger Tagen beim Bunbesmuih bee 
antragt tube: 1. bie Zerdawelſueq aller in den Kuseraniänenehalten 
auf Tedrhulınimpfeg wragirerdrt Thrt decrie 2. den Shladtzmeng 
aller Ebrigex Thiere in ben ffetlihen Schlacte·aſern zu beiäiehen und 
3. bie Cinfuht auf dem asbunge auf magere Oſen ker Miter vom niät 

Ti 

rinörgeieppe form achaadqeat, unb basım fe gegmmärtig am eine 
Coftaung der beliebigen Hernge wicht zu denim. Ramens der Baniere 
volisen vrrias Bepeiius eine Grtkärung, werin dle erfiera Außlägrungen 
» Gammerheims it Gemaptkeng degtüht vendea und Bde das 
Nest abgeipenden wird, häsend ber Amdeätrie zu Iprechen, ſowie bafı 
ine Freunde ber Meinung find, dan weitere Beackänbnifie ber Dank» 
wirttähaft gemast werbes känzen, otee bie Dnhurferie zu Hadöigem. Mich 
geb für bie Hatiosallibemlem Tireberg eime ateliche Erklärung ab, 
@yssla ven QGentrum marıle davor, deu Bang Iamilger Arbeiter für 
bie Vanteriribidiafe femmyahalten, wähteed ber Corſervativt Sieg die 
Ejrarker bazegen bertwalte, bafı fie bir Scbendmittel vertheutrreu. Der 
Pole Schräser war in der Elpung am Hl. mit Der hang des hen 
Böriragefetpes yehrleben, mäßtenb Gtaf db, Sdiwerim autfatete, ba bie 
Beputräglihteisen, bie fh als Folge des Oörfengeiipes ergeben hätten, 
whzt von ben Danbewiriben, fenbern van der Gändleen verfchulbet werten 
jeien. Der Gosfervarioe v. Rierendaujca trat für ben Criaß ber Nüf- 
yalkang der Grundiirserentihlöizung ein, melde Frage zu braniitortn 
Bär. d. Gammerkein abjekate, Mac Baryre weiterer Tebatie mache 
daraı der Titel „Minlfrrgrgeit* bewilligt, tmoranf ſiq bad Hans zertagte. 

Der Alabemitertag in Deitmerig. — In Beltwerip var am 
20. Yannar ein Ventjäer Mindemtertag urıfammelt, zu dem Acc bis 
900 Theibzehner, datanter anch ber Hector ber Deeiſcen Univerirät 
in Prog, eistrafen. Es warden gel Feiodusienen arieht Die Fine 
jerderte bie Jafontige Beringweg der desikhre bed dalen in eine Eiadt 
im beutiäes Gebiet Yöhmens. Sm Yrag dei bis gar wellendeire Ber 
legurq antzubareer, fals ben Seabrasen Ihre Aeget gerüdgegeben unb 
gerader wärben. Die gipeite Refoistien ging babim, die Bortelunges 
Im Prag nicht za beinchen, fals nice bis zum I1. miltage bad Bribat 
des Fartentragena aufgehoben fein wfrhe, Bei Echlah dicher Kummer 
mar died mad wicht erfalgt. 

Eine Schwentung ber Deuifäfleritalen Deherrelde. — 
Im oderäherreitifcen Barttag Rellte ae 27. Janrat ber Dentiäfieritate 
Dr, Eerqeqh bet Names ber Metobeit dem Dringlickeiigentrag Für den 
eiegtgangenen Bericht des Werleffungbandidieieh über ben Mntrag 
Veurle'5 beivefa Mafbrbuug der Eprarenprioränuugen. Der Antrag 
wurde angenamisen. Der Bericht, ben Dr, benhsch verlaa, wich aut 
bin Babeutamg der Dentihen für Sefterneich bie, beriampie geirgliche 
Negelung der Exradanfrage und geb dem Eıräch Maöbeuf, bay fh bir 
ayetilden and bie bemiihen Abgeschurten Vtquend und Blühtens dem 
ban der gepenmärtigen Beglerıseg angebaterten Ginwermefrmen mädıt ent» 
sieher werben. Seuer Fehr mehe auf bem Epiel als bad Tüskt ber 
enges Sellähimme, es handele fi um bie Zukunft bed Beterianteb. 
Dr. Übentodh [atch jene Aede mit dem Mntrog an Mbänberung ber 
Eprehrauerschnimgen und auf peletsikhe Regelung ber Epramaltege, 
er Iren; tie Lirberzeugung and, bab eine beim Ihaäclichrn Brbrtnik 
entipeehende (pranlite Drrstseilung Böteent das befe Belitet ſel. die 
aatöendllide Geftaltung der Monardrie vol aufrene zu erhalten. 
Raxıend bed Musitieifes deantregie er, dere niften Unzding einen 
Grepmuert 
Unterrietefprane der Diientikhen Eulen Oberöernest6 bergab. — 
Dieje Rebe und ber Axrrag Eberibog's teirbe It eyechiichen Sretien old 
eine Abfoge der Deuiſanetiſalre ar die Staweu aulefaht Die 
Sister bttonten bie erisigte Aufammerfofieng aller beulfchen Temerat 
Renend ber beutjäböteuiden Abgrarkseten richtete Dippert an ten 
Banbeitauptesaree ven Airberäherreich Arche. d. Haft ein Zelrgramım, 
In dern bem oberbiterreichäkten Yandiag der Eirigehbälse Dart und tie 
freudighe Anerteumeng torgen jenes Auftretens für die Ihmertehrängte 
Sartye der Dratlchen Bähement antgebrhtt werde. 
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Colonial- Angelegenheiten. 
Entwidiung ber beusihrn Schuhgebiete. — Dim Aciche— 

tan alng wine aurjaegreiche Dentigriit Aber bie Euta iEieug ber beutichen 
Säupgebirte im Yadre 1900.07 zu, bie fait fibern einen erfemufichen 
notertednftläche dernaiei marerift: Die Eolenie ago batie umar 
unter atıbaltenber Tarte zu beiden, infolgebeffem Faredi und Balmteme 
pepemüber ben Borjahe Im brdtattud gerimpenm Umfang ausgetiser 
werben, Itgredwelce banrmıbe masibeitige Jolgen Haben fick jedoch 
nicht bemertbar nentaht. Die Taccaiclxeq Som Gameran ift aiſccern am 
eines Blenbepunti gelangt, ala af tärtbihuftiihem Gebiet nebea deu 
bisher Ink allein mahgrdenden Handel mem andı ter Bianiagrahaı als 
weiter gleiirertäiger Jactot geiseien Ur. V tärd Zorge der Reiier 
zung Kl, Jegtesen bie Bebisgenpen füt eine erfolgreiche Weiterretteidlung 
zu fiherm. Die Gertältmifte a Ofnafrite haben Ih fm jeher Stzletum 
gehoben, Die Beide ber befien Sraner biefer Telocat geben babe, 
dah das Allına dra Gecapcateara jetwie ber Miltrigrdirge Drasit: Oi 
afrifad feinrätnegs ungerignet {kr die Beſſedelunz dlefer Brdiete meit 
Guvepöene If, und dad möglicheroeife im ara gu Ferner Seit Deuuch· 
Dfhrafrifa and als aacrtastolenie in Beirntit lammen kam. Dir Vor · 
bedimgeag dafür ik allerdings, bafı bie Hotyplatenus aud bie Bebinge 

Das beuiihrirarsäfiihe Tono-Mblonmen. — Das 
beatiäjefrangölice Taga-Aötommen ifı muneehr yeriect geisechen, ber 
Austazht; der Wetifiariendunkanber fand am 13. mar anf ham 
Imamöltiten Winiheriem deb Aeufern zu Paris fast. 
Belrgenfeit wurde tem deaaſchen Wolitaferr in Park Oruter za 
Sürper das Urohfeeug ber Eürmlegien verlieben, ſeraet 
Amatäferrelür im brasihen Madmrtigen Umt Arte, b. Midhehm das 
Commanbeurtreey unb dea übrigen demjden Beirgirten zer Loge: 
eoafesen, das Offigierer, bey, Hitterfreng ber coccalegue 
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TMamnigfalfigkeiten. 
Boſnachrichten. 

Das beutihe Ralleıpaar flebelte am 24. Januar vom 
Poesdam in Renen Latais in bab tanlalacit Echäoh ya Bretin über. 

Das jähliihe Nönigepaar reine am 26, Kanzar in Ber 

ein der Mönig vom Färiermderg ınlı jelner Toter, Pringefin 
ber Ertgrahhersog und bie Erbarokhergagin vom Baben, ber Gi 
unb ber bon Dibenburg, ber Grobtergeg urd die derehr 
heryagin won Deflen, der Erbpring und die Erbpringeflin von Easien: 
Reisinger, Bring und Vrimgrä Frechrica Marl von Defien, erg 
Ermi Münther zu Scleöwig-helkein, Derzen Teriebric, Aerbtaumb zu 
Edirdreig: Kolftein: Senberbarg-Wlüfäbarg, der Aüch gu Echazındusng 
Kape, ber Furn und bie Arärftin a Walbed unb Parımant, der Erkprim 
und bie Erbprimyefiin Reh |. 2. unb ber Flick ven Koberunllern. 

König Kibert von Sachſen iraf am 31. Januar abends 
fur Beizyig eim unb matır bier die zum 3. Fedruat Auſeniten Die 
NAönlzin Larola komme Leider ihren Geerata nit mad Drünyig beplenen, 
da fie vom einer Irihten Angenenisänbung beiallen munde. 

Die Herzasgin Diga von Wärtemberg und dir Erbpris: 
sefie Marie von Anhalt Irafen amı 28. Jannar in Drebdea ein. 

Der pergog von Sadıen«Moburg unb Wathe urd ber 
Erkpring Allerd Jamgten am 27. Januar in false as 

Der König von Ehmwrden und Norweger begibt [ih 
zu Bnjang Jebruat den Eiodhelm nad Ghrtpkana, 

Prrfonalien. 
Der Alt» Meifbtangler Fart Blömart wir am 

25. März b. I. fein Güjäteigeh Miteirtänsfti freiem. Bat 
Sofäßeige Dienalubilaum begettem im dirfem Jadee: am 1. Mpeii ber 
preubäde General ber Infanterie m. Böye, eommandireaber Besral 
des 7. peruphiden Nrınexorps, sub am 1. September ber dainſ⸗ 
Generei der Banalerie Hütter d. Zplander, caumanbirender General dei 
2. baitifdem Armeecorpe. 

ar den General Bellonr ift der Wenerallientenan 
Aſati di Tan erzare zes Italbenifchen Ariegämtelfter eraaın werben. 
Drrfeibe ik 1830 zu Turin geboren und befeklägte seit LAW Dub 
9, Arınercorps in Rem, 

Un Stelle bed in ben Nubefasd neiteiezen Reiddr 
xeridueratas Dr. Wiclaad wurde der Laubgerichtädineetor Bartkh ir 
Being zeer Keidögerichlönash ermannıt. 

Aum Unterkaatsjecretär der Astheftung für Justz uad 
Cuttus ie elfahrloitriegiigen Wintfteriuen werde Dr. Emil Petr, 
Dieestor ber ellahslethtingiichen Babencredltarpalt, erauemt. Der bil: 
berige linterftantälerresir Mafliga ift Prühdemt bes Obersandeigeriäni 
In Rolmar grmerten, 

Web, Bergrath Brof Dr. 5 Zirkel und Geb deoſtan 
$rof. Dr. Pfeffer km Veisyig murben ven ber Notyal Socitta ie Teeiden 
ge antmirrigen Misgiirdern gemäslı 

Bum zweiten Oterihofmeihter beö Kaiferd Son Dederr 
reich erde Altırd Bärlı v. Mortemove eruomet. 

Der Ingenieur 5.5 Heinereitenet Im Berlin if von 
ber päilojepkifchen Jaculeaa der Imiverfität Bänder wegen ſetart Ber: 
birafie um bie Elefrrichärdlehire und um die moderne Enseriflang ber 
Elettioteänit zem Ubmenbortor ernannt worden. 

Der derzog von Sachſen-Altenberg hat ben mEadientt 
Bllbäeaner Jeierq Eteler mit der Berdiertmeerle ſat Biliendait 
unb Runft ie Silber mit der Nrome ausgezeichnet. 

Der befanmie vielfeitigr Mänhier Draft. Mar Alinger 
in Beipyig tmazde sem Obrenmitglieb der Schrebifder atedera dr 
bübenten Aauſie in Etofkote erwählt. 

Die töeologiice Jatultaa der Umiwerfität Werifämeld 
emonnte dem Picepräfidenten der preaäiiden Mraerallunode, Super 
interdent Lie Ibenl. Golphener ir Torerlisgen, zau Ehrendecter der 

@eh. Rath Prof. Dr. 5 Pettentoferin Münden erhielt 
det Erenfreng bes balrüchen UxhreigdCrbras und Geh Rath Erd 
Dr. ©. Koiymaud edesbafelbk dat Eommendnirfren des Cxhess ber 
Brom von Zialien. 

Die Atademie ber Wilfezfchafter in Erotielm wiblit 
dee Geh. Dierreglerungsrerb Iir, Helnholb Meder, Dierrtor dr Gch 
@tsatkardivs in Beıfin, zum emötmäctigen ERiigdeb ber Girertiten Ale 
teilung. oa Jecter Föllhekm arde er jochen zası Glferingrenoe 
des borahilcen Etnatb ernst 

Der ungarifhe Btiniker a Intere (bei der Perfor dei 
Königs) Fre, Zle ©. Branyiiffa wurde auf fein Miraen jene 
Polens entheben 

An Rablanb ik ber Kriegamimiftier v. Bansamifl 

guthägelreien und um Bermejer bed Shrbegönetaifterisnd ber hesenal: 
Heutexant Wire Slikelnjereieih Nurogetlin, höher Bonzerneet des trand« 
Böplfden Grsiets, a9 Wilitärferttukeller zub tädhtiger General detcciei. 
eraanat werben. (Porträt =. Bingrantie |. &. 130.) j 

Der Brölldent ber Franzäfiisen Aepuslif unterzeidr 

sehe bie Emenmung beb Gbrmereihb Damoni zum Bienmäfdernet dei 
Cberken Srngeratthi®, moburch dem General die Ahemeticnm ind 
Genrratifmud äbertengen werten, fenıie bir Ersrenung bet Geun⸗u 
Zaefiader yon Dilltärgosvernesr von Pers (Barirkt u. Sancn 
1. ©. 190). Aum Gommandenten tes 15. ferszäftkhen Iermeniecze 
wurde General Diepitger ttratun 
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Ehrenbereigungen. 

Ze ausdaudtfsaer Altiern des preutiſqen Ordens 
gour In ımirite für Biffenidaften mb Surae wnden ermamm be 
Gowjrrenter bed Antücogligen Deufeums in Essthelm Vref. Ir, 
Dilar Nerattaas and ber Dirresse ber Semich marine stetlon Ser 
wientifie research In Ebinburg Dr. Jehn Wurımy. 

Dir tbeologildbe Hzeulsär der Inlverikiät Sense 
bat dere im Wiffienstrelken Brfanmsm und hadgeiääyten Vierrei 
Wlntter Rue zu Vomöhale (Eatiemriltenbsen) die Worde eines 
Utnenhaciors verlirken. Blarzer Aute if der Bogsheder und laaciata ize 
Leiser der Tadıleger Mifienscouferen;. 

Der Brolellar der Binhiatrie an ber Aninerfitäthalle 
Dr. dvo⸗aro Kipg M um Siete des verfubenen Verhfisid Buboldr 
Keymend yım Ehrenmitgliet ber Neurulugieal Sorsety je Banden er» 
mannt taschen. 

Felthalender. 

Die prvorehenbeheler bes To. Wedurtöiags dea Pönige 
u⸗n verı Bachien, Berbunden mit ber inet ——— 

demeaien 
bipkamanitichen Warp u. 5. ie. fonte ſur dem Ceir⸗am der 
ind die Bormiltnge beb 20 und ZI. beim Am 20. findet orig · 
Akte Talrı im Neldragitich für die Srglieber beiten Eindrfaemem, 
am 21, eise folder hir dir Berhänbe der Deruiatleuen hatt. Yır Mens 
des 22. ti Giehtnorkellong im Heitnater, am 23. mittags groke Militkre 
zarude und ranmitiags doranae nlarafel. Joe ben 24, ſad Terfte 
geisetölmite In den Rirchen bed Landes amgeirgt. Zie täniglide Tiamilse 
wird fit in Sie tamenlae Koftinche begeben, 12 der mad der Vertice bob 
Erdeumm mar der Ablraermıg den Seit: und Gergeiefaiten geismarn 
teird, Dem Salm der Goffehintteiten dılber am 24. ei Cosa, Son 
ker Stadt Erröden Ind eine jebsktöelt I dem Plbeikten Muthirllinge: 
palafı und eine in form eine Kamplondyugd unb toner Serenad · bare 
ubringende Galdigung ber Blrgeriäaht geplant. Die Rilltärswäfeene 
werden ren geehm Raplenirrih amsjügres. Mac nid bad Mönigee 
paar eine Auflellung ven Derutatlosen jüstmilider Kidfäter ittikre 
dereire und eine feierliche Mullatırt ber Erebinmben der Iaiorifität 
Zelpgig, der Tetymikten Dodiktule ya Dactden, ber Bergsfödeetle a 
Hreiderg und der Harpalademie zu Theransı eatgrgemndhesen, 

Aul ber 24 Jansar fiel ber 100jährige Beburtätag 
drö [hlefücen Died Marl d. Hole. De⸗ aef ber Holinhäte an 
der Verancaade in Dreslea befibiide Deulteral des Dihiers war an 
Helen Züge prüdtig peichnite und wurde von Laafeeben Seat. Zum 
Sꝛatitrearet beranimliete bie breklaner Dicterkdule einen Geberfoct. 
Im Abd yanden pabireide Geräcteiiirftlicteiten hast, 

Die Oriientsice Hanbeldirätankaliin Chemrip beging 
be Sabelleier Inmes Schltrigen Beretenb denca grielligeh Beriammmen« 
heat der ehemaligen Edrlier Im Tirols am 15, Janmar abrmbs [otie 
durca Fenerras, Fejnucet ud eher Schdieraufilihren mit barantielgendem 
Geemrrs om 10, Die höstiihen Bollegien e tarn ben jäbelihem 
Balaak Fir bie Auftakt uf 2000 „4 und wribrenten GOOD „A für hem 
Perieationds der Yetmer, für dem bie enecuea Saaiet 15000 „A 
Ritters, Eireeier Mifdeorig craiett bad Nikerteeng 2. Stafle beb 
Alterane · Ordens, allem Urhermm ber Birfialt imunbe ber Titel Cbers 
keiner ruiiehe. 

Dereinsnachrichten. 

Der probe Audiank des Gentralnereine jat Hebung 
ber drasichem Ameole ned Aleeiäifiahee bins am 14, Deucat ia Berlin 
kander bern Berfig vom Prof, Uubeader eine yabsreich Brfnchte Sace eb, 
Stırntfübser Blotor z D. Küken sheilte mi, dab Srruet Errit Winiber 
gu Oniekirig belle des Pezteriorat Über ben Bam rind Gnche 
Idiheirtemmeb ten Sariin mad Sicirie Übersostmm abe, Vref, 
Üngris aus Drröben birlt einen Barımp über Ins Itema: „Madre 
verbae über ben Eirduk bet Nansipreils ai den Baıfermidnkand“, 
Saurilich emiiahl der Mesitrch imigitirken Aniälıg Der Mirinbainen 
an dir Bateriaken med gab bie Ertiärung ab, tab der Cenutacrecriu 
eine Regelung der Roctrube im Eeariinsetöbetrird hür mad eriocberiidh 
und jr eine mebereggrabaır Schärigung bed Sclfiergeruerbes hält. 

Am 24. Jansor hat lich au Berlin bie Deutſae Oriente 
geiellich coatuıtuirt. An dem Borhand warrdee gerähli Yrımy Geimich 
m Sacueaca Lareiaih wis erher, Sinatehrkreibt a. D. Soflmann alk 

ter Becftgrrört. Ber wihenkhattixte Bertuth mirh Fch yalamımme 
u be einem nad ya ermenpenden Brztreter det preurkiichen Cuunuca· 
miniperiume, der Alabemie ber Kılnahtahen und ter tönigt. Hulramde 
Vermeitwng jomie aus ben Prairforen Eeligkt za Srredtan, Simmern im 
Lean, Gong, Saaau wub Viivatdecrut Ur. dans in Berlın. Die 
D· und · Orienigelrlitwlt well ergebe Bunede ueıfougen - lcberung des 
Sead laan des eriitolljden Rlırrıbuma le algemrusen, km belandern die 
Erforfbung ber alaca Gulnafslisen ka Allorien, Babıranien, Meicpatamten 
und atorın wrfigiatijäee Küssen Sowie In Aegttuen Ihemeriräymug bet 
auf dir Ermriänag caircaaliſcher Alteredimer, Derteılier ber Hank md 
elgemmare Cullut gerraacaca Bere eocxaceu deo ng. Dufeund zu 
Berlın [or detleemnta vnde⸗fatta eaberre ceralicea Sammlungen im 
Deuter Rich; Merbsritirg der Brent Dan dem Erpetenikn ber 
Beritsangen über das ariratalıjche Aleercaura ib Brirtung dub Ireer · 
elek au Stehen Eben Alsener mrsictscher Gultur, Screlis ca iefoige 
eisen Im Are dra Erum recacecre⸗ groben Ancuenn anb mi 
ben von privater Seite ber nragemmindrins Wehräiteit Benacuma 
sehrlliem Sixieln eine wäflenktaitlmie Eymebifion zer Eriediguag ber 
nöttegen Borzibriten aoc Vabrlouien urd Aliorien nafnbranm. 

Unser dem Hamen Berein Ounbefrenmd, deutlibe Kutor 
leca· Meiräibaft, m km Leyyig une Brreimauea ben hued · zzanrru 
web Hundefrranben des Yeben gerufen wotder. die fh zur Aufgabe frilt, 
In weitern Kein Bas Steerde jür Araclogle zu eruecen Nie Sorı 

warbe Dekor Büirth In Eulau dei Praau grasitüt, als Wr> 
IAshsletter Dr, Vernaa in Leipuig Die Wermäfehrle im Leingig 
—— M erite Aeſſdlut über alle bie dante licotaderei deneten· 

jtügen, (Eine Aazpatıl fohfrder Bereine dar Ach bereus zum Ans 
* un bir ermitstie Weitiuft dereia estlärt. 

Der Gentralverband der Anbukrkellen Deferrelhs bat 
eine Gentsaelie Hr indafttwilen Nechsitiag Ind Kuben gerisen, mm 
den inbuätstelhen Berbänben urd Umerartenccagen in allen Inäuikries 
erdaliäe Anpeiegerikeiten Ras und Hille je peteätere Itacen bed 
Ümweidrreite, ber Kıbeiterichup« uud Beritnrungsgeiggrbung, ſieaer · 
und gebübnemmentinche Bingringmbeiten hafm bei diees Gentcailirde Ers 
behiyang tms Berimerung finden. Die Leitung birien ubulertellen 
Regisktupselle tmurte dem Abaccaten Dr. Sictin Scta Abritiügen. 
Pag bat bie „Andalıre*, das Organ des Gemireisechende, Im 
Ühren @palam einen Insurrierehtlihen Haukgeber crotaet 

geamen anderibaib 

Rebeiter - Angelegenheiten. 
In ben feit Aenchen des neuen Bachbrudertatild per« 

Daten Yebrr indgriammt 1001 Seinem ae bh 
Orten biefen Zarii eingefüher Die Mabl der non Dielen Alsımen bes 
Imöfrigten Gehitfen deicaa IHTTO. Maf bad Mönsgerich Zagſen ent: 
fürn Yleraon 340 Alımem mit 4821 Brehüten au 45 Deien 

Der Berbond ber beutilden Wewerforreine fülrfär 
Zunter) Alte zu Enbe 1657 rund 80000 Telipiwber, reren Aber 
30000 auf der Gerertrerrun ber beutiien Maktsiaerdau« wab Aerall · 
arteliet (Sig Berlin) ub 15000 anf den Gewentverciu ber beutlden 
doeren · —— Sin Sera dei Kapdetung) Ionen. er 

8 Burwiägermertverrin, ber ber beutfchen Srülner, 

gn Rürnberg dat die Wittoe des Serkorbenen Jabu- 
ſrrutjen Saeden eine Griisaug im Betrag vom 100000. ihr Die 
Sitamaen und Arbeiter bes Echadırlihen Gtakifienense anmadıt. Bar 
nan worsden eine Hordilbingäiäete für Detnlinge, rüt Damsbeitungt: 
Nude für Raba⸗n und ein Mieberparsen nach Froder ihren Buiem er· 
naen werben, Füriner valed eine Tindefirieidyale kr Mäsden pegrfinbrt, 
die Ineriell dee Ardenerhaucqala Werkuung tage ſedl. 

Anchbem der Bereln berliner SAub> und Ghäfter 
jabeilenten bie Aorterung ber Birbeiter auf Parfikjleteng ber neuen 
Teateiliorinung abgeite daıte, degann ber Wafmasdteub ber brr⸗ 
lines abeiligehmaner mit been 20. Jammar. Ası 27. erknetie er Ih 
auf dadrdra ml über BDO Arteıtern Dee Berbanb der abrir 
tanten batır fab bereit erfiört, eine Euekheibang dea Generdigeriätd 

banblengen var ben Einkuegbst ſcaben am 29. gau ued Fälsien 
gi tinm Bergleihäuerhttg des Werkhis, der ia wieim Peutie⸗ ben 
Brbritern enigegestonmt amb water andern ie einer tebsctismeln 
Berdeferang ber abriltorbmung bricht Die Berteeier ber Jabeileateu 
urd ber Krbeitnehimer nateıen den Retaleica zostealiiich ber Hurklnung 
ihrer Anferaggeder ae Mer 1. Jettnat wurbe die Arden ka Hunde 
Uten bratiner Sautgabeiten wiederauigesosumen. 

Lognberadiegungen non gröherm Umfang faunbeninden 

Inter Tagen In ber beriiser Metalmbukeie Salt, aus hatt mehrere 
Jew ·u die Ardenezen won D auf D*,, Hs 10 Standen venüngert. Sie 
der (ieberel mon Bebmann In der Kanteaffeikrehe mar beitiulb wi 
Aushanb autgrbrachen. 
u Belypig- Dinbenen Neilten 30 Arbeiter ber Bliberr 

ratenesjabrit von Max Tatae weger augeblüter Sabrrgeiung jmeire 
Arbeiter die Erdeit ein — Tin Magdeburg Dada Iranen die Motr 
teare und Yahılcer der Mibmeldinen- usd Aahrınbfeste ven Uusge 
=. Nolans In den Authıanb ein; ale Ghrund uwrten Eotufrmeisigieie 
serb Die Brokergrlung eines Arbeitägenofen angegeben. — Te Praatir 
Faraelg und ber Ihmgegrad deden bie Botihergrielim der graben Zahr 
tabeifem deialeſicu, aadı Abtan ber ertoigıem Mindigung in 14 Zogre 
in ben Rodkard einpaizeien — a Goslar helsen die Kebeiter mb 
Eıörlierimzen ber Eigarresfabrif der Hamburger irina 3.9. Pya wegeu 
Betsıkreitigkeisen die Arbeit ein. 

Berzbigt IE der Meshand In bem Hieranber-Kahr- 

elfpelang bed Mrhelterd, wegen dein Enllsfung der Banhaed 

Die oud Boänstwlice beriätel wurde, bat auf allen 
@huten wab SGEtlen bes eufiihnpaimicen Jatuſeriede gata bie Fir» 
Hitmieg ber afıfılabägen Mibeirägeit degeeren. Die Aeguum der Per» 
Gonsuerhältnifie erſeigi sirnjeld beinzäne 

Unfälle. 
Anfbem Bahrhoj edenderje Watienfheibt ereignete 

#4 am 2. Yannar em Eiiemmabmurdall, in ben Rebkenprsicht zwis 
Adım Ietenbort und Langendreer bemirdenber Gilterzug ſuet amd einer 
Im Bahebof baltenben Sag auf. Durch ben Angrall murben die erfire 
Wagen ihellwede yerirümmert wad andrre andemanbergeibärmt. Sie 
Locrmotipe bed Wlterzugt murbe jrtr Seiciiäige unb der becocrotiv · 
ſmert ertedcach Deriegt. Der Sachäbrer ertpelt beichte, cin Reifendrr aub 
Welleslintgen päreere Veriegungen. 

@ir anderer Eifenbahnunjall fand am 2% Januar 
feny 11,5 Ir auf bern Batarbof ge Hönningen am Atein hatt, Em von 
Riedrriagerpein mad Epelbort Yatrender Gäverzag ieh iufrige Urder· 
fagıma des aul Kalt felender Eisfahcifigeaid auf die Nangirabiberlumg 
eins anders Ölteryups, Wie Sruer dee erheem wurde genäbtet, ein 
Beer ued ein Bresler wurden |ämer zerirgt. Amel Uncenatioen uub 

Vartınegn bed turfatnendre 

Der son Rom nad Tibaso gehrsbe Ebenbung kieh amı 
27. Dentat eis 300 Wir von Batetes In Hean au] eine Kangirr 
2* Dir Moaſchint des Jegt ed ber Gerawegeu wurden bei 
den Idamsteräinh grrerämmmt, 26 Veriomm tragen Berlegungen 
—— Sault ar dineın Ibehe If ein Wehdpenfseller, der alodaid ver · 

Die in Ar. 2047 der »Illuhr Bte* gegebene Nadrizt 
vor der Ururbe bed Milmäriauaretge in Eimiipart ie dataa coeuuu zu 
teen, dahı moer ber Dacnudl des Uayaretge eis Aus der Fla⸗uaen ge» 
merdee mar. 

Im ber —— a Staatd» 
tferbatngrelligett zu Beh Unger farben aut Mibeiser darch 

kalagmbe Zörtier dem 
Ger Anmelt und Univerfitätäptoieller Jacques Herr 

web in Lauſtunt dran nrök jmei jemgen Madan beim Bsliitubladn 
af dem Joarſee am 29. Yanaar ein und estrmaf mit drei sure, tedlie 
eb bad anbere gereieci warte, 

Ya ber Faihebrale zu Tonruei Füryte am 20. Januar 
tektremb det Hortrabierkes ein Galerierheil terab, Tar Perfon werde 
getötet, fünf ergleiten idemere Berirpungee. 

In ber pariirs Borkadt La Sitiette brach am 27, Yanzar 
ber Wehrüser Rrang, Kur de (farben, Frurt eub, 

ba& taſch am Go griff und ach Das IMehturhe ben S pebiteure Yandraulit, 
bıe Baperrkabstt Tostalnı warb Die Tadderei Eraber u Satın Im Kitge Ingie, 

In Nercafile espionirie bei eimem Aruer im räner fett 
fabri! ei großee Beräner aub jaweuberie Inkıen brennenden Mafigen 
Indenu amter Die yalnaeıııe Drage. Gegen 30 Perieanı wurden zier⸗ 
up weringt, eine daca an Dem erhaltenen Bermanrungen. 

Am IH, Zamnas fand ie Ebeeeneh eine Wekung an Berk 
des *aacurrivet· Heuer heit. Fältrerd cm Scut mas einem Intd« 
rg Gelalip adgepnten warte, erpleeizte Me Yabung, derart die Vale 
etet geitieien wer. Drei Wann murden geröbor zub led vers 
watibet, 

u — 

CTodtenſchau. 
Erech Bein, gg Cdlösingmieae, viel gesamt als 

Grfnder web Gonärmiet deo Naiitiit, das aber ben getegien [Fir 
wortamgen pidt emilrad, au⸗· CTrander fin neuen 
f leaat Melbing and Maris vor 25. Darser, 71 Zyahre alt. 

Eir Ebisarb Augehes Bond, der früberr Inemiätrige an 
bibkistbelar des Vruie Weſeuer, beſenders um bie 
Blicken englikgen \irfundee verdient, ebenis duch ſelee —e 
Mrbeiten, + ia Lecen am I. Januat, 8% Jadee eit, 

Seintih Bedslj Brottaus, Wimubader ber graben Bere 
lagbtesspbenblung J. A. Bodha⸗aa im Briayig wen 1574 bis Jecheurca 
18%, in woricher Seht er namens die Cffiche leitete uud am ber Garen 
pate dr6 Tanverfationdlerkenb mmanentzwriben Maurell baite, au 
Autegeraberjomumer mb beramdgeber jeizer an den Diäter Thrwösr 
Kemer beykgtiem Variere, am 16. Zult 1898 zu Lewven gebaren, 
+ baleibir am 28. Yanmar. 

Mars a mborent None, eine namertiid, 
band Ahr atıkttapeiud „Uancnnlanre tn Shakespeane”“ 

beteunl gemurdene 3* Gartner, Teaurt ber Weriters ab 
u! Dosrke in London and arte Ar Edmiintellers 
Charta Eetsbendinntr, 1HUS ge London giboren, + ie der Billa Kopello 
bei Gberun der hıryee. 

Paul Trale, Web Dberreplerungtssib, wertsegeriber Naih im 
Weihe Eifeabegenent zu Beriu, # — en 25. Inmar im 
4. Urbendyatre. 

Karl Seal Tozglas, graiberogl. babiiher Samsıerherr jotaie 
dheikkeenter Obesfirfammerjunter des Minis nen Sce⸗·cden cad 
Norwegen, Bater deo Aridstagsabarordarien u 
bewie bet pegemmärsigre Hiserikäem Yiniiers ber M 
gekgerörtn Baba Tadgelm Bagalı Sack Douzlad, im —2 
sole in Baden reichbegiitert, bier danc feine deitaitz mit Lite Gehfin 
d Unzgerdiete u. Monbelötetm, einer Todaer and miorganatiiäer Che 
dee 180 Groberzogb Laowu vom Vasen, au 20. Bpell 
1824 peboren, f im leiser Bihs dei Konlımaz inet Kadeiät vom 
28, Iesanat, 

BRorig ärte. Ebern Eihensad, fa 1. Achmarktalltleuter 
man i, #, fräbere Gbemirefigier wub Miltärfeheiltheller, Gate der 
berkgenten Sarijmeuerie Marie m. Eharnı Cſacadaca, am 27. Rapemmder 
1815 a0 Sen gebosen, + Delelbit am 25, Sanmar, 

Bılarım Ariebrid Balthafar Arkr. m @dltlingen, torict 
teärteerbergiiäer Sammertert ind Konbgrrictähiercer im Statıgart, 
feit 1880 Dirtgpteb ber Nextniperrirt des Amstichen Meirkanıgd Receit · 
Rrursteurg und ſeu 565 bed mürtesibenginten Dorslagd, am 20 Sa· 
beider 1554 zu Wildoab grästen, + In Siuugat am IP. Yammar. 

Balde Hannes, der befaunme Mat ab Eeheiftfrler, ber ben 
beatiten bald ed feine Bemugner jo tuefichh; aeſcutart bat, a Bruder 
bes Dtarre Yaliss Sammer, am 5, Srbrmar IH2I gu Dirsber gr: 
boren, + balrik am 27. Jeanar, 

Ei Denra Dowarb, früterer brirfher Brfaaberr in Münden, 
# bafrioit In ber Wade gamı 23. Jana, 

Gararb Brlier, Gastmergimvarh, lange Zelt Bisburd die ie bie 
Ziste der caauaer Jadee Direciss ber Shasikten Maidinrefebrk, wor 
ne Witard Lurtmume, ie Ebemmip teeihrd Iimteranhenen feine 
Bnunje vom Tach ? in Tarlten am 

2, Ineuar, 
Sit Boipbare be Reuler, 1588 Derd- Mayor ae Leuden, ber 

Öränber ab dangjätrge Wefiger bed wrlibelansten Ges Nena 
(Binffelare) in Sander, 1432 ie Belgien geboren, f in Zorben am 
34. Yaunar, 

Hrenz Fähleger, Directoudmligieb ber Brfelktaft der Went⸗ 
ſteutde in Plien und Gompeıh son Mänmrören, eme ie wıuälaltkten 
Rrehen Wiens jete beten Per|daliitent, + daleltfı ae 26, Juzwar 
tm 54. Setenejahre, 

Luegwip, ber Genlsr der jälrälden Lehner, ber gemeinfam wılt 
Weder babberdemd jür die Emmmifiung des Letarcrercaao ocſera im 
Deunalant tmiche, aus Begräuber dee Mieiengebirgätunugumd, } ir 
girfegberg 4. Ed Vuae Januat, SE Jahre alt. 

Dr. Wilteim Mayer, Gompomit um Muöfiärkckelier, der 
Letert son Keuderger, Bieingartner, Bil umd aadern bebeuteuben 

Gerrzerhere, + = Sea, am 24. Jan⸗at. 
Emil Pirszat, Patrkun te Dfienbeh, In weile Areikn danch 

feine Iheranade sb podltiige Thärkgteli belanmı grooıden, Mibegründer 
des Metioseinernnd, Berjafler pallıfiger Alaskariem, von 
Geblenra and Daacien jonle der „Buben und Gna⸗geen aus Chem · 
bare Brrgangeben”, am 3. Rugahı 1522 ya Cljexbati geboren, + ba« 
feltu am &. Yansnr, 

Emile Hinedsurg, hramiüiher Beltöktrffeler, der (Ih die 
Yhrot de6 fertimemmsien Rarslimesmand zur Aufgabe grmadt und 
dire graben Derrturis gei⸗ruca bene, 1834 zu Aeuta (Bepariemen 
Sanstı arme) geboren, + ie Bars am 4b. Januar. 

Obdtar m, Birlenthal, Oteriörker a D., einer der beiten enret 
der deuncn Boyrberis e5 frusibane Dagbidmjıteder, deſen Gaupts 
twert fürs betonte „Die Ranbndgel Europas”, am 18. Eeptember 1430 
ga Yreslau gebsten, + In Ghasiotieeburg an 22 Icauat. 

Rubolfe Samiedes ed, Majerz D., Helg.grnshilder Summers 
ber und entimatiser Dantnandahgrordaeier, am 10. October ISA0 ya 
Worleuten gedaren, damua In ber Hat zum 24. Jaruat. 

Dr. ® v. Schröder, osbeninzer Brot har für Yaarmalstogie 
und Dierciet des Bnatwotelogikten ren an ber Ihatwerfinäe Sritele 
dep. am &. Brpienter 1850 geösten, + In Grioriberg am IB. Janrat 

“0 B. Scaeler, Bojer a, D, eis Wilacktmidrler wir 
ald rn an der Ariegbaledemie, Angesiear> ued Priepextule bes 
Aasıra, Berater von Wrnten über Aeiderkiiigng mub (iehangetrieg, am 
24. ee ka + im Nieder 
Isgeinen am 14 war. 

Saul Aelir Tailiade, befaamier pariier Saauftielet mab Ber 
faffer aehrerer Beltsöramm, + in Vrufel in ber Mast um 27. Jaruta 
eg rn an rk rer 
Verpelleng, TI Suhee zit, 

Zubmig Wraf w. Tissa, tu. #, Dimmer und Geh. Katkı, Fin 
Brader bes ungarliärn Staastmanns Roloses v Zera und kilm aid 
Velinter ernsrarioren, lange Jane edurca Miszlird bes uagarmkten 
Brrhstegs, ya Antıng ber Vebgiger Jatrre Siiaiper ber Usmnumnicatiemen 
and Öfen Yamen, im Wabinet Trterie inter a bavern am 
Matlert. Selläger, 1ETD un der Ranalıaisbe won Synptten ſcanul. Ceen⸗ 
ziher sr Biedertierlirdung der prrwähteire Srabe, am 12. Eeptember 
1852 gu Geige geboren, # in Bubapeh am O6, Jaraet 

Wins Jalte Windihork, peborem Ungrir, Me Witwe bei br» 
forbent Terarame ſutaers und ebemaligre Imansorr/iärn Muiinre 
Dr. 2 Windiborf, # un Bameoer am 26. Januar, yalı Zeart alt, 

Rarı Altelmann, (ich. Dseiregirrangeraib €. D, frühe bat 
eragrabes Hoıh Im preirkingre Sımaröminigeriom und Uarator des 
„Ariabı ueb Eisailanprigrra®, jet 1877 um Redefamd, am A. Der 
brust 118 zu Sicuin geboren, # in Berlar ars 17. Jannar. 

2 

len, 
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General Emile» Augufle Furlinden, 

ber nee Milliäogsunermenr von Paris. 

Emile- Angufte Burlinden, 
ber une Tolliiärgenmenur non Varic 

m 16, Januar 1808 hat der biäherige Militär 
geuverneut von Maris, General Enuffier, die 
äußerfe Mlterdgreme, dad 7U, Lebendiahr, erreicht 

und ift deiinitio aus ber Merioltät autgetreien. Er vereinigte 
In ſich wei hohe Meute: bad bed Grneraliiiimus der Fran 
zöfilen Armee, des Höhftcommandirenden im Striegsfall, 
und das bes Hödltkommandirenden der pariier Garnison. 
Seine hobe militärische Begabung und feine gute Beiumdbeit 
gelatteten übm, dieſe boppelse Bürbe zu iragen. In Zuluni 
merben jedoch biehe serantmortungäsellen Functzonen, von 
denen jede eimelne eine volle Mannestraft beanforuck, auf 
eier Schultern ruhen. Dementipreiend lat bie Negierung 
—* Nerublit zwei Nachfolger für General Sauffſer ernanni: 

Alluſtrirte Zeitung. 

den General Jamont zum Ge 
neralifiimud der Armee umb den 
General Aurlinden zum Miltär 
aauperneur von Daris. Beide E Hit 
siere haben eine glänzende wilus 
Akte Sawibahn himter ſich, die fie 
zu dieſen hödıften hrenitellen im 
irangöfiihen Heet befähigt und ber 
rechtigt eriheimen laũt. Beide find 
aus der Etole Polntechnione, der 
framgdfixhen Srienbatademie, ber: 
vorgegamgen, beide Edler der 
Artillerie Hpphcattonsicule in Dep 
servelen, Namomt ift älter ald Jut · 
linden; er wutde am 19, Jul INH 
m ©t. Bhilibert»de · Grandlieu im 
Tepartement Boire:mitrieure, Jur · 
linden am 3. Wowember 1837 zu 
Kelmar im Eliah geboren. 

Emile-Hugufte Zurfinden war 
Hauptmann und —— 
bes Genetala Wertheim, die 
Hrtillerie des Marſchalls — 
beichlögte, ala der Deunſcfrangs · 
ſeſche Atien ausbrach. Mi dem 
h. Armercorv® machte er die Shlac⸗ 
ten won Rezonville und St. Privat 
mit. Er murde, mie Jament, ae 
fangen. In Miedbaden meigerie er 
Aid, dem Playcommandanten v. San · 
ger das Ehrenwort zu geben, wm 
auf freiem Fuß belaſſen zu werden. 
&r murde daher in Glogau imter» 
wirt, bemuhte aber Die erde belle 
Belegenbeit zur Flucht. As Elſaſſer 
forachı er die beide Eoradıe. 
cher Polen, Berlin und Frank⸗ 
hart a. M. erreichte er nach 66 
fündiger Eiienbatnfahrt bie Scheveij 
und rranfreic, wo er zum Schwa · 
bromörhef beförbert wurde und an 
bem lehten Operationen im Mittel» 

frantreich Iheilmahn. Nach der Commune ward er nach Algerien 
geſchidt. Beoei Habre Inter fam er ald Dberitlieutemant bes 
13, Mrtillerieregiwenss nad Berfaillet. Im Jahre 1890 Oberft 
und fellvertretender Gommanbant ber Bolraechniſchen Schule, 
murbe er 1880 Brigabegeneral und Gommandirender ber 
39, Infantetiebtigade in Chetbouta. Ms er am 26. Cxteber 
1890 Diviiondgeneral wurde, lich ihm General Sauffier zum 
Contmandanten ber Artillerie des Plaßes von Varis und 
keiner Forts defigniren. Et erhielt jobanı die 2, Inſamerie ⸗ 
Moiflon im Areas und 18M den Oberbeichl über das 4, Ar 
meesorps in Ve Mans. An deifen Spihe leiftete Zutlinden der« 
vorragenbes in den groben Mandvern in ber Yanbichaft Beauce. 
Im Jahre darauf wutde er Ariendminifler und, ala das Mini: 
flerium Rises am 1, November 1896 Hürste, commanbirender 
Genetal des 15. Armeecorvs in Marfeille. Ghelepemilich jeiner 
Aeife nadı Südframfreich überreichte ihm Präfidens Jaute am 
3. März 1306 die Infiawien des Brohoffigierö der Ehrenlogion. 

Ein Wintergarten für Arme in Weuyork, 

Nr. 2849, 

General Alerei Nitolajemitidy Kuropatlin, 

der re rule Mriegtenliiiher. 

Das elegante Auftreten und taftoolle, höflide Weſen det 
nenen Mifitärgonvermeurd wird ibm iedentallö jdmell die 
Gunſt der parsler Bevölferumg ficdern, die General Eauffier 
in io hobem Grade genofien hat. 

Paris, Erich Körner. 
— — 

General Altrei Nkolajewitſch Auropatkin, 
ber neue ende Nriegöminiher. 

N er an Stelle des Gentrals Wasnemifi pum Leiter 
des ruffiichen Arienäminitteriumd ernannte General 
Alerei Nitolajewiſch Auroparfin äit einer der bei 

deutendkten militäriichen Schriititeller und Shadnelehnten des 
modernen Huhlande. Geboren 1848, beide Autevettin 
bie Kriegsſchule zu Pawlowst, die er im Aber vom achten 

Gr trat albald in dad zu Tarttian Jahren abieluirte. 
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garniſonirende Nägerbasaition ein, me er jünf Jahre pabrachae. 
Im Natıre 1863 mndite er den Fefdung gegen Samartand mit 
umb entwidelte Babei grohe Tapierteit. Später trat er in bie 
Ritolei-Akademie des Generalſtabe ein, bie er 1874 mit großer 
Auszeitnung verlieh. Gleich darauf wurde er mad Algier 
commanbdirt, weo er mehr als ein Jaht verbrachte. Juſammen 
seit den Frangdjlihen Trupnen nahm Aurspatlin Antheil an 
einer Ervedition nach der Groien Sabara, woſur er den 
Orden der Ehrenlegion erhielt. Lem dieſe Zelr erschien fein 
erfied andüeres Wert unter dem Titel „Mgerien*, 

Nach feitter Müdtehr aus Algker wurde Kuromatkin dem 
Generalitab won Turfiltam zugeiheilt. Ser mackee er umter 
dem Gommande des Generals Stobekm den Teldyug aegen 
Chotand mit, mofär er den St. George Orden erhielt. Bon 1576 
bis 1877 befand fi Autonaskin als Chef einer Befanbtichaft 
in Aaſchgat. Mach jaſt einiährigem Aufenthalt dafelbit ge⸗ 
lang es ihm, eimen Bertran mit Jalud Ben abyichtichen, 
um dadurch den ruſtiſchen Einflak im dielem Ghanat domir 
nirend zu machen, Als Ergebniß bieler Reite erihien ein 
Jeht ipäter dad außgezeichmete Werl „Nalhanrien”. 

Am Yalk 1877 wurde Autoraufin zum Chef des Stabes 
de Generald Stobelem in der Türkei ernannt. Diet ent 
wickelie er eime vege Thätiateit; er nahm am der Schlacht 
bei Lomeish, an dem Angriff auf die Blewmaer Nedouten und 
ar der Erktlineumg von Nena iheil. Beim Uebergang über 
den Balkan in der Nähe des Dorfes Emeiti wonrde fluropallin 
Gwer verwundet. Nach Beendigung des Rufliidtürkiichen 
Kriegs wurde er mit dem Rang eimed Oberjlen zum Gbei 
der afiatijchen Nhtheilumg des Generatſiabs und zum Profeflor 
der AHriogsjtaniitit am der Mlolai · Alademie ernannt. Während 
diefer Zeu ſchtieb Kurobattin fein dreibänbiges Wert 
über die Oreraſtenen Skobelew's in ber Turtei. N 

. im Amu Darja eine Comragnie zu fortniren, 
um zu Stobelem mach Acal-Telte zu eilen. TOO Merft 
legte et in ber waſſerloſen Mühe mer und tenf bei 
Slobelew noch recegeitig ein, um am der Grftürmteng 
von AhabTeite cheituenchmen. Als Nuszeicmumg für 
dieſe Erpedition wurbe er zum Getteralmaior befärı 
dert, Sim Jatzre 1882 kam er in den Generalitab 
nah Sr. Veteraburg. Damals galt es, bie ruſſtſche 
Armee Priegdbereit zu machen und die Weflgrenze gegen 
Deutschland und Oekerreit in Bertheidigungäzußtand 
zu jenen, Auroxatkin wurbden ſtrategiſche Arbeiten 
von bödkter Widtigfeit anvertraut, die er mit großem 
Erfolg beendigt baten joll, Gegen Ente 1559 mırbe 
er zum Gef des Irandkadpiaehietd ernannt, welchen 
Pollen er bis zu der nunmehr erfolgten Ernennung 
zum Leiter des ſtriegsminiſteriains bekleidet hat. 

NR. Golani. 

Wintergärten für Arme in Meuyork. 

aum irgendroo fiehen ſich bie Benenjäne io 
idhrofi negemüber mie in Auerita. Neben 
dem größten Meichthum die tieflle Atmuth, 

und weren dieſes Misverbältnik heute auch in andern 
BWelsftäbten vorkommt, in Nesmork, der Metropole 
Amerikas, tritt es jedenfalls ſchroſſet zu Tage ala 
anberdwo. Das Elend der Armert ju mildern, mühen 
fi im ber jet jeeitardäiten Stabt der Welt zahlreiche 
Bohlihätigfeiläwereine; daneben il aber auch bie oft: 
elle Abhülfe wicht mütig Und es if vornehmlich 
das Berbienit bes beurichen Eiementä, dem es zu bat» 
ten ift, daß in ber mit Neujahr abgeichlofenen Aeform- 
werwakung Brei Nennork eine Neihe von Berbriierun: 
gen für bie Qage ber Armen übermintmt, bie zum Theil einzig 
in der Welt bafichen. 

DaB bart getroft behauptet werden vom den ſogen „rs 
bolungöpierd“ der Oaupiſtade. Am Gaft River in Neunotk 
mohnen die Hermilen ber Nrmen, in gervifien Geabiviertelm 
ur polnische Juden, arme Deutſche m. f. m., bie im ben 
engert, hoſtoſen Käufern im heiten Sommer fait eritiden. 
ir folde Familien, been ihr karglicher Verdienſt eimen 
AusAug zur nahen See trotz des äuferft billigen Trahrpreiled 
verjagt, hat die Stade Neugort Erholungspiers eimperichtet, 
d. h. es wurden vorhandene Mierd, alfo weit in den Meered 
arm ragende, auf Vfahlen errichtete Hallen durch Auftellung 
von Banken und ander Bequemliäfeiten zu einem Cr 
holumgsert umgelhaffen, im dem jeiner Kühle wegen auch 
wohlbabente leute gern vermeilten. Eine Muſitklabele ſorgte 
obendrein ſur Unterhaltung Da ber erfte Erholumgäpier 
von etwa 40 Perlonen Malich beiuct wurde, darunter 
von MO bis IM) Kindermäbchen mit dem Babumagen, ſo 
folgten bald andere nad. 

Pas aber folte man biejen num an Bicht und Duft ge 

mähnten Bemsohnerm ber Höhlen ber Grofiftadt im Minter 
bieten? Da entichloi man ſich, die Erholungärier® im oberm 
Stor in Mintergärten umurandeltt. Einen foldıen yeigt unlere 

"bhildung auf 5.1. 240 Wer, lang und 10 Wer, breit, 
far ein folder Winsergarten, oben und unten, etwa JUN) Pers 
fonen faßen. Ex ift mit Dlaswänden verjehen, seird nrit Damıf 
geheigt und eleftriüch erleuchtet. Palmen und andere erotiüche 
Bilanzen bilden in den Etketn über beswernen Bänten lauſchige 
Bläschen, am vordern und hinterm Ende plätihern muntere 
Epringbrunsen, und mam brauche wirklich fein „Boy“ der 

Oflfeite Wesmorts zu fein, um fich hier mohl zus fühlen, wenn 
abenbd vom 3 bi® 10 Uhrt eine der befanmteiten neugorter 
Mufftapellen auf dem Podium in der Mitte itrre [chönften 

Weiſen ertönen Kit. Rad dem Concert, das, wir alle joldie 
Bollsunterhaltungen, belbſtoerſtandtich auch die vorber nt 
namnten Genüile, völlig umersnellich if, emtmwicelt Th auf 
dem glatten Vartet eim Tanzchen, und watzrend draußen 
der eifige Rotdwind die Wellen des Gaft Hiver autwühlt, 

fühlen ſich bier im Lichte eleftrikher Sommen, bei mohliger 
BWärese und Mufit die „Uermfen der Armen“ bebazlich und 
molig. Im der Schaffung dieier Einriceumg let gewig 
auch eim gut Stuck Soctalpolitit, und wenn and) der Soften- 
preis für ſolche und Abmliche Einrichtungen bier von andern 
Umkänden abtängt als eiwa in Deutichlamd, jo dann doch 
niemand behaupten, wir Unteritaner feiern Meinläch, wenn er 
hört, daß ein folder Erbolunadwier etwa Bin) „A toltet. 

Neunort. Mar €. Hlöllel, 

——— 

Strandung auf Icharhörn-Rif. 

Einiegelung im die Elbe vom ber Nordier her hat 
von jeher den Schifien grofie Schwierigleiten gebssen. 
Need und lints an der ihmalen Fahrrinne brobem 

Untiefen, Santbänte, Riffe und Wetten. Das gelbe, un 
burchfichtine Walker des Stroms verbet zum arohen Theil 
die gefährlichen Etellen, und nur an der Brandung erfenmt 

ber Schiffer die Umirfen. Durch Ertichaung von Vanten, 
Auelegen von reuerihiffen und Tonmen jomie Erhaltung 
eimed vorzägli geſchulten Looiſenverſonals jeitens bed bam · 
burger Etantes iſt die Beiabr des Einſegelns in die Elbe 
auf ein geringes berabgemimbert worden, dennoch zit oft iu 

Emit Ludwig Tajhenberg, + am 19. Januar. 

aa viner Uhetogwapfie von Arip Diler in Sallı a. © 

Hufrubr ber Elemente meridilihe Arafı und Willen nicht 
im Stande, Strandungen zu verbüten. Wenn ſchweret Norb- 
weit bie See bis auf den Grund aufmwähle und der iprübende 
Gijdn daum Dad tiefe von dem bambenden Maler unter 
ſcheiden läät, dann wehe bem Fahrzeug, das imolge ingenb- 
einer Havarie bemm Steuet micht genau pariet. In wenigen 
Minnten ſidie es in nur geringer Etafetnung vom fahr: 
waſſer auf dad in Waſſerſiaub und Nebel gehüllte Schat ⸗ 
horn · Riff. Die ambrängenden Wogen ſchleudern dad um- 
alüctticdhe Schiff weiter und weiter hinauf auf den ſſeinharien 
Sand. Die Maſſen fürgen über Borb, die Verbände lodern 
fi, Planen und Spanten bredien wie Streidhlölger, und 
bald ift das Fahtzeug ein volllommenes Wrack. (Hüdlüc 
die Masnfchalt, die ſich noch auf die Scharhöm,Bnafe retten 
kann, Wach einigen Stunden bat Fid der Sturm amdgetebt, 
bie Ebbe läft das’ Maffer von Miff gurüctresen, das Gdrikf 
liegt fat troden hoch auf dem Sand, Bon Reumerk ber 
eilt der Bopt mit feinen Leuser herbei, um die Bergung 
arbeiten in Angriff zu nehmen. jyrüber, in der guten, alten 
Seit, war dem Strandtecha nemäß das Gipemilm des utt« 
glülihen Schifferd dem Berger verfallen, jeht bat Ickterer 
mar einen Theil des geretseten Gutes als Bergelohm zu be · 
amfpruden. Die Ladeng wird auf Magen jo rafdı als mön« 
fi über dad Mar mad Neumerk gebradt und dott in 
öffentlicher Auction verfieigert. Dad Wrack jedoch, aller noch 
braucbaren Hölzer enslleidet, wählt ſich tiefer und tiefer in 
den Sand bineim; bald itarren nur mod einige Rinpen aus 
dem Milf heroot und erinnern an dem traurigen Sorgang 
ber Strandung. Die alte welterfefte Scharhörn-eate it 
geichſam mie eine Slirche umgeben von einem Friedhof, 
Mandies Schiff und manchet wadere Scemann tuben dort 
unter dem weilien Sand. 

Dans Bohrdt. 

Ernft Ludwig Taſchenberg. 

= 10. Jansıar flarb zu Halle a. S. nach mehrmächigem 
Aura trete 

die deutiche Canbrwirtbichaft und um dem deutlichen 
Gartenbau mittelbar die allergrößten Berbienfte ermorben 
bat: Emmft Ludwig Taſchenberg. 

Das Leben bed Heimgegangenen verlief in ruligen Yahmen, 
Das Liche der Welt haste er am 10 Januar 1818 in Kaum. 
burg a. ©, erblidt, zu Heidelberg und Berlin fludirte gr 
Marsematit und Naturmifienicaften, um ſich nach vollendeten 
Studium der Thangleit eined Lehrerd zu wider. Im Tha 
von 38 Jahren übernahm er aber die Stelle eines \nfvertors 
am bem Hoologkichen Muſeum der Univerfität Halle Hläten 
bie er länger als d1 Sabre ebenfo nemiifenbait wie erfolg 
reich unter biömellen vedıt ſchwierigen Umftänben beffeidst 
bat. Im Jahre 1571 wurde er zum auherorbemtlicern Pa: 
feifor in ber vöilofophiiden Trarıltät am der Univerfit 
Hello Wittenberg ermarnt, fodah es ilms vergätnt war, ver 
swei Jahren auf eime Fünfundzmwanziajährige akademifche 
Vebrthätigteit zurüdzubliten. Dias Zoologie Muheum der 
Umiverfinkt Galle Wittenberg befipt eine der bedeuteadfien 
entomslogiihen Sammlungen in Deutihland, zu der der 
Grund wejentlid; von dem auch ald arlehrer Entomeloz 
van hervorragenden Karl Hermann Burmeilter gelegt worden 
mar, da fich Die ältere Sammlang nicht mehr in würdigen 
Buftand befand. Borgänger Taſchenberg's auf dem Lehm 
fubl für Gntomologie am ber Ilniverfität zwar ber als 
Nineralog und nfectenfenner oleichtüchtige Profelior Ger · 
mar ge h 

Taſchenbera verfiand es, die Sautmlung natreni⸗ 
lich auch auf dem Gebiet biologiſcher Gegenſiande be⸗ 
beistend zu heben und fie für den Uruerride in Bor 
und Ecırift glamend zu verwertben. 

Zahlreich find feine wilienichaftlicen Beröflens 
lichungen, bie ſich beionderd auf bie valetländiſche 
Iniertenmwelt und in ihr vorzüglich auf die Mat 
nefdhächte der hasıtlüeligen Inſecien beziehen. Nierin 
lag aber nid die Hanpebebemtung bed Echaffend des 
Berisorbenen, Sondern vielmehr auf dem Gebiet der 
Erjorichung der Eulturfeinde unter ben lieberfühen, 
und hier bat füch Taſchenberg im der That die größten 

Berdienite ermorden. Das Hauwwerl jeimt Lebens, 
mit bes er in ben Jahten 1579 und 18%) var die 
Drfjemtlichteit trat, ii feine funibandige „Praktiihe 
Snfestenfunde* (Bremen, M. Heinfiu?), bie für lange 
Seit der Grunbfteim Für bie Henntnik der Schäblinge 
der Landwirchſchaft aus bei Reiche ber witbelleſen 
Thiere und immer eine ber reichten Quellen jür bie 
Kenniniü der Lebens weiſe dieſet Meinem Feinde ber 
menschlichen Gultur bleiben mird, 

Unermudſich war die Thätigteit Zafchenberg'* in 
diejem Iweige der Nasurmwirienicaft, und wielkist 
ebenſo viel wie durd; fein großes, audı mit vorzüg: 
lichen Originalabbildungen audgetlatteted Bud kat er 
durch jeinen Briefeechbel Der Menſchhert in deejer Din: 
fiht genünt. Groh war die Zahl der Anfragen und 
Bitten um Audkunſt und Mach, die bei dem berühm: 
teften und bewahtteſſen Bertteter ber smahrihen In 
fectenfunde im Demtichland ans allen Gauen dei 
Boterlands, ja auch von auswärts, einlieien. Junret 
bielt es Tafhenberg fur eine umabweisbare Pics, 
aus dem Schahe ſeines umfangreichen Mihens und 
feiner einig daflebenden Erfahrung im öflentlichen 

Iıtereiie bereitwillig zu Ivenber. Der grobe Feit 
ben er feiner Berwjechätigfeit und dem Weobadnen 
und Sammeln von Inſecten ia Freien pe ieder 
Tages. und ahrespeit zuwander, hüelt ie midıt ab, 
auf ale an ihn von hoch und gering erpanger 
men Ertundigungen aufs gewiſſenhaſceſfe Ausluuft 

zu eriheilen. 
Aber Tajhenberg bat mod andere Berdienfie- Gr om 

fand es, fein Wilken im ganz beroornagender Weile audı 
der Onienmwelt in gemeimverftänblicher frocn wuganglich ‚” 
machen. Schon feine „raktiidhe nsectenkumde” ii ihrer Be: 
deutung gemäß und mit Verücfictigung des Publikums, für 
das fie hausejächlic geſchrieden wurde, bei allem ftreng wife 
ſchaftſiczen Inhalt doch der Form mach ein im beiten Sinne 
vopuläred Buch. 

Im noch bößerm Brade find Died der von Zajhenberg dr 
arbeitete, die Glieberfüher mit Ausnahme der Streble betanı 
beinde d, Band von „Brehm’3 Ibierleben” und eime vorzüglich, 
in bie allgemeine Nalurgeſchichte der Juſecten einleitende 
Schrift mit dem Titel „Was da kriecht umd fliege“, 

Der Schreiber diefer Zeilen, der leidet miemals dab Ber: 
gnägen nebabt bat, Die perfönlihe Betannridaft bed mem ven 
und Beidiebemen zu maden, mul befennen, dab mur menigt 

Bücher ibn in feinen tmabeniahren fe geieiielt und auf bie 
Michtung feiner Mmterindumg und Auffaſſung ber v 
fo beftimmend eimgenirkt haben tie meben Lchubi's „Ihnen 
leben der Alpen“, Sen Gonkiene's „Blätter amd der 
Buche der Natur” und Mafind’ „Naturtudien“ jener alle 
Yugendfrennd: Taihenberg'* populäres Muftermert „A 
ba riecht umd fliegt“, 

Danfbewegten Derzend ruft er beim Heimaegangenen 
Hare pia anima! in bie Emigfeit nach 

William Mariball, 

— — 
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Deutfche Dichterinnen der Gegenwart, 
Gharabrifiggre war Oel Srauſewnenet 

1. 
Qlerge die Portsäts au dar Bonberintie, 

uf allen Gebieten des geiltigen ja auch bes 
wirbichattliben Lebens treten die (Frauen Immer 
mehr im den Wetrkamps num die leichberehtipng 

mit dem Plane ein. Aber ihre Stellung it babei eine jehr 
mierige, benn überall flohen ir aus alte Meorurtheile und 

—— — e fie ſich mur ein Standeläpchen 
für das Gefedn erringen können, mäflen fie ſchen kimpien, 
es irei zu maden. So ergebt es audı ben bichterden Feauen. 
Bel eine Keil von Imen das junge Wäbchenpublitum 
duch ganz ammeuhlge, aber teda jeichte venb künleriſch um: 
fersige Merle unserhalsen * datum glauben nech immer 
manche Yiteratseieilen, bie | Frauenluetatat als für 
dad fünftleriidie und geiftge ber Ratten nie in Ber 
tracht —— hun m en "x * — * 
mebr den a wnter den 
Tranem Dichterinnen an bie den Problemen des 
Wriellichaftölebens und den wictigſſen Fragen umiers jeeliächen 
eins mit Itelbiktender Geifteetrah gegenübertretem and 
ihren ans den Sebenseindrüden gewonnenen Poaruaſie 
seltalten eine Iebenöfräfsige, echt Ainftieriie Lerlstrerung zu 
verleihen vermögen. 

Fine Auswahl der michtigflen lebenden Tüdrterinnen, bie 
ich af dem Be tes Homand und der Noselle im düejer 
> ae be on ven 356 folgenden kurz darakeriktt. *} 

ine preuc 13 e folgen. 
Tre Veieramn umter ben —E bebeulfamen Ver: 

Tafierintten Delterreiderin Marie nm. Bram: 
Fidenbab, eine der jumpastiidäen  eitalten 
dem Pidhterimenem intolne ihrer Dergengbeiheibenheit und Yurs 
ebeln Stredens. Sie wurzelt in einer jbeahifkiich-ontimifliächen 
Lebendastchaunng und bewahst dader in ihren Werlen. jelbft 
wo fie it tete Elenb und ardite Berkommentreit kinein: 
lewtiel, immer einen Schimmer des Schätten. Sie fickt gun 
auf dem gl int der FHumit eine moralfördermde ‚in: 
m zu jeher, Der Hümftler mus daher mach ihret 
teimung asıdı ein tädger und reiner Gbarelter jein, und 

mit tiefem Gimery erfiät ed Te, wenn Mubejuht und 
Gaoismud zu Rünfderiihen Schaffen antreiben. Sie will 
durch kore Mnnttmerke bei * und beiſern; aber ald anti: 
miitilche Idealiſin weitet fie niche den en Ben ber 
Abikredang, oabern - Tofkisen der Ethebung deirih bie 
TDarellung des und (ri em. Bei ihrer ſchatten 
Kl be für —8 Wärklichteitölchen bat fie ** mit eodacheu ungtea 
Vorliebe bet der ſo wianigen jocialen 7 vermeilt 
für die Mrmen und Cienden geiprechen, ie ——— 
Genufuda und den Doanuun — in jelbſt 
revolstiondte Gedanten ansneinrochen; aber im Grunde il 
e doch eine comferwatise, bebächtine Seele, die vor adem 
temwaltiamen zurdicheets und wer bem Neuen zagt. Aus 

Thataterzug heraus erMärt ſich auch, mwarsm ihre 
Dartelunn in bet Der olaivoßen LViebesleidenichaft veriagt und 
diejer wicht ihee Stommatlien nebören, jondern einer Liebe, 
die inmige — erieno reundſchait und tiefe geiflige 

In — berreidiien Gehlihait ſuien der Abel noch 
eine Dr) größere Kolle als in 2. ——— *— 
mur, weil er mädtiner, vebcher und pablrei ondern 
audı weil im äterreisiiden Bollkamm menig demolre. 
tiſche Neigun werbanben find und ber Mbel Daher für 

i Aerung mie goch ein Gegenſtand ber Yes 
wunderung öl. Necuriſd bleite in jolches Jall auch die 
Oprohtiom nicht ans, und zwar bei denen, die hinter bie 
Goulifien erg baben, md daher darfen wir ums midıt 
wundern, dat in bem Wetlen breier ülerneichiicher Schaiſt · 
ftellerinmen (der Baronin Berha ». Samen Vola Hirfämer’s, 
die unter dem Blewbonnm Clio Schubin khreißt, und Juliane 
Beron) eine Sautiſtrung der — des Adels 

d feiner Lebensführung ya finden in. 
"north v. Sutimer ill Die audgelorschenfte "Wole, 
zeiferin unter den Dicerinwen. 3 haben Kieratur · 

—— —— t en. w 0 en 
ü —S hen Romane fanden von ur 

aber auch von imniser De 
und tiefem yo von m Willen um Hans 

alerei umb Ye een = le eeumgem um R 
—* —— jeligaantascnlderung 

auch gegen * 8 ſie — 
unter denen die * 
Fr zu ir al 

für dem (her 
il —* d Kr Bere * J J— "Krieg en 

Auch Oflin ers 3 Werke bieten eine Setirifche 
derung tem be& Mpels umb daneben noch der 

— Die — At eine Moraliftin, ihre Werte 
je tragiiche Mienihenlchitiate, aus been die vernichten: 
Tolgen enoiftilen oder a he en Auslebens inbiri 

ii Seins bervorgeheit. J die — 
ten Mo: 1. —A teitgerteuntmili ent» 
Äprungen und baf das eben eime umnenhlice, 

"DM Babe zu ben Iünef, Dir Binküerikte Wencmteng giinlüer beaniher 
Sauittderemuimen Beryiiiper unter dem Ziel „Dirtkermenetlen Benmiher 
Aresen“ Im Vern; van Eslier m. Lanlız B “Yzlin em Buch herum 
segiten, bad won 10 Serfafeelmum te etme Ike Utarzert arafterdinmme 
Heaeie, din enipcheniwt, Ihe alla Errebem eb Aiefleriibrt Eıraflen 
eureideindet Ui feisie Vserrars diene, Tie eigen Bazırı Efilausams 
Ara ae Bas Der Glas In Ikten Ferdi gehimieten. Die meik zn 
ben Berfafirrinucn I wussnslblien Nepeken berter yraleih Die ENG 
Ir, au ar Gosbe fi Seintt eis uraties Hrtbeil über bie eizgeimen 
sertemen a0 Hafen. Dem Ar fit mh rim Homekar iee Die —8 
Neu Verie ber cdleuedaca Te cicutu. 

folgerichtige Reue von Beraus ſeguuge n ud deren Conſeagzen ⸗ 
ver dit. Sie wendet ihre jatiriſche Sole beionders genen dem 
Bine und bie — well im Dielen Kreiſen eine 
einfeitige Yetonung des mdioidualreditt und ein leicht 
Anriged Datzinleden olme nktemoral beſonbers 3 und 
als radıtig amgejeben werden ¶ Auch im Miätctenteben weiſt ſie 
die tragilden ‚welpen der lcherrei der altanerfannten 
Moralgejehe mad. Tie aus Liede lofleme Ehe it * 
* ‚ans Beltimmung ber Frau nd dus grdite (den 

der Beruf nur ein Robbaies für die, denen die Cie 
Yehiofen Dies, In fin Shusen’6 Schafien impomirt 
belombers die ungehesere Probusriuisht uad eine reihe Phan · 
taße, die midıt as Träumen ſortn fondern eine Nülle von 
geichkeitehahafern erzeugt, Akne — it in der Dar · 
ftellung ber Dar sleier umb wahrer als im der det Frauen, 
ein feltener hu 

Die —— Satiriterin son biefen Drrien ill 
Auliane Dirg. Sie überhäwit midıt mur dem Adel 
feiner, filichen Entertung und vermerjdien Siandesder · 
wrtliehle mis ihrem beiienden Gvolt, fondern auch das Ye 
amtent&em wegen feiner hohlen Kufgebinienkeit, bie Polititer 
wegen Ihrer Bhraienhaftisteit bei imnener Leere, dad Alein: 
birgerihum wegen jeimer Aukertichen Steinmoral. Über ber 
Imbens gilt sr Hobn den Männer in —ã— inr Ber: 
us den —— Sie ſchreibi Iren einer —— 
—————— über die Erbärmlichteit ber Männer, bie 

—* — enticiußumfähig, wicht jelten arrogant und 
ih vertommmen erjbeimen, und über die Beiellikaft, * 

nn gegenüber jehr ey nn iſt. Auch it die De 
feınmaung des Mesbes dee Hingabe an den geliehten Mann; 
aber in dieier Enmpfluit ber @ehellidiaft ) angefidtd ber 
Grbänmlichteit ber Wlänmer werden jelbii ehtbate Mädchen 
zu Diesen, und zarte Serien werten gebrochen, oder es 
andere wählen nach erjolgter Emttäzidiung einen Beruf, der 
fie nie befriedigt. Juliane Diem * eine a oe Goxps 

Geühle umb eine je nögemenbibeit Ihariem Bi 
eine rg aber fie he infolge isrer Spott» 

haachıt keidıt zur Gerikine 
Drflerreidh it auch eim — lacholiſches Land. und daher 

lonne dort eine Dicterin wie Emilie Rataja (Bieudorum 
Emil Marriot) eriieben. Sie ilt imfofern eine religidie Dich» 
* als ihr der Gotteealaube der Mafſtab il, ar dem fie 

Beleficaft und die Menften mibt. Liner ſatitiſchen 
Ehlloerına der alaubensiojen „nodernen” Geijellſchan ftellt 
fie tiefaldabige Deenichen gegenüber, deren Versen Eh auf 
der Entiegung auibaut, A dir ie wit perklärembem lane 
überftrable, dem nad) itrer ng enewigelt ber Atheisenun 
in ben Menichen den Egoismus, die Belbgier und Benab- 
Indıt, ner OHanbige find entlanungstäkig, mur bei ihnem findet 
fh die höchlle Germmebllite; ber, amilsenfinm. Die 
und das Prieiterstuim mehmen einen breiten Nah in ren 
Werten ein, fie preitt den „Wunberbau*, bie „ and 
Ennateit der erilerm, entroll ein Bil» deö on 
Lebens der Prieiter, an, dab mur Gharaftere vom ganz 
leltemer Grote dirieom Beruf gemadren find, umb inemifirt 
viele ber a bie —— das Vriefterttum er · 
boben werden. Welonbers idmwer eriheint ber Düdeerim der, 
sehe fie wein, Tür bie —X uecherendãge, von ben Vrieſſern 
par date auf ——— und sie erbaut auf 

X en ten 4 fdnversen Gowil liste, Neuerdinas bat 
oalſchen —— aus dem Eheleben zus 

HL 555 te bie Berlepung der Seelenteulkäck des 
Fangen Häbihens durdı Die fumnlidie Beüpbepierde des Manı« 
te gu emiküllen udn 8 ihrer Teginut Kl fie Menliftin und 

08 ber Gbanafterifi UNE? re A) 
eg und * Leden ſchicſale und —* 
* —— — 

ft a gebalıı einer eiras engen 
—e* ws lernen wit in Marie Eugenie delle 

Grazie eine tentten, bie fan vom eitter anderm 
am Ertst und Weite der Weltanfbanu 
eime durch das Beben bitter ertäufchte zur Et · 
denruniß der Ficnigleit I aller und alled Etrebend fowie 

Er — fie = Dromeböihen 3 

le⸗ 
Menge, Die Bergamaambeit 11 {hr Die Sehrmerferin (ir De 
Crfentnik der Gegenwart, Des Melulat 
Lebenäberractung if bie grohe Rellgmation, ein 
Lächeln über die Nerkrenbigkeit benber. Datum 
befigt die D im auch eine feltene Objertientiit in ber Dazı 
ftellumg, fie immer ber ſotſchende Beobaihter, nemals 
Krititer ober Nidaet. Mas fie Idhreibe, ii Gebenfenzoche, 
aber nicht in Berfektung von Theorien und Anſchauungen 
ſondern nur bie in — ee umgeſegen Cindrucke 
aus dem Um · und RT dat ein feltemeö 
ge eine larrien wm —— Gomtpefitien, 

je Ginheit deb Toms, eine reiche —E für 
bie "iedergabe der verihiedenil 

jaltenben Mus- eine große YVeictigleit, auch im Berfe dem 
druck zu finber. 

Maria Janitſchel, die Lehte bier zu behandelnbe 
erreicherin, it eime Psamiafiediheerin, Sie ſchafft aus 

je. Sie It etwas von dem * —— 
aſeins zu kommen. Sie will bie 

ühlawelt Dun — — deuten. Tader daben 
tte tres aller & t2glat und allen Phanca ſie· 

Aug etwas Aus ſreculities. Wach fommt dadurch eim eines 
Sin und Der, ein roilbes, troi Getählb — 
unb ein irrendes Suchen tundı Einheit ud 

ü fie auf der einen Geite bie leng 
abſoluen Egoidmus das enchenttaun⸗). er lodt fie 
auf ber — das Harmsnievolle im der eutſagungeteichen 
Menſchenliebe. Sie befindet ſich in emöger Enteradlimg und 

133 
— 

seird nie fertig, Der he abiuuckeaden Eisklicteinämelt ſieli 
Fe die nom hr getrauxuen reinem „Sorienmericen“ negem 
über. Sehne ſie ene wie ein naipgs Rind, bas oom Leben 
foreben wid, jo führt fie uns bier in eime arben · und dun · 
rede Matcnwelt Thunder, 

Auch unter beit norbbeutiden. Fidnerianen berricht jene 
Hufalleng ber Kunft vor, bie in Diefer einen widıen daget 
zur fizlihen Weitegemtnoidl eng der Menkdiheit erbincdt. His 
ie äbagoginmen in ihren Slumitwerten ind velene 
shlau und Gabriele Heuter, indem fie Für eine sed 

enripgechendere Erziehung des meiblicen @e , für eine 
freiere Entfaltung bed Seeleiiebend ber 1umgen "Prädsen 
eintreten. Selene Böhlau Nele dab Werichlte in ber 
Beiftes: und Gefuhls enae ber Dlenichen, in ihrer Keriiändnib: 
Infteit für dad Emfindu anderer, die eine Frolne 

üblichen —— beistuli Sie 
daher für j freiere Übejähltentfaltsung, yet zit in 
—— und Gmpfistbelei außarten dait nn ie die 
— bes Schonhelne ſinne ein. Durch die Borii 

NT 

auf, dem der un, 
An öblau'® Werfen ift ein arms 

miseilch- nn Kr 4 1 —— ‚aut, GBabrick 
Weuter dagegen hat ea Di "Sie finte 
en I u — Iden ben —— ter 
—A— bie rc Od eimer een) leben, und 

— entküllen and er! 
a * *8 im ihm ihnen Tate = 

ungen nem Leben « iten fein —* 1 abe 
außer ber „Liche” und. Te * noch über die De 

eelihaktämoral zu N 
bas moderne — Wereteigteit 

Auch da Ber Ed mill für die rmeiterung won 
—— und Seren * witten. Sie Beide 
ich mit ed Böhlau darin, dah audy ihe die wahre Be 
Hamung kr AWeibes die liebevolle Sängabe an dem Wann 

Te Dal 3 * —* ie io % are als 
“tr einem Beruf mie 25 

ft no im dochſſen icberglänt an 
entweiſe beibit ie die Beli 

Frau mirb meben ikseım Gauht als andere gleidaüktig, 
und ein plöliches Muhlobern befielben kanır I, aus 
langgeütten Beruf n u der Fau 

jenäumnterihieb der Geichlechter nı ir ie kann en 
fucht anf den Vernf_ des Dinner bel 
Umbeil führen. Die Frau ilt = Bond dem Mare 
nit gleitasarset, aber he bat ihre Beeutun 
wicht wne Für bie Ele und Trameilbe, lonbern ai für die Ge 
jelichat durdı die wur ihr eigene Huforderungstähinkeit. 

Audı ubine Bentbera begann ala BProblemdicterit. 
Redivem fie ih ans der eigen — des Dinfo- 
Pr — ame, sbre Produgion init 
einer —68* er HH der Secnekeimmunre 

Garintur. An weillen unterdrüct —— ihre 
—— —E und fie tritt für deſſen völlige Gleichtereduigung 

dein Mantte ein und fordert für die Märchen eine ebemio 
Sildung mie für die männlhe Jugend, 

de allmählid, Märte Er Adine Bemberg's = T- ab, 

jeelüch as wärb, 
Zu veinen lart Ir drang &. folden, bie 

mit übren Werken wicht Adern erzweile, * iche Dis» 
Hände befämpien ober Meralüberzeupungen en wollen, 
Sondern nur Meniden, Rasur and Leben, wie fie e# im der 
— erfen und in ihrer Vhantaſſe a tet haben. 
Berne nn woßlen, gehören von den narbbeutihen Chat 

Intte ———— und ie Frapan. je beiber find 
Lebenkbilber ohne in (uherie A. 
okuma und —— wohet nich baranı Die Imbi- 
—* at und bie Anſcanunge ven der Betfahetianen zu er. 
ſennen find. Mus Chatloue MNeſe s Dichttenigen rn con⸗ 

atine Beltanjdauung. re Soampeshien je dem Bes 
benden oder moch melır dem Vergangenen, en ee bad 

ihr ne baB Beiiere ericheim. Sie emi Wipermillen 
E Rn Umftüriberiiche und Neue und bat fein Werftänbrtiß 

ir die ber Tauber batinzielenden Beitrebungen der Gegenwatt 
fie mit — das 5 Aleiniobileken vergangener 

eiten und Menichen et em Anjdauungnstreis, 
alte he Semderlinge unb Kinder trtet ihre Weitalten 
mit wohlmollendem Humor; die Satire eum fie kaum. Cie 
ift eine Meißserin der Aleinmaberei und keiftet übe Groites in 
der Gharateritigge. Mus ihren Werten ſorrchen em fanatiicher 
Batrierianns und in rs een alles iFrembländäjche. 
Bon ber Veidenichalt meil fe mens zu Tagen, und tie 
Sebe ibe ein illes — 16 wehinuttve lles 
Weißt. _ Re ravan Dasenen it ein Ferticritzlicher Ge. 
Sie 7 1 Sompaibie für alles Yidı Entwidelune, * alles Grohe, 

‚Sie glaubt an eine Aufunit, die em peßkres 
Inbieähuelles Audleben ermögliht. Sie iteine hortempfandenpt, 
Schrkütige Matır und fteht mit ihren Sumeathisen auf feiten 
der Getühle, btämeilen jelbft, men deeſelben zu Schul» and 
Verbrechen führen; fie empert fit über die Falten Berfianded- 
menchen und zerte Jeitftröstungen, die eine Umerdructung ber 
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nasürisen GEmpfirbumgsneile erfireben. ie fasn in der 
Darkellung folder Berlanen und Berhäleniie jak — San 
tiferisn werben, ebot fie eigentlich Seumorsitin bald braftildier, 
bafd rübrender Art si. Cine che A a der 
Dinge forsdıt and ähren Merten, und bie Sumit ift ihe 
für dem Schaffenden mie für dem eniehenden der bädhke 
Vebenzgenuf. Sie yeichnet melır Tusen ald Imbividislitäten, 

a — it i 12 
Serien bei — — 

leach dien Tädhterinnen Frau Anna 
Eroilfant«Maft umd a für fran 

— nett 'art pour Vurt- 
Princiss. Weide beganmen im der Blütezeit bes — 

Screiben und find napsentlid in ifren erlien Merten fart 
von beeintlufg. ran Groiffang-Ruit kreibt aus der Sucht 

nad „Berkanderfeinmollen“ heraus, in den Mund, audı 
andere jehen und fühlen zu laser, mas fie beobadıtrt und 
eınpiunben bat, Sie frebt wach der denkbar mahrbeitägereuften 
Wiedergabe ber eittpfangenen Nasur- und Bebendeitrüte, wobei 
en überaus jeine Natwrbeobaktung zu Hatten femmt, 

vermsg bie zartellen Wısancem ericäpferd zu veranfchan. 
Küchen, ud zwar im einer Kürze, bie aub der Nälle DeR Ye: 
ebadtungsmaterinis das ig te und Gharafterikilchite 
autpumählen weil, Huch in der Gharakerbarktellung Nreht 

nad vischelogiicher fyeingeit umd Tiefe bei der Bi 
dharafteri 

Fatfaltem fü 
umd be Sugehörsgleitäbedchnis zu andern, das der Men 
in Eh ein Mn > at at vortreifidh, tweldhe Ba 
H ftellt Iebendwahr und obiectiv 

ht ohne ———— für ihre @eitalten, 
Empörung Windurdklingt. Muh 

Bringt im ihren Iepten 

GErmft Rosmer it oorzugäwelle Dramatiterin infolge der 
Eigemartigleit ihrer Beltaltungsgabe. Hu ihre Werke ver 
mtben ine verkäalichen ——— med ſtellen feine 

B 
esart achalten und in Lebensſcicaſ 
— Sufhauer e8 mierieben lol. Dad Grund: 
—— — n je um 

des geiellichaitlichen Vebens, von —— 

einer einzelnen als iſchen 
er und dem Sinnenbenelten. C ee 
Teil ift überaus geld, der Hufcau des Gonlict leicht 
und nacuriich und bie Eharulterikit non Lebens fů 
She werrigen Robelen find Cabimeiitücte ann Gin Be; — Fr ter feinen (ihn 

— 
Predigt Johannes' des Täufers in der Wüſle. 

Dedengemälde son Mirähars Facei. 

is fleigenbem Üriol Gebhard Jugel feinen 
—— —— unne — 
ſqichte hat im ihm wicht mar einen detſtändnif 

er FI I, 
einen Stünftlr, der In unhrer auf allen Gebieten der bilben- 
den Klnfie Isdenfchafttich bersegten Seit die Kusdras{orm 
ng hat, bie weder unser dem Bann einer alten Ira: 

Het mod; der ertremen Sigeung der Menzeit Can 

aber jie er id des [4, daß fie wer · 
ben, und auch ber Dann aus dem Volle mit der ihm 
eigenen Auffaſſung biblächer zen volle gu 

a er amberd titel Der 
in, fo mühjen jene Jünger gelehrt haben, 

und fo müfe bie gange Scenerie geiialtet eg fein, die 

gangeR In dem Diß „Zhert Vnfe, bemn Bat Bimmcheie I " 2 m El 
Aal Sonder , aber body min (done, Mur Le 

f) 
dem chen Volle eindringlich geprebigt wird. Ua 
in Dicken Be Seteanı fi Tun beitt Brundlag, bat 
bie Träger der biblildhen Hiilorie fügunen fein zrüfen, die 

nis anipreden fallen. 

Or, 281 ao 27, Died IROT. 
Rr. 2314 vom I Gent Dil. 

Biographifcher Saculat · und Semiſaculatkalender. 
eb raac. 

“ 1 aa Beistaupt zw Saeltnde aber, + In decke am 
[EN 7 use. Yratlendrem Brkibit, Eikfter bes Ir 
zılenternerund, Birub: „Raalarie der Sluralnaten” (ieat; 
„Les werbefferte Ehen dur NAceaten⸗ 53. Bull. IKINı x, 

Bw 108 4 Wilteln GHelnrih BWalenzörer In Berlin, 1772 Berkim 
geboren. Peimrabsr aer beetiam Mussmırzeridt, Bellrkäkee, 
tamanılder Srfrkeker, Ibı memm: „Dergibetgkfsiegen eine 
Barkichraben Klalnzhrubert“, malt Belltägen non Tod (irn) m. a, 

15. 178 Geinstä tummig Selpke 7a Muisin ie Bemmem grboren, 
+ am bh Mal Imi7 de Berlin, Temritur Behbihilireiber. 
Serle: „Bertinte der beuuikten Arelleinstriege bus BS2 ed 
inta” (d. ML 1ER, B Me), „rihiite deu raflrkhen Wrlegt“ 
a, Ruf, dad, „Berläte des Zakrea Z8as” leise Merieir 
5* og feße Me. 120 ber „lee, Ing“ aan Mi. Zuel 

} 

IE 1 Serie Kongties ge Urfir ie ber Bertagne ochenm, © art 
15, Ange 150%, MWachentifer web führer. Soanisier ber 
Ehetemerrie. Grfinber bes Kellsreeters, es 173 Bis Lie! mit 
Gerie 9 Eonbenrise rinra Brrilangnd In Bent, Färeh! 
Tenor abe in figrıre de Bi (17401; „Exsal aptigue wur la 

han ie Da ha AT Tr de re KIT. 
17. 198 Arlehrih Gauntd Benete ws Berlin gederen, + buihn 

ıburm Zrüruere zum I. Mäny Ierd. Ernitler ber Belteleebie. 
Auter Bir näpisikte Pinhelogee als yollsienhine Dante ab 
renperlloniäun «Innere Maternflenihalt”) yersiigiamelle ande 
awöliben. Ermwinsraeend:; „Unteteusptferlemiiner SON: 
„Lehren der Binmelosie alt Daturmirmloatt” i&. Mufl. IHiTız 
„Geamdntsies bes manitiiten Errtemd der peateihter Bnliolortie 
I bis 1Hak, 3 Hr: „Wingiarlie Yınmslsgler San, 
ulm 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirdje und Schule. 

— Im Miffloröcoltegiem zu Leipzig hat an Stelle bes 
verkorhexen Cbercenkfteriolpnändenten Dr. > zi2lin In Münden 
rd. Roth Proi. Ir. Durgardt ia Leipzig dem Boriy und Bahr Dr. hol· 
Ider drfen Etellvertreiung übernemmen. 

— Zum Beneralfuperintensbenten für die unirie 
Kirdermmrisideit bed Urmittorkalbegiete Mnfel tmusbe ber biäherige 
Enserintenbent Pirifier In Sanaz am Stelle dee in dem Mubefiand gr 
treteuta Generalluperietestenten ud emaun ued am 1%. Jaauart 
in fein Ant eiagrnühnt. 

— Die anpaltiiär Lantesiunode, bie am ?. kehruer 
In Defau zuiammenteilt, wird fh unter andere mit einer Borlape bes 
ihäktigen, bir bie Anfırkang vom Pretigtamiicanbibaten coet Etabtr 
mittoraren betrifit. Durst dicke Rafnahme ſell dir Sulamımnergehlnige 
keit unb Geineiefcheft dee Airbereeiigfieber amter Sb in beflerer 
Tore, al rd jczt tmäglich it, ariänbent werben. Die Auf aunt ber 
Gankidaten eder Esadtmiltienare fol mit einem Jataetgrhalt bon 
4000 „A erfolgen, nic bie „Magded, ig.“ derauele. 

— Bum ebangeliihen Geittichen für Darees- Balsam 
bat der Toertaiceurata in Berlin ben Galısr Meloif ans ber Yrorinz 
Sadien erneant, dem and die Pehorivang der dewtiärn Enangeliiden 
In Tanga Abrmtragen wurde. 

— für bie Einwelbung der evangellfden Kirde in 
Derafalens, ber dedasmilich ber Nulier und dir Snlierin beijimenänm ger 
draben, fr nach inte ber ber #1. October, als Yafırratog der Mrundhrine 
Iegung derch ben Sirospriszem Feſedrich Biligelm In Jata 1ESU, ie 
Ausüdt genemmen, 

— Ger Britiihen unb Austänbifchen Bihrigeleilichalt 
ie Loabor bat der Pehor E, N. Voqchlu 50000 Pi. Sa. INnterlafiee. 

— Der Deniihe Bribandiär bad tanfmänniihr Unter: 
ticheömefen beatärheigt, fünitig für beutihe Hanbristeirer Fericucurie 
einyıriäen, und Hatte zu biefern Dwet eine barberuibenbe Eusferrm 
einberaßen, die am 25. Aantat zw Leituig im ber öfemtliden Ganbelbe 
tefrankalt fattfanb. Cs tmarde de caleſen, mit ehren erſen Aerien- 
cunas deu Wert u maden uud Ile ie bar Beit tem 20, Auul bis 
30. Zull in Deiosig ehgehalten. Dee in ibm zu eriedigenden Let · 
Tücher loller fein: dardels · aud Pördretrens, fanterämeifhe Yatriübeung 
wad Gorsefpandeng, Saafınkaniiheh Herbien, Boltämictihhektktete, umb 
yaar Iperirk hanbelspofitiiche ragen, Borträge ans dem tubiet ber 
Föragsgit, Trämolegie u. |. w. Deran foßen fih zecanfa · Gmfe aa⸗ 

Bochſchulwelen. 
— Bteſ. De. Bornesan®, griklider Anfsector am 

Meter 1, 2. It zu Mogbekurg, Hr um ordessiiden Brokfior der 
Rirchengrihläte unb prattifchen Tyreiogle am ber Nniverität Bafel ges 
wihlt mordes. 

— Der Peivatdecent am ber Uriveritizi Mündes 
Dr. art Rayr wurde abe Menderwsg feiner Stefan an der Ihmiterfi 
tät Sünden zum Gerrreir ber Aitigl Afabernie ber Wilfenkhaften dar 
Teltı unb bes Girmetalkunierbateriumd ber willen fdehliden Eommmlaegte 
te Siato ermannt. 

— Aürbas Sanbwirtbichaftiice Jaſtiten au ber Unir 
vrütät Brei ih ein Beriutwieib von 60 Wergen tom Hitterzut 
Rojenital cauſla ermerten mechen. Die nöıhigen Wirtbihafssgeilube 
fellen In Heirsı Yalır errichtet werden. ine Bermmebeung um meihnt 
05 Dosen ik für zödhes Jegt gepant — Dust Riinitenmiersel ſoll 
eine Öffentliche Uetwerfiländapetiuit errihitet merben. 

— Bar Bergrdierang der Elinifen aub ber Umiverlis 
uestliecaet im Greifömald And In dee nmıen Etat mambafır Summen 

——— ⏑ — he h 1 die in einer nirkererbratlihen Profeflur 
Ahr baraerliges Aeda veageſacagen 
—— — Tübingen feierte am W. Jaunar 

tgl 100. Oieburiöteg Ikarb eirkigee Bauzlerd, did zrrca 
Medsteletmerd 8. 0, ©. Maqer, dank einem Artncı in der Aula, bei 
dere Brof, Dr. Singe v. Maver die Jeurede Helt umb eine Etilberung 
von Bläcter's Leten und Eitıtm gab, 

— Der Berein benticher Stubentex ar ber Miberting 
ke Mönigebeng perumkaliete am 20. Jaraat einen grofen allbeulfchen 
Behtoremerd betufs einer Huntgeiang für bie Drasihre in Drierrridt, 
Urernaflalstertetwer Biegen (Miter dert bes Vereins demilher ie: 
denen) Iieid die Jeſtrede Mn ben Famten Bieriate und an fümmtliäe 
bertite Godidulen Orkeruenhb wurben Drahturähe 

— Der Roburger 2,0, gegründet 1308, recomfitsirt 
1882, befand #4 jeit Ikeperer Heit te einem forskänestenben Ssadiem 
ber Muflöhsg, die fit befamdera in der ieteen Zelt Buch salreite Kuh 
telmmsertiirungen ca Zanbenummjcalten und tien ger 
nägenber Wertvenyabl gut eitenmen gab, Unter bieten Umfsinden ſat ich bie grgermärtig pröfbirende Sanbbmansicalt Porerenin yı Halle a. ©. dt: 
wöltigt, unterm 16. Jeauet die Muflälung dieies Berbunbes au erflänne, 

€. {nt2 zndin, —— * en, een —* Na zu einer Bereinigung alter 

— In Mies fanden iz ber limiverfität 1 
befußie Geabertmverfamen langen bon, we pi ——— — * ern m ——— db xroaiet Bereca dee artentregraa u aladeai ena An 
FARO Dec — —— 

— Na Badabeſt fam es am 26 Nanzari | 5 
kam zu einer firdentiihen Aunbpeiung gegen dem Prof Su * 

er bei den jünghes Prätangen 17 Caroitaten, meta al Vroe, daue 
burrtöallen Iafen, Ber Dekan erklärte einer Gtuderntenbetmintice, man 
trsbe die Turcarialenen teabafeheinlih zur Notmrüfung zecaſſen 

— An ber Naiverlität Alrid wurde als Nachfolger 
Bidrto'8 auf be Yehrfhl für Deatite Siteratut Dr, Rboii dren, 
Guemafietmwitor in Mares, pmänlt, 

— (ir Bolero land am Ei. Januar Fine allgemeine 

Etubentenverkamimlung fait, Me bie ber Stärz in Zialſen einiertenden 
tuutfdhien Comeililomen ga einem Befus einladen beitüch. 

Gerichtsweſen. 
— Sur ashener Laxdeederrathheſache wurbe mit» 

geiheltt, dalı usın Heiksgeridt mar bad Berfahren gegen einen im Dalt 
teindiähen Hhırılı and Bervirre, der ie Macdem Torigeiegt Milzier 
Ferienen zum Merrath milhäriiher Gehrisnife vrraniahe haben fell, 
enpehchter worben ik. Dir übrigen in die Sade vermittelten Verionm 
artären beat Biiltärhend an amd auserichen jomlı der Mirtärgerititd> 
derteit — Tie vor karıeın aus Braumlchaorig prmelbeie Lechrevecrachs · 
ade fam biöser ger man a bas Keühsgriitit. Man mreumt daher an, 
dei 00 fih Hirslet nur am einen Telnata Handelt. 

— Bor ber 9. Sıraffammer bes berliner lanbarrira f 
wende am 24, Januat der Sajehättbeiritigemgdurscrh gegen den 
„Biabderabarih” vertandelt, Das Zölpdate bradiie in feine Nummer 
vom 25. Wevembrr 5 A einen Muffop mir der lieberirife: „Brave 
Saauen, btare Selbasen*, femer me Iehhinemg, in ber vier berüginte 
Feldaae rrce yafammempefiet renren, man bauen yo, Aleganber von Aact · 
deniem und Yrowibas, nicht Uhriftem, die beiten andere, Napoleon I. mb 
Fiebaich der Gecae, mide „drane Lbeifen“ geivelen ſeten In diefen 
beiden Beröfkseriidumngen erbllfie die Siantdamwattldalt des Ihatdeitesb 
der Mojchäteteleitägung, derſorae die Sealaruateuct ber Beisefenden 
Nummer und erhob die Krklane gegen den Eheitebexirar bes Watts, 
Zukanımd Zrojas. Der Weriätänal Imich Ad der Rafaflung bed Taeais · 
armalıs an und ſad in dem amgenätien Beröfenihimegrs eine Ber« 
[petzueg ter Sei ber Hefrutendereiähnmg tm Berlor nm 18. Kopember 
bem Nalfer gebalsesen Aede Treſau werte ya zuwel Manaten Aeftangbr 
haft beraritenit, auch erfommie das Gerran nf Tonhöcation ber beirefem« 
den Eremplare des „Niabderabatih*. 

— Bot bem Kppelineridt su Ehllippopel begann 
em 20. Zauuat bie Berhasblung gegen den fräßern Rieder Deridfo 
Boitidew und gegen beifen der Wieſauld an der Morde ber umgerifchen 
@ärgerin Mana Zzimon mmgriingte Werafirm. Ja erder Tinfleny weren 
Voiijcen und ber frühere Poligeiprüieert Noveiuti des vartebadten 
Merdes zusır Zerfenmung milderaber Umhände Shuibig erfanmi wub 
zu Icbenslänglicdhen Icdeneren Serter, der Geeadatin Watte bes 
Merbes abe Bosbedadt meter Auerfeamung fchr mälternber Umkärde 
Khratdig erfanmt md a A Tinker 8 Monaten idimenem Better ver⸗ 
urtgelit werden Drr Bruber bes Miitmmrikerd, Kitein Boitichern, der 
damald ferkeipsosen tarbe, mar weges near Saeilodeiceiſe vicder 
derkaitet verden und fah dei der Vertanbiaen nor beim Mipellgeriät 
abs wierner auf ber Retisgrbest. Die Berfude dis Riitmeifters Beitfdhen, 
ein Ari nadıyeweiiee, tetrden ben lee Zeugca beliebig hriderlant, 
Et fomo! wie Noueuuſch marden diesmal um Tode merurtheilt, beirrfs 
des Nifole Dollar erfolgte micder ein eigen. 

Baturkunde und Reifen, 
— leder die Brobadtung der totalen Sonnenfinker- 

ws in Iedien am 22. Sanmar mmerbe gemeibet, da fe auf allen Sta - 
tiowen unter günkigen Uanidaden verlaufen ie Mech Bericht ak 
Zunıtsen find bie dort ausgeführten photograpbäden Mujnaberen mit 
vorzäglihen Urgebuih vor Ad) gegangen, Aätrend der Teraliegis-⸗ 
reriede murben firben ge Diner brr Sommen«Gorens enjielt. Mus 
Felnei brrätiteten & 8. Staunbers und ©. Tgmaltes, ab die aTgrmeiee 
Beitabrnher ber Cercera gleich det bei den Berfiniterungen vom 1600 
web 1500 beobschieten war. Hın gröhten erfyhm bie Uorama am 
Commen-Mesuntor. Es gelang, glemlich neehe Bilder u ergielen. Auch 
die Hrsbatsung dee Sprrtemims ber Ügromoipbire zub ber Srotuberangen 
arıhah in erfolgreicher teile, ebenfo murden kom ben Sprerten gie 
Potograpbier pemsunee. Auch andern lürsppen gelangen verzäglice 
Vertucht⸗gra Sri nam Dazem Slmmel, Satzreud der Tetalltättr 
detiede tmar bie Birteudtueg Seller al bei Bellmond. 

— Rrpentinien hat einen feiner debentendſten Ber 
Arlıcten uud Urforktyer durch den End werloren Es tft Died ber durch 
feine beanbsegenden Horigungen ie Peiegomkt befanmie Haan Zins. 
an bat der Uran Gbaco veriälungen, nämlich jene ungebmuere Balt« 
mäfte, bie in einer Musdeheung va weisen taufenb Cinabratsteilen 
ht Wellen Storbargentinien, Wreyarımay und Ofitolivis |Aieht. 
Liftn finder dem Lauf des Pilcomapafrums zu ergeinden, eine Rafyabe, 
ter derrus Grebamg und andere Erforiher der gefeimnipeolre Wie 
sem Uster gefallen ſied ac einer deleprapgifden Medırkät des 
SHorrers won Üter an den Bosfipendre bed Grograpätihen Infataca 
In Bırrmad Aires Ierte Kamen Lite fünf Tape long Im dam Mermäldenn 
van Wiretsers Yoram herum med farb als Cpier des Durkes, rei 
BVerfonen ſeines Oefoges verachten ib zu rerten, 

— de der Rorphologiisen Geſellſchaft zu Münden 
delt der Privasboomt Dr, Wirder irzlig, einen Bertrng über made 
mogerde Kefulsase, die man mit deu Nöntgen-Etrabten bed perbefferm: 
Bell: Chm’jgen Apparass in ber Mirkötung dor Barillen gemant bat, 

Beer und Flolte, 
— Haller Wilhelm dat ben drei Batalllsmen deb 

- ——— vo ji —— von Ar. 116, defien Chej er 
h mberg amd, 

Bahnentänber verliehen. — Se 
— Auf Berfägung bes bairiichen Arlepaminifterkums 

fiaden prgemesärsig im Minsejengeit einer Anyabl Seamter diekr Gchörbe 
In der Bätberei der Firma I. Debiert, Zudlabeit EMönttal tei Arkr Pabt a &, arährre Brabefückssgen mit fmiteriichenm Sablgo [tedt, sie er 20x ber Babijden Kullin- und Sedafabrt In Ynbwigshafen u. Ah- besgefirllt oord, Wie damit gehärhtem Anlformiüder werden einzelnen deirigen Negimentesn gugeihelit werder, wm mit Sen mod teitent 
Teegverhahe anysfiellen. Wisjept bett feht, dafı die Alame Farbe dieſes Famrzeiifawe Autcues volfidubig Iidht- umb Iufirdt iR, und da dieſeð Slen den natürlichen Indigo am Heinkeit unb Asarhrit Übertefft, dürfte ber ſachetnche Indigo (Ih bulb überall Eingang verihaffen. 

— Die frazzöitihe Depztirientommer nafm au 

eg ya ne Ta a ———— 1 
— ————— Eu * — 

— Hr ben dietabtigen arbhern 3 ulden Zrogpenfbungen, Me smächen Surfer un) Holen Marian unken fol dat aus der 4. und 8, Divlfion befirtenbe 4 Arzeecerpb Ibell« nehmen. Dir Feint wärb ven 14 Babalikenen dre ©. ud 7. Divtion unter Veignbe der anders Trupgergetturgre merirt verden 
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Ri 
ee — Das Ihmeijerifde Mitisärbepatirment hat ber — Bor Trick aus ſind am dbeutihe Memerbetreibende 
3 kimest, bob die Vraiara zur Befiätiguing der Tretumgämerte aer  Niablderine vereudt toren, bie zur Veibeiligung an eimer dett In 
—X @s. Goitbarh und bei St. Rauree mer nah ax Perfosen erhriis niet, Dielem Takte anter Geneterrkgeng der Behächer au verccſaſireben 
Us be die Werke in grattzaat Eigesrktpalt zu Brädttigen haben, ferser on bie imtermmatisenie Aaberkeirisdhieumg unfterbern. Dir „Meile Sir 

Beitglieber bed Banbedrnibk, bed Tumdrägeruhes, Dre Cundestwriamms temp“ bat über dacſes llateracheren Unhundögungen eingtangen ud Illt 
Mlpnen dung anb dre oanlenalen Aec reacen joe an Ichtmelyerikte Cffiyiere.  Äeft, bad dee friefee tmabprhenden Hehöchen tim ainer jelchen Aus · 

Ei a — Die erpen gröbern jaranilhen Mandver may  Nekeag müde Defaunı die 
Ha dem Arieg le Chine werden im Woserber d. A zew ber 5. unb — Aubeirell ber Farijer Welteushrllung Hat der 

6. Tinifea anf der Jeſel Bihin abgetmlier. La mwotniee Dnfrögen  Retsconmeflar ber leinipee Gamdelddemmer maf Zte Ae⸗ſtege init 
muuueiſcte Werterier des Denifhen Heihh, Umland, Rubiaue, getdellt, bak bie Euticheivung beriber, mrlder Haan deu zur Bde 
eraalesd, Nardamentab, CuUnas und xetcas bei, Mekang in Boris angeneldrun Firmen jeyemeifen fein ied, erfi etr 

Eck, — Basnztberöhihauiden Weritumarbautedewipge Mer Inne, mafıbem die Pläne Ebrr die Dape der beusihen Bläpe In 
ka i.,  Bergrefhilt Beier foK Brkang Träcy bi du Darapig ir Diente gegege Dem eingelee aarrcoca van Kllen Der Frungäfiigen Aus bellaius · 
un  teerde, A Beinen mirb Neſer Barser erkaliee bie fräßere ds leltimg mach Werte übermittelt fein werden. Rund) bie Mrmelbung wur 
Sting Belfed Midetesiberg. Ärptere ter Mößer da ber Referent der 1. Meng, — terde ein Mntpendh anf Dulafiung je berieiben eter auf 
* Alten ume naetechſ. Som Ten fe In dem Iepien Aehen des Yanıır nap Ütwöhrung bed griorderten Baber maa eriserten. Mel ber arten 
Wen, Der But Miste auf ber Siſt bei Kirk umereirst teuirde, Gier beit Yrartorseatene der Adume für bie deuneae Mitbellumg tmerte co Mit 

Br als pefälofenee Werbanb water der Bepichttang Bejafrengäjumm brranähteii in wirkm Alllen maa vermden Lafen, erhenthte Kerab- 
Fam, EM. E. Boten 538 ur Indienfekelling Deis Exirfs befshen. terabertipgen ber Narmamlerderumgen veryumtmen. (58 del aber ſeat 

erreärfche, bat bir Kaßheler io zeitig wie racud möäyllh geraut e · 

“ 

us 

* 

gaben Über bar Met mad Vehtiafienbeit ber won Itmee zur Eds zu 
bringerdun Ergnagnife (geelgnetendalis unter Weilügeng van Efigen 
oder Alteldungen) in Brelin einreiten. 

— Eine Jarermationale Andkellung ſar Sienenzudt 
teirb Im Dasfe Birieb Yale In &4. Veteraturq Naninden. 

Perkehraweſen. 

Bandel und Gewerbe, 

Höritsıng wird ber) eine Menderung Der Ükefepgtisung aber bes autziihen 
Warrenvergeituißes aber anderer dfkemilid — mmadier Ause 
fübeunpävarktiritien eat meitered aiuche de Wird dagegen else er — Für den Sommerdienk ber beiglihen Stautd- 
Korte Kubtunft von der Dirrctinbehörde felkfi aber won ber aberfing Behr wird In ben Säge ber Btrede BrüfelsDftmbe eine wewe Art 
Landröftunzjbebörde oder vom Mundeöraih dakrın abgelindert, ba bie Wferdafsttenges, eit eigrad einperiäiteter „aygen- Gabinet deXramali*, 
Vaare einem bäbern alfa unterliegt, ter dak ein geringerer Zata Mlgrfäbet tserdet, I ibm Anden Orichäitdlenie, Wörfenluner, Au · 
by einzutreten bat, je joh jär diefexigen Hioarenfendungen bes Zienge: Wälte and Jaernatien Play und aled Erforderliche, um tährenb ber 
fiellerd, die ven Diefert nadgrıntefeneriahte auf Baured ber erfen Auge Zegei arbeiiex zu fünsırm. Findet biehe Semeruong Kaflang, fo inizh fe 
Munft befürllz find, eine Madertebung der bis ders Wengte nah au] andern Siender gar Uhrflbmung hemmen. 
u Bergung ber erken Mudhrit eusgeikünßen fee. Ke jeder — Red Brltiiheinbien meblt Birma jewle mac ver« 
enberung ber Entfgeibung im Berwaltungtwege If dem Trageieker  Hldrter Inbabeilifgen Bofranmhalten in Mrabien, Serien u. ff. Eönner 

hnurrgaih eined Jahtes deu Aeno More Auecunt zu gebe, vom 1, Aebtmar ab Veitpadrie söne mb mit Wertbangabe Hi zum Der 
— Die Einisdungen jer Iuterconfereng is Brüffer ht von b Niloge. werkandt werden. Cie Velösterung erjeigt entseher 

Rab jept ar ale bethräigten Eraser ergangen. Die Herfastlanger bes über Bresies {mit brutfchen Sokbampien bis Mben) oder Aber Ceker» 
ainzen am 15. Arbruer. vräf ed raten (vom Rrapel ab mit beutktem Beltbamzien die Aden 

— Der Arenabfhafiss unb Hanbelöserirap zwilden Fer von Brinbifi ab mie beitifhen Edifien). Die Beiwatıe müfen 
dem Destihen Heiz und dem Dramjerfärelfieat, der ste kom am franfirt werden. Die Tere dringt für ein Baktazer etcie 
28, April ©. 3. umtergeisnrt, aber jept erft beim Meichbteg zugrgangen anf abe Beisthrrungättenden gleltimäiig, mad Aden 2. 40 A, zo 
5, Filleht fh dem Brrtrag am, ben das Deutfde Hei am 22. u, Brirüheliebin 4.0 20.4. Dane wird für Pafzadeie ınlı Wertie 
naar 1885 mit der Eädafeifantfchen Mepubür abgeihleflem dat. Die amkabe eine Verichermaptgehlär meh ben Süpen ber Berelnäpeitpatei» 

U brrirtuct echoöem. 
— Die aireſiſcae Etfentahn dantan-Vettug wirs 

Genre totdarer beiträgt drei Daher. 

neh balbamillihen, bie biäberigen Nagaticnes berichtigeaben Ralfinfien 
— Der preshiihe Hambelämisifer hat an die Dandeld: 

dammere bie Aaftaar grricheet, ob gngex bie vete ſech pereündite art» 
life Seefffenelinnen aller Beftrafszspet wegen Füllung ze Rakmangie 1", Wahrdeit bar bie dyinefüche Beglerung ſeaan gebami. Vepuere 
ud Gesufnitiete Brdrafen petirab ge techn kien. 818 eine ber eifter hat fi aber terpfädinen , die Fetelangee ter Schenen umb bed War 
bat die Ganbeiätzmmer je Sehen baranı) granttwortee, hab Me iknte terincht im Werth) van 40 WIN. Ita. caeu Beiziiä-Teangälikben Ermubi« 
aans · Fätkhumg ven Tesere, dir dem euer zer Maksueg und fat zu Ddergeben, bad ita daſte eine Auleite won 100 DIL Ara. nern 
gie Gera diem folet, eine befanders gemifenlefe und tmähre mah. Dirfe Axleitæ seieb auf die Eilrabakı eingetragen und dundı bie» 
wärtige Gandlung fel, die wie firemg getteg befteft erben Yrıme felbe dezatit Der Beiglfte Ct⸗e ſiraculent gabest, ber ben Elieabatsıben 

usb vor beren Achebern gemamt werden möge, Aber ebemad tmiche ten [OT MM mod Gran umtemugd, 
del eines, viefleihe 008 Untenntmih Segangraen Brrfetitengen die amt» — Arilden Bonban zub Dbelia wird ein birecter 
(he Beräßenilitsing eime unverhälmikekirige Berfchäntang der Strute Dermpiersertchr betufs Erfärderung vos Berjenen ud Aradtes eier 
derneaen, mb — Hänge auf de Rehtiprhung vielfah men dem richtet. 2 
anörinenbergebenden Bintahten ber Ghesiiter über bie Auläligeit aber unft und e 
layeiäffigieit der dermrainten Ziefle ab. Die Bummer Ift dräheis der ” R mnaewerbe. 
ne tak be amtlkte Bertärzslihtung der Beirasıngen ben einem As ee t ee u —— 

maligen deſendern tlöchen Ettenacaiß arcam * mieunv J des tberırathe ame, 
un Ne gu maien ſei eine Wruppemanöage im der Met bes meer mängener Natienalmgdeuend 

Ausfell — ix bas Salfer- Mitgeim«® t — oa bem Komlt tbas Railer» geimDenima 

usßellungswefen. zu Zrantfurt aD, ik die eizeß Seitertamötllbeh mis einem 
— Eine Heeipler-Anöfrellung wird In der Zeit vom Sehmeufmand ben 60.000 „A, bie Aufteilung auf dem Bilfeimäy 

© 144 20, Mörs zam erien mal Im Berlin daleanden Dirde Bere ud eine engere Goscurveng zuihten dew berliner Widheuerk Unger ui 
anduulicquna wird Sit mit allein auf de⸗ deheiihe Gesſet der Seiällg beiilefire tscaben. 
Fardırk, fonberm auch die wlfweisbaftfähe Deine umdafıre. In Bere — Das von Srbinig Bennem mobellirie Staubbild 
bindung mit der Nröhrllang wich mimlih ein vom Deatlichen Berein deb cken Bitmend Hür Elberfeld, dad ie der Gicherel mon © = 
für Aeruucu web Garkib einbersfener millenfhafttiher Eoagreh tagen, Walder im Beengmpab tertiggepeilt de, wird am 1, April enthält werden. 
ir dem eine Hehe von Borirägen über kalde ragen auf bein Hebles ber — Karl beim Urohen beabliätigt man Infolge einer 
Bretzlene ab Galclummeartöd-inbufries, bie roa einer Märung ber Kran des Tic⸗rro Allmers Dii Acdac⸗flicitz 80 er anf [einen Mage 
dErfen, gehalten werden. Mile Anſcheln nnd wich ya ben Muäftekert gegen bak Laud Habrlr bie rfer Körıfcrist, ein Dersteral zu errichten, 
dei Mustanb ein erfehmlihrd Ermtispent wellen, and haben bereirs bad madı einem Urimurf beh Wroiefiond Get aid Fespelbue grftalter mad 
Ararrte eadlisdiihe Fasleute ben Bebesitung Ihe Erihrisen auf dem  zuit einem 20a Wnler Rillikerdt In Hilbedgeim euswerferen Mejetelib 
Gonyreb zuprfügt. Die Aunkellung findet im dem bauberetcade auf bei Beikes gektumidt tmerden Soll, 
beim Belinde der Axöbeilung am Burfärftendamar jatt, — Bad einem vorjährigen Beſchluß des braun 

— Ju Berlin werde Die Deutfche Gewelhausfellung fimeigiigen Leadaagt mirb dem Letyen Wilbelm ein Dertnel anf 
ie Borfa'khen Gaufe an der Mohfırale amt 27. Jasuat eräfnet und  Einsrefakm erslıfee werdem tom ben dafür Srmilligten 300 400 „A 
alro⸗es vorm Sailer beimfht. Der Wenarch Ina fin Erberft amestenwenb  beabfihtigt man et 225000 für bus Danmment jeder, dad Shih tem 
über fie and, er Babe fie pany derberrageed arefartäg amd frene fi, det der Bar Tare⸗ai· rcoe aufgeellt werben fok, dea Heit aber für Berr 
uran ihr ein je grebed Interebe derch die zablrektpe Einfendung imtongrse  Näleerung bed Pleped und für die Aoten deo Brut creabo gu ers 
orbradt Habe. Mach der Mönlg von Gadfen ſiattete ber Uwe menden, au dem man fünf mambale Mildhauer eiulaben tik. 
ausfiellung as DE. einen hängen Gefadh ab, 
Neimel 360 Hotbkirigrmrite, 82 Tamiheafler, 510 Mehtrenen, &08 die Erriätung eine Eenfmald tür Kteb agner in der Mriche« 
©4 Oemätridel, 6 peäsitge Hachihanfeln anf Köpirs u. &, ee audgeftelt.  Sauzefinbe ju beireiben benbfihtige, 
Ban grabem Ieierehe waren aud) be Egeristauskellungen des Atrra · 
triienben Dr. Mer Echoräer und feines Beglelterd E. W. Schilinge. 

Sm ganzer waren — In Berlin ik ein Gomitt ie ber Bildung degriffen, 

— Ban 43 Bewerbern us bad Batenberg- Denfmal für 
Wirr baten Bherriih und Ecimfomip erfie Freie von je 2000 fi, 
einen zweiten feel aber der Bildhamer Seifert ergalten. — @elegentlid der vom 10, bis 16. März fastfinden: 

Grpertserein en — Die Errigtwng eines Jahr Deufinals, das bid 1000 den 10. Berliner Welle beranlinliet ber Dessine 
Berlin eine Allgemeine Andieellung bom Ürfisdungen rd Steubeiten, dit fertiggefiefit fein foK, welrd penmmnärtig in PiAlabetaiin vardereiset, 
dark Patent oder Ürbramhömiher gefeplih gelanpi ind. Des Sentral- — Ir ber vom Halfer andgeihrirdewen Eoncurreng zur 

ug der gröndäher Bronzeltatue ciecs anabea aus ber chemald Arten des Eypretvereind (Berlin, Mierasdrinemtrahe 110) Serfendet Erzangn 

Eaboursf’gen Sarmmlang, an der 30 Rider [4 Beibeiligt baben, tr fehumfret Wrolperte, 

töe Sat der Bairifche Beghrtänereie deauſcher Anten 
Glzöpalafı verankaitet. Der Ertkflungstgang der 
dr eiver erfehnlichen Meihe von Modellen weranidamti 
wagen birjenigen ber beiden Juctrandentungliden Sceg 
Sebengalernmeleem im Berlin, 

— EiseMerineteänifhe Mustellungnornbohem{imter- der Preis ven 1000 „4 yelidien Zdrmer Begns ed Pas Peierih gex 

fersee Wangen im heilt menden, die au einem enmeuten engen Zrtibemweeb um einen 

Beutfchen flotte ft Preis tom abermals 1000 A auffordert merben Äellen. Der engere 

ide. Den Anfang  Weitbewerh zer die Erzangang der pergameniiten Biger ber tamyenden 

ati and dem  Wänade Hr refnltaties dereufen. Die nee Mulgobe, für deren Yung 
ein @reis von 1000 4 unsgriept ih, ferbert bie Ergänyung bed auteru. 

wetaiheirtih getrandet gemeinen Thells eines Mpgretitee Terfo Im 
* biefer Enge eine Aasfrellung De Ropenhegen wurde biefer Eng —— 

alter Nuftinkruemenee eräffnnt. 
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— Zar dab der Beollenbang erigegengebembe neue 
Kbgrarbeeimbens in Bertie führt Hard aederin gegenmärtig zrarı 
Wanbgrmätte ans, dr bad oyer Ihmtten follen wıb Pimarı unb 
Gasrerfiondägung dat Abreetcden ſcildera 

— Ir Nawrana's Kenhlalor zu Binder dat uade 
tweherse arar Arbeiter amögrielt. Mr enter derbe win rohe 
Viela⸗atatt. des in bereiten, aauer Behandlang bie dert Leater beb 
Werfirsb um ben Zia le einer Leute gruppist zeigt und bank des Daahı 
die Gosene Aber Gr büabilpen Dihe WB feime Amterieusftsble gi ih 
benrhm bad Bestzdt einer Iefenben jungen Tacac, nähen drei leintee 
Vilter vellgide Thetioe behanbein, den „Mbidied beb Zablas*, Die 
„Veltige darunie · wub bem „Aheag mad Ermanb“. Dayı gefeken füh 
als ältere Aröwiten bed „Abenbmaki“, bie „lat nad Biyapten* zab 
ber „Burg mad Beitiehtn®. 

— Die blesjährige mändenee Anahandkelleug wirb 
teiebenun zen ber Bardgenokerichatt ie Gererinianttelt mis drı Eerefiion 
mab ımter jorlafung won Qirapom und cerpenarisen A⸗ mit 
belanierer Jucz veranlaltet tmerdes, Bon ein Geibeilmg von Gier 
dailer wird Khlnb genommen, 

— Für bas hamburger Fathtzass finb tärgiic in dem 
Berlin zu Berlin seri bar Dis Miib estiworfene 

prädeige Lititronen ausgeilier werden, Mir zeigen Die Oirftalt mädı« 
tiger Reim, die mon Zorteryotigen eaitumgen mb von Hlägiampen 
durdgagen, asperbem aber zit Gehänges und Garten, unit doan · 
daftikten Hörfea und Serrungeiäänee cab mis Wüste daltenden 
Errjurgfranm gelämüft find. 

— &inen Beitbemerb eräfinet bie Gommillton für bie 

hr b. A sus erjulgem Die audgeipien Preife betragen 800 und 

Theater und Muſik. 
— Tab förigl, Saauſalethaus In Brriiz jeierte den 

Drama „Der Balloa* won Gaunat Öeiberg (beatich van &. Wergesfirm) 
jur Ruflüyrang, bie aber Iren Ankiang fand. eier gefiel das Heine 
frespäffde Eiht „L’Inteuse" (Der Ungebetene) von A. Rarteriint. — 
Die ne Bofe „De Tugendfalle* vom 3. Frerad ab W. Hanmkäht 
(mit Vaft Don Fimsböädler) erzielte im Gentralibentrr Belfell, — 

— Phil, Sengmaan'd Soltanne „Bartäel Tursier* 
ging Im Geabtihenter za Hamburg mut gutem Erfolg In Scene. — Eine 
wert Veh .Tene Esser In Plaotitan" von Eiraferffi erheiterte 
dad Basblifen it Gert: Deuter» Ttenser. 

— Tab Auttgerier Doftheater bradte bas Luftlpiel 
„Tie geldeae Bra“ zcn Edahan und Soppel-Eijed mit Erfalg gar 

Beisbrung 
— Das Lahipiel „Kinder der Blhue* von ® boyer in 

ber Braröritang son Emil Jenas erjlelle en Stadttheater zu frankfurt 
= M. aram Erfelg — Drbhefem Weiall fand and berielben BEyne 
56 Langarm’ 5 Beltapl „Bastel Terakz”, 

— Am Alten Theater zu Deipalg alng bad zene Luk» 
fiel „An Behenblung“ von lex Dreier mit glüfikten Erfalg bı Scene. 

— Dab Hoftigeater zu Dibenbarg bradie das neue 
brelactige Scharipht „Die Leute nen Einantosg“ zcu Doiger Dradır 
mann, bemtih von Dr. &. Dihralig da Deräben, zur Enfibrung, die 
1ebtatte Suftimmang ertondte- 

— Ein neue Boltäkäd „Die Deal“ gefiel bem Pub» 
Am im Bairımbs Thrater zu Bir, — Im © 
kam bad Berumardalbicde Unälpiel Joes o Godhgeit” in ber wezen 
Veatſeurag von & Fetda mit gänftigen Gefolg zur Mulänung. 

— Im Herailianceihester zu Perlö blieb die erfe 
Aunatrum der reum (Fr Vetera jsieleaben) Tragddte „Die cetee Stan” 
ven @. d’Mnnungia abe Crſcaa. obelcich Sarah Brimberbt in der Haupt · 
ale fh anäyeiämer. — Eine zen beriactige Aomöble „Die Arras · 
allamtikhen” den Abel derucut errang fh im Gusinafeihiater beifäkige 
Aufealene. 

— Dad preiögelränte breiartige Drama „Die Wolbene 
HeApit* ven Daute Biodi mare vor Ermeit Zeccara im Maryesie 
Ikesser ya Webans zar Kuffährang gebracht, caca letönitern Beifall 
# erieden, 

— Die neue Operette „Die Wöttin ber Berunaft“ von 
Dot. Gera tray ine Theater Linder ben Lindrx zu Berlin Beifall banon, 
tom aech em bes Gakd der Gettin manche Ankob naher, — m 
Ihaltatkenirr haste die aeue Operette „Stineltend Gotyelt“ von Briebrich 
db. Ihmf Tert vor Jullus Hari) Erfoig. 

— Jim Rezen Theater zu Leipzig fand bir erke Anfe 
löreng der eiraeugen Oret „Der Eirife ber Ehmiede* dan IH. Dei, Beer 
(it ben Birter Diem, nad ber gleichnamigen Orditit vom 2 Cerete⸗ 
nor eheiltweile Seklrmang, Einige ablınbenbe Sernen riefen Widerocrch 
tervet — Weit beffer gefiel Die femliche Coer „Das bölgense Echimert“ 
ben Swinrih Döner, Mamessiid De gerliden Lieber und heiter 
Gsatılmb, aber such die fumerusle Säluhleme erwertten bebgssten 

— An hof: und Nationaltheater za Münden trug bie 
Eger „Angortdr" von Di. Sehillings groben, nadibaltigen Erfelg daten. 

ine zen Üprretie „Bergrant Ursöpo* ben & Real Tert vor M. 
Seal) foratr das Vadcilaca im Odrsoteplapibenier nächt für fi geiotmen. 

— Dir neue Dper „Undwig ber Epringer* von 
A. Sandoerger ſaab im GKoftimater gu Starigati beiiäilige Murtnadme. 
Ban ber Bingen grärien bekonders ein WVine ied and ein (Buffılmmiger 
Belang der Kinder, acch Oriarde di Dafo bearteluet 

— Dad hofttester zu Altenburg brante bie neue Oper 
„Binsbeb* son Lica mit gutem Erfoig ir A⸗ffautaug 

— Staet's Oper „Diamileh“ erzielte Im Helopern« 
Baufe gu Wien redu gluftige Aufnahme. — ir Gasi- Thenter ſaab Euppt’ö 
Oprietie „Die Barllertr*, ergänzt von A. Bilder, möt neuem Zert von 
8. Vesn und L. Hei, Veilak. 

— Im falsdurger Stadttheater gefiel bie nexe 
Opereipe Im Aebenten Bumımel* von Bagte Tert von ren und Sieben) 

— Soswob’s Oper „Romeo und Gnlia* erlebte in ber 
rohen Oret un Paris Ihre 500. Rufflikeung. — Er „Meitierännger“» 
Asftägresges (mon 10. bie 27. Soseinber d. 3) bemdhten die Eumine 
vor 1600 Are, ein. 

—⸗ 
— 
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Zum 
100jährigen Geburtstage Karl Gottlieb Reifiger's 

dt. Yamser). 

ennaleich Harl Boitlieb Reißiget, defien Inkähriger 
Gedurtättg auf den 3. Januar fiel, wicht beir 
aupäblen ifl jenen epochebülbenden Grsämeiltern der 

Tonkunft, die fich durch umperiiörbare menumensale Runft 
fhasen die Umflerblichteit gefschert haben, jo bleiht badı mandhes 
von Dem, mas er auf begrenzierer Sphäre hervorgebracht 
noch immer [hägenömwerih und fdäpt feinen Namen vor ber 
Bergeflenheit. Hußerordentlich faceihela, imeu ersehen bem 
Bebren ber alten Schuſe, innerbalb ber feinem Talent aezogenen 
Grenzen Ford alüitlich fühlen, han ihm niches dermer ald neme 
Babmen auizufuchen oder mit reformiftildhen Manen ſich zu 
tragen. Mel bem nusent muſitaliſchen Grund, den er ale 
Thomas jchutet zu Leipzig im regelmdäigen theoretiichen Unter: 
richt bei dem überaud fegenöreich weirtenden Gantor (Hottfrieb 
Schicht gelegt, war er, der arme Bauernjohn and Belzig bei 
Wittenberg, tedlach bemäht, feine Stubien im Wien, Münden 
umb Nalien weiter auszwbauen, Im Jahre IN? fand er 
den auch bereits eine Anfellung am Lönigl. Hicchemimfirut 

Berlin; ein Dale iväter wurde er ala Nadiolger Karl 
a 0. Weber's Holfanellmeiller in Dresten; 33 Nahre 

hindurch, bis zu Seinem 1850 erfolgten Tode, bat er Diele 
Würde beffeibet, während der Jahre 1842 bis 1819 als 
Amtdcollege von Richard Wagner. 

Kaum ein muftaliiches Sunftachiet ift zu menzent, auf 
bem er nicht madı dem Seimatörect aetrachert hätte. inter 
feinen Oratorien bari „Davib*, dem ber jonft fo biffige alte 
Friedrich Wied einft Munderbinge an vocalifeiichen Schon · 
beiten nadhgerüikmt bat, mol dei Preis für ſich beaniorucen, 
odmol er Mamufeript geblieben iit. Won jeinen allerdings zb 
art der hergebtacheen Schablone hängen bleibenden Ever 
erfreute ſich „More de oir“ eine Zeit lang ſchonet Erfolge, 
und fein geringerer ald Hobert Schumann bat am ihr bes 
fonder® die Frühe des humariftiiden Elemerues warn ger 
würdägt, Weniger einidlagen mollte ber nach vielen Ze · 
siehungen verfehlte „Scäfbruh der Medula*. Das Grazid- 
feite, das von feiner Muse zu ermarten var, begegnet uns in 

seimer Dhufit zu „Preloa*, vor der die Beitgenoifen gerade 

(deeämmien. Man kürmte fie gelegentlich immer wieder ein 

mal hervorfuchen. Und mer hätte ſich eimft mict erbaut as 

feine Ouverlure jur „nellenmühle von Galitres“? Sie 

erfreut fich im Heimen Mapellen noch heute beredhtigten An ⸗ 
iehend und einer weitgehenden Bolföchümlichfeit. 

Huch auf dem Feide der Kammermufit it Reitäger fehr 
frauhtbar und lange Seit hindurch ſtart benehrt gemelen. Kar 

mentlich narben feine Trios für Maier, Bioline, Bioloncello 

von foldhen Streifen fehr gern neivielt, bie fid noch wicht bis 

jur Höhe des Beriländieifies für unfere Glaifiter und Roman 

titer Schubert, Merdelsiohn und Schumann binaufjeerbeitet 

babe. &o flüchten ſich denn auch heute noch Kammermufit- 
freicnde dälcttnsttildher Tendenz gern zu chnen und finden, was 
fie bedürfen. 

* _ (Marl Gonßeb Reißiger.) 

ee — — — — = 

Die neue reformirte Kirche in Budapeſt. Erbaut 
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Sollen wir darım erinnern, bafı ber gemifihten Ghor „iR it ein! Mos' entlorumgen” it ein Imı 

fälschtich Weber zugeltrichene Walzer wemtarjlint des lehngiger Thiomanerdhors, dem Reikiper einit 

mit dent Intel „Weber'ö lehter Bebante” umgehörte. Tie Yiederleit und Treuberzigkeit feiner Wanır, 

unantahrberes Cigentbum unters Nubis die wol jelbli bißreilen dem Philruer iuni Zugeitäntmille ner 

jars und minbeilens ebenfo voruldr ae mat bas, ficherte Ilm ebemio die Sebe und Verehrung der 

biirhen ift wie Schubert'* „Srhmfucitd- decsdenet Bürgerkhaft mie die der breädener Soltavelle, an 

maller“? dar jeimen „Irtenzeigen® beren Epihe er über drei Jahtzehute hindurch im mer» 

Ichemdrmee ein micht blok ber Badfikh, halter Widneene geftanden bat 

londern bie griammte Mlavierivielente Am 7, November 180 ereilte ibm dee Tod, und perade 

Salommeit. And feben möcht alle diefe om Schiller’ 101. @eburtätage, den natarlich auch Eibleren; 

Compofzionen unendlich höher ala die ſeiich begima, warrde er zur ewigen Muße peleiset. Ihm zur 

fpätern Modeitüde „Weber einer unge Ehren teögt eine bedeutende Strase Neihiger't Nazıen. Jahl- 

frau", Rofellen’a,Menerie" und Alefter: reiche Exhüler, damanter \elbit ein getrömes Haupt (dern 

gleden* mebtt „Silherhichahen" ſowle Ermit von Sadıien-Koburg und G@otbal, erblitten in ihm 

anberım ähntidhen Wunder? Der mitte eime hohe Muterität und iprachen vom ihm ftet® mit aufric 

oma vetlenanet ſich bei Meikiger tiger Derehrumg. Bernhard Vogel. 

wends Wermöge des gefälligen ser 
kedökdhen Heises, der wiele heiter ein · — 

a en u Die mene reformirte Kirche in Budapell, 
Iinnenden Dewiihlamds; fein berühm: 
teilen Died „Der Sügeunertmabe im Nor: ie zalılreisen Vroteftanten, die am rechten Tonau- 

ben“ („Iren im Süd’ dad ſcheue Gps: wier Bubapefid mehnen, entbehrtem biaher einer eige · 

wien“ von Emannel Geibel) hatte es wen Slirche im Ofem. Um dielem Nebel atquhelfen, 

enit jeber mittühlenden Bruft angeiban, hatten fie wer einigen Jattten eime Bewegung eingeleitet, 

und noch heute wett ed Widerball, Gin deren Smerf eö mar, die Seiten einer newen twiormisten ſtirche 

Leibftät unlerer Wafliften ift mach ie im Ofen im Wege von Gelbiammbangen aufbringen. Dies 

mer feine fernäge Ballade „Die beiden iſt Äbmen denn auch in kurzet Jeit gelungen, zumal die Ober 

Grenadiere”; ebrenvol gemug für fie, mahlim des ehemaligen Miniiterpräfibenten Soiemam u. Ziua 

ums andere vomelhme Damen babei eine Aderaus effrige 

ſchen Concurtenn ſich wirt and dem Thenalen entwädelten. 
Errichtung ber Kirche elbſt wurde der Prolefior 

Inparns, 
be» 

bat er die beirefiende Ziterasur mit merben fann. 
einem Gumorifticum beicertt, wie fie forbertifle eins calvimiichen Wotteihauseh hat ber (ıbamer, 

berem no feineswegs allzu wiele be: mom ber bisherigen Genflogenheit abmeihend, als Grund 
fit. Das khsue Meihmadıtölied für form bie Anoehnung des Fanſeds gemäblt, umd der gefällige 

4 AN); | 
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von Prof, Samuel Pecz in Budapel. 
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Bau, ber auf biejer Wafid enſſtanden il, beweiſt, 
bafı Diele Mat) eine radır glürlihe war. Bier Seiten 

ber dem Haupaichäf, fomit auch dem Kaupteingang 
gegemüberliegenben Eae des Volggond befindet ſich 
bie Kanzel, in feiner Mitte äft der Yltar aufgeftellt, 
Beide find (o untergebradit, das jie von jeder Stelle 
ber ſtitche aus geieben werben können. Ueber das 
Hünfert if als Shappel ein defagemes Areuppemwölbe 
gelvannt, das arı Hohe die Arfiden überragt, fobak 
damu ber Iturgiihe Miüselpumft mit bem ardıimektoni: 
ſchen zuiammenfällt. 

Die meue Kirche, beren Baufoften mit Einſchluß 
der immern Eiatichtung 100000 Il betragen, erhebt 
ſich in malerijch abmehölungsreidher Grunpirung auf 
bem Safnerplag gegenüber dem neuen Parlameras · 
gebäude, Sie ilt ein ſchmucter Mehhau, beiien 65 Mir. 
boder Biodemihurm zweit in die She emperragt, 
und bildet trop ihrer puriiamiisen Einfadiheit eine 
der intereiiantellen Gehenämwärdigkeiten bed auf 
blügenben Bubapekt, 

—ñN N 

Yette Guilbert. 

tbeil wurde, feigerte fh mit 

zuhändöge Sruit der franzölilchen Hanptisade willig 
Sindeitend bie brillante Vortragsiechnit des am Hbendhimmel 
der Cafd.chantants auigebenben Geſſuns an. Geiher Hi der 
damals erworbene Ruhm des Tages fich nicht nut gleich ge 
blieben, er ift vielmehr gewachſen und bat ſich beieitigt; Noete 
verfügt über Dieter, bie gelegentlich ie Erfindungdtalent in 
den Dienft der horgekbürmen Muſe Wellen, Moette erfreut Ich 
fogar eimes Anofiels auf dem Hebiet der bildenden Aunkt, 
bean LUnmec hat Ach feine Aıtiüde der gefeierten Sängerin 
eingeben laſſen, ohne fie mit feinem meilterhatt gehambhabten 
Stift zu veremigen, Poette il heute mur noch „la grande 
Guilbert!“ Unſere Nachbarn jenfeit der Dogejen jind zwar 
ein wenig freigebig mit dem fchmärtenden Beimort „arob”, 
aber das haben jest auch in Berlin die vermöhnten Beute 
der Eriinwffährungen zugeben, dieie Franztan da iſt groß 
im ihrem selbiigermählten Fach. Wol fl es won mandıer 
Seite bedauert werden, bafı die Brenn dieles Faches ſo 
un gem find, allein im der Beichränkung zeigt ſich eben 

er. 
Poesie Builbert if jchom imiofern feine alltägliche Perſon · 

lichteit, als fie dutch die Jandesübticher Toiletientunftitüde zu 
beitechen verichmäht; ohne jeden urmelenidemud, in aus: 
geschnittenen meihen Seidenlleld oflegt fe fih ihrem Audi · 
torium vorwußellen; der allgemeine Einbrud Imidt won 
Elepanz umd Yaeimt felbit dann nice die Echranten der 
guten Umgangdferm zu durchbrechen, mern ber Bortrag in 
das Bereich des Gewaglen hinüberrändelt. 

Die Stimme der 
Deeue „Aingt und Sant“, So ift der Accent aur das „Sagen“ 
zu bogen, Bier il fie aber bie „fine diseuse”“ mom mer 
pleicilicher Dortragätunft. Dad wohllautende Organ, das aus: 
brudofähige, geiltvolle Geſicht, die aberaus beredte Gederden · 
ſerache, daB find die mie veriagenden Minel, die VYoetie 
Quilbert wit unfeblbarer Treiilicherbeit verwendet, wın vor 
dem emtzlchen Hörer Bier zu entrollen, die im übrer 
Gelammibeit eine Galerie menſchlichet Schickſale und menſch · 
lachet Beidenihaften bilden. Aedender Spott durchjent ihr Lied 
„les ingenues“, erfhürernb wirft der ſchautig ausllingende 
Balladenion in Hucherin’s „La glu“, anögelafiener Lebens · 
und Liebedübermurb fichert aus dem SAchrreim „Ga duls 
toujours plaisir“, tragiıche lage durcuiciert die „Pierreuse", 
hm erotiihe Genre jdmeht „Idylle normande", von redıt 
bedenllichen Seiteniorümgen erzählt Beranger'd „Grand’mdre", 
verlotterte® Exudertenjditfal veranicanliden „Las qustre- 
z-ttudiants“, himgebumgsoolled Liebedichnen ſeuf it aus dem 
Neirain „Par un elair de kune*, ein toller Humor durch 
weht Donnan’s „Las vieux messieum", 

Sefinungelofe Berlofienbeit, beil awilaudygenbe Luft. jelbi- 
vergeileme Innigfeit, boehafte Sarire, immer zu Echmwänten 
auigelerte Scaitdaſtiatelt und eime quie Doſis Leichefinn, 
das alles vertörpert Vuette Buitbert, fie felbit eine über 
ugend meiurmahre Verförperumg des franzöfiihen Bolted 
mit seinen Liche ſeiten und feinen Ecdhmächen, wie e® ſchen 
mar, als Diivier Bailelin vor fünfhundert Jahren feine 
„Vaux de Vire träßferte, mie e8 war, als der groie Chan ⸗ 
fonmier Beranger feine Landsleute zu enzwinten begann, mie 
es ſich aber auch gezeigt hat, als es bie „Garmagnole” tanıte. 

— — 

ft nicht umfangteich; wenn 

Vette Guilbert. 

Schwimmende Mühlen auf der untern Save, 

a, wo bie ollmärld der Donau zuftrömende Same zur 
Lander icheide geworden it pwilden Elamonien einer» 
beit und Bosnien und dem Nämigreich Serbien ander 

feitö, treten Die miedrigen Berge namerulich ‚anf dem Unlen 
Mier weiter und meiter zurück und laflen dem Wlid jrei ber 
die Ebenen des öftlichen Stawoniens werſen, die mir eilt 
mal neh, durch die Berge ber Frubla Gera, unterbrochen 
werben. In beim meiden, allerahalben im fjumpfiges Gelände 
übergehenden Erdreich hat der Etrom mur wenig Gefäll; 
bisweilen im mebrere Arme geiheilt, dann mieder im den 
merkwürdigften Mäanderfrümmungen firebt die Save von 
wärs und eridwert die Ediffabrt burdı häufige Umtiefen 
und Sandbänfe. Beſonders bei Dochwaſſer wählt ſich der 
durch Uierbauten mur jelten eimgebämmse Strom im felbit- 
herrlicher Meije feinen Weg, verliebt die Unticken, weit 
bier aroße Schollen des Ufergelandes fort, mwält dert an⸗ 
geſchwenamtes Band heran, kürzt eigenmädtig Serventinen 
ab und ergeht ſich an anderer Stelle in abemtenerliden neuen 
Schlangemminbungen. 

Dirje mmaufbörlichen Schmwankumgen ber Uferlinien und 
der flirten luhiiräemung, denen man eril mewerdingd ein 
Biel za fehen begonnen bat, veı hindern die zahlreichen Waſſet · 
mühlen des gaetneibereichen Gebiets, ſich für einen feſſen 
Standpunkt am her ein für allemal zu enticdeiden. Die 
fhrwiszmenden Mühlen juchen vielmehr die jtärfite Ströntumg 
auf, um fi die größte Wallerkraft des Flufſes dienihar zu 
machen, und ſichern ſich ihren Blap durch Verankerung 
auf beiden Uiern mintels flarfer Taue von oft beträditticher 
Länge, deren Euden um bie Stämme von Bäumen oder um 
andere den nöhigen Halt gemwätrenbe Gegenhände geſchlungen 
werden. Diele Taue haben einen mie umbedentenden Werth, 
übr Berluft oder ihre Beschädigung wurde zudem die üble 
gefährden; daher gilt es Tag und Nat, ein wachſames Auge 
darauf zu haben. 

Der Medramistus fold) eimer Ichmwimmenden Mähle it 
allerdings von einer unvernleicliden Urmiüdrfigkeit; das 
Uewbere der ganzen Anlage fit nichesdeſteweniger in hohem 
Grade malerijch, wie unfere Abbiſdung nadı einer Originals 
zeidhimang von Prof. firamg Hosrina beweiſt, von dem bie 
„Nußrirte Zeitung” ſchon manch 1effelndes Landidatetild ans 
den lübllamiıhen Ländern gebracht hat. Die anıne Anlage ruht 
auf drei ungeldladiten Bontons, zu denen ebenſo wiele aus: 
gebählte Sſamme ber hier prädtig nedeihenden Weiſwabrel 
dad Material geliefert haben. Aufrechtgeſtellte oder herab» 
hangende Baſche an bem Stangenmwert male den groben und 
breiten Schaufelrädern fünden in bie Ferne, ob die Mühle 
ftart, menig oder gat micde in Anſutuch getmmmmen kit. 
Diefjeitd ragt über der Waſſerflache der mit Nenrerk reid) 
bebangeme friiberbalten weit hinaus, während drüben mehrere 
Bingeirutben fidt die Berjorgung der Küche angelegen fein Hallen, 
deren Rorhandenfein das der Bedachung aufgelehte piitoreste 
Haminbürmschen vertäth. Den reneimäsig verfebrenden 
Sciften darf durch die jdimimmenden Mühlen kein Auferuihalt 
verurkacht merden, meshalb der Müller ſteis für die redit- 
deitsge Entfernung der Tane auf der Seite der Fahrtrinne Yedadıt 

ET — 

Wetterbericht. 
Am 1. Nanuar Herrihte im einem dtoßen 

Ahrü Dentihdands ein heftiger Stwren, der mranderiel Stadım 
unb lirällle verarfade dat. Sa ꝝarut In Chariosieakung baz 
mehrhädige Baugerüli des Nrebaus dee Haljerins Magenta: 
Gamnafums ein, nadıdern es ren Ton 50 Mrbeitere bis auf 
einen verlafien worden war. Diefer Ichpte runde bon bem ein« 
kärgenden Gerun erichlapen, 

Die Stade Eiherderg Im Bogtland wurde In 
der Radıt yam 23, Januar vor einem Idmeren Genitterftsen 
Yabtıpefuce, der an Dächern, Yänmen m |. ©, grafen Shan 
anzihiete. 

Ueber ben Hary branite am 24. Jaruet ein T20 
maltiger Sturm ons Rordiwriten, mit Angree und Str: 
Idamer vertunden, din, dem In der Macht zum 25, bei nölkgre 
Windaile anbalırsder Sauecjad folgte, der die Daraptpendem 
in das Bintertlelb häfte. Mat; Im Thlirimgen ſel ie dicker 
Reit bei gelieder Nülte ziertin wirt Schnee. 

In Athen trat am 26. Yanzar Harker Edner« 
fall ei, ebenfo in Nomkantinapel; babet Kerritie fehe härmi: 
Ides Weiter. Aaf dem Emwarıen Meer mare viele Sail: 
unfälle verelommm. Mus Eulina warde bam 2, ber 
eidart, dab (chem feit drei Tagta ein heftiger Etemm melishete 
und bie Donau mit Erb brdrdt war. 

Während Deutihland [id eines ichr merken 
Bimerd erjtent, bepanın in dem km necbammerifanicen Blben 
peiegesen @saat Florida dat neue Jake mit Acofmmeiter, dad 
bea Aranerpfanzengru, ben Erangendbamer md ben heim 
Berrkirm proben Schadra yrgriigt hat. 

Fur eine riätige Binterperiode ſoll nad den 

Serien ger aumn für rinne ordentligen Edmrereluter, I 
Sübrs und Ohen bed Urbibelle ſiad das Beromrier fort« 
griept Yodı, ulebrig dagegen ber dem Mechen Luropad, baler 

He Aufubr tmättmerer Luftmafiem ofen fand. Die Elıteng mb 
warzen jlibeweilichrn Exromd gab ſra marentlich Der dem ganze 
werben Europa auffallend fund, Mb urd zu mar bieler naac⸗ 
würmenbe Yultarom drö Atlantic amdı writtin olmsäsıd si ka Gomtis 
zent zu Inden; unter feinem Gufub find tir biäber den rinem 
Frengen banrrebre Hältefall verſasat grölieben. Birfer für Aurel· 
euroga jo milde Wrrrt habe mmahmiceiniidh ke den Pelasgngenden 
nadı Hordoiten, brrmumiicd lm ndabiigen Sabitien oder im Konten bes 
ameritaniihen Feineado, jein Genengenäht. 

En m} 
Die Berbadtrunges aut 6, bee. 7 Ile, 

bmäebeft, wubenöllt, bi Artier, es — a Ac 
— 

Die Btedacuurgen ſro motı Ce c creden (hf eruc gegeben. 
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Sport und Jagd. 
— Minia vela von Wärtemderg, fietig die Sett 

Hutyucht fördernd und für den Henmgors eihrig imterefliet, bat ws on 

ya Baden-Baden hatıflnbende Ofiwrr Dandicap: Eierpiedeie * 
tohbaren (irenpreis geftforg, dem der Meiser der denerden Pierded 
halten wire. 



Nr. 2840. Alluſtrirle Beitung- 141 

— Mer Berband Mhrinifhrwenldlifher 
Bermverrine Kiel am 16. Yansar In Dortmund eine 

Belbtutzuät Iarpie die Tbatletr, bakı jnder der Merrine 
arahe Tieberktiäfe ersielt babe, fefigrüellt wurde. Die 
Beumtage jefm ie Mei Yale 20 betragen und bir 
Breiie eine Erhösung erfohere. Miln IN andgesommen 
als jeiöhliebiger Reumzleg. 

— Das Meeting ge Alzze bat am 14. Jar 
auar glanssed begramen. Auf ben Brir te Monte Ganio, 
Borztt, etwa 23000 firb, Diaz 3000 Mir, dardes · 
remmen, bardkap, Inmie Mord. A. Hemer mit ben 4j. 

Dre, 5 
4j. be. & Damdiıap, von Traptpeeint, Der Bis 
carte @. de Fentarce erfrist ben Pris Blenbie, aima 
4000 rb, Steriehal, Tipany 3400 Tote, mit dem 
6. dr. $. Birgile, von Brandmatter-Bictitee, Mm 17. 
dam Im Prir dm Eomfell Wunicipat, ers 4500 „A, 
Tihany 2800 Die, Hkrdentennen, Masf. be Hose: 
mens 5 Ah, Mobil, vom Preispur. Motelstte, 
als Erper ein. Mit deri Dinger pewarı Geste viEdpend 
de Banl'a 5], bar. Ei. ie belle jurenibre, mon De Dir 
kriernäabera, eine jehe werig beahirte Mubenkiterin, 
ben Grand» Brig de Menace, 40000 fird,, Etergiehafe, 
Sardkap, 4400 ir, er Pıtr Wibume, 

mablin mar auch amorlend — ber Etand · de 
Ir Bike de Rıcn, 20000 —— — Fonda 
KO Ber, zar Enifteldurg. Baposard gemanz Ida, 
warbe uber tergem zu mertig gettapemen Gereichtö dan» 
eiet, Der Vera hei Merl. MW, Stabes a. +. 
Dressntor, ven Impedororgkseie, zu. Som Brie de 
Prator, 5000 Ara, Dürdestranm, banbkap, Diftums 
2809 Ditr,, bieb Banf, 2. de Mommaet’s di. be. ©. 
Bardexin ſuaeich 

— Im Londoner Royal-ANawarium fand 
ie eöfftegesHersen ya je biei Erundem täglich kalt. 
Defieise endese am 8. Yansar mit dem Birg ber Die. 
Bersiie Hoper, Ayrangifie, bit 1119,44, Alomtr. über 
wenb Dir junge Dune legte am Ieftem Taa vataen 
—— deri zn DO Allamtr, yarlıd, Dorite murhe 

Gaster mit 1112,,4,, Dritte Blih Binderion mit 
103,0, Lilemtr. . 

— Bivei fine Shneeihuflänfer beftiegen 
den Iemnatt aus ben More Hola bib zer Häbe van 
4200 Bir. unterhalb ber Dufour«Epipe, des grane⸗ 
Bartiet des Webizgäpottd. Tie Obsfer wurden vom 

übte ange Geh 
Sr hate RO die Tnilet zu ein Guce 

— Das Winterjek In Et. Mebreaäberg 
iR, mod Mirteilung drs za Berike ra „Iose 
TI“, non Hazırab, 

Der für der 30. Das 
muar grolente Ochmerfhubenettinnf ie Aekerfelb (herz) 
IM aech ans glecdhen Grunde aufgrgtem veeden 

— Einen weibläwängiger Kbler, eine ungemeim fel« 
Siderstorf dene Sapdbente, erdegte Anfang Jamaat der Mutäfärker zu 

. bei Pezylin ie Slezimtu: Die bed Raubongeld de · 
tag 2 Sir, Be Elnge hacn au Eipmuntetee 0 Sie 

eo — Er 

Bimmelserfcheinungen. 
ZZ Alltonomilder Ealmder. 

ze #58 „g | mu 16 Site den Barden 
— IE TIERE GE el EEE | Er _ [ta [öz3) "sale | 5 |a8 
Bete.|h me ibm ms TArTERIEY RD © a0 625 121010 Haan) His a |aBL 134 5 Geh 
v wma) m 10 bil] 236 agl 
L Erin 243 3 —58 aM | 19 Hi ” (sam 43 4 

1. (zul) 3 in db wu | 
2 ua sm u8 ums 22/30) am 
2 (am am miz+emi-irm lass. 

Sammaulzang 7 Ile n. 
Bellmoab ben 6. abends 7 Ihr 24 Min 

Siätibarfelt der Planeten. 
Mercure prät®, Stande vor der Same auf; am 11. abend# formt 

er dem Ders His auf eine Bogenmisure nafe, — Benzd (122° gerade 
fireigung, 16%/,° ſadnce Rörrichemg), sehellufg Im Etembild des 
Steintede fickt zu made bei ber Eomze, um gehen tmerben zu Mnnem; 

am ). #rBh 2 Uhr exxriat fie de Ihrer wahre Bahn den Pakt, mo 
bat der Senne den grähten Möhanb bat. — Mars (901 ’/," gerade 

Aufeigemg, 21°/,° Aoſicht Micoritung), veitiänfig im Sartautd des 
Strinborts, bleibe unfchtbar. — Iapiter (198%, ,° gerabe Aufkrägung, 

237,2 Holle Mbweitiumg), rüläufig ker Eternbiih der Yungfrer, ie 
abend& vom M?/, lähr am zu beobmäiten mb erreicht ſeiren Hecken 

Erand am Eidtinmel fenb 3", Ihr. Berfinfeningen der Juruer⸗ 
menbe: bed enfiem (&imiritte) am 0. früh D Ehr 10 Min. ud am 7. 

nachts LI Ufer 38 Sie, des brüten am 5. abends von 7 lie I Die 

is 9 Uhr 49 Wir. — Satarm (249*/,* gerade Mnfftelasng, 20.” 

fübfihe Rbeoritung), eedthlufig Im Stermbid des Stories, If früh 

20 Udt an bad gem Aaorut ber Mergenbänmerung im Güboften 

zu änden. — Uranns (241 '/,* gerade Mufiteigung, 20°/,° jEdlide 
Asmeidung), tedıldufg im Stermbäb bed Etsepiend, geit frad kary vor 

3 br and 
Der Mond it In Femfunction mit Jupdter am 10. zades II Ilfe, 

— 

Sonne: Axrabe *55 219° s aa· 88° Abe DL 
In. Srmmeruniergang 5 Uhr 14 zum. (dm DL 

Das Denkmal für Alfred Nobel, den Erfinder des Drnamits, 

in Bamburg. Modellirt von Hugo Reinhold. 

Rah) einer ybotsguspkiihen Aıtısahene von au⸗ Banner In Qabarı. 

Scad). 
Rufpabe Br. 2649. 

Ven Impt In vier Slam maıe. 
Ve Dr, Rennes Dawır Ir Cimbt, 

edwst, 

Ein Denkmal für den Erfinder des Dynamits. 

a8 denlmatataae Hamburg hat Ar in dem lenten Jahren 
ein wenig gnebeiiert; es hat eime Meibe meer Denf: 

mäler und Menuwmentalbrummen erbalsen Leider 
fteben dee mewen Echöpfumpen an slemlich veritedten Orten. 
Den fhönen monstmensalen Nathöbranmen bist wart in deut Def 
neilden Hachlawd und Barie unternebradt, und das meuite 

Dentsut, das dem Erfinder ded Donamits, Alfred Nobel, 
werväbmei ält, Hebt im den engen of eine# modernen Ge⸗ 
{häftöhaufes. Jweitellos bat das Denkmal ein nereiihes Medi, 

gerade in dem „Nobelhoi“ zu fieben, in bem füh 
L i mmamiigelellihaft befinden; 

ib A. Molke. Braniehin fett einehobe,hekre na Tadel 
aber tritt 

fiegien Dinnamit 
verförpert jeben zu mollen. (58 märe an ſch khom 

Veri dad Turmamit durch ein 

bel mar einer 
friebenkiber, und bie 

eneiellihakt hat er ja jederzeit reich unter: 

htarah der Nobel-Drmarm 

mu 

Amerikaniſche Bilder, 
Eine Begerhodneit in Blacville, 

ara mar dad holdefte Mägblein vom 
Bladuiße. Ire Linsen weien * —— 

——— und ihre 
n glängter zu fertig, um weichlidh 

lien ja fönmwen, 
omg erjchien fie ungemein 

Et zart 
+ i Fe a J 35 J 5 g Es E&; if 

ch N 
ligen Hände Sarah’; mit der eimen hielt fie ühren | 

— a und da ai 
Shaft von Bladunlle, dab fie joanr meihe Etrümpie und Ball 
Suhte trug! Aber Sarah! Whnt a ı 

Foren mar ber Khömen Sarah mil nen Hopf für 
ser dis fie, ding er daflır deilo megr it die Breite, jodak fe 
die Sache audglädt. zrlr bielen feierlichen Tan jeines 
bens batte er jene bunte alte Staflfnehemelle angrisgen, 
dazu feinen etwas | n Aclı . Ganze 50 Gemtö 
—* in * —— eine —* — aus: 
ti , weil Saralı jo gern je ‘roch, u 
Malte vom und Khan ler heim Hemd gegoſſen ſodaß 
er berrlich duftete. Sam Reljon, fein Bubenfreund, ein Censler 
san vom Gharkäten, der dort in eimem ber bornehiten 
Doteld Hanötnecht war, kam einen® herüber, um als Yennu's 

„Imst man“ Saralı!d Scmwefler zur Kirche zu begleiten 
entipnechend teterläch, 

Rdgen ſe mirwinandber glüdlich werden und recht u —— 
vr * 
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Ameritanijche 
Bilder: 

Eine 
Wegerhoczeit 

in 
Bladfoille. 

(Aus 
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Mozart im Alter von ſechs Jahren im Galafleid, das er von 
der Kaiferin Maria Cherefia zum Geſchent erhalten batte, 

Her dem Crigisaigemäide om Maar Mulcun a Balıbum 

Ru Wercheiguing der Tiemilen des Peyar Bıckrums. 

Ein Noten-Ikizzenbuch Alozart’s aus London 1764. 

- [Kehtrae asdeter- 

$ an hätte nit glau · 
ben jollen, bafı 

nad ben umbaflenden Mer 
fen über alles, was Mozart 
weldirieben hat, mamenzlich 
nad den Werken von Dito 
Iabır und von Adchel, wech 
eimad zum Doricdein kom: 
mer önmie, was auch bem 
vertrauteilem Senne des 
arofen Tombiditers völlig ums 
delanna geblieben iſt. Und 
dennoch it gam nemerbings 
eine ſolche iherra ſchende Enl · 
decung aemadıt worden. Es 
handen ſich diet allerdings 
wit m ein veſlandigen 
mufitalilches Werk, ſondern 
um ein Nom Sfiuenbud 
des adıtzährigen Anaben, das 
aber jahlreiche Emmmwürhe Uei· 
ner melobiicher Tonltüde ent» 

Der Benründer und Vor 
fieher der Berliner Mopart: 
Gemeinde, Prof, Rubolf 
Gerte, der biefen imtereflan« 
sen Band vom gepemärti- 
wen Befiger beileiben, Sn. 
Ernit 9. Menbeldlohn-Barı 
iholdy in Berkin, zur Durch 
fite und zur Brkfung er: 
halten hat, mache im dem eben 
eridylettenem 5. Heſt ber vom 
ihm berauögegebenen „Mit- 
theilangen für die Berliner 
Mozart» Gemeinde” (Berlin, 
E. 5, Mitsler a. Sohn) wicht 
allein über dad Motenbudı 
ſowie über Mozarts Anf« 
enttalt in Londen eingehende 
Minkeilumgen, ſondern theilt 
auch eine Anyabl der in dem 
Notenduch enthaltenen mufe 
kaliichen Entwürse mit. Reun 
dieſer Heimen, aber in ber 
Form meift in ſich abgeichlofe: 
won melodilden Vlufifftirte 
find datch den Motenftich be: 
kannt gemadıt werben, wm 
ben mufitaliichen Sale ber 
Schwierigkeiten, die bie 

Andante. 
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Die trken Zalte aas den 2. Watt. 
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Eret Zatıe and Dem 84. Bamaı. 

Aus dem Hosen ati Des arm Day. Yarlimiimashimeuzgen 

Ensifferumg der Ganbicheift bietet, zu 
Überheben, und vier Exbrfe iauf acht Sei⸗ 
sem) ſind durch porziglicen Cichibrut in 
der Oandſchrift bes Amaben geirem mieber: 
seneben. 

Das RotemwEfiggenbuh Nlammt aus 
London 1764, aus ber \jeit, da ber Water, 
Leopold Mejart, mit feinen beiten Hin 
dern, Woligang und ber ällerm Schweſſer 
Diariamme, länger ala ein Nabe in Son- 
bon ſich aufbielt, wo namentlich der Cnabe 
eim ſolches Auflehem madte, das mam ihm 

mi Rett als ein „Bunter ber Natur" anftaumte. Auch der 
Barer fdırieb damals, im quni 1764, an \eime Salyburger 
Frreumde über die plöplidh io memwadriene Hüntlerichaft des 
Rnaben: „Das, was er wuia bat, als wir Ealjburg ver 
Heben, it ein zurer Easter nem dem, ımas er jeht weiß. 
Es überfleigt alle Cinbilbumgstrafi*, 

Seine erjiaumfiche Arertigkeit als Aawierisieler trat hier 
verüd gegen Sein angeboremes Mufilgenie und feine 

khövferiiche Araft als Gomponifl. Wir willen, dei der adıtı 
bäbrine Amabe im London fchom jet Sonaten für Slinvier 
und Violine und drei Sompbonien aeichrieben bat, aufer 
einigen andern Meinem Selten, Durch das biäher tn: 

befannt aebliebene Moten- 
Sfiggenbudh ſind wit wann in 
Scand geieht, in bie Innere 
mufilaliihe Wertſſau bed 

= & fr adımätrigen Anaben zu bli- 
x = — Sf den. Die 34 vollneldiriche- 

34. Blatt des SRiggenbudes. 

| 

= [} af > ⸗⸗ 44 Ps P — eg 
4 ei ; * — t 54 — — ——— Bass — 

en Seiten des Notenbuchs 
enthalten im ganyen 37 Stüde, 
von benem der gtökte Then 

® %, — ee 
mit Bleiitift geſchtieben ift, 
bie vieleicht aus eiwas ſoa 

EB Fe 
- berer Jeit herrul Stüde 2 aber mit Tinte. Auf dem er 2 

fben, nicht fintirten Slatte des 
Buches IM mit Bleiftift ger 
ihrieben: Di Wolfgange 
Mozart à Londra 1704, 
Radı Gente'3 Urtgeil it dies 

—** 

uveijelles won der Hand des 
Balers geſchrieben, der alle 
Tupendarbeiten feines Soh⸗ 
mes forgtäkig beredmeie. 
Die Noterbanticriit begimmt 
Bermlichh jteif und Anabenbatt, 
aber ſeht bald wird fie freier 
und flüdtäger, fodak mandıe 

—9 der Stufe arobe Schwierig: 
Teiten bieten Mir heilen 
Bier, um dem Umerſchied zu 

se a Hi erFrer | n=- sense —— 

zeigen, bie Anfamgäsafte des 
seiten Stadea (auf bem 
2, Blatt des Buches) mil Pr n ‘ 

— — — * und Iaiien danach ein vant 
* ES== =, —/L — — —— — | Tube aus eimem Erit auf 

: — Ber 3 dem 32. Blatt der Sfiyen: 
buches felgen, wo bie Hand. 
fchehft beſonders wälb äft, jo: 

| dab mar die Meinung des 
Gostponilten nur Khmer er: 

2 fernen wird 
- Bon ben durch dem Motem: 

fh übertrapenen ganzen 
Stüden geben wir neben 
fichend mit befomderer Bench: 

4 tigung des Hetausgebers ber 
„Pittheilungen” unacht ein 
turzed, melüblootiet Andante, 
das den Moyartihen eilt 
aan erfenten läfa,obmel bier 
die Kartoniert etwas Ieer 
qeblieben find; ſernet «im 
muntereb Stüdden, das eim 
war, für das er ſeldit das 
Tempo angegeban hat; aber 

—— nad unſern heungen Be 
ww griffen von Presto bürfee 

— 
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es ſchwer zu frielen fein. — Bei viehen ber Stüde wirb 
mat zıt ermägen haben, daß ed nur Jüchtig hingeworſene 
Stizgen find, denem die Aubarbeisung it ben Garmonien fehlt. 
Aber für die Emtwidlungsgeididte bed munderbarften Duft: 
genies bildet es einen Sehe michtigen Veutag 

—ñn 

Das verſchleierle Bild zu Saĩs. 
Gruppe von ru Beer. 

or der anſehnſichen Ghruswe, im der Etuſt Seget auf 
der vorjährigen berliner Aunflawsflelung „Tas ver 
Khleierte Bild zu Said” und dem vom Willens: 

durſt getriebenen Jünglimg ſchilderte, ber die bergende 
Süße zu hebem fich unterfängt und num, emticht ob des An, 
biiRd, der ihm twärb, [haubermd zufammenbeicht, witd wan⸗ 
ber Beichawer vielleidit zu Betrachtungen über 
die Grenzen der bildenden und ber rebenben 
Kuankt angeregt worden fein. Was in ber bes 
fannsen Dichtung Schillers und berichtet witd, 
fegt der Bildhauer im unmittelbare finnfice 
Anſchauung um; die Wirkung aber, bie dautit 
bier und bort erzielt wird, weilaliet Fich weſent · 
lid anders. „Die Wahrheit” — jo wird dem 
Nümgling orafelbait verfünbet — „birgt hinter 
biejem Schleier ſich, und verboten in es dem 
Seethlichen, ihn zu laften; er würde, wenn 
er es dennoch ehäte, die Mahrbeit Idauen.“ 
Das aber ill es gerade, was ſein Sinm am 
beifieften begehrt. NRicht mit dem cwigen 
Drang nad der Mabrheit beidheibet er fich, 
ſondern er will fie felber, die nur für Gott 
allein if. Huf die frage aber, was er nun 
erblite, als er bem Schleier heb, antwortete 
ber Dichter mit einem „ch weih ed nicht“, 
fobak ber Vhansafie der freifte Epiehraum 
bleibt, die ganze Größe und Therditberkeit des 
nieberjdmetternben Einbruds fü amntpumalen, 
ber ben Bermegerien „bleih und befinnungs« 
les am Fruhmeitel der Ifis Yinktredt”. Gerade 

im Veichauer bie zweiſelnde Ftage madızus 
rufen, ob dieſet Unblit der ernft und flare 
auftagenden Statue, den unfer eigenes Auge 
doch darchaus verträgt, in Makrheit den Ein- 
drud üben kann, von dem die ohmmädhtin 
zurädtaumelnde Geftalt und überyeugen mil, 
Vermag ber Bildhawer ſomit nidu einen 
intern Zwieſpalt zwiſchen Urfade und Wit⸗ 
kung durch die Mittel feiner Aunft zu über 
brüten, To begreift es Sich anderkeind Teächt 
gemug, wie dad eisenartige Molio ähm zur 
Behandlung lodte. Was er barzuflellen ftrebee, 
war ber are&e Gontraft einer jeirrlichen Ruhe 
und einer dbeito wlögliceren, vom verlangen, 
ber Hinftreben in ein Hicbended Weichen über: 
gehenden Bewegung, und feinem Werk wirb 
dahet nut eim Beſchauer geredit twerdem Mnmen, 
ber ed vom dielem Befichtöpumdte amd betradhtet 
und mmürbige. Er mirb dabei mit einem 
Künfiler fh belanmt machen, der die grobe 
Deifenttichteit biäher vertäktnifesähtg wenig 
beschäftigt bat, obgleich er in Emtmürfen mie 
in ausgeführten Arbeiten vericrieben®er Art 
anf ein reiches Schaffen zurücblice, 

Im Shhlehen geboren, hat Ernſt Eoger 
feine fünfiberiiche Ausbildung vornehmlich zu 
Bredlan im Meier von Chriſtian Behrens arı 
fumben, von wo er 1801 madı Berlin über: 
febelte. Bon Echlefien hat er denn audı 
bie M feiner erften Nuiträge erhalten. 
An ein Gichendosff-Denkinal für Neibe, eine 
Figur des jngenblicen Friedrich des Groien für die Ktriegs 
ule derſelben Stadt, ein Kriegetdentmat für KHalnau 
und verjdiebene decorative Arbeiten für das Stänbehaus zu 
Bredlau reiht ex jeht eben ein im der Bollendung begviffenes, 
für Schmweibwig beitimmtes Standbild Molıke’'s an, bas ben 
dentend die Schlachten Ientenben Führer vorzüglich; charalteri» 
firt. Daneben aber hat er bad Ariegerbenkmal für Eſen, das 
einen Offizier möt ber Fahne zeigt, und die in Breslan auf: 
geftellse Gtutbe eines in der Arena über eimem hingeftreckter 
Weibe mit eimem Lowen ringenden Mannes anögeführt, das 
Theater des Weitend in Berlin mit dem ſchonen Meliel einer 
an den Pegaſus fi lehnenden Mufe und mit einer Giebel, 
compolition geidmdct, in beren Mitte die Beisalt bes Orpheus 
aufrapt, im einem ausgedehnten Bachuöfried für eim bem 
Theater benahbartes Weinreſſautant eine reiche Erfindungs 
gabe bemwielen, im einer mit erhobenen Armen jdhreitenden 
Madchenſtaut bad Erwachen des Frühlings verfinnkicht und 
auch auf dem Gebiete decorariver Hleinfumit im mancher origi · 
neden iend bepiehungtreicen Compoßtion ſich — 

b. 

m 

od 

Das verjchleierte Bild zu Sais. 
Aut ber vorlähcigen Giefn derlines Aumkauaftrung.) 

Yllufvirte Zeitung. 

Alpines. 
— Die arbentliht Berrralverfammlung der Serilor 

Skrden des Texıid. u. Onhterr. M+B, am 29. Decemter britloh, anf 
Muay beb Ieigerfnäseprafrford Dr. Cbrstummer zum Bobrigen 

Brfteten ber Section (1800) eine Gehtsläte berielben herantzupeben unb 
mit dem Boyartelien zu begimen, gu weitem Sczuf ein heierdrred Re« 

tartindkomist eingelegt werden ſed 

— Ze ber am 4. Januar abgebaltenen Genrralbere 

farimlumg der Section Qamnpser ded Deuuch u. Delierr. MB. marbe 

cirmkienmig beihlofen, wean eine Weimuerang derjenigen im Oxfierreldh, 

Irgmben Sämpisktten, die nedymehälich feinem Nuyen für be Sertionen 

aktwerirr, elngeiährt werben jellte, die BAuphltten ber Bertios Hans 

morser Tohort ya Millehen aud bie Khäitigfeit der Secrien mad dem herr 

worgikdyen deac⸗ dizce ya verlegen. Dafen tab pänyite Selen der 
Edupfütten auf die Baer nicht Buardführber fee foflte, fo mich wenig« 

den van jeder Bereisenihaftung der Shupslitten abgrirhrn merben 
— Dir Beetlon Stedlau des Deutlich. u. Defirre. 1. ®. 

Ihellte und mit, bafı fhte im Eomser 1H96 vergrößerte Üerdlauer 
Liste tet Depihal voriges Jahır vom 224 Partira beinätiworder it. Tier 
Hltte Kirgt 2E50 Wer. Yeah und M ia zwei Stunden won Bent nah 

vateın Vegt ya ererichem, ie rird wohtırmb der Aciſezeit betoicibfchafter 
und entgäst acten einem Priifheniager wler Kelgbare euer gu je gwei 
Velten. Allgemein werben Ihre bereilde Lage, q̊ce yendtliche Einrichtung 
und bie gute Berpfienang gerüßent. 

— Die Sectlom Lienz bed Deut. = Drfiete. L+B. be+ 
Fleck In Ibere nkenkveriammlung am 17. Dreemmber, dem Werglüherr 
Dattfias Marer jkr die wägrenb feiner zehmjährigen Tptigteit als 
Berglütwer bruifene deſondere Tüdeigteit ein Mneriramimgedtplom zu 
kherreien. Namies Marker dat zahlreide Urkktsgätsuren In der 
Echodergrapge unb In ben Dirmyer Dolsmlien andgrfähtt mad wird als 
Berglütwer hehe gricht. 

— ber Aueſchuß ber Section Annäbrud de Deutſchu— 
Drkerr, #8. hali am 5, Decembre in Gölben (Depibal) and am D. in 
Herreift (Eiubaitkal) rührertage ab. Nach einer Ariprade des Bor: 
Nezdeö der Srction Yunäbrud werde zer Nemwesl bed Autſaufſee der 
Hübseroerelnegektiritten, Mach gelangten die ven Toxrüten eingegangraem 
Vehämerben zur &rirdigung, Inden den Veſdeildiuten im Wirderhelungbe 
fall mus Entjlehng von Beiden unb Etlafiet ſowie mil Aryeige an Ale 
Behörde pebraht tmutbe, 

— In Sdwelnfurt dat fi eine Seetlos des Deut. 
u. Orfiert. 8-8. orblibet, bir forest die Hatiliche Jetzi von TG it- 
pliederz auftries. 

— Die Sertion Algän» Ammerhadt bed Denild. u. 
Driterr. WB. beablicheigt, in ber fammenben Gaijen Dam Helähsen 
jum VrinyPeitpod-dass einen Höhrmimeg zu dauen, ber ein nem 
inädrigeb Gebiet der Aigiure Klpen erfhlichre und gleich bein Vege 
vom Seheltorahaus za Veca · Zuitgoidchams eine Herde dea Alglas 
toesben teixb. Herrliche Aubdilde bieten [I auf ber geplanten Wegefirete 

Gruppe von Ernſt Seger. 

Ar. 2R49, 
— ee — 

vom Weised, vom der Edäftanne gmden Harkbom und Rap: 
torn, dein Jleberpang ziehen Zatıwer und Nufesfogi ta das Egweyı 
meerifal und auf Dre Höhe bed Werkilrdre beim Glihjridkert, per 
tvo auß man ya Prinj Le uvelde Guns abkımgt. 

— Dterla.D. ©.» Problia, Mitglied deu mir Ente 
doriger Jatzree yurfidgeiveiemen Genitwleuöhtinleb bed Dentin. u 
Deberr. 8. 8., twibmere dem Deutich. u. Cehert. M,:8. eig ton ür 
lm Belsraum von zwei Jabren berpeliekird Heif ber Cepähaler Fra 
Det Relief umjeahs einen Tiädruraum vom 10 Cuadtatmeten un ih 
oaf Oirmab der acuen Simorühen Crpshaler arte md der anım 
Bermefungen mukerglliig audgriühet. 

— Beim gaohlea von ber Fothwaub nadı Wrshtlefenigat 
über ben verriken Srirgerimen ik Anfang annar eie mürderer Stademe, 
ber mit gieel Gehähirten die Zaun umtereommmen hatte, abpeltäryt ua har 
fa iämere Aupfwerlepengen smgrgonen, Der Bäder dee c 
baules, %. Gänterfeer, teikete bem Berungiddten die ere Skle, 

— Dem befannten Hedteurifier Dr. Rarikall aus 
beibelbern arlang es Anfang Yammar mit bem fhlherr iramy Dahl, 
zulge Tamern, aus Et. Ulrid) In Brööre try ber negdirigen Share 
vergälinifie Im Die Berpedeiniamfelt ber Grlagrupge moryabringer m; 
ber 2950 Bttr. bo nelegmen Yumberger Gütie einen Seid abyskanes 
Den Abfirg zaben ber unternehmende Sicacrieurin zum Eelcjach. 

— Ein Zourik, ber Onbe December miı 
einer führer von Kuld aus eine Wi 
unternabet, fand dat Da äbrr bem ältere Theil der 
@eidl- Sitte darch Eturmwind velkändig abyrbedt, 
Die Dadiparren [ogor taten wort torg im bad König 
Abal great, imo fir unter bem Schnee dernabes Siegen 
Der Eigenibimmer der Hütte, Rartssann J. Ein 

Vrog, mird ben gerfiärten Then der Güter, ad a 
die Witternng getattet, wleberteriirden Iafer. 

— Im näghenArläjahrwirbarkielte 
des am 27, Robember niebergebuuunten de· Naia 
baules bes Cefterreihiiiäien Keuripenriabs ein Ancx⸗· 
auhgefühet werden. E6 #8 jept Sefigchelit, bab ein 
Lankftrricher der Urheber des Brundeö mar. 

— Der Btlbentogel wird binnen far 
gest bardı die Seciun Peslichen dd Drurkd, a, 
Oriterr. #.:®. eine gute Weganioge unb «in rm 
Untertunftöbaus erbalien. 

— Das Todtentäpiel Abmonter Helden: 
fein) in ben Ennetdeler Alder wurte am Dt. Kos 
wenber vom ben Teure Themas Bialäderern 
unb Dr. Geintich Vieuanl cus im zum erfen tal 
über ben Oftgrat . Bad Meike der 
felben bürfte bie Zeus der audfiätäreichhr Mafting zum 
Reitjeritein fein, für Fahre Fietterer auch ber Riten, 

— Dad Unterberg- Etaybeus wird im 
Brägjahe aukarbefiert und entfrtechend deractfen ver · 
den. Diralpine Weielihait Enziom bat vu om Cexicel· 
aushtu bed Drfterreilicen Zersclherlube rin Leere 
eintemmer gettefien, bemusjelge Hmmtlide im Lners 
berggebiet beänbäigten Weganlagen, Marfirmigma.i m, 
hatuie bad Edraykauk mi beat U⸗rert· a ſcen da bie 
Verwaltung der Weielliäeht übergegangen fh. 

— Der neue Juban sum Edugband dr 
Drürrreihilden Alverelaba waf der Nlera cudt (ders: 
miedner) ti fo weit vergeſanuien, bafı eine garte Ueder· 
tierermng defelbea an gafiäeri erfhelet. Jelclar der 
Ende Kngufk m. 1 eingetretenen wegärkigrs Bilte 
sung 8erınie berfelbe lelber nit vollendet werkm 
Der 3 Mir, breite Rasm geicen dran auta sub dem 
neneu Saale jell old auqe Kergerihren vrrdean 

— Einigen Mitgliebern drö Atzbemis 
ſchea Alberclabe Anntbrad gelang c Mirlik, der 
Ubergang aus dere Glaulital nach Ribmaan ander 
fühten, webri die vier Gipfel: Berker bedunh 
«3152 Wtr.), Dekliher Frueckein (3275 Mm, 
Wertiter Teserfiein (3272 Mer) mb 
(3182 Der.) bei Auferft wegänfihgen Emeserhäh: 
nifen wridea Die fükmen Berglaheer ge 
mofien eine yenhilvolle Mutfiät und gelangten ga 
nad Sterzing. 

— Die Sertlow Totz beb Deuifä u 
Deftert. U.«8. beidloh in Meer orbentlläen Gesralı 
verfammlung am 4. Januar, eine Lnterhandähäkte 
auf der dem gasiyem Darmintel buterrihenben San: 
Dichentpanb zu errichten. für bie Uerte dencaa det 
Deges bahn dar bad Düngesihel warben 20) A 
beroilfigt. The Mipermeege em Echartreiter mad eecq · 
toget zum Gipfel bes arten und ber die Hocheipe mach 
Waltenier folles nen martirt merdrs. 

— Der Hotelbeilyer BuhersDarter i# 
Lugen Sat ara Die Gonceflic gem Ban eimer elefträdher 
Eiienbakn vom Spiez mad Cceche über be Bebliie 
ter Gemmi nodgejufit. ie Balslimir, die ein Ges 
femmilärge vor 53,, Aamtr, haben wid, Il 
0731500 Ite folken, 

— Ant bem don Prof, 3 M. Ferel erflatteter Derigt 
der Intematiomalen Gbetihercommifien Aber bie perkahliäm Bären: 
kungen ber Görtiäer im Jahre 1896 ergibt fid, dab die allgenneine Im: 
deag der Wlerkherktimanisrgte pigrawirtig ein Burhfweigen #. Dit 
Abzahıne # destlic; und fetye audgeifsoten In der Irtsrgakk her Einye> 
drrichte, Here in eingelsen llen Irkale Jumalemen berismmen, ft 
fie vom geringer Bedeutung. In Briaeın (alle wird ein Nanfeh Damen 
ber Gleifcher augrgeben. 

— Die Section Naltanb des Club Kipine Yrallans tt 
nannte dem erfere Erfeiger dee Dioamt Et. Ulins (Mladta], bes * 
Sadreig Amadeus von Savegen, berzog der Abtrunn, jem Bir 
mitglied. 

— In dem „Bultetim* ber Sochete Ramazb mwarde bie 

erfimailige Behrigung deb Pic be Germize (2915 Witr,, anf der Ber 

inden Arantreih uub der Repnälif Anderen) gerseibet. Min änberhr 
Part! eined [nen Thaib erhebt Ach diefer sunjehitifge Mipiek m DR 
Ichriebar ungapdnptisien Höfang am der Stelle, wo fh Die große PA“ 
würstette mit einer Meinera bereisigt, die das auenſoe per 
Madarrn ir ziel Gasptshäler IMeibet. Der Bern hängt mit felum pol 
darz hardy einen yadigen Grat yefammez, van beien Auälben IT EN 
Slawen erhalten dat. is zum 10, September d, J hat It M — 
an biefen Gipfel beramgermagt. Min birfem Tagt biyarı Slam ie 
wit drei egleitern befien Befrijung, bie gmei Koge erlarderit- 34 
Berg befteht and Saleſet, der iteich autze theſe bunt) Biere 
neiäizht in. 

—ñ i 



„Kommt du noch einmal, Fugendzeit”“ 
Bovellelir 

zen 

Regine Bufdı. 

(eh) 
wagaue deiboien.] 

ch bringe vi nach Danfe, Anna, nathtlich 
Aber üble dich erſt ab, du biſt fo heiß ger 
mern” — 

Ab, wie ibat e# fc mob, dieſes Behätet- 
werden und kein Serge: „Sieb dech nicht im 
Bug, bittet it rer Bogen ſchen ta? Mi 

ta au warm genug eingebillli ?* 
Dann fam die Ruchabrt an feiner Seite, bie löſtliche 

balbe Stunde. Gr nabm ibre Hand im die feine und fühlte 
ſich rer für vie Julunft io fiher, daß er fir beute nicht 
mebr verlangte. 

E85 war fo ſchan. fo ſchen wie das Schünfte in ter alten 
Zeit! Nur daß Hama Oderdied +4 beute mit vollem, ſteljem 
Desuptlein als Glüd fühlte une kinnabm, während ihr dech 
aan leile tief im Serzendgrunde el Suimme fagte: Iteue 
Lich dieſer Stunde, fie fommt bir jo ſchon nicht mirder? 

Und fo glüdeberrukt fahr ſie am feiner Seite durch tie 
Hille Recht nach dauſe. 

* * 

+ 

VTeſauialtenend Stand Anna Overrint allein im Alur 
Ares Daubeb. Alfted Darukmanı batte in feiwer feinen, rätter: 
liben Art Abſchied genommen: „Bis morgen, Unna.“ 

Sie ftieg langiam wie idmahbelewtelen Treppenftuien 
einen. Aun ſchnell heraus aus af em Yu up Zand! 
Rein, Bayır brauchte fie Marie nice am meiden, die hatte ihren 
Schlaf aus nötbig; fie wlrse ſchen allein ferlig werben, 
und bann weite fie e8 ſich recht beswem maden im Lehn ⸗ 
ſtuhl am Kamin ibres Schlafimmerd und mellte denken; 
zu ſchlaſen mar übe vor unnicalich. Sie tmollte fi no 
u alles recht Mar machen, fh Mechenſchaft geben — 
ach meyu? 

Sie lonaie doc nichts amsered ihn, als fid io weiter: 
treiben laffen unb ver alten Jeit und Liebe übr Recht gebent — 

Sie trat in ibe Schlaipimmer und warf den Pelzmanſel 
ab, Da tenf ein Eon ir Che, ter fie alles amkere er: 
geflen lieh, elm idhmeryliches Rinterimeinen. 

„Dans, meln unge, bift zu bir? Mas fehle die?” 
Als jie mit yiiternben dänten ſchnell eine Kerze angesindel 
haste, ſah fie ihren Jüngiten auf tem Tepeih vor ibrem Bett 
liegen, barfuß, im weißen Nactrödden. Et meinte bitterlich. 

„ber Hand, wie fommit bu bierher? Das ift ja uns 
berantwertlig vom Kimilie* — 

„Dir war fo ſchlecht. Mama, und Emilie bat immer ge 
schelten, ich ſoll einschlafen und nicht mebr weinen Da 
mollse ih zu dit im beim Belt temimen, and dein Bett fanınte 
ich aat nice fnvem. Und meinen Kopf habe ich fo ſchlimm 
peitehen. Und es tar ganı duntel, und bu wart gat nacht 
ba, Mamal — 

Einen Augenblid wuhte Frau Anno ſich Sehnnen Se 
ſchtoſff wat ber Mebernang aus ver Welt, in der Re wie lehzlen 
Etumten gelebt hatte, in eieſe Wirtlükdelt. 

Aber nar einen Augenbiid, dann ſchlug fie dat vor Aülie 
sitternibe Sind im eine watme Dede, legle eb im iht Wert und 
ging in das Siebesuimmer, we bie beiten Metschen ihrer 
Hinter nebeneitamser Hansen. NRudolf ſchlirf feit in dem 
feimigen. Die Thür zum nächſten Zimmer ſiand verſchriſtes · 
mäßig meit efien, Die alte Kinderftau lag dert im tiefem 
Schlaf, aus dem Frau Anna Tie wer ſchwer ermeden Bonnie, 
Sie börte vie Vorwürfe ihrer „Mabam" mit der Miene ber 
keitögter Umihule an 

„Tier, fo was! Der Yumg hat mic erst gar nicht el 
ihfaten baflen, ih bab allend vor übn geiban und bab mid 
et dingelegt. ald er gang ruhig tene, Daß er tann alleine 
anffteht und "rumipaziert, ba lann ich doch nicht bor jteben. 
Mi hab eine Menge Kinvee mrobeiegen, aber To mas iſt 
mir im Leben noch micht paſſtri!⸗ 

Frau Anna ging dem Reteftsem ber Alten aus bem 
Seat. Sie legte ſchnell das Grielliuftshlein ab, und in 
Yeeın warsen Schlafroch iehte fie ſich Damm ſtall him zu Ionen 
feanten Kinde. Sir hatte ihre Binder zu forgkam beebadıtet, 
ya viel um ſich aebabt, m wicht gleich zu merten, daß Hans 
frank sel. Seine tlcinen Dante Mierten in tem ihrigen, ee 
warf das Adrſchen untubig anf tem Aifien bin une ber und 
feradı allerlei wärged, unverftänklices Jeug, Baymiicden auch 
wieter Mare Worte: 

„Du fellit bier bleiben, Mama. Zag, ta du nie mehr 
weigeben millit.“ 

Nie mehr“, vecſprach fie. 
„Und dab ve immer bier ganz rubig am meinem Bert figen 

bleiben will" — 
Ja, mein Gerendlind.” 
Er wurde rubiger und ſchlief eim Nun battle fie Zeit 

genug für ihre Getanden. Aber fie kamen aidt wieder, tie 
ungen, ſonnigen Gedanlen, bie fo ſchͤn geweſtn mare. 
Untere Samen, ungenollt wrıd ungeruben, ernite, Idhmene Ger 
bunten und Etinnerusgen und bielten fie wach am ihres Rinzer 
Rrantenbeit. 

Um rieheh Mina bare fie Kb ſchen eimmal Idmer geſergt. 
alb eb dier Im bemielben Hismer krant lan. Aber eimer, ber 
verfinnd, wie Ibeuer Ihe Das Meine, ſchwache Leben mar, forgie 
um wachte mit Ihe nie lange Nacht hindutch. Und als der 
Morpen kam und ver Alrine auber Geſabr war, batte fie 
eim uber, ein Lieber: un Dantekwort für ihren Dann ges 
Funden, vielleicht das reine um> herulicite übrer ganjen Che. 
bie fo balı tamadı mir feinem Tede embele. deute wat ſie 
aßein, allein mit daer Angie. 

Aber nebörte midt ber antert au Ihe und mürte Ihe im 
atmet beifen? Ach, es mar ja nicht Teim Aime, mit jein 
Tein, wie jolkte er da verhtehen und delſen ? Stein, fie wellie 
ie morgen nicht (chen, nit, ſelange das Sind Iran mar. — 
Und mern es ſtarb? Damm erft recht nicht, und nie wirder, 
denn er lennte nicht mis übe meinen! 

From Anna bob ven Aoyf dech wurd jubt fü mit ter 
Dane Über die beife Stimm: 

Unfien! Wie kann id mer fo elmas ihbtichtes Denken! 
Der Junge wire bald mieher gefund fein, und id twerbe Die 
Sorge vetgeſſen baben. 

Aber 03 wird immer wieber fommen, Sorge um Kranl 
beit une ſchnere Tage mit ten flinbern: wie viele habe ich 
deren damen gehabt! Ya, mer meine Kinder auch die feinen 
wären, dann wäre eb leicht, das Sorgen und bas Yiebbaben 
mileimanter — Und wenn wir finder haben werben, tie ibm 
und mir julammen gehören? Gereih, er wire fie mit mir 
Tieben, aber viele, meine beiben Jungens, fie babem dech 
immer nur mich! — Und mich wir er-ganı baben mellen, 
mid und al mein Lieben und Derlen nt all meine Seit 
und Aralt; das ift feine Met, feine Mlinnerart und jeim gutes 
Redt bayu! Mer mat bleibt darn für meime Rinder? — 
Sa, Rupelf, bir habe ich micht wöel gegeben, viel gu merig. 
Bolt ſei es getlagt! Uber tu haft nicht mehr gefordert, und 
was ich ten Aindern gab, bait vu auf bein Theil geeedmet, 
denn es waren beine Aimser, Und weil da ſahſt, daß ich 
äbmen all meine Diebe und Serge galt, haſt bu mir tie 
garge Piliche Über fie binterlaßßen und ale Rechte and tier 
volle Feeibeit, über meine ums ibre Spatumit zu werfligen. 

Ih bin die Rechenſaaft icli tiber umndere Sinver, 
Dereib, daß ich Bi und Se bene vergeſſen tenmte liler ver 
alten Zei, Ab will meine Pitidt thun. Rubolf Overtint! — 

Eie war ſe ſeltſam mad und Tebhafı in ihren Gedanlen. 
bafı fe laum wußte, ab fie nicht Die legten Worte la ges 
ſprechen baite 

Der Heine rief nad Waller. Gr mar noch kberheihet und 
unllarer ald vorher, (Fine neue Angft lam über Anna Orertic. 

„Bo thus es rir weh, Hanf? Thul dir der hals meh ?* 
„Ja. Mama, ſehr meh,“ 
Sie fprang auf, Der Gedauke am Dipbtbenitid, Tab 

Schretgeipendt aller Dtter, awälte fie, 
Es war (dem mandımal io Über fie gelomımen ; im dieſer 

Rrtaitunde, allein mit iheen dumm Gedanten ant über 
reisten Retben Sonne Tie die Angit micdı abiclisteln. Sie 
verlangte nad dem Arıt, nad iberem „lichen Dectet“. der 
märde dem Sinbe und übe wol heilen, aber — fie ſab mad 
ber Uht — nein ſie lonnte ihn jeht nicht mus feinem eriteu 
Schlafe weden laſſen! Itau Unna war eine won den ſelteuen 
Frauen, deren herensbildung fo echt und aroh it, daß Är 
wie die Audaa auf andere vernellen. 

Bis 6 Me muß id im ſchlafen Hallen, fügte fie ſich 
(fr wire fo mude fein. Dann lönnen bie Abchin und Marke 
bingeben, Ale noch yori Siunuden! Ich will Hanſi beben: 
falls tale Umichläge um ven Hals mager, Ind Rube um 
Grauflp bis tahla! 

Des Mind ſchlief nicht mebr, es balte ter Muster Hand 
welnkt ums Mage viel. immer langlamer droch die Beil, und 
bauer ſchweret legle ib Die Sorge aei Frau Anna's Ber. 

Sie batte alle Gwergie, alle Biteritanksilibigteit verloren, 
auch den Maren BEA für des Minzes Zuhanb, ja, verloren 
bei tem andern Denen und Kühlen. Und fe milte war fie, 
fo totınüpe, Und immer wiedet dieſe men , fiebernten 
Gedanten und bie mulensen Vormlrie. Mein, fie batte im 
den fehlen Wechen nicht ihre Picht am dem Aünzern geibam, 
nit ven Serien Flle fie und weit ihnen geleda, mern fir 
auch Auberlich nichts weriäumt hate. j A 

Memand Tann vwei Herten dienen“, Inge Fe leiſe vor 
fi bin „Sa gern ich möchte, ich laun die une der alten 

> 

Lebe möcht gebüren, Alfred. Ich will nicht, wm äd Tamm 
nike Unt dech verlangt mid fo Sehe nach eimem, ter mich 
lieb bat, der mir das Leben ertragen hilfe. ch bla fo allen 
mit all ter Dicht“ — 

Sie ſchloß bie Age and war bo techt ven Deren bei 
Lebent müde 

„Mama, biſt zu fo ſtaucig um Dans? Und zu haft 
one wicht aeidlaien, weil er Im deinem Bette Dept? Les’ dich 
bin, Mama, ich will [kam Ade geben, daß er bald wieter 
nelumb wird.“ 

Da ftand ihr Melteller vor iht im Rechchemdchen, fo 
Shah und dünn im graue Morgenildt und tech ver beſle 
Teuft und Friedensbete für übe muntes Der. 

Sie nabm ibn auf ten Sches 
„Mein Dergensiunge!* Sie sah im fehnem Geſichtchen 

wilder tie große Aebnlichteit mit Seinem Water, bie ibe fe 
lieb tar, um füßte ihn anf Stirn ann Augen 

„De Bama”, ſagte Rudelf, „ih weih, monen Hand 
fo frank if. Er bat feime ganze Übecolademichadhtel leer ge · 
teilen, meift zu, Die vom Enkel Alftet. Ich babe üben immer 
nengt, er Dürie eb nicha.“ 

Ftau Anna wurde bad Ders leichter. Das Mang fo tröftlic, 
gegen die Veglachteiten gebalten, bie ihe in dem lepten Stun 
bem dutch den Repf genangen waren. Es war wie Ürläheng 
von einem Alb, wie ein Aufwachen aus Idimerem Traum 
Sir fans übe alte Klarheit wieter. 

Hans mar eingeſchlafen; fie trag Nubell zurüd in fein 
Bett. „Du bift mein lieber Melteiter“, fante fie Jätitich zu 
m, „aber jet mut du ich ein Weilchen wei und warm 
ſchlafen. Gmilie soll am Ganfi's Wett ſihen, tm äcd will 
mic in Papas Zimmer auf das Sein legen und ſchlaſen. 
bi} Onkel Decter formt. ch bin fo müre, mein unge!“ 

Sie wedte Emilie, anb ikr beftimmmte Aumwerungen und 
fuchte dann Rube und Schlaf in Rudelf Overtied’s altı 
medilchern, ir jo liebem Simmer, 

Frau Anna halte ein paar Stunten feit und trasmlch 
geſchlafen. Als fie vie Augen aufichlug, and der Decter 
vor übr und ſchunelie lüchelnn tem Kopf: 

„Frau Anna. was machen Sie für confute Sachen? Eie 
baten ums allen einen beiberichred eingejagt um ben ungen, 
Um Sie ſchen ja ie übermadt und berinitigt ans“ — 

„Daten Cie ibm im ben Hals gesehen, Decter? Iſt es 
keine Dipteberitia ?* 

„Unenn — pa viel gegeſſen bat der Schlingel; tie Hinter» 
frau bat mir bereite alles acbeichtet. ZErend Sie ichliefen, 
bat ſich die Natur iden aufs beite felbit arbelien und mir 
vie Diagnefe erleichtert. Lauter Eborelate und Benbons — 
Dungern jell ee und im Bett beiten, ter Schlingel!“ 

„Bott dei Dank!” fagte Frau Anna, 
„Aber Sie Terme ich par micha mieten, Cie jenft fo ver 

nüzdtige Butter! Ern lafien Sie dem Jungen ſelche Un: 
mäßigteit zu, wrd dann ſchlagen Sie früh morgens rm?“ 

rau Anna errürhete, „Berzeiten Sie, kirber Decter“, 
fagte fie, „ic bim nicht gang normal geeien im bieiee Sehten 
Yet — aber id will es wieter werben,“ 

„Ver allen Dingen schlafen Ste mal zmwälf Stunden. 
jeim Sawager — dar — komm befier beute nicht bierber, 
Er till ibm abreönten.» Sie Gme ja gat helm Menic mad 
folder Fade!“ 

Frau Hana Idevien einen Augenklid, Sie mar aufı 
geſtanden und bedate St an Rupelf Orerbied’s alım, viel 
gebrauchten Schreittiſch. 

„Lieber Doctor", bagte Fe, „id babe dieſe Nacht ein: 
neieben, daß ich Alfreb's Jras nicht tmerzen fann.” 

Fr Tab fie miätmwih am. „Sie Ind überwacht und 
nercös, verichlafen Sie bie Sache mal erft, Frau Ama, Or 
ſell Sie yemlichit rin daar Tage gang in Rube Lafien.” 

„Lieber Dostor“, Ängte he einfach und berzlic, „Se find 
wein beiter Freund. Helfen Sir mir, aber machen Sie es 
mie mernigitend wicht noch ichwer, pas Kechte zu thun. Ich 
dann Alfted's Frau nicht werben, Mein Velen und mein 
Zukunft nebdren meinen Rindern,“ 

Unſinn. überipannter Umfinm! Sie ſird jung une Inbend: 
merrb und baben doch nud ein eigenes Recha. a beben — 
und zu liebm" — 

„Aber das ftärtere Hecht haben dech meine Edtmet 
Anaa, eine Arau von Norer Rlarbeit und Tütalnteit 

wird ſchon mit all den Yäichten ume Hniprücen fern 

merten® — 
„Ad, Doctor, we mar meine Markeit und Linie in 

tiefer Race, Ich wilede dem Wann, den ich lleb küte, 
mein beites geben wollen und meinen Rüntern nichts webmen, 
Und er wilede ten Areieipait in mir nie werischen. ice 
als eb ib am feinen beiten Abſſchten, der Exfülleng feiner 
Pficht gegen die Rinder zmweiselte, aber er Man mie Arber 
Hasm nur Die eigenen Kinder lieken,* 
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„Und eigene Hinder 2" 
Aach dab tmäre feine Lefung. Decker, aut ein Conflic 

mehr für mic, Neue Kinder mit neuen Medten. — Mir 
laſſen es bei meinem beiden Jungent. Decter.“ 

Ktau Anna, Sie Find wie heute garg umberitärzlich. 
Id babe Sie für eine ter wenigen logild dandeluden Ver · 
Venen Ihres Geſchlechts gehalten, um num überikt ſich ver 
Junge, und Sie Find juft Io anvernünftig wie all die andern!“ 

„Doctor, ca wäre unlogiidh uns unllar, mern id wer» 
mfien wollte, was ich dieſe Nacht aefühlt babe: mie jebe ich 
Mister bir. Nennen Sie es meinrimegen ſchwach und über: 
trieben, ih bins und wuh tamkt für tie Jutenft redheen,* 

„Ad was, nerbös find Sie, und ausichlaien jollen Sie! — 
„E ſhut mir Tele, daß Sie mic diesmal nicht verſteben 

wollen, Doclot. Einmal, als ib widt mußte, ob ich Nuzali 
Overdied e Gattin werben fellte, haben Sie mir je ſreu den 
sehlen Bez geseinl.” 

Das war leicht, Frau Ana, er mar mein beiter Freund.“ 
„Un was zatben Sie mir beutet* 
„Um Geties willen. Sie wien ja dech Idem, mas Sie 

kam woſlen. Meinewegen? — Aber es Fall vo feiner 
andern Frau in Ihter Zoge ein, jo gu denten. Sie fianen 
Abren Entichlufi Abrinens noch grüntlich berenen. Ber melb, 
ob für Ahr Ders ned einmal wire* — — 

„Ich weil, tab Hunderte ven Frauen das gute Recht 
baben, anders zu handeln, un die Irertigleit daga Anden. 
Ach babe nur für mic ſelbit gu emticheinen, Doctor, um 
wuf bieien Wen geben, Und wenn je tie Reue kommen 
follte —— Mein, ich babe die Hinter und das Bewußtiein, daß 
ich wicht anders banbelm konnte,“ 

Et trüdte übe zum Wbihieh bie Dame web ging pur 
Fbür, Plöplic drehle er ſich mm, ging auf fe zu uud 
fekte ihre heizen Hande: 

„Une Sie haben dech recht, Frau Anna!“ ingte er Ihnell, 
„Ib Tellte «6 watürlih nicht fagen, tie Raloine it m aam 
wertefen anf tie Varile und mirb einen ſchünen Standal 
mahben. Aber Fapen muß üb es Ihnen doch beute, Ei 
baben mal wieder techt, Fiau Auna 

Der Doctor ſchritt ein paatmal im Fimmer auf und 
ab und blieb dann wieder vor Anna ficken. 

„da, wenn Sie die Kinder nicht bitten, fünnien Sie ſich 
meinehvegen für meinen Scwagtt nufopfern, aber mit Ibren 
rach jumgene und rem reichen, Haren Leben — — Ih babe 
immer meine ftille freute daran, mie Sie ſich fo ſchen 
ausrwadien, Fran Anna. Wope da all die Wurzeln herass · 
telfen? Und ein Riſice bleibt ea doch! — Ra, willen Cie, 
er ift ja Dlalvinens Mruder, unb fie hat einem Maren an 
ibm geireflen Mr bat ja gemih auch fein quieß, aber einen 
Neiten von Egoismus ichlepgt der Renſch mit fi berum — 
fo einen rubigen Qgeismus, milfen Sie, in dem er ſich darch 
gar wicht flörem läßt. — Ich bad’ vichts getat. Frau 
Ana, Aber rede haben Eie Guten Mengen.” 

Ser Docter ging. Ftau Arma überlegte, was fie au Ibun 
Hatte. Sie Übergeugte fi, dafı Hans unter Emiliens Auf ⸗ 
ſicht cabig ſchlief, feübftücte mit Rutolf and ſchigte Ihm per 
Schule. 

Dan jehte fie ſich an ihres Mannes Schreibeifd und 
ſchrich an After Baumann: 

„Wergeib, wenn ich Dir beute wede Ihum muß, Algen, 

werzeib, tafı mein Weg mict aleid bei tmferm Miederiehen 
fs Nat vor mir lag wie heut: Ge kam ned einmal 
alles twieter wie bamals, une id babe Dir und ver alien 
Beit mehr Wecht an mein Lehen eingeräumt, als id burite. 

Diefe Nada babe ich eingeleben, daß ih Deine From 
nicht werden lann. Ach Kanzı nicht feet über mid und meine 
Yubanft verfügen; das befle Het darauf daben meine 
Kinder, Und wenn id alles vergeſſen fänmie, mat ich 
ibeem Vater an Beranteortung wmb Dankbarkeit ſchuldig 
bin — ich mlirde doch wicht mia mir Felbin fertig werben, 
Und nicht mit Deinen Aechten und Aniorlihen am mic, 
Alireb, denn Da würdeſt alles File Dich allein verlangen. 

So ift eb auch meine Pflicht gegen Dich, mir felber treu zu 
bleiben, Glaube nicht, daß mir das ſo Leicht wird, fo wiele 
Stimmen in wir verlangen nach Liche und Fürforge, antere 
meörter mach Leben was Genießen. Abet ich lanu mich nice 
frei nad; eigenem Gefallen ausleben, denn ich babe gnwi 

Shhme, Ab beffe, Du findelt eine Baktim, derem Leben und 
Sein Dir ganz nebören kann, und ein weiches Glüd mit ihr, 

Du wirft mit mie ver Meinung fein, dah wir und 
zumächlt mach zem Bergefallemen befier fern bleiben. Aber 
Ih würte Dir gern ein Daryed münbliches Lebewodl fagen — 
wie Du mällit, Allee, 

Mur lab ans wicht mehr bbel reiten; Ich weil, mas 
ih will und thun muß. Kuna Dvertdied.* 

Sie Me ven Brief sofort an deine Adteſſe briorgen; 
Alfted Haufmann dollte wicht unvorbereitet zu ibr fommen. 
Dann Meitere fie ſich fongfältig in ein graues Dauslleid, „Es 
wird ibm beute recht beicht gemacht”, ſagte fie mit einem Anı 
fluge ihres alten Ladens wor wem Epiegel, „So alt und 
arau, tie ich Beute aubiebe! 

Sie ärgere ſich. daß fie überbawpt noch auf fein Hommen 
sechrete, aber fie lauſchte tum doch auf jeden Ten ber 
Dausalede, 

Es mar aut, bak Dans allerlei Ariprähe an fie une 
übre Seit machte, und daß ſie ſich Über jein Griunttmerben 
ſreuen konnte. Gtmas blab, aber ſiebetftei, lag er ganz vers 
amügt im feinem Vetichen. 

Zarıylam alay ber telibe Dlärstng zu Ende Gegen Abend 
kom ber Dectoet. Er tanz Frau Ana allein, unten in 
ihrem Wohnzimmer. Sie ſaß auf ihrem Iäbelap am Feniter, 
aber ibte Hlinde rubten wiliig im Schole, ur bak und 
müde ſab fie Kinaus in die graue Mbenteämmerung, 

Alluſtrirte Beilung. 

„Ra, oben gebt es wol qut?* sagte ker Dector, „Aber 
Tnapp halten wollen wir ten ſieinen Kerl noch eim Bellden — 
Uebrigens Sie gefallen mir mo mid, Frau Anna, Sie 

wühen bieie Nacha geherig ſchlaſen.“ 
Ich will ta verſuchen. Wat wire müre, Dexter,” 

Er ging, leiſe pfeifen, im Zimmer bin und ber, banm 

blieb er vor ihr fteben. 
„Das mar Übrigens eine nette Belderung bei ums. 

Malvine ift auber ſich, vah fie ihren Willen nüdt und 

fent, und bat nach Frauenatt gamp bergefleit, voß fie 
früber gerade das Gegenibeil gewolit bat, Er fagte nicht 
viel, Aber bieke Mictigkeit um ein lranfes Minze ſchien 
ie hob dechn umpalfend und unangenehm, und fein 

rubiger Woeismmt bekam Angft vor einer Zukunft wit 

folben Ansfihten. Der märe nicht mal bei eigenen Sin: 
tern braudbar, viel weniger bei fremden. Und Malvime 
abnt ja leibee Golter aud wicht, wie «8 eimer Mutter 
ums Ders üt. — Er will afie morgen abreiien, wa der 
NHiviera, glaube ich. Hat er Sich deun wicht ingetkpie 

bon Ihnen verabl&ieret? Ich babe Malie berbeten. Sle 

weiter mit diefer Affaire gu plagen, ram Auna. Sie wird 

es notürlik dech wun. bleiben Sir bei der Stange! Und 

Kopf in bie HEb' und ausſchlaſen? Auf Wieterfehen, Fras 

Anna!" 
Als ver Dactor fortgegangen war, fam Marie bereim ins 

immer. Sie brachle Frau Anna ein vieles Roienbeuuen — 

„tefort an die andeie Frau abzugeben" — und einen Briei. 
Anna Hfnete ihn baftig. (Or entielt nur Alfred Haukmann'd 
Biftenfarie. Unter tem Namen fanden vom feiner dand 
geſchrieben die drel Bmchitaben p. p- c- 

Tab war alles — ums war fo menig „Das ik das 
Ente vom Pete”, fagte Frau Anna leiſt. „Es it vorüber 
und kommt wie meht meter, nie mehr wiedet.“ 

„Mose, warem bilt du fo allein im Duntein ?* inte 
einge Hinderftimme neben Übr. Sie batte gar nicht bemerit, 
daß Rudelf Iriie ims Zimmer gelommen mar. 

„Billſt du nicht zu uns beeanifommen? Sand ſagt. 
er habe fo furchtdaren Qunger, du möchtet ihm dech ein 

Bulletbret Bringen, Weine Schulscheiten find aa fertig; 
du larmſt uns wielleicdht eine Geſchichte ergiblen, Mama ?“ 

Frau Arma richtete ſich auf uns fahle ihres Sebues 
Band, „ich Temsme, meim unge.“ 
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tern herar a fein. Den runden 
Talllrraub annt begrenyt ein 

betestringenher Balant tun vSolif · 
firem tmeiem Severwuſſelin, 
dern duta rin Lonen nahn · Sanen · 
briche pro grünen Bullttern ar: 
halten, wae ſrch eine derarceze Muics 
lande auch im Piden um ben 
Ausihelit Ingt, Die Bufliemel 
End aut mächtigen Pofigen Camenı 
silärln gebildet, unb ein mod 
qröherer Wktenlorf mit Gamm« 
duſa⸗l bit alb Nopffdzwad; au 
den Galb Hingibt eine Smanie, 
bie aus ben gricherien welhm 
Aloden der Eamensühäel gemadıt 
icheint. Gircpe gehörme gränieidene 
Errlimpie aud gelbe Briasikubr, 
beten Reitiien set Gammmblidkts 
befteßen, — Teig. 4 gelat bad elpen« 
atllat Biemteferoktım „Mabt*, 
des nadı Belieben ans firmerzem 
Eammi aber Atlad bergattellt tor· 
bem fun. Der burger, vecu qlatie, 
Alten ud an ben Zelten faliige 
Bot ir a Sieſſgaze geiättert; 
von dem bie Taille umpebauben 
Haren Woetrtbanbgürtel ſat 
richs ein mer liter das Sadı 
veebertpell bi zum Baum des 
Hofes lauſentes Beistand berob, 
bo8 unten am ber Liefn Seue bes 
Borberblsites mit einer grobes 
Ehieifenroirtie um aim mäß- 
tigen Radentttgen beierigt wird 
Ten runden Acaſaulen ber glart- 
antiegenben, mit utzcu EAdöden 
abidjliekenben Take brgrengt eine 
Klımale Dreoerit ben Krenryem 
Zeibenmufktin, auch die kargen, am ben cheln mit Kalıtim der 

arten Buflärsel And bem Eeibewmufielin. Min Gelabeab zer Yet 

perien umgibt ben Selb, als Megljlerbe Met aim Hate mit aul« 

gebreiteten Fiägeim; Seräsepfe, Shut und Ganditaht fub ebeniedi 
idenarz. -— on Khdh aparter Diriung And auch He beiden —* 

Den Hotenpitung“ nteommenm Madfrnnszint —X 

und. in. 5 seikt das anmuihige Ushkm „Einde*, an dr wi 
dorw birke Multe terftich berweriiet De Mer untere Hot beirit er 

weihen pöfiten Mufetln, der barübertalmbe NMrzert yuciie Mod 3 

Beigrünem plfiren Wull; Uer Helen weiten Bot Irat ſch 

Khlirymertige Borberbalm eine geehrt Finbendlllie, aus Tehtit 

in mai ati peißlidht Sieetfen ober in paritefa reit barfehethrt 
Sterifen gergehrli, darch feinen Draht ax den Atabern un wıht bee 

pewalttn Eirrre in Die matürtihe gern geöusche. Mn Selber DET 
Bro Hafd Ih je eim grofes grünes Blatt, und kinten as ber Kallz S 
Echbäden fab fieisere Blätter angrämadit, die mes and m 

Binierfiebtern med aut ben Hünbern bare frmen Dratit in ker 
Beibenftelt feitigt. Tie aus Hellgräner Gelbe gearbrikd: Tai 

die. & Sranssbeshin 
merkte” 

Drur Wastencohlmr. 
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Inte; chenſe gebt under bem Mürtet Die den Hurt 
foiter atanra Achäbläitern and. Im da Au 
Ah der mit Baye end Innen Bilkerbenit nein ⸗ 
alue als dierche um; [hmale Meykitinder vor ert 
Zeit ⸗ aber, and Dei der laten Edielser Fizı and beim derid ber Berige 
ein lt Heibfädrn ank eitiere demühier oyeitgreriieriieg. Ilnier her 
Laurie worden hırge Nermel and wrihnı > R 
bar; ber daerchecad befirht ans Yldltern w 
dend träge Me Moele einen von Kindes inarratıen Eind, — Belapers 

arigise® tab effeciwell iR Dash i Ay, % teiehergepetese Ylnisallecokim 
„Breleme*, bed untäriih nid ven einein au terrec 
Rösten, fenbere am befem vor ein mimern, 

uab meltgeranben bangen Itau gelsagm werten hallır. Zus 
Ustertirib ven selgen Miles Ir ii eier [nalen Satanı 
garmirt; baräber FAR cin an dem Menpm grideistenes, 
burdeong bi Aücheruift zebranmeo Ueteit nom Srurkierh 
geibrn Traflelintifen Taeſro PIEH Hr einen terym Teil 
arege, der kuch einen auiet ber Bert angebertiien Adtert Som mıll 
Geihlittern beshter ſcherarzjer Seide Äarsie band wire frnriae 

“Traperie ven Selhluner 
Seide nesdedt eich, Mn 
else See trinkt and 

der Deine, Ieisine gu. 

tonmengrtelgete ur Ir 

errianfeehr 

6 Meibichlirät 
3. wubel ii Br 

Ela srölten bew als 
ten vrliett; der Bastir 
dea Bird Er an ber Zalre 
zrile mit Fl arm 
Edirie 02 der Bolamır 
befeaät ed hebe e is 

bieten, wehrt jehi ber iknf 
eilt sh aberiei dar 
at yenelte Horkrmehtlisr 

uns Hatyunderiiire Dit« 

bar werben ſcat Un ber 
vearlen Selte bed Binde I: 

ein Boden angrörant, ein 
wnbereh wird im den rec · 
tem Band gelingt zb 
san Körsmacter bemapt. 

ber ririge Sen fit amd 
stadt; Albenensaber 

Fallenien Roc oder 
Bigesels kergritekt, 

bon bemm dr Sumiere, 
eitzad ındt Derät geitelite 
ben rigea Da 
br Barıtmmg bei ato 
®er tnelh, delanls ber 
bröäieu Jen Sure, beide 
ad large en und 

beiiäisurn bkiebern 
u) einer aerſxn Iktmer- 

ion Vce dace itr Tan 
toeibene Eirbengje wub gellt, müs je zirel Miele Bilbden Ser 
acaie Auae cheha — bet jebahı uch sere lieder Bociitkten nöd 
zu derze den, bie güt fo gem Fin Rinder ar Trailernsätmbah 
miimagen, füge wir zut Berluk mes einige beide keruitnlenhe, 
mern ach nada an Firm bem © etzeecheate Dasknanıfar hin 
zu, bie wir cterialis Volid6 „Teniläer Trebenprilieen* bertanden 
Tab allerlirbire MocacnEohlim Fin T ie In dea Diehngsintten jmer 
Ara, Heofersset unb 
De ataas, grbalten, 
unb ze em halb- 
Insars, urara bucdı 
ir Alle aber 
hlehenm Rot ven 
glatten Toheneaiben 
Wild Fee Me 
Gellbkıme, mit ner» 
Idwanınenm Tora 

Buimiher gemifmete 
Zalbe ml en Gi 
berunkälkhmben 

laden Parinmpufler 
sun, erlgmb, Ser 
Inig gelanfende lag» 
einlag der uri⸗ 

Diaes Taite in aub 
sa Atlas gefertigt 
sb mil Ballänäys 

Sea ober Kimaryen 
Eenuimäm 

treugmeile werfchakrt, 
wobet die Bammis 
binden Arch Sets 
beme geboten wer» 
bei. Die engen 

bediszgen Ate uert 

sk am Unt⸗et crit 
biren Eyikemo«s 

ei» 

entarit mg 

ent dapielte rosı 
‚kesteiiäre. cs 

Mur Gemmts 
Bob MH am ken 
dae geieäpfe, ums 
Eir gezaberie Seijex 
tstrb mt euer bell> 

Kam Gdietemzoitste geiiech, —— Der Mas Di 
mAu gehalten, mb dae in Lofer Gänpeifen 
ul Fine EuEänt if mm einen dandı ben Aripraite 
erönn Roller mngefept ob ararimıt e 
wien Akedtıer:, bie, Sift nnley Der 

“E Mruegriend, bir Lalile Vans m 
© lin Haben; nu bes Hduberm verte 

Eye mit larq Ieschjalredes Enten; ma eulen una dem # 
laen guri Ruiten ellugrüirer Acassinter. und ber frage 
BEIGE UN a6 cıtieetmeifer zpeye silecial. Auen weite St 

ES Bobeltaude ed an arafer dar © 

Alluſtrirke DIritung. 

um ben Edhirm mis einen Yillknalant ben erimetnelger Bayer umb 
beräler ınli atmen Sister Haren race Erster aecreat 

Dur Au. # Bst Abe gelben Eliesist, 

Seflee Ania mie m ben Can sed Edrsiimu von etien Chair, 
tur eheniuiie Prorzers 

miele, lberele au% 

chen war bir bbiten laafen 
Nafer ton berliner 

net mi Gorpmelciih 

Iketer der hetes Mir 
bar gelben Mtlas ind rin Ma 

Dumtatere Anapirter Deister am 
master (rider Brhe Mar, 
und bes kazpt after rien ars 
suikee Ganz If am Arude 
unit tettan DieriBehilliten Scleii 
yı Ar Taym Yelermca ber 

erster mar gelber Ric, Ein 
Hewarjeb oltircier txcn mit Pem · 
verwajlereng, bitrönetene 

dar Eeibertrbngfe ner 

Shmwerzer Seitschm und dor 

Idtejrsgejäuicın Zamturn 
vracOjsiget Ira Hmıyden 

Ara 
Hleiser aus atripp: 

tem Ecmumt, der Kor baſch zul: 

Vers md beide uberh bauerhefr 

if, werrden arurrddega wie ya 

Streimroädır gricaea. Bas 

wibit lie wur 18 dandet untyınr 

boten Narben, tele Ureun, Duell: 
Yan, Fleſchemtan ser DRasde 
gran, und macht fie zung Anka 

mit zörtg alatua Ze⸗ kb, 

unter bes Set teieaier Tart 
ur jeher hoben Etehfragen, Txr 
Wertel Ar bom Sit des Alelbes, 

und bei ermgiger Mala bene 

vxxllq zifeirte Troiſe ab ee 

dea Eirtirogmm im Necen zer 
nittade Minds ater Solzen⸗ 

rühte; am ataatars fr ſrrearelte, Kelle oder Tofemmaie Melad 
bansräfden. 

Hüte aus Veljmert oder wenlaſtens reih mit 
belzwert gamadei find gegenmärtig jehr Dom ber Mode begiimfiigt; badı 
cunet [its aide jehe Mit Belgmnt zu dee io Meraas beilebten deraitie⸗ 
Tooueid und Bares, die het gr eleganten Kalleite mmerkißish find, 
So lent fi heitpielämeile ber [mare uns sordhe ster wrase Rrliastrr, 
io medert aech gerube Neler Beig ie, feiner drtigelntin Diherdäche 
halber abfolat wide Arapiren 
meh faım baber Mir gu late 
tem Torness beringt Irchee 
Tagrger verwendet Ina ber 
frinen qleiten Zsbel, Nerz war 
Caird⸗ Ua vikifah ya leichte 
drapiren Sdten umb tecyert 
de dann mit eier nice 
Sammitrsfelte im lerkehter 
Jdarot 3. ©. orange, Immas 
raghgrin, c adien, biste 
ober telenzuih, die ar Der 
Hinten Seite angrärmdt trirk, 
xid In bern Züttie sine Mınafıe 
son Zcatd aber Gerak hurfelt 
ab gar Veheftigung des Mreiber, 
bindeld aber einer Yarabirs« 
vogralgreite deent 

Eine verbolllemm 
xete Eiherteieänabel aus 
beten, zib gräärtetem 6 
wernideliem Giablbrahi, die 
derdı darbelsen Beriliri vr. 

ke ande IE 

“ıued Mid neehäm, 

kunde beeilih Im 
Aumensenn it, und brem 
url gearerucat Siatl⸗ 
diea airoe bie grdbtmäghise 
Eiderheit araaact, dieret Dir 
eit Iampten rutenlicqq beine 
Nabelſattu von J. 5. Denis 
x Tale gr Hader In Iborr 
muss patentirien Nabı 
asier bam Kamen „Werinla” 
ie ben Handel gehnat cHr 
der Ik. Zur eine bei dirjer 
Velearaheit vom ber Alma 
veshfiratlächte zissliche Pens 
Herkze werden teer helrirt, ba 
welt moderne, bei ber deib⸗ 
Ihe Kolleiie wele für Airere 

Die Bertanbgsende ja nlnlihe Biene Leijunbe iiderheiläenhel feine 
Erfindung ber Reuyris ii, ſendern wine gay Inteneifante arktkttlice 
Bergamgeateit befipt, da ihre Jarei ber altrömkihen Alkaln tab bern 
im Ainele ner geörüuchlichen Jurdau nacgebiibet If, walk deren linner 
wab {frauen die Cawarder umb Mästel winmerjsäeten und pm bes 
irkigen Yfirgtes, und Die zuzleich ald Edunad bieten. ir Amitäpe 
Sirterbeitärabet tk jehach mehr cu zeafefier Urörnchbgrgreiand als 
ein Saeras un jo, tie Kam Ihe Nacie anbeniet, die Eitireheit geben, 
bab vien die Rahel weort verlieren acch Rd an daren Bpige werke 
Bas, Fuller dertigge man dire Nodeta eiufet; amd eisen Sſũe Idmanz« 
lafizten ober Ihefingbeuht, der cales natelarriı georfpägt arıb hen ya 
einstem forbäkenihchen Beritslah für die Hadalfpige amıpehegre terre; Inch 
baten fehder Rabeln, bie ih Irkte berbagen, nur fehe geringe Sicherheit. 
Ber Verzchuf warte bes el ber geie vielfach mergebnltet ab verbeikert, 
ar fepte man bie Rabel nlan wege aa einsın Eid, [obere and swel 
Akad planen, ders geigipuen, mit Ieheraber Dre Seriehenen Exalıt 
und ainer auf Der Bocberfeite geichlofenen, ar ber Ritiete zum Ueli 
afemm Raupe, um der Gorführeng ber Wale! begaereen Dpieloesm jr 
haften. Euldter mourde bir Mappe arch befer qeücloiien vad ercuit auf 
ber Ruchene aca jhmalıı Slip Für die Rabelipipe, Tre Berhtiuh bileh 
abrı imsiechie ein eisieiligen, aach berbisger fh die seik aPcrtuchicacn 
Fiabeln aus mertmen Bieftopbscät Inte Iidt und badrz zu Hurmae Eriyen, 
bie gone Lochtt ie ben Erf reiben Ürkt der abempnankıen Dsimea 
gelema eb, zeit ihrer „Perferta“, die in ihet Derktiktenm Oirähen ges 
llejen wich unb Serttanmäosll ur Befccizueg der yarteiten Ieie der 
bidken Gioffr, ebtrfo ah sen Aniomenmibniten aller aur⸗rjcen 

34:7. Asertkkün 

Mesteranıug für deren 
mwöahfense Möbsen. 
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Werbände bemapt werben Sarer, eine wwirfikh icfammene, alen As 
lechesungen enlperdene Eliherhnisnode derateae dan 

Eine wirtlihe Neubelt im Bereih ber Henen« 
Aere find bie carrirten. cbrr matkrfch ie bunfiten, teesig aufliiige 
Herten gräaltenm Etänne, 5 9. in Stotröklen wit keinem Nakr 
grinen Daimcamemd, Durteigrän, dab tem toiken oder gefden Kuriea 
burdtresjt wich, Plaumendlcca wit ortmemeiben Bine m. | m. Bier 
Hits Imdeh eis dem oarıirten Schirme viat Srfreander zung, fa auch 
Schirme um einlartig dantıln Beibentesigen wäbler, bie bica mit 
Ietgaht ayertstemn Summe werkben And, was red MIHS 
im Ittalte auch für bie EetaurtanSceue gie Serpentenp 
fazımen fed. 

Bintermenbeiten in ber Serrenmoke gibt e# zimar 
witgt A⸗ dien ga beryeldhen, aber ierınerkin cinlat. die Errmätgrung ver · 
dienen, hr Urberzleher doleicu bei der mmdanikhen Wintrranjun eint 
barteske, und de fie bad ann meiften Achibare Heibumgöpnit find, märfen 
fir aus) Den Eabelister Eleganz jein und alen Anforberamgen ber Moe 
raupreduen, Yan trägt fir heuer meriger lang al Im Socigen Elinter, fie 
hirden mer eben über bie 
Kate Vemsberichen, ba wan 
eingrieer fat, daß >ie 
hangra ulkessstipen Leber: 
rder anateatreq find, mei 
ir Ham Baden jehes Takte 
Ausihreiten Yeriiebern, 
fit ml Eee er 

Tpeitpt werden uch ſich in» 
feigsbefen kamel abencyra 
Mat gibt iinen Im Rdn 
elsen Tadartig Iofen Kal, 
töhrend ke nern eben. 

fel4 ia Melt unb 
yerieräig pemadıt Find, 
"18 Deaterisl mäglt man 

Detjugätwehe  |dmargen, 
dauetelticura ger fhahile 

gtauca Uhrpise ei cur 
Einen Tatiasatert ber 
Rragen Hit Smızer noch von 

wi, aber elınas 

weniger breit 238 biste 
and aict mehr zeit Indıe 
elstah berfehen. Der 

Iaweirgr Wirtsrond, der bei 
Geriergrielfieien, Wit · 
Bagefen odtt nähern Frut· 
Nüter, diſuen sb Ihren 
under Gelrgenkeiten als 
baferäker Anxig, mamımmt 
lid jür ältere Gerren, gif, 
arts b hrarr ebenjallk Nürger 
nat, mit merhrene 

Relpfen gefäilsgen, [ehr 
arfıhlichend te ber Tail, 
und sie Rmersuncheruigit 
sit Beibe beige, enden 
dehnen m Tuch uch ber gane ot Tayı arädet eine Baht van 
weichen East nehft atulee Beintkribern. Much der [rat erhält Beine 
Sribnureberd weta. jerdberm sole and Zu; Süngene Dede ieh bei 
Bragen bon [Atsargem Gamsıt, doch If berieibe nen kr peabrüch ab 
des winlade Aucacaten bei reiftea vorziehen. Gimwäßelid trügl sun 
wehir der weihee Armatte eime Adamarze Biehe, aber zen Ballanpıg 
Hiegex die Gern aar die toeike Sautvoclne Dar, Ne Aeeirikig mit 
je bier red 1b Mine 
angeben Sägen ze⸗ 
woht wir. Die Obere 
senber, zu dauer Ionen 
vl, nemnch Ihe Kragen 
ven Meinem uiegebogeeee 
Üden gehören, ente 
warn mit miche mit drei 
Anigfen, u side mit 
vorm eirgeines gröhern, 
Sondern mit gest Ehemis 
ierstmdghre, bir Bei ele⸗ 
ganter Leulen gerectyratich 
au equca deran Arfirgra. 
Ser iederee Ganbichuh 
sr Straberschkn Sieht 
jetucarrab der malte 
uber aut zirpelnsibe 

Ausbölerme Genbidut, 
Sekt tieaut Hab anıdı die 
Leardie and Rmtbiers 
Ieber; zu Veſuchca ind bie 
Guubiguhe var Blab- 
gränre [arakgen Beben 
beikte anb pam abends 

Ben Eeitlichananuu 
weit lacttaciaat⸗ tert 
meiden Mihier, Was bir 

Etataiten being, Io 
werbes ursrrhingb yım 
Frentmabenoftiim vor 
yagkesife keriie Amaptrte 
Wreseiter aus Idrmner 
möltfarbiger Bribe inWlil« 
aꝛue. Reh, Uitrengelb 
sber ZLeraabraun mis 
Urne burtm Biene 
uhr getragen, mühe 
vend bie Sälrfene mb 
Amyalsalrswatsın für uns 
moherr gain. 

Die im Ochrrreik eingeführte neue richter liche 
Amiatiacn mocht eimen (ehr mücheredlen Elabeu⸗ aus brfaht in einen 
Bere und einen bas zw ben Jaben veshenden Faltigra Telar seht woriien 
kann Mermeie. Baret and Talar dea ned Iciearen meisjlinpesben 
MsBioh gefertigt, unb ber Talar 4 it eimtm wor Sale bis Inapgı 
auter bir Achicta reihenten Eiuliertrages uriehen, ber sur ar ber 
worbern Galtiehr ofim birbt. Au beiben Belten bed Kaljed erügt dieſet 

Ensinsttapen (dapliie dreisfige Auliäläge aber Nebra ven Samtat. 
ant am ur⸗ers Hande in er mlt einen beei Tibsger breim Gammı“ 
iin Amgrfaht Tirſer Sunmsrelfen wert den Kulfdlägen ie 
ri bes Hirten Sen wlsletter, bei Der Einatägimmäller vom puwat · 
teit⸗t Zar be 

8 Gefıdn im Sapirebit. 

Died Epmilir Tänzerin 

Mesterargügelkrieranwasiunde 
Maksber. 

— — — — — — — — — — — — — — —— — 

— Guthrie Leid, — Mir Die Mertint Mewaziisertli: Drang Baal) u veigh nm 
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Pnsehen's orthopäd. Heilanstalt 
Dessan //. 

Rückgratverkrümmungen, 
Gelenk-Entzündungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüfleklen, Rückenmarksleiden, Verkrüm- 

munzen nneh Gicht und — «te. 

Die Vormesse für 

Musterlager u. Mustercollectionen 
in Leipzig 

findet vom 7T. 19. März dieses Jahres statt. 

Sie ist fir folgende Waarengattungen bestimmt: 

Porzellan-, Majolika-, Steingut-, Terra- 

eotta-, Thon-, Krystall-, Glas-, Bronze-, 

Eisen- u. Zinkgusswaaren, Aluminlum-, 

Alfenide-, Niekel- und sonstige Metall- 

waaren aller Art, Beleuchtungsartikel, 

Lederwaaren, Photographie - Albums, 

Holzwaaren,Korbwaaren, Papierartikel, 

Bijouterieartikel, yo und China- 

waaren, künstliche Blumen, Puppen | =... nusmıms — 

und Spielwaaren aller Gattungen, Eisen- | "1" — * 

werden mılt Erfolg enter Atıwe ° anischr Apparmien Iehamdbt, akt 

Jana Tatimmt wu Beats Tingen tz us —* — 
— — herren rn⸗ir⸗i 

Untersuchung mittels Röntgenstrahlen. 

Orientfahrt 
Ostern in Jerusalem 

vom 24, März bis 3, Mai 

Electrische Massage. 

„Herzoghöhe“ 
Hall. und Pske-Anstalt 

fir Gemtihs- m Nerrnnkranke 
beiierinl Geschiechts zum 

zu Bayreuth. 
Gegrändet 1001, — Nu erkant 194 

Näheres dusch dem I’ranpert 
Dr. Albert Würzburger. 
Dr. Beinrich karchr. 

waaren, Haus- und Küchengeräthe, Se Be a 

Drahtwaaren, Musikinstrumente, opti- Komtantieapei — Burma —— Beiret, — 

sehe Waaren, Seifen und Parfümerien, Du — een tuml —— Aemaklin — Habre. —— — 
Wüstenrirt Nakkärn — Matarye — Neranmenzaucht — Pyramiden ee, 

Stöcke, Peitschen, Luxusartikel, Kurz- | zum — — — Nespri u —— Verens. 

und Galanteriewaaren aller Art. —— ——— ——— Preis I. Cajüte 950 Mark, I. Cajüte 1250 Mark 

Leipzig, 8. Januar 1599. Klimat, Kurort Görz, = ee 
. * Maeitririo Hamptpragrumme 

Der Rath der Stadt Leipzig. zii dein Fame _ im ee 

1 ın. Dr. Tröndlin. oo | Bad Hamburg am Tannıs, Gustav Boehme ir., Leipzig 12. 
ww * 

ntermnationnies sinetnireau. 

ne 200e —— e t u ·cer 
— vo Panilie Dewelcher u. Bkmelhrrn. 

@rürbehte ·Neſo nu⸗c ——* 
. ——— rt e 

u. Hoerenuen buch die dertedeca *h 
— — —— 

— etc, Rabmetatkatı, Post, Teingr- 

Azıt mn, Narhrdumst, —— Huch quniiem- 
Peraiseen. Zahlruche, 

Ösrch das Cardomind. it ern 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Heilanstalt für 

Hautkrankheiten. 
Kergfält. speialärzt, Bukamıli. Bes 
Verpflegung. Behömer Audenth.iPar®- 
grundstück). Aust. Prosp- frei, (18 

Leigelg+Lindenan. Ir. med. Ihie- "s Heilanstalt 

* Nerven- „. Morphium- ;:;. Kranke 
Eataielrungakıren olme Qualen und Zwang 

Enden-Baden Mentone _ 

a ern. rn Ale. Hotel Honu-Sejour, I. Denen 
R «lie Preise. 

on a 

Tirig. Ant: De. Emmertch. Tl. Arısı Dr. nlestde. I Bangen, eirlle Preis Panın BB, Rue des — — * en, = 

pothaken. 
Nocupt: 8,28 gr. Taimarind, Indien, mıik 70 gr. pabr, Sennenbähtier und 1 gr. Vaniikmncker 

gemischt, zur Paste geformt und mir Cbswolade bierzagen url Alersschert. 

Verein aude ISDN ... —— v 
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Auguſt Bunger!'s AMufikteagödie „Rirke“. 

6» 

ie neue Senfarion im Overnleben der 
Gegenwart if eine Schexämürbigkeit im 
breidener Softbeater; dad erfte Stür der 

 Bungertichen Oduſſeus Tetralogie, die 
' Mufkranödie „Hirke*. Yungert’s Meſen· 

bian, ber modernen Welt vom meter bie 
Someriſche Welt zu erichlichen, in befamnt. In einer Duos 
logie betanbelt er die „lies“, im einer Tetralogte die „Orurilee*. 
Auf „Ddoiiens' Heimkche*, die biäher in Dregten und Sam: 
burg mit außerordentlicheun Nuffehen in Sceme ging*ı, ift mu 
an danuar in der breädener Sofoper die „Hirfe” ger 
fohpt. Jahlreihe auswärtige Bühnenleiser, Schrittfteller und 
Anzftler wohnten der Vremitre bei, der ein Marker dasherer 
Erioln befdhieden wat. 

Die Handlung begiant mit dem Boriviel „Bolmbemos“, 
Benn der Vorbang ſich beht, ficht man einen mächtigen 
Gebitasrinten die Form des Höbenzuned jeiat dad Wilh 
eier viefigen firamengellalt, der Gan Bon den Biakindern 
Ting fhe, dem meitübermwindenden, Seibpeilählten Menschen: 
neldsehht: aus dem Dunkel geboren, firebe «8 zum Licht, fein 
Sehnen finder nicht, mas es erfireht: erblinder it «8, fo- 
lange ea lebe, Die Gaa wirb allmastidh unfidnbar, über ir 
Swinat fich Eros, auf einem Lowen reitend, die alles be- 
wingende Made der Liebe preilend, dur die Wolfen empor 
zum Clompos und triet zu ber Götter Beratkung über Obi: 
heuß' Gehdrirt. Hermes und Aıhene biıten, dem Dulder die 
Seimfchr zu gewähren. Aber die Bitter enticheiden: vallı 
lofes Kämpfen mur bahnt dem Helden den Wen. „Nies 
it nichtig — all Müilen und Sollen in eig Hare Gotrer⸗ 
macht.“ In der nachten Scene blendet Oduflens den be 
rauſchten Peluphem umd jegeit umter dem Judel der Ofen 
miben mit dem Gefährten davon. So endet das Boriviel. 

Der eriie Met Spielt auf der Inſel Men, in Nirkes, ded 
Sennentindes, Jauberreih. Iu milden Verlangen madı 
Heivenliebe wergehrt deB Helios Todhter fih. eipiellntten 
find she vier hebleche Quellenmadchen. Wilder Thiere arimme 
Went wandelt fie im holdes Viebtofen. Aber eimlam deuchten 
öt Verzebren, Urfraft beil’ger Bottetgaben will fie liehend, 
khaitenb mesren. Sumdethotte Männer, dir ihr mahlen, bes 
Odeeus Beiährten, bat fie im Schweine verwandelt. Kelden- 
fiebe ſoll fie laben, In sinmlichiler Leidenfcheit umd mil 
deiter Naferei fidär Nie die Geipielimmer, die fie tröftend um 
Shmescheln, parüct und funkt fchluchyerd auf ähr Lager. lm: 
erträgkich if il „sel'ger Welen Glüdgefuntel*, im Duntel 
will fie weinen. Die Quellen fchliehen die orte bes Pa- 
laſles. Die Scene verdumtelt Hd, der erfehnte Hetd, Thuſteus 
fand den Weg. Hier iſt der Ort, wo die Zauberin ihm bie 
Wefährten bethärte, Sein Veriander eniranın und 

„Rirm diefen Woher, trinfe, ttinfe ! 
Dein Erinnern weis beränfe! 
Zriehe tief die auf dem Grund 
Erisfe did vom Sehr gelande· 

Er fteht nefeilet durch ihre Beitalt umb ähren 

made leise ohne Mirkung. CErkdübtert bricht fir zufammen, 

J— „Sonnen: 
landes beil'ger Traum iſt ibm vollendet.“ Zieh im Hinter 
atund fiet man bie Gaa Im Monblicheichein über dad Be: 
birge Bingeltredt. 

Der zweite Aet verkeht und an die Aülle der Inſel Aea. 

will Be pfrgen. Die Serrbenden ſſachen ihm und feiner 
Buhlerin. Perbander, fein Schimäber, den ein Speer durch⸗ 
bobete, ftirbe in Oduſſeus· Aturen, ihm wmarmend und luſtend 
an bie Treue zu Penelopeia mahmend. Odufſeus flucht der 
Bauberin und jdımdrt ben Welährten Irene. AM ſein eb: 
men drängt mach der Seimat. Plogſich erſcheint, ie rose: 
rothe Wolfen gehüllt, auf einer Quadtiga mit fdmmubenden 

*) Birsitei 2 Deere ut Irre Sehe |. Me INT der „Dil, In“ 
vera U. Danıer UM 

Illufrirte Beitung. 

Roßen der Gommengott, Kirte's Bater. Geblendet vom 
Senmenkicht, füärzen die Meniden zur Erbe, Helios erhebt 
Bogen und Piel. Dpnffeus soll fallen. Da flürzt Nlirte 

herbei und flett um des Geliebten Leben. Dellos gewährt 
und fährt davon. Slirfe liebtoſt dem Helden, der bald in 
Scylummer verfint umb ven ber Mutter träumt. Hetmes 
etſcheint ibn: Odnſſeus Minter itarb am jenem Tage, da er 
awerit im Sirte'® Armen las. Gnieglich SAreit er auf. Cr 
tranft am der Somme Beil, Nur dad Dunkel kann ihn ge 
neſen machen. Kirle fenbet il hinab in den Hades. Die 
Scene Ichlieht Ach durch Woltenichleier. Henn fie verſchwin 
ben, fieht man bem Hades in der gamyen Tieie ber Bühne. 
Mit mehllanenden Geberden lommen und ſchwinden bie 
Schatten, Aus mwirten iselövastien lodert im Hintergrund 
ein gerwalliges Feuet anf. In der Mäbe auf dumfelm Dinser« 
grund fihen Hades und Perkephoneia auf dem Iron. Wil 
des Sturmesiaufen und Weiterleucten, Im Vordergrund 
linfd vor dem Eingang opfern zwei von Ormllend' Geſahr 
ten. Wild branfen die Schatten einer, Zuerit beidımör 
Opduffeus dem Gcher Teirejlas, der kbın fein Schickſal pro 
rbezeit. Dann plöglid gemahrt er die Mutter, Antitkeia, 
die ibm Tenelopein’s Treue Runder und von hinnen ſchwebt 
mit den Worten: Y 

„Bd m Ich’ moßt! 
Rd, eile zum Saat! 
Tas Gate fing, Berange eidu⸗ 

Dann ftärmen Adillend und Niar mi PBeriander herbei, 
der mit ſurdabaret Beberde auf feine weit Maflende Wunde 
im Müden denter, Als Odufſeus, von Achilleus ald Sein 
ling und Weichling beidimmit, auf Dielen mir dem Schwert 
eindringt, btauſen von allen Eeiten die Schatten mit furcht ̟  
—— Bebeul gegen Odnſeus, der übermähin zu Boden 

tt. 
Eine ibei der Auflührung neitrichene) Hürmilde Scene 

auf dem Elump erviinet den dritten Act. Gelios, Poleidon 
und Sera fordern Hadıe am Frevler Obufieub. Aber Jeus 
gewährt fernern Kampf. Gelbitteywingung und Ertenmmih 
durch Leiden und Genuß ſoll dem Selen beicieden ſein 
Obufeus jchlummert mieberum am Stirke'd Seite, Aus hir 
nen Traumen aber vernimmt fie immer nur Selmmfundht mach 
der Seimat und dem Ireuen Weib Penelopein, Als er er 
wadıt, laẽt Hirte alle Weige vergebens auf ihn eimmwirten, 
Veberfelig und ſchluchend offenbart Fie ihm ein fühed Der 
beimnis: ein keiliges Sennentind Ieht unter ihrem Deren. 
Uneridüttert aber bleitt des Cdwteus Emſchluß und Mille. 
Granfig auflahend, mit damoniſcher Wilbbeit Aue Rirke 
ihm num, A Helios erſcheinn, werlangt fie des Oduſteus 
Eod. Über Helios fenfı dem Bogen, weil Jeus ed gebrut, 
An wahnfinniger Matlı und Peidenihait will Kite felbit die 
That wollbeingen. Dermes trin dazwiſchen, der Hölter Wilden 
fünbend. Obnffeus ift ſrei und flürg davon, heinem Schrfe 
zu. Sitte ſchleudert Sxab und Krone vom ſich nd find 
Ihludzendb am des Bates Bruft. Tieiergrifien und ermit 
mahnt dieler fie: 

„Riät Waetin wire bu, 
wirft Nörigin wicht bein, 
38 bu der Erbe gib, 
1oR Ir gebart 
Des Ve⸗aſchen Sohe'- 

Bei dieſen Worten erbeht Hirte ſich mit Mrahlendem 
Antlis: 

„Ein Sogn! Ein Geideriate! 
Beil mir! Dell dr! 
Ter Gottheit nd Mmihhrit Mätller '- 

Behmürbig hält Helies die Hände ſegnend über ihrem 
Yaupte und befteigt dann feitten auf Wolfen ruhenden Wagen, 
mährend Slirfe, überfelig, von ben Quellenmũdchen umgeben, 
in ber Eommenblumendaube tiederfinkt. Sie jchlmmmert, ein 
plüdkieliges Lacheln auf den Lippen. Im Hintergrund tagen 
die Berge tiefbumfelblau am Gekade des Wrered. Hub den 

Sinnlichkeit erideint. Biel Licbenzwürbiges umb Gefalliges 
beſonders it den Ctoren, and Schmwenawolles kommt vor, 
aber ascı manderlei Banales. Alle Esiecte raffinirter In 
ſtramentitung, wie man fie aus der . deim lebt· leum, wieder 
boden ſich. Es iſt eime Muſtt, die jedem leiche im die Ohren 
füllt und durch biendende Tedınik befticht, In „Ldahfens' 
Heimkehr“ find die Bemelspeis.Sconem de& smseitem umd drit 
ten Aeies umb der Schlum der Over zweifelles hodbedentende 
Leiftungen ber machmagnerilden un. Bon den vier Theilen 
der „Rirte* find es beionbers der erfie Het und einige Ecenen 
ins deitem, die auf gleicher Stufe ftehen. Freilich F „Nirte*, 

Nr. 2850, 

als erſſes Tanewert, die Ervofiiom der Teiralogie. Die 
Waden ieken hinüber nach „Dbofleus' Tod“, dem lern 
Tagewerf. Eine eridröpfende umd geredite Beurheilung wird 
ern mad) Kenntnik aller Theile möglich fein. 

Für die Anführung beariprucht Bungert ein ganpes Heet 
von Darflellern, über die Dreöden glüdfihermweile verfügt. 
In jeder Beriehung gfämend war bie Premärre, inſtenn 
von Mädlinger, neleitet von Ernft Schuh, Ricchs Decora 
tionen find ftaunenerregend. Frau Wenich fan die Hirte, 
Scheidemantel den Cdnfleus, 

Dresden. Friedrich Brandes. 

— 

Wochenſchau. 
Der dentide Reibaran. — Der Acidaion vermilligse In feiner 

Siyung am 31. Iannar die Erböbeng der Meprdiematienszslage des 
Reshetangirrs um 46000 „A, forafı dirker lm gungen (db. tı. einchlirh« 
Vi db Gehetis ala verahildur Misifier) fortan 100000 „WM, Halt mie 
bißßer 54000 „4, ihrlich begleht. Nieder marde bie Heraltrung des 
Gars bed Heldsams jorsgelept. Veim Mavitel Hanaksmır beiürmerine 
De, Gammacer var Errbgeruan des Berfeins die Seriängenung die 
Ausmeitikellen von 400 ani 1000 Mer. ſowie eine Serabieigaug ber 
Tarkgrdüten. Stcaatoſcereiat Meaf v. Poroboreity fllte fer veua 
die Ertigtura caco Ateuntircuta, viellelcat am rine Ati Stalkitarif 
in Astliht. Im ertraordine tae brantimgse den an beit deri ger 
führten Thiel zur weitem Ausidndtung des Heitätagsgrbiudrs mit 
Bildensaten and Iünlerten (100000 „) auf den Etat bed Heinarags 
feibir zu übernetenen, wogegen die Budgetcommähton für Elrieueng einer 
are ſebe⸗ Reitiäsage» und drei Sauteeret amugudem beikebenden 
Goremäiien wer, die für bier Aabidınlitang Bericläge maden und hir 
Ausführung Iberwadhne fol. Dieſer Veidoch gelangte zur Memahmr, 
ebeuſo ber Heft des Etata Darauf murbe zum Grat des Reichtiahizamıs 

übergegangen, Bioaseferreiät Mieberdieg tbeilte maf eine Mirage 
mt, dab am eine Deportation der Berdrcher mad ben Golaxien mıda 
grdadit werde. Mul ciee Muorgung Aurro beimrifse er, bah eine gekyr 
Inte Hegelung bes Steftollzeas uldt dor Aeviſon dro Strafgelegbuie 
mögliä jei. Amer’a Weidaldigungen ber Hariicen Buhärben 
Geueralitanisanmalt Ihr. Röger ald Äberirieben med falld. Pr. Kar 
brante im ber Sipmeg am 1. hrhrmar tiber borefommrae IWitgeife 
beim Eirafvalljeg zut Soradıe, was Itiau v. Sıumm Diyaslahte, ver 
se gehts Gumanisis u mare: Lenzerann erimmerte am bie im 
vorigen Nabre im Acichaac metaktr Meielution über die Aegelueg des 
Arenweſena unb vrriangte zasbrädiuhe Baramtien pipe die lister« 
briegug geihlg Gnfander In Srrenanftalten. Urpsere dlelten die Merate 

. Zangırbans unb Hötel Für Abeafldilig mäbrend Ir. Lichet 
Sruzmann's nich berüdjintigt za ſetxu mania, Zitiehlih marde 
der Dalligriat mtehuigt, marbrer, entforehmdb dem Beridilag der 
Yubgeicommiflion, bie chalttertätuung dDrö Etantöfernesire ven 24000 
auf 30000 „Al abgeletet worden ınar, bib bie bmmmitenien Gehliter jär 
die Unerdea⸗ten von der Irglerumg in einem Maftrogketat vorpelngt 
Ind. Ant der Tagreordraug der Zigungen am 3. und 4, fund dir 
Vohetat, wurd zwar zemädfn bie Einnahmen, Gtaatbirermär m Ved⸗ 
Hielifi führte aus, dab eine Borlage über geplante Bortzermähigungmn 
dem Vuntesrach bereitö zupepangen jei, In der folde für ben Eimdt> 
verkehr deune Etbeteng des Merimalgrsidts vorgeht irien Bir 
Briratpeitamfaiten wolle er mit wermiiten, jenbern nar ben Semi 

la aller Vänder duraführen, dai der geidlofene Brie| allein bunt 
ben Esamı bnhärbert werden bürie. In Yung anf eine Ermükigung 
ber Telephongebäheen dein die Erbebungen mod wicht abgelälnfer. 
Die Reisen dee Bohzeltungstarifs Mine erh ie aaanes Dadır ie Au · 
Ari ammomsıen torıden. Die Aredetrung dee Vorrracu ceerutc⁊ 
ten Brivatonfsalten fand die Wllliguny au| aden Ertirz bes Sauies mit 
Auönahee der Socialbemotrame. Wand) Die angelfindigten Neiccmrs 
wurden guisgrbeihme, dech verlangte man, bafı aud bie Premiere 
pebigr ermäßigt und biefe Giuridameg mehr für das plate Sant 
under greadt würde, ie der Eigung am 4. craurie sah Essatd» 
ſcertiat ©. Pobtlellfi, dag er einer Moäbetmung ber Samtagiriät 
fumpaltrit graemäberkete, audı gel das Aemuaeteſlecruu⸗ ſes roch ber 
tirdergolten Bnergungen der Bubgeicommililen ampehaliet menden. 
Tem Khemtraberband tmolle er nice eninegemtreten, kofem or die Diße 
eiplie mich ſiote. ler bie Erhelnaug des Gehalss beb Etanitjereiäns 
von 24000 m 30000 „A tmmt d Zereharo rin, ba Kam entkäie 
aber im ratgegengeiepien Sinne. Mut nelangte eine Briobation drr 
Gommifion zur Aunatıne, die Beftellung nd Abimbung zen Pateim 
on Sonn: und Teierisgen mur auf die Seormmiltagftumden bi 62 lhe, 
mit Ausnahme der Wellmarspels, zu bektränfee Sebattelod pafiste 
Im ber Elyung am 5. zumädk der Arenmdideiid: ud Ganbeitorriun: 
mit dem Oranjeitrikant und ſedann der @efefpracmuri mmepen Melbehung 
der Gautionäpfiät der Heidätenmien bie rıften beiten Ürfumger. 
Bepterer ift fait alelacautend mit der Aact Über Dnnfrlden Gegrufch 
dem srewhlfchen Uamdtog zugeaangenre Boriage unb murde oRkitig zit 
Betredigumg aufgenommen. Darauf fohzte die erke Bremikun dir 
Novrkr yam Beonntmeisfteuergeieg, die ber Stantäferretär Arte, ®. 
Thlelmamz mit dem Glmmeid au] dem Nöfgang ded Braanimraiver- 
ꝛcascht drgrünbete, der eine Gerabingung des Ganziegenid behlmge. 
Dirfern Grunde verfhloßen [id auch wicht bie Mgrnrier, die Gomjema 
tioen und bad Genteum. Die Vorlage wurde nach Bingen Debatte 
an eine Eommifion von 14 Witgliehern wertoiden, 

Cixe Dentihrilt über bie Aufgaben von nlotte und 
ichs Meint 

Alotte an die Eteuertrnit weit bimter allen anbern si: 
Der allgemeine torfernatlne Barteltag. — Der? 
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an, beſeceto ber bie Stelluen der Genſerratiura ga dea audern var 
* n des Fecterciſerrailden Bimpiten dire ald enge Berbändene 
alamreen, Bet ben Slollonallideralen habe eine harte Wand liig sachticis 
enttgefendden, aut Sieden redeen Alüigel wow ihren gegetzaendes Shonard« 
raten würden wieber Im dr Aeia daen fommre; auf die Unterhägang der 
anhteru (rien bie Cecierve⸗ ſen augeteieite- Cfee das Konten Seh 
idwertih rimas buartyabringen, itepdrat fönden dirielben ner Irlies 
seit Am zufammiregehent, uud year mian morgen des rameun. abera 
wegen beb bimefrerüchm Üharafierd. Ber rmehtiene Jeied aller 
Berteim fri die Emclelbesiokralle, der am meiben die Toslernarioes 
munbakt Seien, teil Fe In Ureen das üdterhe Police! aryen die Imdturg» 
iberm erfenme: Uranea und monerdiih. Die Deuae Arkermpansei 
Irhe in bes Weritetanloen Obagner, ie berem ehlei de zumäcdht Ihre @in« 
ſeue site. Wat Ihre Otelgdchait bet bem Wanen id mict an Sehnen; 
arıdäriih unäsbe he aut in Bereinigung mit dem Sant ber Lenkteisite 
worden, ber feine zeistthär Bartei fein mele, aber an dem Wealea fit ber 
tbeiligen müfe. In der Debatte Über bed Tterma „Boriale und Triehr 
khaflöpetieit* erfiärte der Borügmabe des Vurd to berlanbiririhen. Pitch, 
de Dleder durch md durch ceen io fe, von einer Sergundung sılt 
den Kntimiten höre feine Mebe fein Berican der Meikänagenht 
fahte der Bartritag folgenbe Beihtüie: „Bei der näddıre Nektsiage» 
wohlen it äbrral ald ronrämirs Si bir Brlämgieng ber Social · 
bernotrotie und iherr Grlferähnfer in Mage ga fafen, — In dem 
Biahifeiiee Hi eln Jefammergeäm der Exberuiegäparteim gramm die 
Eoräuldersattatie enter valler ararsleitiger Aeſvertitusg der Seſtrrann · 
teit der Faricien zu Fordem. So bie man geüksge, He amdı In böser 
wisst sonfersaite uerturirsen Blatifeeen, ferrelt 8 angrät, bie Mal» 
beflummg ben caaea Ganbinetra zu empichlen, bumlı del dm Eriktmahlen 
der Einfluh der conjrmetiom Bart in die Weykhale grasstien werben 
Ion, Wis wilriendmern ılrb auf be Mullekung won Gusbibaten 
as Ferien ber Qaubimeider, bed Bresber und Inblüchen Ateinkririebeh 
in Kobfiht geaommen. Ber alem If auf Eeiifiinkigfeit und Iimade 
bängigteit ya Seen, nabyer der Varreueg folgende Erhärang 
an: „Die Bastei wirb Me Spıterefen der probuctiven Exinde Finjchlirhe 
ne ber Arbeiterijan pfiegem, bie Bage ber Dankıririäkäuit, dee Kuribe 
worid ab dad Meinhanbeiö fell geörlert, ben anbeitenden Aafen bes 
bederr härforge zugrmrbet wrıben. (Finer einfeitigen Secaalarierei 
miberütent dle Partel keid, fie wi feinen Stilfand aber Mädikirist ber 
Srcieirefonn, jenberm einen püanmählgen Ausbau ber Arbeirerkte: 

Eine dalriihhe Bereinägeiehnorelle — Dub baiiihe 
Steatöninikerlus des Ineetn dee ben Bandtag am 4. Arhraar eier 
and ad Peragrapten befirheate Hereinäpefegnewele var, deren miche 
tige Bekanmangen folgende Hd: Baljährige Aranmmdgrricum dürken 

ern au] des @ebier ber befsuihenn Gerufe und Einebebr 
——— Geyketyang, des Umerrided, der Armen: und Rrantenpflege 

dergl, yugehanden, Politide Vereine Dinfen mit anders foichen 
—88 in Vecieateg torte. Dord Miniperium ſeun auch audnaheıdr 
weile eine Verdicacag iii auberdeasihen Berelsen gefratıre Ziele 
Belttmmanpen der Vortaze enthalten Felektilenangen de Accat ber Mer 
anelderng und Ürhesberiberibeilung für Brrfaminlungen, Geroisilberengen 
bei Urbertueturng des Berrindgeirped und site Auäbeluung der Aus 
nakmebrülmmunges für Shabteeriammlungen. 

Die Sargäape on dee bürrreihifhen bessichen Hoch 
ihuten. — Tos In Wrng erfolgte Berbet des Darbensinges und 
Me datam beskglichen Beihilfe bes Teimeripes Aahestleriage haben 
bie Gemkther der ſadnender ugrab an dem Beaifchen Kedidalen 
Gehterrrichd Koch erungt unb, traf der Natencecen ber Merieere der 

und ſaen Heciäulen, zu törmlicen Audfinten 
gelüke. Bin ber progrr Te Botrkkrale tomie am 1. Arbnant 
irdae Borlelung abgehalten werten, an ber plikahapträchen Facunt ber 
Neiorifliät wurde eiue won menigen &drem grhatırae Barirkung derch 
härmikbe Aundgeäungen einbringeater Studenten abgesteden. An ber 
tieser Uniorsfilät date der Herier derch Arſacaa bie Mbhalseng von 
Berkarmenlungen ml Redea mub Khfingen vom Ziabern in bet Yiniverfiät 
verbaten web bes ieätteramähteg der Sindentenhtalt var Brichtäfm 
in Bereg web Eiepellung bed Belatö der Borlefunen gemuent. An 
ber Zerüchen Hodidule in Wim wurden am 1. Fehmarn bie Soat · 
Iekingen danch lärserde Besbgehanngen ber Sörer Tereitelt, tocuſe au 
dar Uniprafinds Yumbbent. In Gray teaser au Difem Inge bie Bar 
Iefsgen cr der Uniberfiät hrmcher veſucht. am der Eednikäm 
Sosituie fehlten wadıreitinge bie Görrr. Km 2. hand da Eüinı eine Br» 
ipreizang aller ötermeichäichen becichniereteren fası fomie eine gemein, 
har Beratigang der wientt botiktaiptoirfieree- Die Ceratee j der Recio» 
tra hricich, die Borirlunger am arm barkleuim tardrı band abjuyalıın 
wak dienigen Studtrenben, die am Aubehdrueren ayeneetenem, od deu 
efabernifchen Geſexen zur Berantwertung za sieben Die Hector 
werden vom Mteriherpräfideaien empfangen, bet das Acat ber Siu⸗ 
besten, Jardea zu tragen, aueılanme. a dem zeitweilm Sesbet ir 
Brag ſel fein Autdrag mitgkefrger Beäneung gegen die bemtitnt God: 
lauten zu erbliäen, Die Regierung werde dea beanktnm Serkhänten ie 
Vrag toten Hoattihen Scup grmähsen, weitere Kürmlonm an dee 
Hea i¶len über nicht dad, Wer A. murde ber Imbmtide Made 
hard reg ber abmnbrmaden Ausbmichungen ber aladenikäm Des 
hörben ein allgemeiner. Mm den Ihninerjindien de Ele, Frag, Iums · 
tens, dra Zodmifchen doalcanan in Koma ib Srann jouie am ber Vera · 
efabernie yı Leoben kanben birmenbe Smabgebunges der Stuoitenden 
Rast, yım Zhell verbunden ma Aulanımehöben der deuifches um Kar 
tele Etubensen. Aei 5, vaatie das lnternihleniniierin am bie 
Neristase der Unicerfnäten ya Ehen, Bang (deasktm), ray und duna· 
but hause se bie Aceretae der Tegnıkten Gecitwien zu Yon, Vrag 
(Omitkärh, Brine, Gray med ber Godetule Mir Boberuiluir ze Wie 
neitglenterde (Erkafie, bie verfügen, dad bie Boriefanger ued Urkangen 
tür ba& laufende Wönterionek c am 7. minieher meiden, Begledı 
mwurdes der Sanaß bed Gerseiere LAT On auf dem 21. Trbruer mb 
ber Segin be gmeiten Sehen anf deu 7, Ratz ſecrie die Ernten 
der Borlefingen auf den 2. März Iefriept, 

Der rgefifbe Epradiengeiepentwarf — Ratarrd ber 
Sttite der beutkhen Stute ea lu Drftermends haribehneb, daden —— 
dat penger Lanttag radeu lien Epradwnanttag arırkt, Disjeior, den 
Herald und Yayat nın 4. önsar elesradten, deinzt, dab bad Königs 
seid Botenta rin einziges ursbeilbenes Banseh bilde, dir cuausce nad 
dir beutihe Sprache In gan Bdkenen aiihbernhrigte Unndröipeadhen 
Wien, abe an der bötrmliden Zandteg nerichtmm Seieripie, Cael · 
denges, Meträge unb Aegierungemititeiltingtt in cpechildher und dan · 
ker Eprare rriahen werden mer, bir rietgiite amd die beutie 
Staad ei arm Staates uad Lanbebtmtern Nintirmasien jren, die Im 
Lande angeliflten Staato· ud Laneöhranten oↄcaet Leatee fiat 
weöshstig dein anlifen und hie Berbandlung und Grfekigung im her Ein 
Teikunpdisrane zu geiteten Jade. Ter Kmrag murbe ben Sanıag'= 
Sn Eipradpmaueitub jegraskfen. — Ed einer Drraftigen Urundinge 
1# imbhmerhäiebti am ertie Wesfikrsblgeng wicht zu enden. 

Eine Depusarion jieterbärgiinlädfiiher Arazen Im 
Wien. — Bir sit Die Bewegung arten ben fedmbilnger Badıka gegen 

bee grolante Wagsarifirang aller Ortänsmm ie Ungarn and Elch: 
bürger gegnrge Ki, zeigt der Nmhanb, dah In Ingter Scande, Betor 
nad die Ennctios bed Geſcycuiutſe durch ben Monatdım erfolgte, aaf 
eine Srregung vor bermanmhähter Edäkumm eine Drputatlot vee 
95 Bapiden raum und Wadten fi wu Bien autmodrir, um dem 
Salfer eine Son mrür als 6000 Fracen und Märchen meteriäribent 
Serie zu aterreid · . worin um Niftlanctionirung bes betselinben 
Belrgertmuris beten wird. Tie Dezwiation lange am 23. Domuar 
in Bösen an und tmurbe anf dem Bisatshaleikef durch ei mad Gase 
kerien yiblende Dlerge Ir Beitägneiim, tasbemtragredem Seaberaen · 
untendiegt und Berieriene miter sutlemaler Hateine Iehlich erewiangen, 
Kon urparlihen Winiiesiun am bolisger deo dauers und ber Gakimttäs 
fange toird inaıt die Dann am Die ungastihe Meplerung, usb fo ber 
sahen ih bel wen ihm sah Babapefi, am vom MWirtergräfsenien 
idu bie Aubieng ze rmohfen, Bars Binfs verweigerte keine Bes 
fürmertıren ml der Bepräubeng, „Er. Wenhlt mad⸗ feine Vonuit. die 
Soliif wrebe von ber Reykerumg gemadıl“, Me Regkrung aber ccaut 
fit, nadexın Der fraglide Meyer] fiir voe beiten Grniern bed 
Neiaeaaga angmemmen fei, mia idR betanaeisen. Der Iinkams, dab 
berburd, die Faith Jreuen verlaatert zuerten, Ile Aleaa wor ben 
Iron zu dıtsgen, dat anıer ben Gatten bie Extipterumg zodı meist 
eehrigent, bie deutichmadionaien Wätier Elend aber erfläsen, dab die 
Panfiteatienslen Orterreldö Ich nam vergfiktuet (eben, bie Ende der 
Abensürger Eaier mit ber größten Entſaledente it zu verterica. Poch 
mähresb der UAnmelubeit ber frauen im Bien fand rise alldentkhe 
E umyarietantgebung für die Inbenbärger Saaſen patt. 

— ——— 
m 

Blannigfaltigkeiten. 

Bofnadrichten. 
#änig Midert vor Sadien dat Beingig am 2 Februar 

abradbs winter werkafie, — Ileber bad Bırfimden der Meigu wende ger 
mirtor, bab bie Gnigäabungkeridwineagen am "age im Abeedenen 
tecıretn, Dad winfäle fie nach das Fieimer Klee. 

Der — von Helien = am D. Mebrsor von 
Brain wirdee In Densmkabe ein, tekkeeib die Örofiherzegin «is Obafı 
der Veinzenta Arwert von Anhalt ach In Berlin werhtieh. 

Die Bermäplung ber Getgogin Mleranbrine von 
Medierderg-Etrorin welt dem Peinger Uhrhtlar vom Danemaat all 
vadı Mbiau) des Iraaecjahre in aller Exike mad Eftere zu Games ger 
fehst merdes. Turad felgen Me oficilien Arftlicteiten In Edmerin 
wand Arfarg Mol der Cerzeg in Raperhapen, 

Ergberzogin Miiee, Wrobhergogin yon Eoscaea, und 
iger Zodter, Erjberuonin TFLeue, Iajm om 4. Fercoat um Bıfud 
des Binigligen GHofb In Dirkter ris, 

Der in Cannes weilenbe Prinz; Beorg Wiitelm von 
Gumbrıiand hat mach ragen Bindehsem vchi die Werverjuhe mit 
gkafikgen Erfolg gemadıt unb ik aı DR. Jeunat ame grac: i zieimal 
Bar bed Himmer grnangee 

Ehrenbezeigungen. 
Die — —*2 * in Loa doa dat ühre Broie 

Geldene Weber für 1598 be Geh, Bergram Dr, Zirkel ie Veipuis 
werdichen, 

Dem Profejise der Botanit Dr, Herd, Cohe in Bresion 
ırbe auf Autegeut bed Direeierd bed Botanliher Wertene, Brot. 
Dr. Pag, ans Aalat feines 70. Urbertätags ve [einen Macgensfen, 
Gellegre und Saluern ein prachiuaird x itarci überreiät, hab 270 Vtoue · 
Ta vos Bosumern alier ander 

Fellkalender. 

Dss Fear der eg in Kainy 
end am 30, Jaruer im ben Ariträumen das Geis gem Aieuberg Matt 
wed three wine Sad ehrmetselle Mambgebung für Die Thätigtet: Der 
Sarärkklanımer, bie van dm Sehen Berioriem ber Btanisochächen, 
der Cifentaten und ber Stanfmannıkhalt pereiert und beglädwänndt murrbe, 
BStastininäter Anger ſrraca im Romen der Regierung, Obeibärgerr 
meter Yahnrr In dem der Esabt, Cormerzitmatt; toben aus Ofen» 
tadı Überretter rise trafıuol aroietaitete Kärefie der befitichen daedeis · 
tamımaen, Eiknbeinyräfident Vredentaca bepfätmünidte be Sammer 
im Bemer ber Eijestatubiretiasen mab drs Winifirrd Itrelen, ber 
Berein der mmulsjer Aaulicute datie [einen Boripenden Vude ensiembei, 

Im Hannover [elerte am 2. Februat dad Upceam 2 
ben Toy ſetaca Shliätrigen Bepebens unser zahtrelger Perdeiigung 
van Bertretete ber Hebörben und der Sämeteraninlien. Beiden Jeſt⸗ 
os im Titel urtfünde ber Chrprükbent Grei zu Sieibera be vom 
Faifer berlichenen Ausjridmunger, Ben Eden bed Lineran murde 
Eapbefin” „Eiftia“ arigriährt. 

Geh Rott Dr. Otto vw, Bahtlingt in Zeipgig, der ber 
tliäeete Orientalik ued Witbegrimbes des Studiuiao der Sanetzitſrecct 
in Dratiianb, beging am 3. (ebruar ben (rbentiag [einer ner 0 Jatarc 
in Wieher erfolgten Urwertumg drö Toxtorgradeh, Der Ürletste aczi 
im =. Vebensralme, 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Die 2. Usomierenz der öffentiiden Arbeitäuermitts 

bungefirdien der Nein: und Staingrgmmb fand an Du Yanaaı In Koanlı 
furt a. MW. water dem Borlip des Keriaibe Dr, ray mad Eabedı 
heit. San teilten ber preukifhen Nngierang war Regierungsrat Seibel 
ans Wirstaden, den Feten ber herlihen Mey Keniermegeraib 
Dr. sailer aus Darmhabe erktimmms, ers mine Acueal Dandrälte ud 
wegen Hulzg Bertreter von häbtilcher Nıbritötermistlengötelim, Stooi · 
zeth Dr. Aleia In Zrastimt a. M. erkattete das Brherar über die Brabin» 
dung der geäteen Brbeitpermiizkungeitefim mit banı Hein Bıkdiee. 
Bur Meschee gelanige unter andern ecer yon Ülrgeemeilie Rösler 
ans Dersrpabt eingröramte Keislungen, die priagle, dab bit veriammeliee 
Arteitöterreintisgekellee ih ja ermem Verdant ber Öfirnefihen Kerr 
Sriakorstmittlingbfirden ber Khrin« und Nairgegend gnäammrefälichen 
Strafe Atalum eiter jährtich auandeuden Ceccrec, Winckieang 
einer eiehritlicher ſaaftarane und Gimmirteng auf vzanſiernt eine 
Yehliche erichöitiertauegen, Die cc·ſchanoranee ſen yamaha vet ſud · 
vrge vom 1 — ab je tingerihtel werten, bat muemaslihr Radıneiit 
zo Wahgabe drr bergelngirz Saerais um das Stasikifce Ma * 
Frwalfurt a. DR. zu lirjem find, das Die Berubeitung der Radmeiie une 
eutgeietih Mberuimmt. Serie gelangte eier mem Mepieramgäreik 
Pr. uailer ans Darnfabt Irdheh umeiiipgter Antrag yar Minabıee, 
de Kopierwagen zu erfinchen, die Gemcrfilen tür kimmtiihe Yrhoate 
Etellensermitzlangöberenad cm Freegtse Behtsumunger ya tedeten 

Ix Herlin warbe am 4. Arbıuar ein Berbazb bentihtr 
anisentronie . &s waren dir Bertreter and Aenaffurt a 

Erfurs, Teraben, Cirabenf, Srardurta. ©, Mühborien |. Th,, And, 
Bidefirr i. 8, Mu an, Sretlan, bamdarg, Hallen. ©. und Wies · 

na einsritlhten Brandläpen, —— — 
Broger; die Einmeirlung und Ürrictang en Mebetinasymeifen im 
Denſaun Brick, die Mertretung der gemetshamen Sprterefien mach auken, 
fenser dir Beranköltung won Gonferegen yar Bereifung wab yamı Kunde 
tnatch vos Erfehramgen 

Die Hirma Aranp In Ellen bat fdre Arbelieriärferge 
wrursbinge imöieber beibätlgt Dam Ilebermwellung eines Geiterds ven 
200000 „4 an bie Arbräten: Barfisaktafie, 

Ia Deippig janbam 1. Rebraar eine Beriemnminug tom 
Meueren fratt, In bey beridari murhe, dab ebte Eirigung gwilten ben 
Srhelsgebren aub Meheltntiemers erplelt tosden ik Die Mrbeitägelt 
taurıbe Sefigeiegt für bie Belt uam 14. Varz 1568 bis 1a. iz Ian 
auf 1iglich 0°, Btısaben Bei einem Minbekftanbeniohn ven 52 A, für 
hie Hei wem 15 Müry 1500 Mb 31. Märy 1002 auf täglich D Stande 
bei cte Miebefrpundreiche ben 35.) Necerhanbeiten Seictoh bie 
Verfamming Im Veindp abyuhtisen. — Aut die Barbandarbeiirr 
beypgs fisb ie eine Deivegung zur Üryelumg teferee Meheiide 
bedlepaingen tingetsriee, bach teilen fir co viat zur Mrbeliielinkellung 
Inn aſita 

Da Shemnig iraten 41 Alemmpzer in ben Aubfanbeie 
— de Mrse ingim bie Seen, Border und Aruune ber Ficcia 
Beremzie u, Sichu bie Mibeit zieder. — Im inkermalbe time 
0 Tedaderbeiter und Arbneericars in ben Yusfzub ein. — In Deare 
bay Ingien bie Mrheiter der Ebablfahrit ben Ved u. Alicer Inegem 
Dabehreitb die Arteura mirber, — A Muleriauteen beraen am 
2. Zedruar ca allgereeines Gipferamäftanh, da bie Aubeitgeber bie dere 
derung ber srgefikabägen Mebeitäyeit and erattuer Acesenisge ate tater 

Da Brauafgierig urb ze aelltenom * Bebruar 
bie Setiautzeitiler jünmeshhärr Vierfaflahriten Die Arbeit die 

In Wien beiinben Fi 150 Arbeiter ber Ramnmindafirie 
Int Rushand 

Aaftopenjagen traten biemitber2öihungder Hohlenr 
körtfe beihlfiigten Arbriber ibeilmeile im eisen Mehtued ein. Lirlace 
dieſes Mergehend u Bene, dab Sotieseisfihnarichäite die 
Delgeng sis dem Tamvitian und andern metasilder Surikrtiemgen 
ualgeben jellre. 

Ye den a ee ee Englands rtiolgteam 
31. Jeauat bie Dh: ie der Arteſt abare jnglihe Heiimmgen. 

de ben NMeurzplanblianten Norbenerites ift bie 
angefliabägie Herabiepang ber Dätere in deu Buneitsollipinnerrien I 
Rralt perreten ; Be derraat 10 HS 12 Proc. Beitafen tmurhen grgne 
125000 Mibritee, Itert Tomfende babe die Mrörit eingefiellt, fodah 
an mataete Osten dir Fabaiten gektlaften menden autten 

Anfälle. 
Eiz we Unsell murbe aub Del gemelder, 

bie BB ter Bade ber feiert. rt veu Baasten 

des Sturad erhalgte 
Kentern itere En 

Kufder Cifenbabnfrede BHalblappelsktaliet entgleihe 
am 6. (sbemar früh bir Majdine eiseh Perfosengugb Halb biuter der 

det ber Betaadraee Die Saktitae und bei 
Prefonmmagen flirten dem Damm es und wachen hart beitjäbigt. 
Tr Sorumarislührer, en en Eeiner zub irben Rcherde er» 
tiettes Iren 

Is ber ur van Klier u. Shmeaper dei Wörlig 
kiien mähtemd des Sturms der Saczubein dns Ehemann zu geruiben. 
Auf einm LBarangbru| verliehen Ale Arbeiter den Zdeurtn, in dem 
be beichäfeigt waren, ala dab firmen Dach 

In der — von Como fıärjiex am ı. Frhraar 
Imiadge dr Stermmerterd zmel Epimmereiee ein Mein (ieft 
Spinnerei in Eygkomo kamen fün| Brbeiterlumen um and vaurden mad] ber⸗ 
betst, bet den der Eytanerei Sa Geſeaa di Srieaza Hühten zwei Arbeiter 
rienen bed Sehen ein und murben eda veriegte Ja Rengeriee Bcye 
das Dech reiner Syimmerei ein mb verkhättete eine Aujabl Berfosten 
an 2 On 

mer. 
Beiden Untergang dead enaliſaen Dampiers Eannel 

Sxarea, der auf eimm Selen am der Siorbeahe von Ainernfen kuundene, 
ertranten im&geisummt gngem DO Berjonen. 

Das Ihwrigeriiche Darı Handegne bei Siders (Easton 
Belis; mınde am 31. Yımaar vom ein Jeuerebrurn dienen einer 
Stande eingeiläent. — Im Veraet Oocrlaad Sranıte au bemlelben 
Ing Bad Wernentura, der ffanate Curret für Vamgerkranfe, ud. 

Irbenrabenvon Drumpellter beiontbribgei@dott. 
lambı rreigpeie fi om 28, Yamanr eine Orrlofien ihlegember Better, 
buch die wier ihrubenarbeiter getödtet warten. 

Auf der Windgon: zub South Kochern: Ban FKiehrr 
am 4. fjebrmnr bei Trooe (Btprtlard) mia Prrionee ab ein Guteryag 
aufeisumber, Detwi menden nenn Arceride gitödtet web sirfrene vericzi 

du Bostan enttand am 31. Janzar nadid in demlpern: 
iteasır Solabemitere Feurt Bor Parterreraum dramte DAR ans, 
wllrend der Siee rea varjcaaea blieb, da er band einem efermen dat · 
Yang gritäpt war, Die efänpmbe Dede sth Die Bogen mit; zei 
Denerrwegrinate suchen erfhlegm and al jArmer verigt. 

Laut einer Reibung aud Ebartam ereignete ſich in ben 
vom Wofiejers eimt Uräafen Kilagender Hbmer- Mar 

den bazin beipäftigien Berglraten wurden 92 ald Ychkrn ze Tage tr 
ſerdert. AR master nad wersilbe, 

Die aufehuliche Stadt Autabad in Perfien Ir burd 
ainer Vraad vokhabig yrjden weecten 

=, 
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Nr. 2850, 

Generallientenant Victor Victorowilſch 
Sfadharow, 

der mie Gel Deb Fudliichen Gentreökabeh. 

OS ums Nachtolger des Generals Obranſchen auf 
>) vem Poiten des Chefs des twilikhen General⸗ 

ſlabes fit der bißherige Etabsdıei des odeſſaer 
Mikitärbegirts, Benerallientemant Bicor Bixtoromitich 
Sindarom, ernamak, voorben. Mit Sjadharem über» 
nimmt die Leuusg bes wuiwichen Oeneralitabeo ein 
Mann, der alle Oipenichaiten befist, wın der mürdige 
Nadıiokger bes militärijch geledaten Obrusjdrem zu 
deln Generatlientenant Sſacharow, der einem altem 
adefigen Geſchtegu aus Güdruf;land eniftammt, ge · 
nos feine erfte mäliäriihe Ausbildung im ber im 
Aukland berügenten Mlerander-Itriegäihule. Schon 

in dieſer Lehranſtalt bekundete er amhermernötnliche 
Begabung auf dem Gebiet der Stralegie und der 
Zahil Nach der mit großer Muszeichmung erfolgten 
Abjoloirumg der Alerander-Iriegäkhule Irat er im die 
Nitolai-Afademie des Weneraliiabes ein, Damals, 
in den ſechiger Sahren, ſſand am ber Epine ber ruſſi 
ſchen Sriegsverwoltum Graf Miliurin, der Schönfer 
der mobernen ruflihhen Mrmee, deſſen ſſarker Beil 
und grolied militäriiches Tale alle Zweige der rail, 
ichen Striegövermaltung im Geiſte weiteeropdiicher 
Militärfunde relormirten, 

Unter der Beitung der gröäten militäriichen Atori« 
säterr Ruflamds, wie Obruridem, Dragomirom und 
Leer, bie bamald am ber Nikolai-Hfademie wirken, 
entweidelse Sjachatero felne Slermtniile des rufiiihen 
Miltärweiens und verblieb im Dienfle dieler ——8 

türki tried murbe er ald aroise Kemmer beö 
adienſſes dem Stabacheſ ber operiremben 

Armee paserbeilt. In diefer Stellung beitete Siacharom 

Antheil am ber Beriheidinumg des Scholapaſſes und au ben 
Säladen von Ufilanı-Eaft.Sayra und Dienenil, Auch un 
ser des Commando des befanmten Genetals Nabenkii zeich · 
nete ſich Sſacharew mehrfach au, weiür er den Wladimir 
Drbden, Imiter auch den Bremen: nd dem Stanlalaus Otden 
erbielt. Nach Beendigung des Siriend wolue man Sſacharew 
vom Grabe der activen Armee wicht zieden laſſen Tobath er 

Alluſtrirte Deitung. 

Generallieutenant Dictor Dictorowitich Sfadharom, 
ber mie Übel der anuom Oeneruiketes 

in bieiem Amt bi 1880 verbleiben meuide, mo feine Etnen ⸗ 
nung zum ätteften Abintamten des Feldſlabes der Yrmmee er» 
folgte, Diele Stellumg hatte er bid 1880 imne, in teldhent 
Jahre er dam dem Obercommanbirenden der Charbe und der 
Truppen des peseröburger Milisärbeziets, Urohfürkten Wiadi · 
mie, zugetheilt murbe, Auch bier bechäsinie er fein organijas 
teriihes Talent mit greiem Erfolg, jobab er ein Jaht jpdier 
um Stadachej der zweiten Garde-Gapalerietivifien ermanın 
vennbe, um die von dem damaligen Ariegeminiiter Wannowftli 

I] 
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entworfenen Kejormpläng der Caraletietrurven durch 
willen Sſacharow erfüllte dieſe Aufgabe mit 
arohiem Geſchic, wofür er im ‚jahre 181 als ber 
zülfe des Stabecheſo der Truppen det mwaridauer 
Miktärbezicts nadı Warjchau verfegt wurde. Ms in 
dem >arauhlolgemden Jahte die |} der Diblo: 
eution der Truppen des mwarihaner Miltärbesirts 
melöit werben folte, wurde Sjachatow zum General · 
märtiermeibser bieled Milisärbeprts ermannt und bei 
bundete au hier jebtenem ;Heik, Energie und greie 
Sadlennimihi. Nach wirriähriger Thätigleit alö Be 
neraßowartiermeiser ded waricdnuer Militärbezirte 
murde er zum Stabäcei des odeflaer Militärbejirt6 
erammt, welchen Posen er nummelr veriäit, wm 
bie Leitung des Beneraltabes zu übernehmen, Cie 
chatow watde in Jatzre 1648 geboren, fteht jomit 
nenenmeärtig im Fümiziniien Lebensjahre. In Ruhr 
land geniefit er dem Ruf eimes humanen und vechelieben: 
den Militärs, 

N. Bolamı. 
— — 

Die Oberlauſier Ruhmeshalle für Görlik. 

er ztehr ald einem Jatze jehnt tamdıte im dem 
tenſttennigen Ireiien ber taſch empor. 

brichloh jehe bald eine Berei 
balle mit dem geylanten Muſeum, das 
unvergehlichen Berbienite Hailer Friebrich's um bie höcbe- 

Friedtich Disrfeum zung der deutlichen Kunſt den Namen Aniser- 
erbahen 

Die Oberlaufiter Ruhme⸗halle mit dem Kaifer. Friedrich. Muſenm in Sörlit. 

Bus Hissfiprusg ungemerererer camui bob räfmlsen Hugo Bahr da derrce a. I. 
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Unterftüpung des Unternehmens gerwanda, und zwar mit aulera 
Erfolg, Durch Sammlungen, Veranſialeungen von mu 
ſchen und bramatijchen Msftührungen, Üotterte, Heraudgabe des 
Irefflichen Werkes Friedrich III. ala Aromprinz umd Kutler” 
von MR, PMilirpion umd Vertrieb eines Kumkblaites mad 
einem Grügmerihen Gemälde „Die alte Chrenit · wurde 
im zehn Jahten eine Summe pen mehr als einer halben 
Milion Merk zujammengebradit, fobalı mum zur Ausführung 
des Plans geſchrieten werben Fann, um jo mehr, al bie Stade 
Brlig einen Baublaß auf der Hähe des redıten Neilie:Lliers 
nersäßrt hat und bie Stände der preubiihen Oberkaufits mod 
eine finamyielle Beihülfe in Ansficht neftellt haben. Smgwiichen 
Fieh der preuiiche Eultesminifter dem Viaſeum m wieder 
holten malen Gemälde in mohlmollender Meife überneijer, 
auch dad im Sünklerkreifem füch regemde Sinsereiie für die 
Gründung einer neuen Runkitäte fand durch Schenkungen 
wertbooller Gemälde Husbrut. So habem Eduard Grüsner, 
Paul Kiesling, Leonharbi Bilder geihentt Bon W. Linden 
ſchmit ift daB befannte Gemälde „Alaridı in Nom” ermorben 
morben, und der Sailer hat das Bild „Der wilde Jäger” 
von &. Tichamtih zum Geſchent gemadıt. Mit den der Stadt 
Görlig gehörigen Gematden it fontit ein Grundkort für eine 
Gemälbelammlung verkanden. 

Für ben Hauperaum im Mujeum, die Ruhmesalle, in 
der bad Donpelitandbilb der beiden Anifer und die Bühten 
der bei ber Briindung des Dewticen Reiches bernorrngend 
besbeifigten Füren, Stantsmänner und (elbherren forie 
Siflorüce Gemälde Mal finden follen, haben bie Etäbdte 
Zicrau und Löbau bereits Hüften ber Könige Johann und 
Albert von Sachſen zugelagt. Für bie kunftgerverbtice 
Sammlung it ebemjalls ein Grundisd vorhanden. Die zrär 
bitoriiche Sammlung ber Oberlaufiker antltopelogischen 
Gelellſchaft Foll im Erdgeichof bes geplanten Mujeums unters 
oebradt werden, 

Zur Erlangung „geeigneter Entwürfe zu biejem Denkmals: 
bau mar vom Gomitt, deilen Vürgenmeitter und 
Sunditad Heune in Görlih ift, umter ben beutichen Anitehten 
ein öffentlicher Wettbewerb veramflaltet morden, der iu Oc« 
tober ©. I. zur Entichelbumg gelangte. Das Preiögericht er · 

von dem AT eingereichten Entwurſen eittitimmäg ben 
etſten Preis dem Entwurf des Uchiteftem Hugo Bebr, Lehrers 
an der lonigl. Baugemwerfichule in Härter a. @., zu, dem auch 
bie Leitung des audzuführenden Bawes übertragen wurde. 

Das von der Stat Görlih zur Berfügumg gekellte Yan 
tereain befinber fc, mie ſchon ermähnt, in erkähter Sage, 
fodafı Rampen» und Ireppenanlagen bedingt And, Die zu der 
Yale hinaufführen. Dur eime geräumige Bothalle gelangt 
man im ben mit hoher Haskuppel befrämten Haureraum bes 
Gebäudes, bie einenklice ukmeöhalle, zu deren beiden Sei, 
ten, fih amgliedernd, Räume für die Aufftellung der Munit: 
gewerblichen und Alterihums · Sorie der präbiitsriihen Sam: 
kungen fi befinden. Eint mächtige, itt der Miltelndhie der 
Halle auffteigende breiarınäge Treppe führt zu eimen Umgang 
im Suppelraum, nad dem im Obergeldes die Mänme für 
die Gemäldefammkung und Manktauätellung Fich öffnen. Int 
Sellergeshes liegen die eriorderficen Neberrräume und bie 
Wohnung des Hausmeiſters. Das Monumentalgebäude soll, 
nach Maßgabe ber vorhandenen Baugelder, im Wewbern wie 
im IAnnern ber Seftimmung würdig; außgeführt werben. 

777? 

Ein bisher unbekanntes Rücert-Porträt ans der 
erlanger Zeit (1896 bis 1838). 

nser dem belannien Bildniſſen des Dichters Friedrich 
Rürfert sizımt die 1818 in Rom von Jultus Echnorr 
». Garelöfelb emimorfene (ederzeicmung (jegt im 

Befipe ber f. £. Aladentie der Milenichaften in Wien) eime 
bervorragende Stelle ein. Gie wird in intereflanter Weihe er» 
gänzt durch bad bier wiedergegebene Eonterjel, beiien Original 
neun did zehn Jedre jpdter entſianden ift. 

An Rem hatte NRüdert den damaligen Krondrichen 
Gpätern Hönig Ludwig 1) vom Baiern kennen gelernt, der 
dem inwiſchen verheirateten Dichter im Extober 1826 die 
Berufung ald Projeifoe der motgenlandeſchen Sprachen art 
die Iniserfität Gelangen verichaffte. Freilich lag Rürdert 
auch in feiner newen Etellung bie Voeſte mehr am Hetjen 
als fein Lehramt; wenn er Gollegien haben mufte, jo Kiebte 
er ed, ſie ſſat vom Kalhedet herab Heber auf den Stuben 
feiner Zuhörer zur leſen. Dabei jüchte er fich die feitigfen und 
für die Wiſſenſchaft am meilten verspredhenden Schüler det ⸗ 
aus, um mit ihmen meiter zu itudiren und fie durch regen 
Antheil zur energfihem Stablim zu veranlaſſen. So bildete 
fh bald ein Kreis von miseimander ſtrebenden Freunden, 

von der Schſafe hebe id das braune Saar ab umb fällt in 
Zeden auf den weiten herab, ber über einem blauer 
Nod mit roibgeiticter Borte geihlagen int. Fur die Erlanger 
tar es damais Fein ungenohmier Anbhid, die hohe Geftalt 
de Univerftärsprofefiord und Dicjters in diejer Tracht auf 
der Straße zu jeher, soie er, eins Seiner indet an der Sand, 
ein anderes auf dem Arm, babinscritt, mitunter begleitet von 
einer Gastin (Uutje Wiethaud:(sihher), der Adetim feines 
iebessrühlingd*, deten Meine Figur zu der bünenlaten 

ihres Gatien einen fonberbarem Oegenjaw bildete. m An⸗ 
Schauen umjerd Gonterfeiß und bei Derakeikumng mit andern 
Nüdert- Bübniflen wird ber Liebhaber auf wanches interefkante 
flohen, dem das erlanger Bild ik von allen, die es jahen 
und den Dichter fanmien, ala ſeht weitem begeidnes wotden. 
Mir wollen hier nme noch auf eind aufmerffam machen, auf 

bie Augen des Dichters; Diele zeigten nämlich als befonbere 
Gigentgämlicteit ein leichtes Schielen, das den fhmarzen 
Stermen einen ſhwarmeriſchen. nadı innen gerichteten Ausdaud 
verlieh. Mon feier Innerlichtelt zeugt ja manches herrliche 
Gedicht, aber auch da, wo der Meijler der Sprache mis diefer 
au tandeln ſcheint, liegt miche Selten ein tiefer Ermit verbornen: 

„Ds hätte detuerrcacedeo ya firgne, 
Bolt‘ Ich enitiällen, was tief im mir dobert ; 

A mdäte mich zu hallhen Tanen ywingen, 
Zioli' IA der Menge geben, nad fie kabert. 
Bir belle Blnmen and ber Erbe bringen 
Unt bunter Tod Sl umter itmen modert, 
So [el mein Elan Fi Jamlı In Samed vertiällen 
Und meine Treuet er mit Dit eriällen.“ 

Bon dem Maber des Bildes iſt nur ber Name Bucher 
fiher überliefert; wabrſcheinlich mar e8 der Hoftaih und 
Umiverfittöprofefjor Bıscher (geforben 1864 im Erlangen). 
Don bieem oder won Rlidert ſelbſt wurde das Bild an 
%. 9. Sartung (nefterben 1867 ald Grmnaſialditectot in 
Erfurt) geſchenkt. Hartung, der jeit 1524 Bummahalprofeiior in 
Erlangen war, nalt als einer ber Reitigfien Schüler Rüden's; 
er trieb mu ihm Sandtrit und vergleichende Spracdmifien- 
ſchaft. Gr hatte ſchon bamald feine Lehre von ben griecſchen 
Tarifen (2 Zeile 182 und 1839) ind Auge aejafit, dutch 

Ein bisher unbefanmtes Porträt Friedrich Mädert’s 
ans der erlanger Zeit. 

die er ſich fmäter einen geachteten Namen ald Philolog er- 
warb. Seine Berbindung mit Rüdert blieb eine dauernde 
und wurde zu eimer innigen, als Mürtert nadı Neules jos, 
während Hartung 1897 Director des Hennebergiſchen Cum» 
nafiums in Schleufimgen geworden war, Wenn die Schul⸗ 
ferien begannen, parte Hartung bein Mängel und manberte 
zu feinem Freunde nach Meules; mandmal nahm er auch 
feine ültelte Tecter mit, die dem Miüdert’ihen Hauße eim 
trened Andenken bervahrt bat. Der gute Genius diejes Haufes 
war Rüdert’3 Gattin, und für Hartung war jeitlebend „Die 
NMürert bat ed geiant* ein unantafibareß Orafel, Später 
tamen dann zwei von den Sötmen des Didgers In das 
Sartumg'khe Hand, um das jdleufnger Gommaftum zu ber 
Inden. So haben ſich in der familie Hartung mod manche 
Ueberlieferungen erhahen; eine ber wenigen gteiftaren ist 
dad bier mwiedergegebene Blldaig. Möge die Veröffentlichung 
beffelden ben Freunden und Berehrerm Ftiedtich Piündert’s 
willtommen fein. Aler. Altier. 

ö — f 

Colonial· Angelegenheilen. 
@inrihtung vor Eteatdenmwalticaften in denderiiärr 

Scagpnebieten. — Der „Reihtangeiger“ vrröfmihte eine Ber« 
arbnung über bie Cinticaium einer Siaatdentmaltichaft bri dem Gericten 
ber Edupgedlete, In ber 06 beiht: In dem tor Geridtäbchächen der 

iete antöngigen Stenflachen tritt, folerm eb fi amt Berbenden 
ober Bergefien hanbelt, die Briteirfung einer Ctanttanmaltfaalt bei 
ber Saupeoesbanblung in erfter Surhanz, dei ber (indem vom Herhet« 
tmittele mad bei dem Berjahren Im zweiter Ariıny ein. Der Sinai» 
ammpalt wird vor bem oberien Beamten deb Shupmebirid belielt. Die 
Auitcati erfeigt and ber Anl der Veanten des Edupgebirik Boferm 
bies wide ausfätrder In, Bären andere oreimmere Geridaeinze ſeſſene 
alb Elinnttammsänte brftelt tmerten, Der Stanttantsalt unterfeht der 
Aurffiht unb Zeitung des oberfire Veauuen des Edupgrbiett 

Zum Auffiand In Deutih: Slibiweitafrita. — Eine Amzata 
Härter dradıte bruntcaiaende Nohritten über Deutich»Sädisckufeite. 
Dielen gegenäder erfutr die „Bah”, dak der Aufſand im Bliben bes 
Eaupgebiend, bei befen Rkbemonfung rim Chuer fiel, bereits felt 
Menaten willig header ff. er Bek ber Gmipärer werde gefangem ges 
zommen ud Gehe feiner Abenden entgegen, Im Florden katte 
Sasalimean d. Eirfi elite Argahıl aufkinbiicer Stxatitol · Gottengseten 
angegrifien, bie er zerfprengte. Babel murte ©. Eier zweimal Ieiht 
wesmundel, ex bieb aber beakfähig, 

Bon berätrnierbedition gegen bie Yaze(Gamerun), — 
Die Etruferpeditiom, bie umter Jührung bed Etartomädeit Artır. ». Stein 
argra bie Bane un Cererta Im Dcioder v. Qi unternommen murbe, bat 
Witte November za zetmftändigen Übefetämari die Dampifeite ber 
Bam, Aınsgubana, lm Searm erabert, uvdel iz wehrt und 2 jktnarye 
Soldaten vermmedrt werden. 

Berionallen. — Pirstraant Eiablbauer nen der 
ba Drasih.Citafrita, ber Ende 1807 In bie Gelmat yaridteker wolle 
um bei jeimem Regiment wiebereingattesee, 403 fc auf der Meiie red 
der @Uße eine eterasıige Berlepung 56, bie eine Coeyatice km Rrüxker: 
haufe 56 Darıcdı @alanın get Folge hatte, am der er am 3, Yan 
berjäleb. Der Berkorbene hatte am den Rüge gegen bie Wehai ar 
Wahrbe Itellgesommen, mobel er einmal Idmer Desteemdet warte. — 
Der Tirector des Betaniiden Gartens ie Wirioria (Kamerun fir 
Prra ik Mitte December dort dem liriaub twirberrlegetrefim. — der 
aur Weierkäyumg de Bohrworbeherd im Mindgut eariandie Gchferrerär 
Dirt de mo Emalapmunb abgereift, brögleiden der Web. erpebkembe 
@ecreiär In ber Galculatur der Golonlataktheitumg Baht und ber für 
Ae Stalle eined Materisiverwelters beitimmar abtmeiltenkptren 
Seuhite. — Der Manzlift beim Osmeraicomatat im Exbemg Maler 
murde an Ziele ded wegen Srantbeit adgmseihm Mulfittäbenmten · 
Raum (Bariganiniein), Jung, derita⸗ entiandt. 

——- 

Todlenſchau. 

Waillob, ber lebie Intatet der St. Hrn Stebeike, nah eine 
der Weterlsolämmpter, el Mann von 105 Jahren, + laut Beidang al 
Paris vom 4. Februar, 

Lerd Garlieglordand Wlermont, der früher ander dem Meng 
Usidufter Sammel Parfinfon Aorteöcze bekannte euplliche Bocıtker, starr 
der Irptem alten tyigs, die ver einem Meufcenaiser mod ben breltehen 
Hau In jedem Ibernien Tabinet einnehmen, zalept Miszlieb bes Prtey 
euncus am 19. Jamane 1823 geboren, + auf der Meile nad Eehas 
della im Matſeille am 90. Yannar. 

Arany Biela, Secſiead ber Präfifierilden Mldhellang bed Bot 
nöd: berzegowintiäen Dandeömulenms, verdieae old Botaniter wir ds 
&rforiäter ber alten doanijden Retrepsien, + in Sarujemo am 28 Je: 
wenx Im 35, Vebendjahtr, 

Karl fiche. von m. gı fjramdenfiein, !, =. f. Aümmeer, Wirt 
Grb Baib, vom 1872 Dia LSHR Geſerdiet In Drräben und Roventagın, 
1580 zum Gertenhemdinitglieb auf Uebendyrit berufen, am 22. ara 
1831 zu firantfurt a. BE. geboren, + in Wien am 2. Tsebruar. 

ualta, General, der Präfdent der Itnlienfcen Friedmägchk: 
Mail, + In Hom am 20, Iasmar, 

Stephan dans, f. =. £ Feldbmarfhall»Vienirsant L N, Ir is 
1882 del dan In Dalmatien, Bosnien amd der Gerjegemine Falterhahter 
frirgerfihen Operations rätımlich berborgeiban halte, BLU zu Bin 
face geboren, # ie Mpram am 27, Januar, 

Abolt Heertlob, Dichter und Schrüttheier, modı [einer Beteiligung 
ar ber 1ö4Ber Ertabeag im Kömigreld Sad Ind Masland pefiiten, 
1864 mad ber Aeınehrle nadı Dreöben zuchägrirhrt, Berfafler bes epiigee 
Gebitib „Junihe* und mehserer Nomane, f in Drröben arm 30. Daasar. 

Kari Hoppe, der Orgrünber ber groben Dappr'idm Dnüchiem+ 
datauſaala In Berlin, deren Unromablien, Kuöraaiäte Staldyinen u. |. m 
eines groben Auf haben, + dairaklı am 1. Jedcuer, E6 Yaıe ale. 

Jojephlirar v. Jomer» Zeitenweik, fänkgl, bairikhier Mämmenee 
wab Gernrainnjor a. D, Weohfreng mi ham. bed törigi. deatſaen 
Sa. Geeroo · Lxrtend, ein tapferer Efligier, ber fit Im Deufä>fvangahlten 
Kriege mehrfach auögegeiänet hatte, am 31, Hall LED zu Münden 
aebores, $ bafelbk am 27, Janmar. 

Louis Nend Pazl de labmirazii, [manpbälder General, der 
Ni 1550 ar griege gegen Drherreich audyeidmete, 1870 daß 4, Tarp der 
Abrisatınre befehligse umb 1871 einer ber hliheer der Ataire vom Ber: 
jailes dei Veldmphung ber Gommune war, wor 1571 28 1ATS Milir 
tärgoxverneut von Bars, bib IH Bicepräfdret des Gere, am 
17. Fettuat 1808 za Diontmoriken geboren, + ım Paris am 3. (ehrt. 

Julius Lange, känigl, Muftbirertor In IR.»Wiebdad, um das 
bortige Aaſillebu verdieut, + bafelih am 1. Feureat im 00, Urbendiaer, 

Dr. Rudolf leutart, fängt. jaalikher Gieheimrait, orbertlider 
Vroheflor für Heokagie aud astemie korie Diereter des deelearaca 
Salıltams ab Nercumt an der Ilminerfilät Leipyig, eine der lerden · 
tngendher Lebrer dieker Sodihule und bebeutendfen Saahagn der 
Grgrawart, befien wifienfhalelıhe Nebelben fc befomberd auf die Eis 
ſenchavg der Drbeaäbebungungen aud bie amabermildpihtielogäihe Bna« 
Itjie der niebern Ebiere bejogen, Berfaler des Brıta „Eir mraltliten 
Varaſuen und bie Dom ihnen herrägeerden Aronkheiten” Some bieder 
anderer Säriften, am 7. October 1822 ya Helmäteht gebeem, + is 
Lripgig am 6. jehrmar. (Porträt =. Setroiag f. midfe Exit.) 

Erufi Bieter Rorbling, Prefefier bes Givlinehes an ber Uel · 
bveriikt Upfaln, einer der größten weners arifien Edmebens, + dar 
jeitft am 26. Januar im 66. Lebendjahre. 

Dr. mel. D' Dwner, ald Erfinder der kopen. Tubage dad Arhltepis 
im ber Meböche allgemein befünat geworden, + ie Mragoıt vor dernca 

Auled Emile Bien, ridınlla bekannter Ctaruta und Vcgued ber 
datiſet Mabernie der Mebicin, Bater der Onaristomle und Ürfizber vie; 
ler euer an Ynftrumente, einer der bertunstagrabiim Hebihur 
Tranfvelds, 1830 zu Thateaudun geboren, + in Barıs am 30. Jane 

Dr. be Bitira Santa, der rieftige Leibarzt Rapokeen'4 ILL, der 
Hit Berdiernbe um dem Shonthäritt der Gapirae ermorden, P Imıt Nahe 
ride and Bari In der Ingten Jannaruuche 

». Sandrart, General der Kefamtesie D. aach dem Deufär 
trangöfiigen Sriege dia zuı Jahre 1880 Uommanbeur ber 30 walk 
in Etrakberg, + ie Hanmoorr am 28. Jamıar, 80 Jahre alt 3 

Theodor Seemann, Kunftichriftieiler, Berhaffer cact „Bedikit 
ber didtadta Mitufe*, eines „munbrifes ber Poerif“, eluiger atcac 
eine „Allgemeinen dewtihen Minflerjehetund“, eines „Alten dark 
tle Dresdener Wermäldrgaierie* und anderer Berte, am 11. Juli 183? 

Böatingen gebores, + In Drröten am 10. Jaraat. 
* R * de barsini, Bräjörst des Ialienifchen ãtoaco⸗ „= 
Srxator, euer der Wränber des. Jiane⸗sqe· biätoriichen Mit“, © 
Edirölifieller wongen feiner biegrastaichen Mrbritrs umd yeitgefchktiifiher 
Werte grihäyt, nnd ald Iheikneduner ax ber itnlieniham Unabairgin 

feitöberzegung befannt, niborsttet Tedcamer, } In Rem am 14. Sumaat 
Im 50, Ledent hatae 

Tamınd, Dberbüsgenmelfter von Sctalſund uud Witgfied des per’ 

Alien Gerrenhanies, am {), April 5528 zu Stenifned gehoren, + bei 
jeädfı am 30. Yamzar. 

Rigth Hom. Charles $. Billiers, der Dogex de⸗ wi 
lmerdnuies, jeit 18:45 mrunterbeoden Hiberaley Bertreier bed pci 

deyitö MWoloerhampten, ber erje parkamemtartlcht — 
grohee Freitendelbewegung, ein jüngerer Bruder bes 1870 

Gar ef Einrradon, + in Zonden am 16. Jatuat, 96 Jahre al, 
Ridard Zeht, feit 26 debrn Ghefvehartenr der „Aepre AH? 

am 14. Revereber 5337 zu Leipgip gröeren, } in IRrp um 25. Jaraot- 

——— 
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Rudolf Leuchart. 

),g on einem mehrmöcigen erg idhelnbar ge · 
neben und ſchon im Begriff, feine Botleſungen 
wiederanfzuneßuten, ift ber berühmte Iuhabet des 

Lebritubts für Boologie an ber Teipyiger Umiverfisät, eh. 
Rath Vrof. Dr. Nudolf Leudart, am 6. frebruar völlig un 
erwartet aus dem Beben er Ein Serzichlan bat feiner 
erfehgreichen Thätigfeit al Jorjcher und afademiicher Lehrer 
ein jübes Embe bereitet. Ulm diefen Werluft trawert die nanze 
—— die der Berblöchene wahrend vieler Yahrpehmte 
in epocdemacender Weite vertreten umb nelördert hat, bie er 
mit genialer Anätiatise it neue Bahnen geleitet, und Für bie 
er bei Taulenden von Schüsern durch feine bereite Daritellung 
das glühendile Fntereiie zu ermedten verlland, 

Der ald Stubend zu Ceudar's frühen geſeſten und feinen 
Vorträgen gelamjdt dat, der wird willen, daß diefelben 
Muflerdeiftungen auf dem Gebiet ber Mäerorif waren, ganz 
abseiehen von ber Naunendmersben fälle des Sectjs, den fie 
in einer Form barboten, die jede Etmubung auf fetten des 
Hörerd ambiclos. Vendart war elmer vom ben tmenägen 
Uteiverfitätöprofefforen, bemen es 
vergdent gemejen äft, übr Lehramt 
fo audjuüben, daß ed nicht ala bie 
Etledigung eimer ãbernommenen 
ice erſchien, ſondern als bie ganz 
ſronane Vlittheilfamfeit eine reichen 
und überjorabelnden Geiſtes 

Aubolf Deucdart Hat ein Alter von 
über 75 Nahren erreiche. Er it amt 
7. Omober 1622 zu Delmfledt ne 
borem und mwibmete ſich nach Mbiol- 
virumg feiner Giurnaſialzeit 1842 
zu Göttingen dem Studium ber 
Mebdichn, Außerdem beichäftigte er 
fi aber eifrig mit Zoologie. Im 
Jahre 1845 erwarb er den Dodor- 
titel, und 1847 babilitirte er ſich als 
Privasbeowent für Zoologie und Phu- 
ſtologie am der göttinger Umiverfitdt. 
Drei Jahre fpdter folgte er einem 
Ruf ala ordentlicher Drofeilor nach 
Gehen, umb von ba fam er 100 
mach Beivzig, mo ex fafl brei Deren» 
tier hindurch als afademiicher Veh. 
ter und Leiter des Zoegomiſchen 
mftitits ubärla aeneien ii. Seine 
betammteile Publication ift das mehr» 
bänbine nrohe Wert, bad die Para- 
Stern des Mewidıen bebandeit, Es 
ericdhien zum —* ber adıllaer 
Jahre in 2. Huflage In einer 
engliichen Behoredhung deeſes Werte, 
bie der „Weterinarian” veröffentlichte, 
murden Leudatis Berbienite um bie 
Lehre von den Eittgerneibewirmerm 
fofort in unammmandener Welle an» 
erfannt, und es ift völtign ticela. weun 
die genammte Zeitichtin Kt Alcıheil 
über jened Buch ſchliehlich in dem 
Ausipruch zufammeninft: Leudari 
rage auf bem Felde ber Oelmintho⸗ 
logie wm eines ganyen Dauer 
Länne über feine zonlonischen Fach· 
genoſſen hervor. Was bie übrigen 
sachmäflenihaftlächen Mrbeiten bes 
Berftorbenen betrifft, fo müllen 
wir anf eine detaillirte Aulyäblung 
und Mürbiqung bderielben an dieler 
Stelle verzichten, neftatten und aber, 
auf einem frübern Huhiay bieker 
Zeitung (vergl. Ar. 278 vom 
23. April 188) zu vermeilen, worin 
der Beriuch gemadıt worden Nil, 

‚ Yentarı'd awserordentlihe Seden ⸗ 
tumg für die aeiamınte bioloakidhe 
Naturforidung dem Berftändnis des 
Loien zu erfchlieen, — Eharakteriflisch für die Behr und Fot ⸗ 
ichungermeiie Leudaria in jein Beltreben, den innen und Aulern 
Bau des Thierförvers im Beziehung zu deflen sumitionellen 
Beiftungen zu bringen, alſo die anatomildhen Werbältmille der 
vetſchiedenen Orpane und Organirfieme vom plullolsgtichen 
Standpunkt aus zus betrachten. In diefem Einme gab er ſchon 
1852 mit Prof. Bergmann „Die anatomiſch vinſte logiſche 
Uederſicht des Tbierreichd* heraus, eim Buch, das nodı immer 
ald eine reiche frundgrube non amregenden GEedanken am 

hen werden mus Es it ehe yu bedauern, daß Yeuart 
it feinen jpäterm Jahten miemald Zeit dazu geſunden hat, 
diefed worzbglice Merk unser Beridficheigung der meuern 
Jorſchamgs reſuuate umgwerbeiten ; mir türben dann eine um 
vergleichlich jchöne Einführung in das Erubkum der Jeolteie 
erhalten haben, eine folder, mie fie nenenmartia fauım im der 
Fradıliteratur zu finden lehn dürfte. 

Leucatrs Schon erwahntes Medwertaient befählgte ihn in 
gar, beſonders hedem Otade zum atademijchen Lehrer. In 
feinen Vorträgen war nichns Etkunſtelzes und Geutadnes. 
Bon Natur amd mit einer kräftigen umb mohlllingenden 
Stimme bemabt, wurde eö ibm leicht, fich biß im die fernften 
Eden feines greien Hörlaaks vpernebmlih zu maden. Es 
berichte eis eine feierliche Stille, während er ſotach, weil er 
fein Auditorium danermb am feſſeln umb für dad Theme, b18 
et gerade behambelte, aufs lehhaftelte zu imtereffisen permacher. 

> 

Viele der nambaiteiten beutichen Univerfitätöpolegen find 
Lendart'8 Schüler aemeien, jo . ®. Ulaus in Wien, Weib, 
mars zu Freiburg & Br, Bündıli in Seibelberg, Chan in 
Breslau, Korktelt in Marburg, Harſchel in Pran u. a. m. 
Die Borlehumgen Leuckart's erlamgten ſehr bald eime Inter 
nationale Berühmibeit, und fie wurden besbalb auch von 
vlelen Ausländern mit Vortiebe beiudi, 

Ueber beit Forſcher Leutart bürfen wir aber auch bie 
lebenömhibige und humane Site heiner Verjanſichteit der: 
vorubeben nicht vergeflen. Bei aller Qebendögteit feines 
Temperamentd und troß einer gewifſen Beichten (rregbarteit 
war Peutart in jeinem Uriheil fiber rachgenoflen und beren 
Leittumgen field obiertio umd gerecht: ein Gentleman im 
wahren Sinne ded Worted. Ernſte Beitrebungen auf irgend» 
einem Gebiet der Biffenihaft, möcht bob auf demiemigen ber 
Zoologie, jasden im ibn Beid einen mohlmollenden Hörberer, 
Gr war audı gänzlich neidlod und freute Aid an ben Er 
rungemi Ho 

Rudolf Eeudart, F am 6. Februar, 

Beſonders intenfiv dat ſich Prof. Leucart in allerilimgikr 
Beit aud fie die von Prof, Chun in Bredlau proietirie Tief, 
Eetveditlon (im bas Antarfilche Meer und die Süibiee) inter» 
eillet, and nicht um menigiten bürkte das Zullandefommen 
diejes wichtigen Ilmterwehmena weit auf feinem autorinntiven 
Cinfluf, den er zur redeen Belt geltend gemadn hat, zur 
zuführen fein. Dr, Dito Saharias, 
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Die leipziger Berufsfenermwehr vor König Albert. 
4 

eirigs Beruhsfewerwehr, 1866 mit nur 2 Mann 
S- ind Peben gerwfert, Tann heute bimfidulidh ihrer Leis 

fungsfähigleit den BWeirhtrelt mit den beiten berartägen 
Organifationen anderer Grohltädte aufnehmen. Dah dieſes 
Gracbeih jo bald erreicht zu werden vermochte, iſt midht zum 
mwenigiten bem Branddireter Bandau zu damlen, der, 1977 
alö leitender Ingenieut der jhewerlöldimaichinentabrit von 
aut mac Veipgig berusen, bei der bald darauf beuinnemden 
Reorpaniiatiom des bripziger Yöichrweiens als techwmilcher Sa» 
veriändöger mitwirfte, IS ald Yrandimipector im dem ftädti- 
ſchen Dienft übertrat und feit dem 1. uni 180 ald Brand- 
biressor die Derwaltung ded gelammten freuerköächroeiend leitet. 

Neben der jungen Berufsfewermehr leifteten die 1517 imd 
Beben gerwiene Freiwilliae Zurmerfewerwehr bid 1871 und 
bie Treeimillige Hettumgsoompagnie bid 1836 Feuetwehr · 
bienke. Unterdes wat im Leinzig 1570 die erfle Dampifprige 
zur Einführung welamgt; ala zwei Nahre darauf die Feuer ⸗ 
twehr dad Haubtderot auf bem Thleildersiak dernogen hatte, 
wurden noch srl weitere Dampfinrinen eingellellt; 1853 

nelumgenes Mandver vor Aömig Albert zu eigen, bafı Beipyia 
mis Erfolg begonnen halte, fein Cöichmwejen auf ein ber Groß ⸗ 
Habt würbines Noeau zu erheben. 

Im Jahre 1882 waren in Alt Peinig alle Beſtla wachen 
auf drei eingezogen worden; wit Etrichtung bed Eüd- 

dereis (1859) im der Stentenborfrraie verfieh man jedoch 

mwohwerzahl Beipzigd von 17000 auf faft MO empor» 
jdnellte unb dad bebaute Areal der Gtabt mindeflend ver 
dweifadite. Jm Auli IM wunde bad Dferot am Gerichts 
meg bezogen; in Stürge wirb im Seabetheil Plagwih dad neue 

163) Seltar, wird im fünf Loſch 
bejirte eimgetbeilt. Ständig erben 
von ber Yerufßheuerwehr bie Haure · 
mache, drei Bezirfämacken und zwei 
Theuserfemiertunchen besonen. Das 
Corps zählt 6 Dffisiere, 17 Ober: 
fewerwehrmänner, 14 Mafdrinilten, 
1:3) feuerweßrssänter und 25 jhab 
rer, ſammen 12 Mann; 

ken bie freimilligen Feuerwehren 
diejer Gemeinden mit überttosemen 
werben, beren zwölf Compagmien 
mit 504 Dann Keute auf mei Gem. 
pagnien zit dem zehnten Theil bed 

zulamımı 

sfierten füch 1897 auf Mass 4, 
an denen die Stabitafie mit einem Zu: 
Adınli von ER A beiheiligt war; 
auberbem wurden von den für Bein» 
sios Feuerwehr ſſeta opierbeneiten 
Hädnikchen Golleaien 179207 4 für 
Erdauung und Einridnung bet Zeit, 
bepoah beroillige, 

Ale Manmihalten ber Berufs: 
ſeuerweht müllen gebsente Eolbatem, 
die Fahter Metitlerliten oder Gar 
voaleriflen fein, Die Mehrzatl der 
Leute nebört ihrem wriprünglicen 
Beruf nach den Baugewerfen an, 
die Maſchinien find Gchloffer, 
Schwiede. Maſcanentbauet. Die 
Vrobedienitzeit dauert ſeche Momate. 
Am ber hahriprige, ed 

ſchen 
wahrend ber erfſen vier Wechen ein 
egercirt, ſeit 1 wird jeder Feuer · 
wehrmann auch am Morlertlegtabh 
ausgebildet; von Sennmung ber clet · 
—— Heigeramparate Ki 
wan wegen beten nicht Für aus 

reichend befundener Yuverbäfligfeit feil 1586 mehr und mehr 
abgegangen, Aus glebtem Grunde dient audı das Telerhen 
nur ald Neterve. Saramiliche Mannicaften find im Gas 
marlterdienkt außnebildet. Für tedmiſche Meiterbildung ber 
Manmicalten ſotgen unter — allahtlach Erpetimenial · 
vortrage in der Eleltreredmi 

Zur be ſſern Gentrole — 1801 bie mit Exbleitung 
veriebenen firableniörmigen Theuertelegranbenleitungen im 
Sthleiienleitungen umpebildet. Gegenwärtig find adıt Feuer · 
melbelinien im Betrieb, zwei Ihentercontrolanlagen in Ber 
bindung mit der Haurtſeuerwache, eine telenranbische Ber 
bindung zwiſchen Sauptrmache und Polkgebamt mit zuhammen 
143 Ktilostr. Veitung, 18 Morlenppnenien, 11 Zeinernumnenten 
und ML Feuermeſdern. 157 wurden 30000 Depriden bes 
Äbrbert, Die ZH) Oodbrumsen der Wallerleiing werben darch 
die Feuerweht jebbit renibist zum Ruten der Cofalfemmtiß. 

Am 2. Februar bat die leinyiger Beruhöfenerwehr vor 
König Alben von Sadren zum zweiten mal von ihrem 
Können eime teilich gelungene Probe abgeleat umb dabei 
die Fotiſchrine in dad hellfte Dicht geieht, deren fie ſich jeit 
der vor fünfehen Jabren durch ben Sanbeöhern eriolgten 
Befichrigumg rühmen darf. 

Ter gamge jleiicherplag war durch Voliwi abaerivern; 
im rechten Winkel zur Seuptieuerwache kanden 10 Mann 
in Poradeftellung. Im Manmihaitäeal der Dauutwade 
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erfolgte bie Borkellung der Mitglieder der ffeuerläihtenuta- 
Kon des Mache und des Loſchausſchuſſes der Siadevtrord⸗ 
mein, Mit ſichuichera Intereſſe feine Hang Albert dem 
Bertrag bed Branddirectors über die Organikation der 
(Feuerwehr, woran fih bie Grläuterung der eleftrilchen Mlarmı, 
Eontrele und Feuermelde · Apparate anihlei. Auf dem Dlah 
vor dem Depot umtergon der König ben Trantporiwanen jür 
verumglüdie Pferde und ben vor zwei Jehren won leſruiget 
Samariterverein der Feuerweht yır Veipannuma überwielenen 
Krantenwagen eingehender Belicheigung. 

Während ber Adna mit Gefolge peprnäber dem Gebaude 
Uufftellung nahe, ertolgte die Alarmirumg der Dmuptmndhe, 
der 2, und 3, Venttswache. Die bee bes ſich man ent 
voldelnben Manöver war tolgende. Tas Treppenkand der 
Haurewache fteht von unten Bid um Dach in Fiamuen; 
daB Feuer pilampt ſich nach dem Dachtuhl fort und wird 
fpäter auch durch herab ſallende brenmende Ireppenibeile im 
die Hellerränme überttagem, wo Fch Marker Rauch entwideln. 
Im nördlichen, retsbjeisigen, nach der Korberirent gelegenen 
Theil bed zweiten und teilten Geichofled befinden ſich 
Menicen, beiten ber Mbitieg über die Trenpen nbgelchmitten 
ik, in Bebrnägefahr, 

Die Hanpiiewermache bildet aus einem Tahrineihergug 
(Fabripripe, ein Mannkbafttmogen und eine metaniiche 
Leiter) und einen Damsilrigensug (Dampdiosine und Tender) 
das erfle Irefien und gebt mit dieſem folort gegen beit Herd 
bed Brandes vor unter Subülienahme von Dampiinrige, einer 
mechaniſchen Echiebeleiter und zweier Hudtunten wät vier biß 
fünf Waflerftenhlen, Bleichgeitüg beginnen die Rettumgdarbeiten 
an ber Front mittels Halenleltern, Ruriditach und Selbitreitumgs: 
Apparat. Das Rutſduuch wird an eimer Ferſletba ũſtung 
bed zweiten Stodwerlö beieigt umb am unten Ende von 
mehrern Mannſchaſten im ſchräger Richteng En ahen ⸗ 
pflafer firaff geipannt, Einzeln und vaarweiſe gleiten bie 
zu „weitenden“ Berionen mwohlbebalten hinab; eim Shewermehrr 
mann Springe and dem beiten Stockwett hinab in das 
Muiſchtuch. 

Sea Mimuten erſt find jeit dem Mlarmzeichen vergangen, 
da rafielm ſchon bie Pelchzäge ber U. und 2, Begitle woche 
aus den je 2,, Hilomtr, entfernten Oft: und Eübberetö heran. 
Beibe Böhdgüge beftehen aus je einen Mamnicattd: umd Ober 
zörhervagen, einer Damriiprige unb einer mechansicher Leiter. 
Mit einem Ruck wird balt gemade, bie Mannldhaften fteigen 
ab, die Vferde werben abgefttämgt, vom ben (fahrer Yinser 
bie Front geführt, ſchon geht das vom Leſchnug der 3, Be · 
zittawache formirie zieite Treffen gegen ben Seller und 
Zreppenbrand vor mittel direct pom Kmbranten geipeiiter 
Schlandyleitung unter Anwendung von Haudımnadten, det: 
triiben Sicerheitdlampen und ber ald Uuftmunpe verwen ⸗ 
deren Ahpropinrige des Cikhungd nebft Luftzufüsrungsichlauch- 
kitung Das dritte und vierte Treffen bilden unserbeii bie 
Reſerde Für etwa während bed Mandver& eitttretenbe Unfälle 
oder Ernſialarmitungen; das dritte Irefiem bildet ber Leſchzug ber 
2, Vejirtämade, ba® vierte ein folder der Haupiwache, der aus 
einer Fabriorige und einer Dampilpripe mebit Tender beficht, 

Gei ſamwilachen ſechs nom Branddireter Vandau can: 
Hiruirtem mb von Jaud in Veipyig erbauten Dempfiprihen 
wird das Keffelmailer vorgernärns mineßs eines Meinen, mit 
dem Steifel fehl verbundenen Wafermiäied, defſen Anhalt 
ein Gas · Bunſenbrenner erbigt. Bei Anwendung von falten 
Waller wird in nur ſechs bis fieben Minuten, bei Bor 
märmung bis zu 0 Grad R, in vier Minraen der für die 
Inbetriebnahme ber Maldine nöthige Dampf erzeugt. Die 
flärtite Dampfipripe mit 35 Pierbefräften hat eine Tragweite 
non BI Mite. bei einem Mutt. ftarten Strahl und liefert 
bis zu 1500 Dr. Waffer in ber Minute. Stebe Dampiforike 
arbeitet normal mit eimer ober jmei, gneftattet aber auch ben 
Betrieb mit vier und fogar mit jedı? Schlauchlinien. Mistels 
jelbfirhätigen Hegulirventls kann Druck und Waſſermenge 
vom Marimum bi Null regulirt werben; hierdurch und 
burdı Anwendung verichliehtarer Munbitüce wird der Beim 
—— Waſſerſchaden ſehr beſchranlt, beyw. ganz 
vermieden. 

An ben bei ben geidhilderten Söicharbeiien „Berlegten* üben 
Trenermehrkute ihre Samariterpflidht aus. Noihverbänbe werden 
kunftgerechtamgelest, leidıter Berwenndete hinmeggeleitet, ſchaverer 
Verlente auf Bahren gebenet. Ta ertünt bad Gammanbo: 
„Das Gare halt!“ „Zum Abmarich — fertig!” Im Nu Find die 
Bäiche und Rettungã vienſilien geboren, die Vferde amgeilrängt, 
die Fahrer ſleigen auf, dir Mannschaften nehuten ihre Patze 
ein, dad Abfahrtäfignal enent. Sämmtlihe wiergehm Trabr 
euge, einkählieiläch ber vier Dampfioriten, jehem h in Linie 
zur Auffahrt In Paradeitellung: ale ſind ohne Nudwahme 
mit je zwei P erben beivanıt, die vom Sautel oder von 
Dot aus geſahren werben; nur bei Schneefall oder zur Er 
nelung abmormer Fahrge ſwindigleit erfeiet die Befpanmumg 
der Mannſchato wagen mit vier Blerber. Der Aenig. ber biöher 
unoudgejegt allen Mandverm unter kacdıkundiger Erläuterung 
des Branddirectord weit ungerheiltem Imereſſe gelolat mar, 
ſchriu nunmebr die Front der Varadeaufſiellung ab, zeirimete 
hierbei auch den Gommandeur bes eisen Treflems, Brand: 
inipector Mältner, durch hulbuolie Aniprade aus, verabidie- 
dete ſich unter Ausbrüden höchſtet Weirterinumg und verliek 
unter einem vom Brandbiretor Bandau antgebradten brei- 
maligen Gerrah ben Mamdoervlag, auf dem bie leipyiner 
Beruisfeuermehr vor den Mritifchen Mugen des Menatchen 
ſeeben eime umaſſende Trüfumg ihrer Leitungdiähigteit 
glänzend befanden haue. R. Bilte 
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»eiähbägelt ſei möglich ta de Zagräfeanben gu Ingem. 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule. 

— Der Ralfer bat dem Brneraigomitt [ärdle beutſche 
evangeliide Eermannämilien ir Orshöritannien cac rismallge Brir 
bänfe deu 6000 „4 bersiligt. Dirke Ernmannsmällior frht unter ben 
Broteciorat des Veinen Helnrit von Preuben. Tab Wrseralcomist 
bat an der Okfäfte jede Etntiomen eingerichtet, anf been Bermanmdr 
palissen aber iftengre wirken, bie letrol an Band al amd ai ber 
beukchen Sanfen Gotteddhrf abtelien oder and Jan mit hen beutiäen 
Serraten dirert in jerilergeriiden Breiter Ieriem af birfen Siasienen 
And auherten Sermanrötelme und Lelegimmer eingerichtet. Nach dem 
leyten Beriät beb Genrraleoenitdd beilet Jih die Hahl ber Eeriente, bie 
die Sottessimefe beſucten, amt haft TOOO, 1000 Süße teilen be ben 
beimen, ungelääe 11000 Wähe verfehnten in dem Seleginmetn, ab 
30923 ‚4 Dokunfpamlfe werde bar) Bermleilung ber Sifionate 
von bi Serſeeatn in die Geimas giſachit. 

— Die burbgelcbene Bibel bricht Sich mehr anb mehr 
Balss, nastenilid In Verka und Würiembern, too ihr hund das Ent« 

laen 
Tert. Aech In Sechita, wo pepmmeärtig ber Miche und Sarcie bar ver · 
seferte Erri noch amtlich verichlofen tft, warm unter dr= 30.510 Bibeln, 
bie bie Edtfäde DaupebibelpejrKnhaft werbreiteie, bereiss Ac00 Sind 
mit ders memen Test, Dir gan gleichen Preiße mie ber frühere abgegeben 
txerd umb ſch bazch tergäglihrn Dtut untpichmet. 

— Bus einigen alritantiihen Milftonen famen 
Hiegrs fiber das Eindringen fatbaliiger Driftienare In eangelliäe Are 
beitägebörte, In Mombare, mo bie Senttoten ber Diifiondgelrkithaft 
erlin Ul ſen mehrere Sesren ungefiört wiaten und baftınungöustie 
Kubeiafangen ka Targa, Hohrsfsiehterg und Hlugn erridaca fonnten, 
haben ſich im Orsternher 6%. Teapbiien rinpeftellt, mährenb ber Ab⸗ 
weemteli des Goavetaeuts bie Exlamhaih zur Anfebelung fit veriäuft 
web in Weiz, bit dei den enamprläd Etatianre, mit Bauen ans 
gelangen, In Cawerun find bie Yosen ber fartottihen Kirfien fair 
match ir das van Salrler Wiflioneren beiepte Beblet eingebrungen. 
ie Ilehen fig vor eigen Jabaen am Eemngafieh zieber, to fir nur 
yo Eiunden eberkalb dr Plopes, den bie Balder Aifen kür übte 
@tation Zobeibal ermesten dene, bie Eintien Starienterg gründeten. 
don In Burger Zeit wurden Ike Verſuche, ber ruangelliden Esasion 
de Deute ahtmenbiz ze moen, brmefbar, Ber Grundum van 
Merienterg jelgte halb die des teitolilden Ungelberg am Gamerun» 
berg, ınliten lm Gebiet der euangeliiden Seatlen Bictoria, ud mod 
der meh Beriäten teuche tom faihaliider Seite aus bereits am 
Larmrranfish rahe bei Bonatu (Merkel) ein Bauplay erwerben, 

— Weber Berbellerungen bed faufmännifchen Unter« 
nqaau wricas berieih Mine unlet bem Borfig des preufiſqen dandels · 
mözilterd am 31. Jancat zu Bertin yufamımengeireiene Tomferesg, au ber 
Ad Sertreter van Sulbsen, dab Ganbride aub rrarrdrhund6 Sotele Leiter 
von teafınkaniisen lnterriätbunhalten beiheiligerm. Ber erfie Zog inar 
ten kaufmännikten eribisuegältulen gemäsmet und Saite folgendes 
Ergebnih; Saite Etui müßten ie ata Esibten erridtet testen, bie 
dab für deri amfteigenbe Alafier mit je 25 Schillern nöthäge Bratertol 

Die Scandentiane dänfeen mer ſo dlele Dehefächer enibalten, 
dei jehes derfeiben grünklih geieket werden fürs, Obilgeiorider 
Umterriät fei anyaftrbee, aber erft dumiyulühren, wenn die dezu 
rättilgen AMume, Letafette und Gelbmeittel gefichert felen. Die Inter: 

Am andern Taae 
tearben bie Garbrälfäulen, dahren Gasbeleiäulen aud Ganbelsjad- 
i4ulen gemeinam Seardeit. Zum Sdjlah ſieltie der Sandetäminiker 
ſeß, tab fit In dicſen werfälchenen Tragen eine übrreinmitimsterbe Weri⸗ 
ng nat gebildet habe; zemſce Berkahe auf Einrichtung oder an · 
Gedrrum won kanfjmänwidku Hohes unb Hadisulen, bie vom 
Gemeinden ober and Bauifmäntlider Areifen beabäraigt uärben, ver · 
ſrrach er Für jeime Werfen mad Möglikeit zulafen zu vellen ins 
briondere hapte er zu, caem Autraz ewb Aagen, an bie beriige 
Tertalige Godikhrale unter Werehtfirkeng ber daze höikäger Bittel Fine 
Gesbeiäfediktinht anglächern zu bänten, feine Sinberatile beretse zu wolire. 

— Wie tartiſcae Blätter melbeten, ind unter ber Ae« 
glerung bes jegigen Settars din ber Türteil DROO Schulen, daran 
9040 Elenentarihulen, gegründet worden, ¶ Am puren päbt eb bert 
imgt 29106 Sauleu, die von SONNOG Minden beibertel Briciiehrib 
deſran werden. Dieſe Jarlen beyieben Ach aber nut amt die Mohamaıe» 
derrt. Die veriirbenen drikliten Setenuinifit ſoele die Naben bee 
Iren eigene, Auftelten, ya deren Seflen ber Stan wicht beiträgt. 

Bochſchulweſen. 

— Geb Hafraitı Brot. Dr. Binding, Profellordes Stral> 
Tees au ber Iniverätät Zripuia, feierte am 4. Jebraat kin Iögikrigrt 
Jab iſtum als Pıofehor der büefigen Usiverfität. Die jemitiicdhe Feeul · 
184 dealueaarſa⸗ae Ikre uearr Aliteung Tre Detana Brol. Die. Hiüser, 
der et prohinelleh Klbam mit den Bilnifen Kminilider Letart der 
racztiät überreichte. Abents Salgte ein Zeitmnhl zw Einen des Jubt- 
kard ur ber Durmunie, 

— Ale Nahiolger bed nerkorbenen Brofefford Heiben« 
hate in Orriise murbe der arhersrheniliche Weoiefice Dr. Serl Särıtle 
zum arbeiter Profefor der Einliologte und Dircecar deo Phafielcal· 
Khra Tnrkitass am ber breälaser Unioerände berufen, — Min ber Linie 
verfiiät Hüttingen 2 ber Peinsshecemt Wirdert zum aubermbenitiäer 
Peofefier tür Beostiait und Erbmagneilämss ernamet marden. Ferner 
wirtde ald Nashioiger Deo an die deräbener eänilte Hodrktrade berufe» 
nen Prodeflors Melter Prof. Dr. Eigen Mrger ons Qansorer yanı Pro: 
Kor für Ianbewirihihmilice Saſaauerlunde und endeifdt Bent im 
Yöttingen ernannt. — Der Brivestocent Dr. Karl Hokman in Müns 
en warbe zum auferesbentiitem Broiefor ber auorgasifkdun Chemie 
an der bortigen Iniverltät ermanat, 

— Bon di Brofelleren ber Serliner Uniwerlität ging 
dera Abgesihnesnchanle eine Beritiom zu, da ber exſuat mind, der Vor; 
bayt über bie Tisciplimarzerkältuifie ber Peltathecentre bie Grartent · 
gean zu veragen. Ustergeiäner ber Gimpabe jind mater andern Ger= 
not, Shommies, Etica Samite. Waldeger, Zirinbalb, %, Förfer, 
E.» Bram, Shmendrwr, Erson, Nieper, Engelmann, staltan, 
Biebreih u |. ıe. 

— Um Geh Hath Prof. Dr. Kuno Fischer je Heidelberg 
in Seiten Berujepfitene zu entlahen, befdtslck ber afahermilhe Senat der 
bortigen Uniorsätät, bei der Negierwag bie Schaflung einer asrherestettte 
ligen Broiehur für Vileſcotae zu beantragen. 

— Die freguenz der beutfen Uniseriitäten ft in die» 
fer Binter auf 31 110 anprwadklen aepem 20082 Im Eosumneriesefer 
ab 30043 Im Winter 149697, Einter- dirien 31110 Sinbirenden 
seinten id 25 727 brusite Heldbangehöcige; ven demn find: 1418 

fatboliihe Zpesiogen, 2525 emangeliiche Ihrelogen, SO 
7325 Webleiner, 3494 Binlolagen eb Siksrilre, 1091 nd 

Masteinselt und Natunsifenfhoften, 1112 Phormaceiten, H7h Ein 
dinmbe ber Banbietritächaft, 575 Otadirenfe der Kamrralien gab Fork« 
wirttähaft, 442 Stubirente der Aatubeiltunde, 

— An ber Iimivnerfität Berlin hat ſich ein nenerafabe» 
amliher Emrmverein auter bem Mamen Murmart aufgtiken. Die ur · 
oage hierya legt in der ſcarten Wutguederzaal des aitem AT, V, un 
dro SADE mob jrinem Eos hervorgegangenen A. T. V. Meminia; beide 
söhlne geÄunmen fat 300 Mat, Die Aurmatter haben jet jhem 
aber I0 Siiigtieder und führen mieic bem beiden Alten Hereinem die 
Farben ſamratg · toih · coid 

— Hu ber liniverfitäs Münden bat ſta die Danbas 
manrkhaht Hariöbenis, die amd bem Roter L-0. emögetreten He, 
ala Gere conftisirt cud dem mehschemer 8.41", augrichlofen. Der s.C. 
der mündener Iniwerfliät umſala van ade Carpe. 

— Dad geplante Unstel der bentihen unb äherreihie 
Amt Berfcraichafeen it wicht zu Stande gefonmen, Der anferordentiiche 
Uurhdemtag, ber In Berlin zuiammentent, bat ſich zecen eine men 
auf ganz lofesu Verband mmägeftreden, bagrgen eine Eyempaitrietunde 
gebung In Zorn einer Mhrrfir deihlofen, die den öiterreictiächen Vuraau· 
Iüsttem bardı eine Beiondere Wborbmung Abreorkht toren joff. 

Balurkunde und Reifen. 

— Der van ber Raturforfäenben Geſettſchaft In Wäre 
liy mit ber geslogliden Unteriuhung ber bremiligen Ciertanig mb 
ae Redsprülung bes vor 40 Jahren bertfentiiden Gssdrr Then Werts 
detznase Geeloa Dr. Woete ın Beetlau Hat In einem ia bieler rfelle 
oaen geänltenen Bertsag jenem erh Berktt liter die Erpetaifie feiner 
Im Eemmer IS0T vergmommenen linterintungen erfieitet. Dirie er« 
fireedten (ih anf das Keiberäal mau ärtig nah ber fücfilhen Ohrenpe, 
bes anftehrube toefiliche Vlatten und bas Viergebörge. Bun beionderm 
Intereife Fed bie Unterkuchungen des Oferpebirges, bie engeben haben, 
tat bie bhäberige allgemein derbreneie Aunathera, dad Qerpebinge beinche 
eas Uneiöjdrihten, auf Iprribenn beruht, ba ferner dab Sberpebirge Alter 
ei bad Ririempebirge ih. Das Vergebirge brischt mimlich nach Dr. Moate's 
Unteriedrungen a8 eines Branitmafie, bad von den enmirulen Teilen 
ans met der Peripherie zu ein alkmähliten liebergang ben der par» 
Peptide ab arostörwigen Stractat zu einer feintörzigen beulfih er · 
frnsen lit. In geinsien Theilen des Webirges If dleſer Geneit derch 
Ipitere Prudelmmistung mehe aber weniger vellfiändig zu einem gneids 
ertigen Geitein andgerenigt ivorben, modurd bie biäterige ur 
welaht murte, bafı bad Wermbirge and Gnelöidikät beferke, er 
Granit des Sergeeieges If melemilich alert als ber des Hi 

— Der bänifhe Borlog Eivarb Bay, eier Stitglieb der 
rübern Wrönlanberpebiticn Kyber’d, wird an ber Norbpoispröitien 
mit tem ZA Femme unter ber Deiteng des Rupisknd Sserdenp ihen ⸗ 
neben, die jr den fommenden Sommer geolant ifl. 

— @ine Shmeblfdhe BlorduterEgpediiior geht Ende 
Aebreas aber Anlarg Mrs mad Acncria ab. Darm Briten in ber vom 
feiner Aoridrumgeseile madı dem Jeurriaad der deterate airlalaer Doceni 
©. Sordertjö auderieben, Die Erpebitioe verfolgt ebene wlfene 
Itafıliche mie and geihäfttine Ironde, 

— And irieft wurde überein am 24. Januar bei Zlofa 
Haltgıhahtes Merrdrben van Kelten Giärke beriättt. Man der Ufer⸗ 
hende yolien Moln unb Eapobifrria hatte ſich bas Lerenwaller biöglich 
zurädgegegen, um ale darauf mit wirbeiartiger Gewatt au Die liter 
je Icdöngen, Dies mörberheite Mh meheetemal. Einne Btkhrrtariee 
fosapını mar ne Ihegerm Sampi Sole erreichen; zuhlreidhe todte Küche 
tmazber ae bas Iter gemores. 

— A166 Rorjiartinopel fam vom 2. Febragat bie 
Meösimg, dei ke Valitesri und km ber Limgegenb bon Ymıfla beitäge 
Urnboemegengen ſraugeſaades haben, Bahlreite Perfenen waren ver« 
weglift aub grekr Schüben werurjadt worden. 

Alterihumskunde, 

— Ein döafı Interellanter Bunb IN dleier Toge an 
Strande ber Dürfen bei dem Torie Hobenhagen in wnmitielbarer Ribe 
von Rclderg gerrada worden. Zeit etwa jıpei Aataen tagte aus einer 
Lesmbane rin ziemlich dider Eidmitamst herrot, ber aber, de barch 
tos oft ftmrmbetongde Merz bufig Kerrainveränhermugm tatlenmee, 
von niemand deisuberö deadaet wurbe, Sprumikhen bare die its 

teramg den Stumpf angegriffen, bah er anfıng abzubrägrie, zub nam 
tatsetse innerhalb defeiden ein wenſchliches Stel. Eativeriänbige 

naljsıen fit; xyt ber Zade an, wab #a gelang mil vieler Tinte dieien 
enta 1700 Jahre wergrabemen Schaf ze Keben. Der mitten Bund» 
Häniitene und banz audgeböblte Etaınım Kr ein Sarg aus dem 9, ser 
3. Darzundert m. Gär,, das Ztelet ein mweibliheh, unb zimar mad 
ben torgrimsbrsen Brigaben ik e6 eine bechekme Frau aber eine dand · 
lerin fosger Saten zeweſan. Zu den jähen log ein Schemel, üfmlich 
uneen hesilgen Echsferiäemeln, jenft handen ft nach ber: eine (hör 
ardeitete Fabel ums Anschen, zinei Bermfieinperien, einige Armsinge aus 
Branye und eier Idel riechen Ylsipreags; bite leplere hat die foren, 
wie fie In der kpditern Aailergeit üblich mar. Mer 7 Ger, (were Eur 
in ante heimem veüitändigen Inhalt dem Aiteribumdmufenm in Stelsiz 
Ddermiejen worden, 

Beer und Flotte. 

— Der Deutſche Halter Sat wiedersm einer Anzabl 
mesfilber Zrugoenitwile altpreußtihe Märige verlichen, ud gar dem 
5. tbarberegiment j. 7. bee Marfch Som Regiment Vrinz Geinrih, dem 
Satdee iutreadcrreccaut Mr. I den Markt som Reniment Gerzog vom 
Vramıjheorig, dem Deirinlanertebataillen dem Narſch dem Weyiment 
Vriny Ferdinand, dest Söniger Aesanteriereslinent Mr. 140 ben Mari 
vom Brgimert Jung Bermhedt, dem 1. Garde elbartllienterngiment des 
yortsen und dem 2. WarberfeldartiNerieregimmene ben erfiem Krillierie« 
wort, Die beiichrem Trpprashelle find ber groben Paraden are 
u: des ihnen zegemieleren Hart wis Pröferiirmarit za 
ieten 

— Einer nezern Orehimmang aufalge find bie araa— 
tifchen Sander» Qutanterie» und Gapalerie«Wripaberosmaubos, und 
zwar erliere ke jeder Begettaug, Ingiere jehad mit Mubrakene ber 
Irupverantsildang unb der Aemomticeg, ker Frieden dem zonzriepett 
Zunbeorger Difteltöcemmanbos umterelle tmorden. Die Banmelite 
Geralerie-Brignderesummedes aaerueten beslpuih ber zu Ihmen ges 
hörenben Gufarenregimenter in gleirher Brite zur dem jNe Ieptere sernie 
tert zukändige YandıseirDiimicheemeandos. 

— Die ajtitariigen Däger gu Bierde Rranfreiche, die 
Fißber einen reich mit Edmären vergierten Dotman tragt, erhalten 
an beffen Gtelle eine ebenfalis init Berftinirungen urrfebene anlingende 
Yale 

125 

=» 



Ir, 2850, Alluſtrirte Beitung. 167 
—— ee — — — —— — —— — — —— — — — — — 

— Die ſterealtchen Sweden dlenende Eijenbapn ven 

Klyya nah Dregaignan I im Ban feeliggehelt und mich 

Berimirkgägen befahern Mas Degen ces zweisen Gleſjes anf ber 

— naayehlamn 

eh ce Gene 
Mimerhee Orlchäige tee en gröedien Gef » 
er Ne Verfellung bed im Sau Segrifirmen 

— or deu Ariegömerfien In Mel, Bilgelmshauen 
unb Tanyig werde geptiimärtig 4550, dep. SATO und 2450, alie 
Anägekummt 12500 Se⸗at befhältigt. 

— BWögtenb dle ältern beutfhen Mreuger 2. #falle tie 
15 Eintr.chensuen ald IMuserirö Beichäg fühern, jollen bie im Bau ber 
Aindähten Rrrnger dieher Blafe Fänumellg mil den menen, Im Ürtaber 1807 
eingeführten 21 «Eintr.» Einelfeuergiichägen won 40 Kaliber Dinge aub · 
gehtattet worrbes, web yoar estält jebek biefer Elle wei bieker Gier 
deräge, die in gripamgernen Dretsibiirne Maitellsng fieben werden. Wei 
der Arenger 3. Blofe Ale Biämast werben ats Krnmieb Beläig 
vier 24 Gestr. »Eitrefeueriuunuen jur Brruxudurg fomeen. 

— Im Saufe dieſes Jabres mesben fünf Mbitlangdr 
trautoetie der beasichen Marine die Gelimat beriafien, um 2*5 
lab ſalioriaden Brimälohsgrugen bie veura Beſegueceu zu 
Im geam gelangen 1507 Dann jur Mildimag; Über 1000 Varu In 
einzuicifienten Morsfheit find allein Für tie Stifie ber ahafarjger 
Etatvan beftiimmnt, Die dearch bie Beilsterung ber Mamsihehten u |. im. 
entietenben Yirloften triben etwa 1'/, DR. A bricapen. 

— Ble im vorigen Anhrean Bord ruffilder Torpeder 

1er 
Amrum, vet der Übeinens euch in ber beuıfden Starime Berfuhr au⸗ 
grüekt toten. 

— Für dir Seribelbigung des Hafens Dan Reunart 
wird in der Berüledem Iron Wortd ein aeues 40, ,-Emte.c@eihüg 
Kergrfirllt, Mad Metır biefes ce ſaubes hat eine Bänge ven 14,4, Mer. 
zb wirgt 128 Kommen. Dos Weldahpemätt deiraga 1005 Hänge. anb 
das Wereicht ber Ladung 454 ælleat 

Ausftellungswefen. 

— Der Berein Handefreund, beuifhe Ianologlihe 
Gerrülfceit im Beipuin, toiıb dafelblı Im ben Pfesgfitagen are Mohkelling 
= Siraben aller Nafiem berammlien. Thür biete GunderRodeflmng 
det Äh der genannte Serrin [om jet de nuhekeeiaht mefitert und 
dariit eim Üokal gemarınen, wie &6 pänftiger Hür dirfen Bumet wicht gedacht 
werden kann. Dr. Wertram bafeibii, Barikrahe I, Mebacteur der 
ishrirten Bohmiäriit „Der Gusbefreneb*, ift zur Mahtamiteriteilung 
auf alle bie Andrang m Kriragen dereie anb mit Beitritstr 

zum Bereln dunoetrcuch entgegen. 
— Die Allgemeine deatſae Milttärdrieftauben-Kusr 

Yellung wird In Berkinbum mit der 14. Wanberverjammnlang bed 
Brrbandb beaikher Miliwirteieftanbenvereine vom di. Did A. März gu 
Würzburg Aattfiedr, Ehrenpreile ftlfteten Pricn Heinrich von Presshen 
wab Prie, Daberiz bon Balern; dab preahtihe Ariegämminiperier vaideret 
vier Alberie und fach brorgene Bteballien 

— Die eonfituirenbe Berfammlang ber Enäfeller ber 
Gruspe der arciiſcen Snburferte für die Pariler Belramähellueg 1900 
Yan em 27, Jannar a Brrfie fine. Die Berjasmiung Ipmatı ir 
eier Aejelntiom bie Orwarlung eb, bah bir Witgtirber der dentihen 
Semi Irdauſtrie ji auf biefer Mubftelung jermel jür fi als mach 
Ae fe wuberbentien Ailleles mar in der deatkhen Mbtkeilung tes 
“eigen werten. — In Mir: trat dor hazyem die £ 8. Wentral» 
sormillen ſur bie Warijer Weltamthrllung tw Sıörte pam 107 Siütr 
gliedern zufameren; fie tmurbe amt dom Safer empfangen. Ser 
öberreichlide Gertsulcemmiffer, Gofrath Urser, erfatare dra Bechtht 
über die Besardrisen. Bei dem abfolıen Berberrkhen ber Kakerilt» 
anötekangen Sei allen worangelärntseire Siaaten jr darauf Pebadt 
genammer, Sordrreraitiö für Ieptere zu ſche fen. 168 jelen Deren [chen 
25 emanet, 24 andere kien Ir Borberellung, Die Aokixktes jür bie 
derzeitjikhre Gruppe Sonienr unb Kästruifen feier biöder ungkeitig, 
and die Tertilindeftrie zeige feine beirköigede Beifränkigfeit. Dear 
gegen bkıfam die Bfternecbifde Meidhirerisbuftrie, Wetnungiesbe 
Wultungögererbe med dhemiiche Iedaftrie glängeade Beriorang haben. 

Berkehrsmelen. 
— Eniräge auf Nütrsftatinng des Heseprelles für 
en Eimubahriahrlarten Inb Immt Berfilgung der föeigk. darn · 
Fügen Eiknbateperwaltung tpätefead im drei Zayıı au bie Haufe der · 
ferägen Eiatiom ya heilen, two die Jegtiarten pefisuft wurden. 

— Bei Nenanlagen por Arrzipreganiälhiien werben 
von jeipt eb mac einer Seſilmaung bed beutfchen Areitäpoiiumss be 
Auperate zur zu eineer Hörer anbgefvattet, jehnrh Heikt eb be Thrilr 
weiener unberommes, Sch wisen jieeiien erahleer iilk argehhefen, 
der auf Wwsfch zur Preije von 10.4 fritens ber Brhösbe geliefert 
wird zb de der Beiy des Vekellert Mbrrgrit. Ehe Zeftandicatiurg 
dirfeb zwelten Görers webit der der Beitungsihnlice übernimmt die Eins 
Börde gegen ebae angemeflene Gntktähigung. 

— Die preußlihe Stantödagnlinte Llegnip-Hawilld« 
teuche am 3. Achmar dem Verkehr übergeben. 

— Ein neuer Rudnahmerarif für bie Beförderung vom 
Welteibe, Oüllenträdges, Metlyraburiet and Getreie eab GAlieafrügten, 
Delisaten unb Hal kusbe sur 1. Febtrat seifcen Esasionen ber rumä« 
Aqen Cijtabat⸗ cu crtſcue und Zearienca ber beirlichen, märten 
Bergilden urd u Sınatöbahnen, der Vain · Rederbatet, der 
wlllziihen Baterm, der Muigt. zerafrikten uud 58 
————— Waisız, der Ciſertatederecncacocunte rantier: a. I 
und 2t, Jodenn · Saatttuten jarmie ber Heihöriienbahene im Ela 
2ofrtegen amberkii® singefüßet. Dierdurd; wird ber eireibe- Aus · 
nabmetazif em 1. Novender 1594 aufyehisben. 

— Huf Beranlsfiaug bes Hamburg» Anerltanilden 
Verderfogeh Weriengeirlihen bat bie Pidiness.ginie in Bremen, die 
gleitfaBs Daaufer vor Gamberg ned Oafen Jaufer lieh, dee Ber 
Es eefcht, birfe Fatırten fortan eingelteflne ped der neuen iiahnılihen 

der Kamburng«Mmerklaniiden Boteräakst-Heilempefeliäust bie 

Vertfegung dirfer Freiirten zu überiafen, Inbert fir die Bereiik abe 
weldtofenm Grattureträge der Gambanger Orfelljat zar Madiägrang 
uberieng. 

Landwirthfchaft. 
— Biel Rujiegen Bra bes dhrilmeiie Derbet ber 

Einfege ameridarähem Obhird im Deutihlard, Udade bis Brrbais 
ür rin Ur dran Otatas grführliher Echäbling, auf ben in dt „Mile 
tbeilunges bet Tessihm Lanbratribichefssgehtüfgait* ihren Frilber bias 
arwieim worden Hit. Ca hembelt Ai mer bie erie feit zehn Deren im 
Norbenrre befaeme, Seiten aber zu einem der 
grusthene Schſo leus Anidimus pernicinses, da Aneriis gersögelich 
San I: gravant, Wie ber „Hekböanpeiger“ slteheiite, 
vrrmzlabte dir Berifieatiihung det amertfanifhes Airrbeoedrpastersenid 
ber dirfen Shlbing eine amtliche tmterlatiung ber ühfendangee 
aa Kmerila, Brof. ran! vor der Dandenieiticeliligen Goditele in 
Brzlin fand am 99, Jenaer auf Birnen, die amd ein Im tasıburger 
Tireijahm eingeitelimes Sendung caitlorzilden 

Yoht-Ectätblaus ſcerat die Stafaegeln, die die amertfanifder Stanten, 

Brsiekung petrofen baten. Co fat jamit eine 

erpenzınmenen Ibeterfetung 

der — fekgehet telnd, Dea Jue⸗ atarrerdoi alli auf 
tür die zur Kerr —— ⏑——— — eu 
Raterialien Der Reibälanyer murbe i, Mednskınm von 
dlekın Berbot zu geftetten und de erfacherligen Skiprteitdsnarfenpein 
anueschnee, 

— Geh forklld»messorolsglige Besbehtungänar 
tere fon In Vreaben werben, wu Im Etat zaos vo 
13000 .4 ind, af biefen Gkarianen fol bekuid irn 
ferläeag ber Minsifdhen Antucuen bei Blades 
Tnmperasue tmb der Deksfractigkeit Im Nereih caes grösem Loab · 
mais aergeſn aa werben. ¶ Ferurr follen [ndıb Rogralistieser gar Ber 
ebedirtung ber almsiabärfidten Niederfchläge int Bereich tm Inh ver 
Idietenen Wonfätrr riperiätiet wrtten. 

— Zum Beitritt in den Deutſchen Rreihbforhuerein, 
der wor harzem Sngränbet worden Ih, leden en * ein, des Be 
herr Cberferiemefter Rs ir eh, Derimelier Ural, Dr. Saerute 
ie Ghnsmaße und Cberlörker Dr. Yiger in Tübingen umenmdae 
haben. ie bemtihe Tharhreärtfihhraft befah bister Prime Phndige Merz 
treisung äler Mekimmimterrfen Die Orfarımlang desticher Feen · 
zıkaner, die eingipt, par Dentktjlanb umfelfende Brrtretueg der dericheu 
Sorftrsirttächaft, th eine Wanderserkmmlumg care hänkige Dlipiiebe 
shaft und hänbige Berrretung, die fh, mern fie Unterefieftapen ber 

deren Sinterefen eingutzeien. 
— Bär eine in Areugead zu erriätende Broninyiale 

Borinberefäile Sewiligte ber dert verfammelie Kreiling 15000 „A. 
Bon ber Exabe ficht derfelbe Wetrag In Mudfkhe. 

Runſt und Kunfigewerbe. 
— Der fir den Reuban des häbtiiher Aufeamb zu 

künftige reidlide Exwelterang bereits bei ber Wahl des Bro 
Riditt ammenmmen If. 

— Ja ber Gonrarreng um ber Neubau bea Kathhaujes 
je Defas, «48 bein Krinkerb und GEheaguit ald Singer dervorgüngen, 
fird der gtseite Preis wide Walter, inte wrpränglid; gemeldet mwuzbe, 
fonbern Zhirtstseg im Gere gu, Nech weikshln mubgtgehtsel kunden 
zur ben Exbananın u, Epiibies, ven I. Walter mb ton 

be. 
— Die Busführung bed Gutenberg» Denlmale für 

Wien At bem Bikamer Bitterlich Im Herrin mil dem Amglielen ar 
briam übertragen worden. 

— Ban dem BrinzrHegeaten vor Balern Inarbe bie 
Ketebang elmer Hühe Zoſera Yhtrorr’s, des Begränbers der beiriihen 
Grohbssaren,, In der Hubneätelle dinter ber Babaria meneürzigt, 

— Bildhauer Aofepg Ropf in Hom arbeiter jrpt ar 
einer Büfe Karn See'& KILL 

— Box Faltzulere in jeyt das Bahmodell ber fär Afrite 
beitimmmten Brongrtnter dab Arlanasm Gardiesis Karigerie uelleadet 
tvorden. Sir arigt des Dorgrhelltes, le er bie Accue ſegrent erbebt, 
mit der Einfen aber bad Aerag auf den cerrurgtuca Hoden pt, 
mizb a8 eine der tnrberragtnapen Slpiangen des detanaten frangd» 
füdna Bnseuers acradeat 

— Nah der Ueberſicdetang balmbntrr's nadı Giettr 
garı IR die artiteftcaiiähe Leitung der tmerumenmieim Anlagptt 9 der 
Girprsaller bob berkiner Zinergartend dem Veuteat Seitta körıriager 
worden, Dem 72. Härzd. 5 fol nach Iakferliiger Arordrum die erfie 
der 32 Rihdngsrgppen, bie vom Zar finger mabellirir, bie Cteo I. cus 
dem Haie Bolleefirdt gilt, zut Auftellag gelangen. führt bie anne 
Etandbißder: Atruhe Ük nenerbungs noch der Abichluh barty eine Vorufſa · 
Gruppe vom Sinlier brircuca werten. ie fol auf den Benperpnp an 
der Etelle des jagen Sraruel · Beu uras ſch ergeben und yelgt madı einer 
rom #. Tegad erzmarimen Eye bie ſatende Barefta, bie auf breit 
autlaterdem Voflament ven umei Lare alucdata wngeben If 

— An den prengligen Stzatsheudhelt des mählier 
Glatbjahred Aub an Stetrberrägen zu Artacaen für bie Diafenı U 000 Ak, 
ge Anläure für bie Rarisenlgaleie uud zer Joarderutg meriamensaler 
Blatt mad Malerei famie des Mupferkäts SOC) „A und sur Hude 
fütrung Sanbgemesbluher Bebelten but des Surrkgeimerbemiiheim 
TOOOO „A eingräellt. Für ben Dombax in Berlin merden als Saluf ⸗ 
tar 2ER „A, Fr ben Ural ber afnberliten Hedıhelen jür 
tie Sildemben Siefte und für Mut nach ben Gutmärfen ven Kusier ınb 
D. Grohheim nis erie Date 1 500000 „A gifardbert. 

— Am 1. Fedruar hat ber Berein der Pünplerinnen 
keine 16. Auahırdung in den mit allanmein anrıfarmmten Gera; red ceich 
and eigenartig drecauten @dlen ber berlims Aunceb ccnie erälimt. 

Cie erheta fih an fänklerifcher Bebeateng tmeit Über Ihre Bergängertmmee. 
ei fieb Aran Packa, Bogner, Dora Gi, Plima Barlagty, 

Te Belfı There, Sabine Ürsins, Gerrrut Saaais Tim Pisa, Ihre 
Edimarpe, Weäbag van Keuter u a. fomwie ald Blidkaserie pres 
Gabirnkaber Build drrereten 

— Ir — * berliner Rantlaior Hat Arip Erler 
us Minden eine Auöfrlung von Gemäfben, uns 
Beiäeangmm heiner * meeaupalset. Vt fefelt cocaſfe derch eier Meibe 
lebenöueller web imaleriid vomesimer Vecitaia und zeiceerijch mrühere 
über Gtebientägie mie durch Die dald phantaftiie, bed märdenhahe 
Goche feed erfandeser Eomrpoftiosen. In Yrheimbäuten, Bislisttetö« 
iriden & |. 1, om feiner und originelier Opfialteng deitanes er üd 

ber ledeue becarntine Ihrtseirhe wer Qoheiik ME it Deinen, 
— Die freie le bäjlelberfer Pünfler 

teizb Im bielem Sabre iker Ariälingäenstrkung ie Eule’) Eiiiem In 
gar Serkn verankalter, Dar dran bie erte uam 27. Fedruat DE 
15, Vatz, bie zipeite vom be Bid zum 3, Apeil andgefielt dieiben folk. 

— Kab bem #relfe, ber aut ber vorjährigen mändiener 
Peinturft arnamgtete, bat ih ein händler 

tauf und Aus ſuhtaag muhergältiger Entürfe jemmle berm archähtlier 
Bermieb ie De deud neben jell ued won Ihnen Gbehiliaiten wine 

ven 500 „A Inchert, Icde eeltere Aeccumnt eribeiit dir ches 
gesmante tele. Veriertt ört par acch, ab dem Mudidurb am ‘an 
de3 deſtaua Dir. Wald bie Anditelten Zattet und Facher, bie 
Kierneritgnid und Krüger und der Bildhauer Etetf angehören. 

Eheater und Muſik. 
_ er Rexen Theater zw Berlin Faab ber ſftauzo ſiſche 

Edit „Die Ediäträte” vor . Banbiket deuuca vom Satnan) 
fretsabllihe Mutaakıne. — it den araen Doiiiiüt „Berliner Soecian · 
sten" ven 2, Jerutad errang fih dab Geeit⸗· Theater nie viel Crieln 

— Bar feler bes 100. Bebartdiags T @. Heikiger’s, 
der jeinerzeit als Koflapellmeiher im Drrüben wirkte, wurde des alle 

fen Wuit' im N Lafibeaser . 
denpihenter erwntte ber went Saaate. Iu meihen MI“ von Blumen: 
dei uad Rubelbumg grope Gelierteit- 

— Des —— ee en, RN 
Selireier ga Ecatigart nad) 
und 5. et" Der Dilter werde After bervengerufen uud auch darch dent 
Köriz von Tübınernberg beſenders nndgrjeigjeet. 

— 1m Rexen Theater zu Breipgig wurbe zut Hari» 
Sesueg· feier das Meine Unkfpiel „Der Haben ber Arlader” won Dar 
Zisben — 8. —— aſtelati aud benauig aukgenarmmıre. 
Befunberd trag badei ber erpfigliche ducaca des Jus lars Im der Gesapıis 
sole be galsaten Blrnigd zum Erfolg bei. Wropen Behlall emirte betr 
felbe in dem Vo⸗er ſaca Lurklphel „Der Efreingerbaser aut Sad“, 

— Rer Beite's Drama „Mutter Erbe* ging im Kelle 
dranteatet je Münden mit guiem Ürfelg In 

— Dab Reiideupiäeater in Wirkbaber erzleite mit ber 
erhen Kaflätrung des neaen Schmasteh „Sri“ von Sefeph Date Srifak 

— Aufden —X betitett [id ein aener Edmazi 
Hatgasrit Im Galtbester yı Getha des Uebacam er« 

— m Stabtiteater zu Srefelb fand des Ehazfpiel 
„Der Buurggeaf“ von Ddeſert Lauf Safe 

— Srrhart Haxpimanı's Drama „Einfome Meniäen” 
ergieite Im Stabethenser ya Kygeln beifällige Aafnabıme. 

— Einnenedjatirifrd Drama Lin verbotensk Eau 
5222—— drfer Teateny gegm Bihler der Certut gt» 

aet If, mmurde Im Theatet ze mwiberkten wit Erfeig auforführt. 
— Das Hoftheater In Deflax bradıte dab Iraweripiel 

„Der deres ban Karlanb vor Hub, Veate new einjiabirt and mil 
Erfolg mieher zur * 

— Das Gerbardthenter In Steran brechte eine neue 
Sofe „Lirvlet Ball“ vor dr BReiſedataer Bari Welt zur Auf ataue 
bie detdafte Audtimenumg ermrdte, 

— Dad weue Drama „Uaihörine” van & Labedan er« 
Vers Brisk, — Jar Toeutte 

des Inmoeents” den A. Wourzesis und Dect gen fen mal wur 

— gas Ser Mejehy's»Theater 5# London brachte 
Eq⸗triecato Jelas Güter” ie gäängender Audltatteg tmieber zur 
Amatura Mamentlih bie Derscatioser van Mlına Zaberra warten 
elgemein betmumdert. — Jer Got Adratet ſeab bie erie Auflteung 
ber newen Mamösie „Urelaman of ibe Beld* Dam Bine ferandlide 
Ankuadme. 

— Wit der Operette „Der Banherer vom RIl* vorgrr> 
bret erzieine das Löcerin- Ihrnter zu Mepdrbarg giaitige Aufnahme 

— 4. Robishein’d Oper „Der Dimen* wurde im füntgi. 
Hofihrater ya Dreöben mit guahem Beljall aukgmnemmmen. 

— Im Allen Theater ga Leipgig fam ble Operette „Der 
Setetcen· vor V. Damırz (Dept von Frivel ab Lieaal mie 
närrkigeen Vriein gr Bufätmung. Das Purkliten yellte verihiebenen 
Bullen Berioll, aber dab aritematieie Aerita c fihrte dan Eiedrud 
der Operette, — Prof. fi Hermes, der aucae Naſchetret deo Meg. 
Geufervatariumd der uf, feiee immer 70 Mebursitag mb zu 
gie fen nbeiges Leroegubikhum. 

— Das Stadttheater in Yriun erzielte mit feiner 
eher Anfutausag bes „Ziegfelrd" vom Vacuer begeikerte Sorknntiung 

— Ja Blanyr Tärater u Baria wurde die newelomtlche 
Der „Los ilemnimelbes Jon Saint-Cyrimm'' von U. Karen (Zert von 
Davault zab Gottens) dei der eriten Auf utaag mit Defiali aufgenommen. 

— Der hamburger Ekcilien«Brrein bradie Händel’s 
„beratieö“ mit quite Gelingen uit Aufilteg. 

— 
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Der Umzug der kaiferlichen 

Hafhaltung uon Potsdam 

nad Berlin, 

sit jept Benflonenbeit 
A am beutichen Safer: 

‘ bofe, auch das Trih- 

nadesteft im Neuen Palais bei 

Yoeprast zu verleben umb im 

den erften Tagen be Januar 
das Minterauarlier im ber« 
Iimer Schleife zu beziehen. Die 
glürtlihermeife gut überftan. 
dene Arantteit ber Kallerin 
zear bie Urache. daß ſich Diefer 
Umpeg nadı Berlin diesmal 
$i2 zum 24. Januat versögerte, 
Firier Tag war einer der bäfs 
fidheen MHegentage in biehem 
Winter, ber eipentlich nichts 
Meres IM ald ein gramm: 
mirihener Herbit. 

Tas Neue Palais hammı 
feiner Imgebung fab in dem 
triefenden NRegen, der ſchon 
länger als peölf Stunden her 
niedergoh, ganz melandoliid 
aus. Natürlich aber wat biefer 
24 Januar nur der Haupt 
und Edilwämzuattan; Schon 
ſeit = * pt ber 

maug ofbaltung, 
* dabei fat gar feine 
Mötbeljtute in Bewegung ge: 
ka werben. ber was ill 
möcht alles von Pertban nad 
Berlin binkbersuldaffen! Da 
fit die Hofmähcrelammer, die 
gene Wagen voll Kitten und 
Kiaben mit Beit-, Tijch· und 
Leitwäiche zu ipediren hat, 
bie Shche, bie zwar bie Haupi · 
ftürte ühred Gebrauchs in Ber» 
lim ebensalld vorfindet, aber 
bad zahlveiche Siiten mit 
kapjernen, zinnernen, eilernen 
Node, Bad: und Bratappa- 
raten, von nätrumenten umd 
Utenfilien, vom Gat zeug und 
Porzellan mit ſich vehmen 
muß Da ii bie Heffülber 
fammer mit ihren Echähen 

von filbernen Gebrauchs · und 
Schauftäden jür die Tafel, bie 
umfangreiche Garderobe deB 
ftaisers und ber Slaiferin, der 
Prinzen, der Holbamen, ber 
Herren vom Gefelge (Givil 
und Militär), bie Vioreen ber 

iemerihaft u. |. w. 
Der unabläflig itrönmende 

Degen Hatte auch nodı bie In 
firursionen für dem Ienten Ums 
yablan geändert. Der Haiter 
mwollie sit dem Hetren feines 
Befolges und mit ben Diemerm 
som Marfall nach Berlin 
reisen, gab iedoch früh Veſehl 
deh der Marisall allein mach 
Verlin abgehen ſolue. 

Der Markall der Raiferin 

onden, ber Leibjtal des Hailers 
jelte mit der Erjenbahn belär« 
dert werben. In biekem Siatl 
murde noch eifrig neradt, ge: 

ougt und gejattelt, um die neun· 
xhn berrlichen Pferde dieſes 
Leibſſalls für den Hbmarjch vor: 
zubereiten, Sallelzeug umd Li» 
xten der Etallbedienten maren 
in Stifter gepact umb murben 
n zum Bahn: 
bof aebradıt, ebenjo Eimer, Be: 
fen umb Aratterichwingen. Die 
Voerde merrben sorgfältig im 
Deden gebällt. dann marfdhirte 
die Colonne auf, um unter 
Hibrung des Gattelmeifterd 

— Feigen hin 
. reitende 

Stallbebiente Hatte noch ein . 
danbpferb neben ſich ber Neime forterrier, der ben Pohen 
als „Eeallhumd im Leibitall des Saifers“ bekleidet, zeg ehem: 
falls mit und lief Mäffenb ber Golonne den befannten Weu 
voran. Die neumehn Vferde wurden im vier große Guter 
wagen verlaben, pe ſechs im einen Wagen iin den vierten 
Degen ein Pierd und das Gepäd), dann wurden die Wagen 
an einem berliner Vorottzug gehängt und waren 40 Mimuten 
Inäser auf dem Potäbamer Batnhof in Berlin. Bald darauf 

Septe fich der ganze Wagenrark vom Marftalitot des Neuen 
Palals umter führung des Magenmeiiterd Burchhardt nach 
Berlin im Bewegung. Die Wagen wurden in Golonnen 
von je zehm abpelafen, und die Gerädtmwagen nahnnen bie 
Hiften mit den Geidirrem, den Lioreen der Dienericdait und 
berem Gepärd mit, 

Un der Hinteriront bed prächtigen vom Friedtich tem 
Groten erbauten Wewen Palais hat ſich umterbeii eine Sehr 

Der Umzug der kaiſerlichen Hoflmltung von Potsdam nah Berlin: Derladen der Mitten und Koffer auf die Möhelmagen. 
Drlginatjeitriung var 9. Piper. 

Intereffanse Scene entwicleln. Bor der Treype, die yar Terraile 
bes Schlofie emporführt, hält eine ganze Wegenburg von 
potöbamer ein» und jweiipimnigen PMöbelmagen. Lataien 
in Umiform, Golbaten des Lehrbuteillens, Sutiher und 
blawjchärzige MWöbelaflaber find mit dem Ichier zahllojen När- 
ben aller Größe, Miften und Kasten jedem Halihers und Meile: 
tofferm jeder (form und Fatbe beichäfrigt. Dieles bunte Nm» 
wugäburcheitander bilder einen awifallenden umdb darum 
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inteteſanten Gentraft mit ber 
vornehmen reichen Architeltut 
des Schloſſes und dem rpeiten 
Pag mir feinen Schiued 
anlagen, ber ſich an ber Hin ⸗ 
terfront dieſes Palais erkiredt, 

Gegen Mittag verlaie auch 

die SHaiterfamilie zu Wagen 
das Echlof, mn vom der nahen 
Hildparkitarion weit der Ciien 
bahn madı Berlin zı fahren, 
Auf dem Bahnhof gibt es mac 
einmal ein lebhafte Wild beim 
Verladen des Hanbgenäts. 
Anch die befomdere Teleam- 
phenftation im Neuen Palais, 
durch bie der Aaiber direct mit 
der Huhenmelt in Verbindung 

bleibe, padt auf umb rüdı ab, 
und unter Bemadung einer 
Compagnie des Lehrbatailond 
und tmeniger Dienericait 
biribt die Sommerrefibeng der 
kaierlichen Familie verein 
lamt bit zum Gintrütt des mil: 
den Srühlingdmentend, 

A. O0. KL 

— 

Die 

Iordaasfeier in Lewberg. 

ie bei ber abenblänbi: 
Sen Ghriflembeit ſchon 
im neunten Johthum; 

dert übliche Weihe bes Waſſers 
findet in der griechiihen Kirdie 
mur zweimal im Jahre ftatt, 
und zwar am Tage des Jor ⸗ 
bansleites ſowie am 1. Auguũi. 
Tas Sorbandteft ober bie fheier 
der Waflerweibe fällt auf den 6, Danwar alten Stilö und will 
ar die Taufe Ehrifti im Jordan erinnern. Un böelem Tage ziehe 
im feierficher Proceilion die Geiſtlichteit an dem nädkten lat 
odet Eee, taugt Grucifire in das Master, vom dem nicht jelten 
erit bie Eisdede entierns werden mufi, und beiorengt die Gläu⸗ 
bipen mit dem von Vrieller nefegmeiem und wiederum Segen 
ipendenden Taf, bem dad Bolt mundertgätige SIrait zwicweibt. 

Auch in Lemberg, der Hauzeilabt des üöllerneichlichen 
Kronlandesd Galizien und dem Eih eines griechiichFather 
liſchen Dietropoliten, vollziehe ſich allssbrlih die Norbanzieier 

Der Umzug der Raijerlihen Hofbaltung vom 

Illuftriete Zeitung, 

Aulgate dee Wepäde au] den Baht Binpart 

unter großem Berrämge und gewaltigem Jubrang bes Boltes. 
Ein vom Metropoliten oder vom Weibbiiheof im der Waladyi- 
ſchen Nirde ober in der griechiſch unitien Saibebrale jum 
beil, Georg celebrittet Botteödienit leitet die Feiet ein 
umd Idıiieht fie nach elwas mehr als zmeiitändäner Dauer, 
Tie Geremonie ber Wafjermeihe felbH nebt auf dem Markıs 
vlage Leraberas vor fit, ben vier Momumentalbrumnen zieren, 
An einem diefer Brunnen, ber mit grünenden Tannenbaum⸗ 
Sen acicdımüdı it, erbebt ſich der von Herzen beitraßlte Altar, 
um dem im Salbtreile die firdhlichen Bruderiaften mit Ähren 

Acid be) Beperiparte vom Warieitet 

Neuen Palais in Potsdam nadı dem Föniglichen Schlog in Berlin. Originalzeichnungen von M Plinzwer. 

Ar. 2850, 
er, 

farbeni&immernden 
— nehmen. 

egen U Uhr morge t 
ai lat 

e Airche. Im Zu Ai 

fidh das — 
Kariiel. der Epiitopat faygir 
die oberiten Civid: und Mihear, 
behörden. Grobe Auinertiam, 
teit wilege immer der ancaitag 
auf fodı gu vereinen, ba er nah 
altem Btauch bei Dielen Ge. 
benenbeit cin edlee rar au. 
orgäumtes Pierd reitet, Yrder 
Chorarſang uud Pärierjaloen 
vollzieht fd die Meibe da 
Wasierd, worauf bie Bracilien 
mt Muht an der Epipe rings 
aa den Martindan und mirder 
zur Kirche Ähren Meg mim, 
wo die Feier ihr Ende frnder, 
Allmahlich werläuit Ach die 
Menge auf dem Macioiag, 
der nun swieder fein pemolrieg 
Altagsgevräge zeigt. 

Unfer Wild fielt den Nısym, 
bliet dar, im beim jorben der 
Meirapolit dem Eegen über dad 
Masier anspeivroden bat, Den 
Stan haltet Fürften Eamzulite, 
der in großer Uniiorm eritis 
men iſt, und dem Land, 
marſchall Graien Sıamiklaus 
Vadeni, der yolniihe Iationel, 
tradıt atgelegt hat, merden auf 
einer Platte ywei Gleur der 
neweihten Waflerd überreide, 
während dad Vell mit Strüpen, 
Manmer und andern Briten 
geldräftin berbeineeik fh, um 
von dem des Segent Keil 
baftig gewordenen Zaßer ja 
ichöpfen und wemsglid auch 

ein Tannenreis vom Edmud des BrummenB und deb Altar 
als geweilted Andenien zu erbalden. 

In dieſem Jahte war ein Bataillon des . Inſarcerit⸗ 
regiments zur Iheilmahme an der übrigens vom berilühiien 
Berrer benlinkiaten freier und zur Abgabe der vier Galven 
während des Gotteöbienfied beichliat. Da der Meiropaik 
Sewmbrasomägz erfrankı war, lie er ſich diekmal dutch ber 
Biſchof Bielecki bei der Frier vertreten, 

— 

un \ 

in Er sauna, 



Ar. 2850, 

Sport und Jand, 
— Bir wiener „Allr 

gemeine Spontzeitiagn” droan In 

Äbers Bripmetang des hapotı 
mrtener md eine Yanze 
ar die irider mÄcht danandesden 
Egrriügörenmen. Gepunarten 
hat item Iamge Irine Vedeuiurq 
wrslserm amd wird Imre inc 
berabfanten : dind Sr auıh unfere 
rinang Kirk armen, wrun 

me malt dem gan, anb gar 
mitt In die Brperimait Dafirer 
der Auslagen gebeochen 
wird, die aruutus Impeenditige 
teum eteraic⸗en cecceten 
tal, 

— Das Bolverdamn 
ton gurdle Dandirap zum Walz 
wrhampien am 24. Somar, 
Smib 10000 „, Tiftamz 
2200 Nr, nfırlit Lord Cam« 
xre di, Dr. Ci PVraro, von 

Br rs 

misghem bolte fi am >=. 
Ye Etafenbfiie Dandicap 
Garde Ham sr 3200 Ber 
Be. Eyarrd Si, ber. 6. Sam 
Wenarim, mid amt 2D. Irlamı> 
peirte Im der Great Memmual 
Orrietgale über 1200 Mur, 
Bert eima 10000 ‚#, Lord 
Gerald a. br. &. Mondo. 

— Ju Riga mar om 
Etisihtage, bem 26. Nansar, 
im Veir de ia Secitu, rlımm 
12000 A., Dürberrensen, 
ihm 3000 Ber, Mont. 
Waber'd a. Frzt. Vereine, 
zen Trepebs-Ellse, ürgerih. 
In Br be In Socku dio 
Gumieedeled de Tiramee, 
no Are, Dtensiehaie über 
309 Wir, ratirte Moni, . Lebat'6 Gi br. ©. Quericheu mil sei 
Tamgiı au Erper den Dirgreploiten. 

— Die Erabrennen zu Et Peteröburg wahmm om 
4. Iemeae Iren Arcigang. Im Braf A »ih.r Orion Kichenmmmile 
Stemerol, Birt 3000 Hub, Tikany 3200 Mer, für wo ishrge 
Desghe, ürgie Der Bkıhıln A. ©. Belle jdn, G. Ealitergli ie hi: 13, 
meriogen, "et 1, legten Is ZürıtP :DiıWaliyan Hemmer, Preis 
2200 Kb, Dünn, 3200 Wir, © N. Noafdin mb N. W. Komylin 
bie Dand au; die erien beide Bläpe, und yoar mil dem 6. Bti.-D. 
Rostron, 42 08,,, und drr 65. Iden. St. Aufalfe mit 4:00. 

— Dad 2. Echdtane-Hennen ber Damen im Royal 
Aeserlon ju Leuden yanb Mrz feinem Ayktılah. Das Ergetmib mar 
vo toryäglıded, deun die Singerin Ile. Debarie, die 649, ,,. Milsındt. 
bieter füh gebeadit hatte, gewann mer 2 Ber. gegen die In Kadten 
Amamı einpanicmben MG Blafbamı und Wi 

— Das Bereihlittelen am den Szmonde Shit jard 
am I. Sommer za Babes fiat, ET Das ans Davos gieg mit 
6:09 ald Einger berior, Den reemanı Preis gemnm Ars Hocların 
' 4:40, zweite wurde Wiß Das m 6:16, dritte Win freeman in 
Le) DaB Stranex tar une (le Bamtır af. 

— Beller Wiibelmharan einem Weburtöäiage 39000 „4 
oriomdet zur Befäelfing eine eigenen Tlebungsplapes mit bekanderın 
Soetätazie ued Nubermantial für iänmilide deriimer Sablerrudet · 
werrieigugen. Au Siehe dee biäßerigen Banderpieiieb inerben all» 
Yerrlitı zrorl Arkingr Irene, vom drern ber eine für erreichte grüne 
Kuergeiäwindägten, der andere ihr die dere Urifineg eines Kehtalt hin» 
Vera der anetltum unb ber Bat der tudrraden Sauee beitimmt ift, 

— Das Wala»Hablabreriet ded ———— 
Aadabterrerccas vom 1584 verlie rean eaſreechead. Im beqtad · 
Ungrperiahern degten Grabe web Briger aas Deflau vuit 19,, Vurden. 
Des Birberrab: Acice mataen firl an den 8, anberluft (4 Kerren, 
Adern) mit 14, Am bedrad: Smaitiahren srisnpbine Mitar Sal 
a6 Altona mit 11,, Paatten, ums Etts Belzer —— aeigte I 
mit 12,. im Stieberrab- Numftfahren neqmaca als der beit 

— Die erſte verbedie Hadreunbabn In Deutichinsd und 
damit en ucuet Eyeriplap wich In Damdern, und zrat in drr Nähe 
der Darsetehuder Nice maiichen, Die Düngslelte ber Hahn wird 
321"), Die, beismgen bei 4 Ver baeiler wiche aterteatet Braomenaten: 
Wels. Mach eine deintatea mich bergeinllt Der Erdeaet Yı der bes 
ksete Etortäman und Artitelt Exhemburgt, 

— hugo Hertan, ber unerreihte Meiker an| dem 
Bilerb, dat Tritte Jacuat ein SreagelEadretamirr sim 10000 Paatıe 
wear Wirz yı Berfie glängeab ausgefohten Obgleich er belem 
versigligen Epirier 3000 Warte becgab, bermacse er ihn dDmması mt 
10009; B7OL ya ichhapen. Seıkan'd Felgen waren 223, 240, 217, 
224, 200, —2* Dtʒ es nut auf 164, 101, 158 draate. iumer· 
bin aber arch jefrr ſeiliqa in Anbetracht der graben Eehenierigfeiten ein 
Fra, Qabermartie. 

— Raller Wilhelm Hielt auf ben Kewirren von Untow 
and Brig bei Best am 15. Zancat eine Doflapb ab, hei der TE3 Delen 
der Etrefe gröract cutden Mil des æeccero Taen eatärler 394 üafen. 
Dieter grobe Speiernreichegurmn in mödier Räte van Burlin # thtid dem 
weruurt Babra im genannter (hrgend 5x werdanten, ibeils dem Mb» 
wrtker Daher, dem dea Heoder materfirht, und der aida blah ein aut· 
wseheeirt Geger, [oben and Raubzrugbertiiger Üt. 

gan» 

Kunfltauctionen. 

— Die Galerie Ruby, beitchend Im Delgrmälden, 

Nenesrüen und Sektimungen nraeter fowie einiger älterer Meier echen 
Bangrb, matrd am 15, Trbrunr in Hubelf Lepte’s Rusfauctienkhere zu 
Werfin (8. W., Nochdireie 28 26; meifshietend verfrigest werden. Der 
je em üterd veröffemiliäte, mit 25 Möilbungen, mebeu jmel celor 
Yitse, aubgräntieie Notalag well 63 Ormälbe & |. w. anf mad gif ben 
—— ctiietrde Veſare ↄcag hair ucze Mngaben über beren 

— Die Sammlung von Gemälden Älterer und weuerer 
Melt ſecrie vos Antiauitäten and dem Marla teb Generals v. Satan 
kn Beam mebht der Semmdaag deb Km, Echrof In Palteın wird Mitte 
Örbenar Dark IR. Lemperp’ Mntiquariat I Dardein) In Yonr Drr- 
Arlgret. Water ben ungefähr 300 Gemälden befinden Ich ſeiche von Anterad 

Der Umzug der taijerlichen Bofbaltung von Potsdam nah Verl: 

dem Vahnhof Widpart. Originalzeichnung von M. Plinzner. 

Illufvirte Beitung. 

Adımbadi (chi Etid|, Oaueo Aa⸗atas elet EAN), N. (5. Drifer, 
Gar. Aröer, Hligers, Jay, VNanit⸗ (vier Gräd), Deber, Pretwe nf io. 
Bon Altern Bethern finder aca Berkrleräsng, var Dub, Diet, Seid, 
@. Altıt, Vatamedas, Rembrandt, Yar Even, Termierd, ©, de Bir: 
wru.n De Aetualiaieradiuurq IN 500 Mamstere Fark. 

— Eine Anzabl Bemälbe moderner Meiner (nad dem 
Reisdog 146 Nummer), daranter [older au bene Bei des Prosefiere 
2 26 Pafıau, fommı a 15. Febttat basık Hubelf Bargel in Grant: 
furı a. W. Reue Maingeritrebre HN) water ben Damien, 

— Die aus der Beniminug des bern. 2, Wiitcembe 
Green, 8.5.0, Binder, hammendn Auritimedallire, deataa⸗atia 
and der Berlobe der bauliche Areccdarxc, Modrle in Helj, Hate and 
kelgrimer Grein (mad dem Basalon 168 NMummers), merden vom 
14. Tebsmar ab hurdı Mali Gef Andriahger 9a Arantient a. I, Menge 
Lanpfrake AU, meiktietend verkeigert. 

— im 15. Aebruar besinner in Arantistt a. M. bie 
Crrerten Samtburger mit ber Serieigerang einiger 
Sammlırmgen von Hängen und IKrdalllen, pre a 

». Eaernaikh, ciara Bruders deo Botihaltere, befmbel, deren 

— Eine wertvolle Sammlung bon Autograbhen 
and Hfteriiäer Dorsmenten, zum Ibell and dem Stosjlah eines bernor« 
Togeedm Sacamlero, gelangt nom 21. 66 23. Jettrat im Kotel zur 
gelbes Gate in Hi derch des Antiquariat Büeler erg 
defelbht zur Öffentlichen Werieigermmg Der Herz anögegebene, 
Kirribente Autadag weht 059 Runtime anf 

Schach. 
Auſgade Br. 2600. 

Erik fept Im bort Biigen matt. 
Bon L Bd u Mllatelrı. 

2tmır 

Wetterbericht. 
Der 31. Nosuer war ein mwohrbait fritifber Tag: er 

mafte inem graben Theu Mireleurepas heftigen Eiumn, mit 

* 2 ter eral Schaden und am mandım Erire 

qreimd Tlnbell angrröftet hat. Muh ac Sadien wucde liber bir 

Derladen der Marjtallpferde auf 
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@däbem beriätel, die der 

ip ber It: dem — — 
ice Edebnt, Daı mare 
derd be arhaltendem Wieder 

* dental dem fi is —— — 
ir ge rienaa Eduire 

er der breutihen Sorbs 
Verfüßen hatte der Ecarın ven 

überhutet. Ye Dänemarfhatder 
orfanartige * wie U⸗teu 

dee ragllichen und ſteu gaen 
auſun Haben ſqere re Stkrme 
arreniäar an Sar ⸗maue 
bernoen 
A: Eder einen grober 

Ztell Deerteidtı Ungarns em 
Iretse da ber In dem pin 
Yananrtapen beschiende arfame 
arıige Zearm. in Bien erlitt 

Star won Arglıem Im der Mash 
yım 1. Adıraat. 

Un ber ganzen Olftlämeis, —— im Graubauben, 
berrichte ars d. Aehrmar ſucter Schraerdal 

In ben oberitalienifhen — Como anb Ber: 
naıza dat ars 1, rhranr rin Stut Seroifndb , Einige ahriten 
würzen ein, andern tmwıben beidddigt ab muhten prfälefira werben, 
Ir Gabmaboia am Gomrifer jenter 55 Dir. Eirahe und Hefenaningen 
in ben Ger, nbgriammt fans 17 Kcuſchea and Drden und wurden 
argem 100 vermenbel, 

In Hegupten dat ber gegenmärtige Winter bort gang 
ungrasaterte gaue gebucht. Zum ame trat das umebörte Grelguig 
ebsed Uaeuen Sgeeräalld ehe, Im Delta das eb aehernid Ew 
mad b4 den Gurore etaen murde eines Morgens (30. Derember) eine 
Zesıperalur vor B ead unser Nall desbarirt. 
Ueberden Staat Nexuort und die Neuengland» Staaten 

Tri am 11. Jaruet ein karter Edimelssen, der am defcuten in der 
Gegrsd von Hohen auftrat. Dort waren [eide Schmeemafen zieher« 
gegangen, bab fele Eilmbaiuyng nad Sohor gelungen fonnte und die non 
bort edgelafenen Hüge knı Schnee ertem blieben. In der Etabt verden 
über 200 $terde ven dea berabftüirgeaben Drähten der elettrikten Batsına 
mtädtel. — aut wuech- Smirnergber huge 
drei Zu bad. Aut te auberm Zitbem Stemenglamds hodte afırr Wer 
fapsävestegr. Ban der tue warten Sctifsamälle gemeidet, die mit 
Berleft von VNeuſculedes bertunden waren. 

* — — 
[7 ‚ wmierättt, hm heier, Fe Et, 0 Mei, 

N N in 
Ti Beobehtungen PR E77 —— — AU m #* Aleramur) araabın. 
— — — — — 
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L. Porna deoumasna, van bimen geichen 

Bas Bömercaftell Sanlkurg bei Homburg u. d. hähe. 

Beiucher bed Taunus Permt bie arete tömilde 
Niederlaffumg, bie unweit von Homburg v. d. Höhe 
in dem tiefen, meilhim ſichtbaren Gebirgaſauel Kent, 

über den ſchen Jahrſauſende ber Dertehr zwiſchen Lahn · und 
Moingebiet ſich vollziegt. Es iſt dad Limeicaell Saalburg, 

Alluſtrirle Beilung. 

—— 

—D— Zaren 

2, relgelegter Ziel der Öiiihen Ealtehmaner 

ihrem Weltreid; einwerleibten. Ein wichtiget Abichnitt Cuuur · 
nehdichte hat Aid hier an dieler Brenzilation abgeipielt, bie 
seht nach breißigähriger mühevoßer Mrbeit aus ihrer Waldes · 
ruhe wieder erweit ift, und Staat und Private haben ne 
meiteißert, dieſes Meine Pompeii antzugraben und zu erhalten. 

Anla idich der Entkällung des Denkmals für den faiter 
Friedrich am 18 October v, J. im Wiesbaden hat Mailer 
Milhelm die Abſtan kundgegeben, zur bleibenden Erinnerung 

Kundgebung des Hailers wieder die allgemeine Aninertianteir 
auf die Saalburg gelenkt worden if, werben eimige Angaben 
darüber meillfonmmmen fein, bie wit bem forben im Selbftveria; 
des Werfaffers erſchienenen, der Kaiſerin Fricdtich 
meten Were „Dad Nömercaftell Saalburg bei Homburz 
v. d. Höhe“ (mit Sb Tafeln und 110 Tertabbildungen) ven 
V. Nacobi, Baumeilter und Mitglied der Reidölimeiom, 
mißion, entnehmen. 

» Drop der Suuldanı 

eind der bebentembilen Glieder im bem grohertigen Feſtunge 
alrtel, den die fiegreichen Römer als „Limes“ ober Pfadl 
graßen* um bas dem Germanen entriffene frmdıbare Gebiet 

jemjeit ded Meins legten, das fie als „Decumatenland* 

8. Die Mirhe Det Prassarlum, 

on biefen Tag af ber Saalburg das Prütorkum wiedet 
aufzubanen und darin ein Miſeum für die auf ber 
Saalburg und bei ben Qimesarbeiien zu Tape geförderten 
Tramdithrte aus dern Alierihum zu ſchaſſen. — Da burdh Diele 

Das Römercaflell Saalburg bei Homburg v. d. Höhe. 

4. Beonjehatuetie einer ramtiäm Malltes 

Ber vom Maintal aus zur Saalburg emporfteig, br 
trätt durdı ein doppelie®, von Thürmen Nantirtes Ihor, die 
Porta devumana (Fig. 2), dad Gaftell. Diejes zeigt fih ihm 
ald ein 221:147 Dr. großes Meditet mit abarmmdei 

& Ports prortoris, bar kanm geirbem. 

— — 

TE. — —— 



Alluſtrirle Deitung, 

T. Pura peincipalis dexirm, von auhen wre 

Il Gerne Hse zub Date, 

Eden (Fig. 2), bad won zwei irockenen 
Spipgräben und eimer zimnenbefönten 
Mauer umgeben und durch vier Tliore 
supänglic gemadt it (rin. I. Zur 
nachſt erreicht mam dad Mörklager und 
Sicht ltnts dad Qusestorium, das Haus 
der Intendantur, redus ein Magazin 
für die Berrglegung ber Beſagung 
Dad areie Webäude, das vor uns in 
der Mitte des Caſſells liegt, iſt bas 
Prastorium Gig. 5) mit ber Wehaung 
bes Gommanbamten, dad ijcht ald Wiu« 
feum aufgebast werben foll. Liner vor · 
aelent i* ihm eine ſeht geräumige Galle, 
wie fie ber Miilitärkheiitieller Degetius 
Bat Waffenübung verlangt. Eine Reihe 
zum Theil heigbarer Räume umdcdlieit 
daB Atrium mit feinem beiden Brurmen. 
Sein wirtigiter Pure ift das Sacellum, 
dad Meine Deifigihem in jedem Lager, 
bad die Ariegälaffe und bie ahnen des 
Zruppentbeild bemahrte. Gier Hanben 
auch die Derfüeime und Wilbfänlen der 
Staifer (big. 4) umb der @ötter. — Dom 
bodhgelegenen Prütorkum hatte war 

2. Derfhullmgen von Geiskgatikeisen, 

14, Un Nefer ber bürgmilsen Mieveriiffting, 

eine freie Weberfite über das Dor- 
berlager, bad meill nur Baraden und 
Belte, daneben aber aud eine Neime 

J s 

18, Wörsice Blbersäner 

Das Römersaftel Saalburg bei Homburg v. d. Höhe. 

Arena enthielt, we die Beſahung mil alleriei Mafenfpiel ſich 
bie geu vertrieb, Wir verlaffen dad Cakell dur bad dem 
Feinde zumächit Tiegende Thor, dir Porta jrmesorin (Fig. 6). 

Es mar das emgfte von allen, dad man 
beim Anariff verrammelte, ut, an dem 
belden Eeitentboren, der Porta prin- 
elpalisdextru (hg. T) under Portaprin- 
eipalis sinistrn (Fig. aus ſallend. ben 
FRind im den Fanten zu faßen. Huber 
halb deö Gaftels treifen wir tod} einige 
Gebäuderefle und leben nadı 00 
Schrüsen auf einem groben Damm mit 
— Ei —— der 

x, begleitet von (Gremjaktäre), 
Tarmen und Gaftelen, vorüberjiett. 

Das Gatell ftanb aber nicht allein. 
Bor ihm. am Derumanzbor, bay baBarote 
Bad, die jopen. Billa (Ha 9, die Helle 
von großem Yurub, jopar Trewileridheiben 
und gemalten Bus awjweril, und neben 
item viele andere, des Balten fllimas 
wegen meifl umserindöich ache zue Vau · 
ſchteuen. Die Belagung, nach ben von 
ihe geßtempeiten Jiegeln Fig. 10 Mbs 
Seilungen der 22. und B. Segiom, bie 
2. Gohorte ber Rhater und bie 4, ber 
Dindelicier, mag größtentbeild im Ga- 
ftell Unterfhenft gefunden baben, aber 
der Trofi, der den Seeren folgte, Meib 
und Mind, Veteranen, Haufleuie umb 



. Ein eigentliched Gebäude für gotteß- 
den iche Zweckt kat man bläher wicht ger 

ben, 

beriebenen Perioden dehnen ſich neben bes 
Zaulende der 

Saalburg in Trümmer. 
&8 mar ein bemwogted Leben und ein 

\dmunghafter Handel, der Tid im Galell 
Zeit entfalsete. 

riete (Berebarii) hielten auf mohlgenflafler- 

ten Wegen die Beriegungen zum Mutter» 

zeugen, In den Heinen Händchen ſchel · 
teten die elirigen Saußfrauen, wir fan 
den die MWirtel ihrer Spindeln und allerlei 
Nadeln; auch von ihren Zoilettegegen» 

lehrung erhalten wärb, 

— — 

Alpines. 
— In Dekerreih hat II ein Gomlik gebliber, das 

durch Errihiteng somfortabler Hoteld und Cutaufſalaca In Zara, Epalato 
unb Gattaro fozie bar die Echaftaug aler Borhebingungen für einen 
tebgaften Frembenyupag die Breupung bier Gtäbte als Ulmnachche 

eins yır Zörbenung der volläutreglspaftlähen 
Teichd Dalmatien folgend, den Ssasaterentemt für eine Neliengefeilfchalt 
tefigefeht, deren Muplial varderhand 00000 ih. betragen fall, dad aber, 
dert Bedarf entipreerd, auf 2 SRIE. BI. erhöät werden fun, Da 

Alluſtrirte Zeitung. 

1%. Wörriffe Wefäbe, Fam wen LEN. 

10, Himlide Dodmarteiten, vormmteräih Oduiße. 

Sunde im Römercafell Saalburg bei Homburg ». d. Höhe. 

die Bertehräperäiähtnide (4 fm der jüngsten Jeit bedeuiend gebefiert baben 
unb man ach die Herfellung von dirseten Schimenmwegen In zaber Aus· 

dae freht, If uet anzumehmen, des nah Solde Tueike das khäne Dal» 
malien enblich beim graben Teurikenyag erihloflen toren mid 

— tom bagener Calvarlenberg ans wird jept ein 
drgnemer Haderzeg In Serpeniinme yar Bispihöge angelegt, mo Sch Me 
Birgbvaste der Gertlon Algen bed Deutſa. u. Celterr. AS. und einige 
Vanerngeböfte befinden. Der Een, deſſen Hechellungätahen van Suter» 
efenten bejrritien werden, inkrd Iolser bis zur Eommerkrlfde Sollers 

4 
— Die von ber alpine Geſenfchaſt Mitenderger I: 

lien gefhtete Prämie vom fünf Decatcu mare für hab Tinker 1807 
dem ia St. Yalch (Birichersbal) amjäflgen Bergfüüßrer Syatob deſet vulgo 
Selger aerlaunt. Soden ft ulca zur im feiner engene Hrelmas als meiste 
was derer ued zumeriäfigfter Jahrer befamıt, fondern bat ſch andy im 
anbern teländiidre ab [diwiger Gebieten ala befondera geralfienthaft 
und thhtig aazeiduet. Die Ueberreiccum der Veamle — ob ik bie 
swanzigpe, die bie Gehelfcheit verteilt — und eines funjtall and» 
wehatteien Diploms wird am 26. Febreat bein 20. Aitenberners Stränge 
Gen In Wer artfinben. 

— Director & D, Ebdzard Gadıer zu Kremä (Hleder- 
Öbterreich) zegte in dem „Mittbeilungen bes Deatih, = Drkere, MB.“ 
bie Cundurg einta alyinzı Bflanpenkortes an, befiex erie und aberke 
Araebe ob wahre, bie orführbeten, jelten gemerbenne 1" 
erhalten. Nad; dem vom ikem entisoriemen Plane find ungefähr vier 
Zeuatienm mi den von etwa 600, 1100, 1600 unb 
2200 Dite. in den Gentralalpen, eine aleid · Amyanı In dericihm Göbem 
In den Stalfalpen und yoei Stationen im Sciejergebirge, jede ınlt einer 
@rundpide von 2 DE 6 Hellar um) einem entfpredwuben Gebüsde, er« 
focherlih, Da bie Herltelungse und Erkaltungktoen einer beraztigen 
Arhedtung immertie debeniende ſein werten, empfebät es jih, bie 
alpinen Bereine Jietient, Ftarercicha web der Gätnelg zur Hebernafene 
der Mustäfirang je einer Mötteikung einzulaben. Geltage ed dann, be 

Nr. 2850, 

listerriätöverssaltungen der Mlpemaasn 
Franteeid, ©4 Dalim, 

ie einer Mbibeilung aewicuce —22 
——— 
gen übrig, toben die eine, bie Bhuferemfalt, tin, 
leicht der Gentrolamtfdsufi, bie andere eine Bar. 
einkgung von [veitsiligem Sertisten det Herring 
yet ——— übernehmen fünnte, 

— Der neme Berg ber deu 
Gang ilt bereis® Nergefellt und bebant es 
Dietses Resardeiten im näden Arügjate, deu 
fi ber Wegebam über die Bratiäm nad kr 
Birlingeritarte unb dem Groben 
unmittelbar anfddiken wird. — Rasen bir 
Gection Taf deb Deutf u. Deherr, KB dep 
3 Micemtr. lange Begftkf vom ber Wal 

heibe munmche bir Moin Kurerferpch 

Benin Febojapah Im Angriff gmmcmmmer nn 
— Die Behelgumg bed Eiger mar 

Meylih von einer Partie verfwät; 5 

5 ni 
Bart} EFFEER 

issä 

ihn 
war großartig. 

— Dad Centralcomlit bes ähm 2 

F ni H 2 Hl Igen Iriemmctienen jolm möruft amd 
Sertianen ded Mereimb jotele allen Yalmatise 
Vergbährern bed Lardes aceſnut erben. Den 
itemden Niprmwereinem wird Heron Blitibeilung 
gemacht, und Im ale Zlubkätsen umb er 
Falsenre torsben sejeribere Mnfdläge Kirmeaf 
aufmertiam ımnden. 

— 

Bimmelserſcheinungen. 
Eibibarfeli der Planeten 

Beronrgebt '/, Stube vor ber Bern 
auf; am 14. abenbe & le Hehe er in Inter 
wehren Bahı In Genmmieme — Benus 
(330%, ° gerade Muffteigumg, 13%, ° Hdige 
Abmeldung), redikäufg km Sieinclt des 
Wafermansd, bat am 15. madts 11 Ur ie 

Hüte März an 
in We am 15.34, Did. Stellen mie, — 
Bars (307 ® gerade Haielgung, 20° fühle 
brprichung), vedhiitufig Im Eternölld bei Eirin« 
bo2s, Heibt auflädter. — Aupäteri1äN'/,? 

Azeidarg) 

son 3 Ahr am fm Eübolten gu fedem und 

Hat eine Siaatatleliotauet ver elta 2%, Beenden. — Nranzd 

(241 Y,° gerabe Muffteigumg, 20°,” hädlide Mbeorichumg |. 

ka Sirrnbiid des Efomioad, gebt felih frz ver 2°, lie au >20, 

bei guter Luft einige Seit Iharfen Mugen Fehtbar. 
Der Mond it in Corzeaetlen mit Uteaus am 14 magesinagt 

4 Uhr, am 14. mit dem Sterm 1, @räbe a Slorpion (Mnlemd) rest 

11 lie, am 15. mit Seinen früh 6 Uhr, 

A Welibbmmel ift mar vehändig ringriresmer Dunkeieit - 
Bobiafaltict Askar ba Wrhalt eizer mattfdrimmernten Ersamilt, 

weit Ihrer Epipe bit zum ben Wekaden im Geier Iinand fig erhent, E@ 

Seiten if #8 Im Trelem zu brobamten, imo frin Rebrlicht Abd ca 

wirten fann. 

Altronomiſcher Ralenber. 

dz * 
#; 33|.8 gering dd Tibet “ 
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Nr. 2850. Illuftrirfe Beifung. 

Polytechniſche Mittheilungen. 
Die Heilmann’iche elettriihe Locomotise — 

Bon der eletteiäen Vocomstive man man Id gemögelih time falle 
Borfellung. Tot Beiront eieferifch bringt co mit Ph, dab mem glaabt, 
die eleferäche Socsmetise muäfje eine Hlipartige Hehtsmeindigtrt mars 
wian⸗· Died ie mit ber Ze, Der Erfinder hat vor allen bumafı 
aeherit, ee kräftige Maikine ze erbanmm, die bei ieäßeiiher 

De Oellmann'fe entalide Baramatine 

Gehtininkigfeit, d. b. bei einer Wektimtnbigfeit vom 90 bis 100 Mister 
is der Etwate, [dtwerere ige au ziehen vermag ald bie jegigen Eine» 
uyämaläinen. Die erfte eirliriihe Diocamotine des Jacenicure Sell» 
mann wurde km frankreich im dee Sahrm 1593 uns 1504 auf ber 
frenzäfften Vcut ade erpeodt. Ele Meb „La Fusbeälecteigun', bie eletı 

erifäe Rafeie. Die mil Ihe gematem Veete ſatzrers ergaben fo gänfigr 
Heisltate, dab bie granmmte Bahr bei Geilmann gteel noch zechere elet> 
uslihe Maldinm breitet, Eine drrfelben zrich darch bie beiden berſetender 
Wohlidungen beramihastlidt Br tmurde vor fargeme ywlihen Years anb 
Newen cotete Iae Pinitform ruht anf gmei Bldee von jr 
vier Mchiem mb trägt einem Bnnmoftelel von 186 Onabentetr 
Dlöde db d,,, ic. Teuerrammoberfläde; er ik mom ge 
möselichen Eroas der jejigen Uocomottven und anf dem hintere 
Thell ber Suldine angebrutıt. Bor befinden fit die elrftri 
ihn Detoren. Der eirktrlihe Sicem wird von zwei Dinamos 
ergengt. Dieke worsden direct van einer Iechöralinhrigen Wiklams- 
Dampfmaltine gerieben, bie 1370 Inbieirte Verdetraſte ber 
fi. Der Meldinik vrgrüt den Bang ber Decamaline, abe er 
mit peel Giekapgarasın, deren winer fi vers as ber Epige Der 
Doxsenatine, deren anderer ſch deim Dampilefel beinber, aul 

bee Ereitationähttem tmärft. Bir Mafchine bean To In beiten 
Alätuiagen Subren, atme umgebreht zu mwerdbm, Merläht fie 
irdoch zu taellerm füakırien ben Sateboi, fo if Ihr ihm 
Pilsgartiger Serderiues vom unb der Edjlat im Wegeafap y& 
ben grwätsliden Üscemativen Kinten. Pam Bdıy ara 
Giah ab Wlitermug ii fie milt einem Aemmetiich ſaurierden 
Vanyer amfleibet. Die eiparnie EAllaidnabelforn bes Berder · 
tbeilö ft gewählt, um dea Zultwiberiiamd Jeder ge übertminben 
Bel langen Tyalsııra Kährt bie Alferücde Dersmmaline, bie gleich 

witig ben Hung ei hrfirächrnt Dit verlangt, elnen Tender mit 
I, ber ben Eöafierworraih birgt, ued befiea Adi mom jrb« 
Hüsbigen dietteiihen Motor bernegt wrıdbem. Er vermelnt alla 
die Dagkeaft ber Maktıiwe, bie vor ben gecanlichea Yoxomtarioen 
den gern Setzus bat, bafı Ne mit Idlingert aub pnlopiet, de 
bie Cutericicat die Mäder im güeidkenähige Umdrefing besinpt 
und bie Shuumtader inegfallen Hiermit ir rin tmeileeen 
Borstel verbunden, der In ber gecingers Adumum ber Echcuc⸗ 
befbeht. Vererft ii noch, dak bad Amikemun’ihe Siem and 
“af Dempffääffe anprwrmber wich, ler befeltige es das ben 
Bofenden Io wunegmeäme, Im gan Ghlfüram mar 

segmbare Steben drr Dlahsine —*8 
Der neue Schneepflug ver Khätiſchen Aabn 

- Die im Ihönm Thal der Lardarart aufwärts nad Daros 
fütsrende Schmalfparbatber im Wlindmeriond erforderte In den 
erben JZetzren nad, Ifeer Bollenbung während riord Kyazereichen 
Zinterd dos teegrapglkhe Metgeber harter Arbetreriuiniene 
eat allen Orten des Vratigaus ud der anliabenten The, wu 
der Bhjenensong Som eine Hg yamı anbern afım zu halten. Der 
trhe im Holz geduate EAnmmpkag der Qundauart-Danefer Bakıt, 
der Irauhes Im der Ebene vielleicht gez bertrefllihe Diese 
welche haben wäre, vermorte mins genen bie Ginbernilie 

audzuericsr, bie fr üke tier im filameterlargm Sänrebarrlaben ent 
marnigärmten, Deosalh jrilt man gar Eilemarreiming bieled Saucc· 
dues, rüfıte ihn mir Merberisrmueg der Sharielbabet mit elemen 
antillbaren Tlägeln aas und werjah den fhährerhand mılt TAlpeaden 
Kot, Die Paryerylarten baiten darchtrez Fine Ziärfe van 15 Mate, 
Das Eijrepemitit des EAmerpings fıieg bar birfen Leben au 
15 000 Mlogr. Yept ferilit bendetigte zian ber Halfinannichaften mer 
mod in keiten Then, imo der Bien urd die Ike womaletäfdiebende 
Bocematide DB an ten Ediot In ben fih enigegmlinmmenden 

Hesbere Auf ai 

Die Gellmans'(de ceteriſe· Docamiattar. Zurdjgmttt. 

Sänremafirm Inden Hirb, Ras drum Mubbens der Mpitischen Yatın Dadeo · 
Dandquart über Gier hinamd die mad This entichkoh Ich die Sermalr 
zug gar Shabierätftellung ein geriet, baliiimdig im Eifen cerrenuteten 
SAmeflegb, mit befim Bas die Schwrieride Uocemativeniahr in 
Wisseerger beasiteugt werde, Noch tadellos amtgeilibeter Brobrfahrt 
araf Dielen yarrioe, In urerert Att DScat brrunichealichte Vnea, der mit 
voller Aubriliteng einen Solternsfwand von 14000 find. verwriacdhte, 
am 7. Drermbrr v. 3, in Daros Biak ein; er bat ein Bigengeteicht vor 
11.940 Ailogr, Secee autſrabarcu Arühgel Ind fait 2 Mir. deq anb 

30. Boa bern ühee beipegebenen Berjamal dedimen pe Veate je einem 
ber |ütseren Tildgelmmeniämen; die andern Manzichetten ridim Ihr 
Araturieit [darf act die Eerede cud Yaltın Fah bereit, jeden Mereertt ind 

am Gilfemanzjafen brrteisubolen. 
Ein newer Billardüberzug — Neter Billertbefiper 

wörb helm Mbnelenen dei alten ten bie Ruribeitanhr 
aramımdangen jztlärn Tuch cad Platte, drfonders umier der Aeſeaco· 
firlang der Yale umb Siegel mb mod dem Ode zu, bemertt babe, 

dem durch bad Kuh ardaceren Merideflsuh | f | | £ 
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ALLAN 

Die Glürkscuthe. 
Errahlung 

ben 

Karl Müller- Raftatt. 

[Natörut berbeten.] 
er Engelwisth von Peierewald war ſuchs 

teuſelawild. Die Stien in Falten, vie 
Bortader breit und blau berbortretenn, 
ging er in der Wärtböftube auf und ab, 
beeitlpurig, mit Mnarrenden Stiefelm, und 
pfiff den Parademarich ter Jünſer, mit 
denen er Anno Sirkgig in Frankreich 

brliben gerelen wat, mit tabel, als der Werber bem Beurbati 
ven Stanteunlt Mar made. 

Bon da hatte er die Gewohnheit mitgebendt. ven Mari 
su pfeifen, mern ikm eimas gwer ging umb er nur drauf 
martete, tab ihm einer im den Weg lief, am tem er seine 
Burd auslafien Rente Die Diewftboten kannten feine Ans 
gewohnbeil und blieben Ihm dann aus der Echußtmelte. Much 
beute dam leint in bie Wirtböftube binein, obwol bie Sonne 
beif machte und man gat wol zur Anſeuchtang ter durren 
Kehle ein Schöppli hätte vertragen fünnen. Sie brüdten ſich 
draußen berum und derchten. Und wenn das Geräuich eines 
auf die Tiſchplatte ſchmetietnden Faufiſchlages oder ein fräilı 
tüges „Derrgoltfihenfocrament!" zu ühmen bermudtänte, blinkten 
fie ſich mit ven Amen bebeutiam am, zogen die Möpie tiefer 
wiſchen die Schulen and murmelten beriiänbnifinnig: 
„Mo bi Bott, bewt raucht er fein quete!* 

Sconterbar, er war fo kreuzuernügt, wle er ur Sein 
tonmie, am Morgen auf Denplingen gefabren, um einen Gaul 
einzubandeln. Aber finkt daſß er, wie gemähnikh, erft am 
Abend beimlam, ein wenig ſchlef geladen und mit Gott und 
ter Welt zufrieden, war er ſchon ya Mittag mit den Bläfien 
wledet eintaiſchett. Tergengerade, aber mit einer Laune. als 
dei ühm ber leitbaftige Geltſeibelans degegnet. Bermusblich 
jei hm Der Koßlauf fehlgenangen, meinte ver Gwich, ver 
faft noch ein grüherer Vſerdenart mar als ter Engelwirth 
selber. Aber die Bümele, die Shen im Daub mar, al tie 
Engeſwiribin Selig nor gelebt bat, une dem Mann feine Met 
genauer lenat al bie andern, fdlttelt ven Rest vage Wegen 
einem verieblien Roklauf aeratbe er nicht im ſeiche Tuib; 
die Geſchicht maſſe einen amserm Buaten baben. Killeicht 
trobe eime mewe Steuer, edet er habe Bunte gerochen, wie 
es mit dem Schoſele Febr. 

Das Weibevell bat in folden Dingen eine feine Hafe, 
Dune um eine neue Steuer handelte es ſich mit, aber nom 
Schodele, feiner Eingigen, hatte der Engelmirib eitmas je 
bören belommen, was ibm dad Aiteliein grüntlich werleisete. 
Uns mar aus breierlei Gründen: eritens, weil e& überhaupt 
wnerhört und unfinwig mar, seitens, weil es ibm alle Pläne, 
bie er mät dem Maibli batte, über tem Hasfen warf, und 
britiend, teil er, der lelbliche Water, zuerſt durch fremde 

Das ift prat vichts neues: mern Kinder einmal ihrem 
eigenem Kopf haben, ſe merlen's bie Ültern immer am lehlen 
Diele fine fo feit bawem Üübergemgt, tab bie Sihren ihnen im 
allem folgen müflen, tab idwen ver Getanle gar wicht kommt, 
es fünne and einmal amterd hergeben, Sie haben mod 
aar keine Abnung damen, wenn's die Madbarm ſchon längſt 
berausbelommen daben und es durch den Ort und brüber 
hinaus meilertragen. Schlieblih ſchwadt dann inpenteiner 
treuberjig dad Webeimmih wer Ihmen aus, und fie fiönmen ſich 
nicht genug erboien liber die ungerzihenen finder, tie fir jo 
kinterd Licht geführt haben. Dahı die Schult aud an ihnen 
felber Tiegen tünne, auf zen Gedanben lcamen fie natür · 
lich nit, 

Se war's auch bem Üngelmicih ergangen, und dram war 
er fo fuhsteufeiwlln Als er in Denzlingen bie Pierte 
eingeitellt hatte und feinen Gewerbe nacdhging, kam ibm 
der Belter Qiuiein von Schönas in ven Weg, ber ebenfalls 
auf ten Refdantel nad Denzlingen ommen war. Die 
wei maren ichier eime halbe Umigleit nicht beielmander ges 
teien, Es muhte drum das Wieberieben beim Wein ger 
feiert werden. Und tie fie den erſten balben Liter getmanten 
haben und "3 Lewen · Warie ihnen den zmeiten bimftellt: „Wo&l 
Ielomm's", da fagt ber Qultin und ſchentt bie Bhhier wieder 
voll, zer Better fei ibm auch der rechte, Bein Slerden· 
mörtlein daden berfnusen zu laſſen, daß jeim Scheiele wem 
nuchſt beiraiben werde. 

Schiebt der Ingeliwirtb dns Has surüd, haut ven Quirin 
am, fchlittelt den Kopf und ſagt lachend: „Was jcmipeft vu 
jegt für a Aeugs daber, Detter? Ber fellt faft glaube. des 
lumpia balb Piterfe ſei bir iho am Chopf aeitiege. Mei Scheſele 
und beieatbe? Da müeft vo ich Jerſt dabe mifjel“ 

„a“, fapt der Quirin gamy verwundert „zich es nit am 
rem? Die Leut bet wir's halt gie" 

„Die Leut, die Leut, tie [dmühet viel bei Zeit!" sagt 
drasf ter Emgelimietb und lacht nech mehr, „bemt ie dir au 
berrodhe, wer dem Schofele ſei Dia merte full? Sell ıbät 
mi doch berintveflire, weiſch 

Franen- Zeitung 
„ba ie”, midt ter Belter drauf „mellemäg bent fie fell 

weit: em Bergmüller drobe ſei Ferdie“ 
Tem Engelwirtd ift das Lachen im dals ſieden neblichen, 

daß ers mit bem Wein bat fortipülen mällen. Und obne 
ein Wort gu Tagen, bat er tem Duirin amgeltart. Dean 
jeht fing ed atı, im ibm zu kämen. Drum war der Müller 
Ferdi je oft Im Ergel und ſaß ftunsenlang binier einem 
Glas le Ebrtiemafer, ber Gungerleider, drum war das Mäple 
fo feltfam im ter lehten Seit und bat, als tb es feine 
ledigen Burſchen in Veteriwald umd breifig Dleilen im lm: 
freid. dinter feinem Rden eine Lichſchaft amiangen, von 
ter man fon bis Schönau [dmäpt! Und mit dem Ferdi 
obenein, wer nichts ift unb nichts bat, dem Bergmiüller fein 
ſangſter! Münm vom Burichen pafien, ſich in dad warme 
Meft bineinguiegen, Aber fe mird mit gemeltet, baflir iſt 
der Engelmirtb noch da. Werd dem Ferdi ſchon beimaelgen, 
dem Sarramentähalb, tem elenden! Und ichmelterne führt 
die Fanft auf ven Tiſch, daß die Mläher Inmyen une ter gute 
Blottertöäler hoch bernmäiprigt. 

Der Better will begüngen, aber er birt nice auf ihm, 
läht Wein und Hobbanzei im Stich, ſraunt ein und fährt 
beim, um auf bee Stelle dem Schiele ven Stantpuntt Mar 
su maden wnd dem MüllerFerdl erft recht. 

Anfänglich gehen ibm vie Mläffen ju langiam; er figt 
ihnen mit ber Beltiche ein vaar Über vie blamten Rügen. 
tafı fie vor Schere tolle Säge mahen Dana aber fommi 
ibm in ben Sinn, bah er Bib's wohl überlegen muh, mie 
er dem Schoſele am beiten zuſehzt, damit fie ähm nicht aus: 
weichen laun. Or läßt die Gäule langfam geben und fine 
lirt vor fi bin, Die beiten werten bald, daß fie ſich felbit 
liberlafen find und fallen allmiihlih in Sceitt. So arbi’s 
langlam dab Thal hinauf auf der ſtaubigen Etrafe im 
beiben Sonmenidein, Lüfterne Vlige werfen tie Kbſſer auf 
das fühlllare Wafier, das mit fo vetledendem Rauſchen neben 
ihnen abmärtd ipringt. Wenn bie Peitiche binter ühmen nicht 
fo viefiagenb ihreantie, wlrben fie germ bie ſchaumigen 
Mönler in die Wellen büngen. Aber fo rittiren ſies nicht. 
Doch alt eine Hede, die decht am ben Weg berantritt, ibmen 
nar jo verlodenn bie jriſchgranen Srowipe entamgenitrett, ſegt 
bie Naschhaftigleit über den Reſpeet. Sie machen balt, ſchwenlen 
ein wenig zur Seite und beginnen ein paar Mänler vell 
Blatiwerl binuntergumalmen. 

Der Mann auf dem Wagen mertt’ö gar nicht, jo tief ift 
er in ieime Gedanten verfunten. Grit als ein voräbergebenber 
Bauer ihn anruft: „Was iſch, Ungelmirib? Erſerſchs bei 
Gwifje Für d' Generalbeicht oder erwedich Heu und Dein, 
dah d' mitten uf der Eteoh mit beim age hälſch ?* fährt 
er verbugt auf wrıb boft ſich über bie eigenmächtigen Bilälien. 
„Bart, übe Luderzeun. wich will ich's byorge!“ Kai, fährt 
die Peitide Baen um die Obren, und fi Idättelno fallen 

Natarbelt auf Dur die ſchmalen Scheiben, ob fein Bat 
dem Engel jumanbert, und dent am ben Wert, Sie bat 
ibn lieb, To lieb, meint fir, wie moch fein Mätle Ihren Buben 
gehabt bat. Und er verkient‘E auch. ft eim ftaltlicher 
Burih mit blitblanden Mugen, ſchlant, als märe er mit ben 
Zannen um bie Weite gewachſen, bie meben feines Vatets 
Müble fteben, dabei breitichulterig und Mast — beim Tarıy 
bupft er fie mie eine Feder, umd fie bat doch auch ihr ted⸗ 
liches Gewicht. Und erft zer Schnurtbart, den er ſich bat 
wachſen laſſen, als er in Karlsrube bei den Dragenern mar, 
Es gibt Beinen andern im gan Petersmalb fo ftattlid wie 
er, Miber das allein macht's nid, daß das Schoſele ibm 
aut iſt. Denn a Schefele ift fein dammes Ding und weih, 
tafı bie bübſchen Buben wicht Immer die braven Buben find. 
Aber ter Ferdi ift brau er kauft nicht, er fängt feine Häntel 
an umb ſchlagt aut drein. wenn er gereist wird, dann freie 
lich otdentlich; er geht Sonntags in vie Melle, und Bert: 
tags arbeitet er für zwei, Pur einen fehler hat er, war 
nit in ihren, aber im ibres Waters Mugen, und dad iſt das 
Kreuy: er bat ein Gele und bat auch nichts zu erwarten, 
denn beim Beramullet dreben ift Schmalkans Stüchenmeilter, 
und pmälf Bangerige Mäuler ſthen um den Tiſch berum. 
Das märe ja wicht fo ſchlimm; wer Engelwirtb bat genug 
für ſich und fir feiner Einzigen Sullimftigen; aber mer biel 
bat, ter will noch mehr. So iſt ð auch beim Scheirle feinem 
Bote. Aufs Geld it er aus wie ver Teufel auf eine 
arme Eeele; er finnt mar immer, wie er einen Aronenibaler 
zum andern legen daun, and wer Beim Geld bat, ber zählt 
für Ihm überhaupt wicht mit, Daß fein Schwiegesfohm zum 
minbeiten ebenio ſchuer fein muß mie er felber, das hat er 
olt gemun laut ausgeſurechen. Das bat aud der Ferdi ner 
wußt, und drum bat er ſich lange wicht getraut, bem Scheiele 
zu Sagen, wie's übm ums Ders mar. Biber eine: Sonniag 
Nachmittags kam er it dem Engelgarien, grad nld das 
Märke ſch einen Strauß pflldee, Guete Tag. Schoſele“, 
hate er und wurde glahtolh im Geſicht dabei. or gina’ 
ebenio, als fie ermiterte: „Dank der Got Mer trefie'a 
büt ocdentti.“ „Brodich der e Echtränfle?" frante er und 
lab ihr zuttaulich ins beike Geſicht. „Des Hebih je”, gab 
Fr zur Antwort und „Magic au e paar vem meine Blüemii}* 
Da fahre er fi eim Serg und fagte „I wüht ice, was i 
lieber möcht. Wenn d’ mir dei Ders ihenle haiſch“ Und 
dann etſchral er jelber ilber feine Kedheit umd "8 Scheiele erſt 
recht. Beide Ichtriegen und ſchauten zu Boden. Eudlich aber 

ARMANI 
überlegte fi der Berti, bafı tus Madle ibm mel nicht gram 
fein lönne, Sonft bärte fie ihn mol fteben Iafiem Ta gas 
benn ein Wort das andte, und ala der Engelwirih feiner 
Zochter rief, fie solle ſich tummeln, vie ganze Stube Sei voller 
Leut, Die Durit hätten, und das Schofele ſchnell ins aus 
fief, va war ein Viebespanr mehr auf ber Welt. Sie kielten 
es freilich ned heimlich, "4 Schefele meinte, man mühe noch 
warten, ebe man's tem Bater ſage Vielleicht gewinne in» 
seöihen der Werbi '8 grobe Dos im der Freiburger Lobierie 
oder fein Dulel im Amerika sterbe und binterlafle ibm ein 
bunperttausene Dollars. Mber troy all ihre Seimlicteis 
ferach ſich dech bale im Dorf berum, dal Die zwei mas 
miteinanber bätten, Grab tagtoorber hatte der Pfatrer med 
eine Anipielung aemadt, daß das Schetelt aan erichrat, 
teil der Kaler im Zimmer war, Und je ſaß fie und über» 
legte, mie mam '# mir anitellen ſolle, eb dem Mater zu ae: 
fehen und feine Cinmilligung zu erlangen, 

Da börte fie einen Bogen berantollen, und als fie auf 
fab, ertannte fie ſchen von weitem übre Bläflen, 

Der Mater? Und Icon gurüd? Was war dem da 
wafiirt? 

Sie lief blnaus in ven Gef und begrüßte ibm, eben als 
er abitieg und laut nach Guieb rief. Und wie er fie iah, 
überlam ihm der Jern und machte alle feine Pläme in 
Schanden. „Ya, Bater, biih da ſche wieder da ven Pens: 
kinge? Heich dort Mittag ghalte, ober fell i der was rider? * 

„Brauch mit!” fuhr er fie an. „Drin in Denglinne 
ban i was erfahre müeſſe — '# bei mir Allen Appetit 
verichlage.“ 

DJeſſes. Mar' end Jeſeph“, ruft 4 Scheſele, „mas it 
denn paflirt, Vater* 

„Bang nur ine! Wirſch es ſcho zin ame erfabre!“ 
Und beinmen geht eim fcharkes Merbör los. Und das 

arme Ding geiteht denn unter tem vaierlichen Born sein 
annes Bebeimmik ein, daß es ben Ferdl lieb dat, und daß 
ber Perti obme es micht leden lann, und da fie ſich emige 
Lieb und Treue geihworen baben, und daß fie ſich beiratben 
wollen, Wenn der Vater nichts dagegen bat, Umb babei 
Heht’d mit den Ihräneniewihten Blauaugen ben Bater Ang: 
Hd von zer Seite an. ehe, mie es jo alles berunteridmäht, 
will ibm doch (deinen; als würde ber Water manches da⸗ 
aegen baben. P 

Der gebt im Zimmer ſchwelgend auf und ab, Er bat 
eine Mordönuib und möchte fie gern berauslafien, aber er 
fan nit, ver em bat ibm bie Red verſchlagen. Sein 
Schofele, dad für einem Fürſten grad gut genug märe, fort» 
werfen ſollen an fo einen armieligen Schlwder! 

Enplich bleitt er vor dem Mlärte ſteben, das ſich im die 
Derrgettöede geflüchtet bat und bort unterm Grucihr in ihrer 
Angit auf ver Bant lauert, die Hänte Im Sches vericdränk, 
den BSlid auf die blan antbeitreute Diele zehelter. 
Grollend ficht er auf sein Kimp berab, sein Auge iemt über 
den glatten Scheitel, über bad weiche, belle Wlonbkauar, tus 
wie geitgeiponnene Faden alämpt, über vie Heinen reiben 
Obren, die fi purpurn unter dem deibiaen Saarmellen 
berausbeben, ine umbänbige Yuft überfommi übe, bie 
Tochter bei bieien Cbren zu paden und fo lange zu fchätteln, 
bis Die game Liebe zum Ferdi aus ihrem Kopf heraus ⸗ 
neihättelt iſt. Und wer weil, eb ers micht getban bitte — 
aber ba ſchiekt ibem ein Gedanle durch den Kopf, eim er 
dacht. über den er erit Gemwipbeit baten muß 

„beimli bene übe wich natürſi au teoffe?" fragt er. 
"8 Schoiele nickt vor ih bin, o&me gu ide anfjublüten. 

„Sell wohl, Bater, drobe bei ve rotbe Fübre,* 
„So wit Bash di vergefie chönne? Will hoffe, dak es 

in Ebre—n—iid zuepange.“ 
In alle—n— (ihre, Water, bei ver heilige Jungftau. ihr 

Könnt 6 mer glaube, Dlir bent balt e bisle Pamme geichwätt.“ 
BE geſchwãdt? Sell alaub i zir griß!“ böbnt ber 

Cie bebt den Kopf, fiebt ibn am, ſchaut ſchuell mirber 
fort und flüftert: „Schmäßli bet der Ferdt mir e paat mi 
uns" — Sie ftodt verlegen. 

„Bas no meh?“ schreit zer Alte und padt fie an ber 
Schulter, tab fie sufommenfährt, „Sag's to glei. Sept 
mueh i älles mie!" 

Dem Echoiele zudt’d um den Mund, als wolle von 
newer elm Thrämenregen wiebergeben. ber es bebereiht fib 
und vollendet mit nietergefhlagenen Augen ben Sahı „Usd 
i em au.“ 

Der Ungelwirik muß laden trop feines Jerng „Erd 
tan i mir denfe dönne, Wirſch em nir fduldin bliebe gr 

Wie es den Vater lachen bört, jaht das Märle Muh: 
„Bang, Vater, bis nimme bis! Weil, du gibſch wi em 
Berti?" A 

„Gbaich ders inbilte“, brammt er „Se awih, ald 
Zanne Ebrifi trage, aib i di em Ferdi!“ 

d als bad ter i tringt, wird er Un! das Wadchen weiter in übhm Alaze 
wild wm veridmirt Sich bad; amd tbeuer, daven 
keine Red fein. Cr babe jeine Tochtet nicht dafür an: 

arsogen, bamit fie ihm einen Bettelmann ins daus führe, 
ber aufgebre, mas er mibſam zuwiammengeidafit babe. Sein 
Tohtermann we einer von ben Weichen Heim, ber fifh 
feben Infiem fünne neben tem Gnaelmistt. Dad habe er ihr 
fe oft geingt, dal fie wei milien künme. Und jeht fomme 
dee ers ber umd berbrehe ihr ven Mopf und fepe ihr 
Diaden in den Schadel. Da mie man in ailtig werden 
vor Gern. Er felle ihm nur unter die Augen demmen. der 
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Nnäntebeichwäger, ver jnubere, Er wird kurzen Vrocch mit 
ibm maden. Erſt der Siaar geitoden bon wegen Dem 
Tochtermann und dann nepigt, me ber Jimmermamn das 
vech geiaften. Williewenelement no einmal! 

Das war ein Schlag fürs Schelle! Über mebr als 
für fi felber war's ihr doch um den Ferti zu ibun Direm 
bat fie draußen das Blimele beifettenenommen und ibm guie 
Worte gegeben, es münt dech tem Fetdi entgenengeben, tern 
er wm Die Vesperzeit aenen ben Engel berfäme, and ibm 
fügen, er Tolle ſich werdiufn ſern balten, bis ibm ton 
Schodele amzeer Beihein wlirde. Es seien idlimme Dinge 
vaflirt, ter Water babe alles erfahren und sei im Folder Wulb, 
dab er ibm verdiufig nidr umer wie Augen hemmen tärfe. 

Das Bämele ware furs Schofele durchs Feuer negamgen. 
Hat es dech tus Engelmietbötächterle vom Pietichentinien auf 
gehent ump rpflent. Wie #8 jeht bie vereinten Augen von 
einem Qieblimg ia, wurse es ihm eng umd alte Ser, und 
«6 war aleirh dabei, vem Ferei die Beitellung auszurichten, 
ſchon weil's dem Engelmirtb, der fein Aind fo schlecht bes 
handelte, tamit einem Perlen fpielte. Uns zudem konnte 8 
ven Frerbi, der jo jauber und fibel war, ſelber qut leiten 
und that übe gern elwas zu Licbe. 

Der Butſch erichraf nicht clecht, ald er dom ber Allen 
börte, mas ſich juaetragen balte. Dann aber meinte er, ba 
müfle er erit recht bin in den Engel ume mit dem Wictk 
reden. Et Türme dech ſein Scheſele wicht wen gamen Kampf 
allein ausſechten laſſen. Das gefiel num dem Bämele ymar 
nice übel, dab er ſich Telmer Minles fo red ammnehmen 
wollte; aber fie vieih Ibm doch. Schoſele's Wunſch zu ber 
felgen. Sein Hommen werte Vie Dinge mwe noch Ichlimmer 
maden, und tneibe e6 ber Engelmicib gar gu bunt, fo fei 
dm fie da und merke ſchon Obacht neben, balı er ihrem Lieb · 
ling wicht am mabe Irete. 

So fam es, tab der Ungelmirib an bieiem Tage ver · 
gntens auf den Annenblit martele, ta ter Müllerıfserbi im 
de Tat treten und ee dein Mihchen am ibm fühlen werte. 
Er fagte nides omrüber, aber er wurde mikteauiid. Es 
muhte wem Butſchen geitedt ſein, was güdehben war. Et kam 
ja fonit jeden Abend 

Als aber auch ver möchte und ber dritte Tag vergangen 
war und Immer wech Bein Ferdi füch ſchen lieh und Der 
Engebwir einichen muhte, dal er ji all wie Araſtſutuche 
mit venen er Scoiele'# Liebtaber zu empfangen meeadıt, 
wrionit auigepart babe, fentemal ibm dieſer geſſtiſentlich 
ans dem Wege anne. ta jab er fi doppelt dienerlih nach 
einem Blipableiter Flir seine üble Lause um. Une sone 
war's ſein elnenes Tüchterle, Über deren blonden Haupt tus 
Umgeritter fi entlud. 

Sie el ein pflictvernellner Geſchtwf, beteſchee er Sie 
ganz umverlebens an, Sie ideine zu alanben, daß Das 
vierte Gebet Flir fie nicht eriftire. Nice genug. tab fie 
binter Vaters Nöten eine Llebſchaft angehslipit babe, aus 
der mimmer etas werden Tünme, oomipirire fie ieht amd 
noch mit den Burſchen und ſuche üben ver ihres Maters 
Horn zu ſchuden. Sie bilze ſſch wol gar ein, ibn mit ver 
Zelt noch weuwftimmen, Ihm deine Juſtimmung zu einer Ehe 
mit dem Miller Ferri abzuliiten. Da femme fie ben Empel: 
mirtb ſchlecht. Er merse's übe ſchen zeigen. Num ums 
nlesmermebe sone er ja dazu, und jene erit rerbt wicht, Wenn 
der Burich neh aelommen märe und ſich ihm geitellt bätse, 
Aber feia rabimten bleiben und das Mätel alles allein aus» 
baden laſſen, das fei keine Art. Der Burſch babe ja feine 
Rural, mit für einen roiben Heller, 

Das mar dem Schoſele denn doch zu arg. So lafie fie 
Ihren Debſten nicht verunglimpfen, trobte fie anf, felhit won 
ihrem eipenen Vatet wicht, Der Ferei babe Kuraich genug. 
er nehme es mit jedem andern auf. Sie babe Ibm an 
beſobſen, zab er Ti vorläufige Im Engel nice ſeben lafie, 
well fie den Bater Terme und toliie, mie lelcht et im Born 
ein unberachtes Wort berauslaile, das nicht mieer aut ner 
macht werben fünne. 

Das fein Reremsarten, welterte ver Alle bannen, bie 
* Abm nicht verfingen. Ber Ferdl babe ührer Bitie ſede 

tell * Ibm nicht mebewer fei, wem Engel⸗ 
a wnier bie Mugen su ireten. Et bab ehem feine utaſch 

Da lief dem Mädchen Die Galle fiber. Der Fetdi babe 
auraſch genug; mebr als eim antrer im Ort. Sei er mid 
echt unlängft nachts in ter Geifterftunde über den Hirdibei 
beimpegangen, um tem Weg abswfürgen ? Und wer fid wor 
feinem Geift und feinem Teufel fürdle, der werde ja mel 
auch tem Gmgelmirtb noch fantzubalten ſich vermellen. 

Das jprubelte ibr fo berauß. Sie erſchtal felbft darüber 
und zog ben Kopf eim wenig tiefer puiſchen die runden 
Schultern, Der Bater hatte eine taſche Danb, wenn er 
meinte, 8 fei etmas mmiter bem tindlichen Heipert. Als er 
aber anmy ruhig blieb, ſchielle fie berftohlen von der Seite 
nad ibm bin. 

Et iah frill da, vie Augen aräbelnd ind Deere gerichtet, 
poei tieie falten amer über wie Stirm, mie immer, mern ibn 
plöglib ein Gedante aan In Anipruch mahı. - 

Scheiele zäußyerte ſich ein wenig; et vente ſich noch nüche, 
Sie trat zu Ibm bin und dente Abm ichllchtern wie Sand auf 
die Schulter. Da fuht er auf und ſah fie wie eritaumt am: 
„Was beid, was wit?“ 

„dich der Water mir bis? * 
„Bis? Wege mas?" Und dann ſich faflend: „Lege 'm 

Serbi? Beil er Kuraich, der Burſch, er mag’ mer wile, 
Sap's em, er foll gue mir de, i ban mit em 3’ mebe.” 

„Bater“, jchrie's Schofele auf, „br went mit em Ferdi 
tebe? So bent Ihr mit dagege ? 

„Wer feit do tervo®“ jtagt der Alle. Er doll dio, 
ban i gieit Mit ibm allei, bei mi bericdiande? Und 
De mad fort, an die Arbet. "6 wich fei Pit zum Dar 
jene!“ 

Das Münden flog zur Ihlir binaws, in wie Hürde, zum 
Würele, um ber gutem Alten tie menite Wertung zu berichten. 
Und masoem fih tie zwel geungiam brüber bermunder! 
batıen, wie benn ter Ungelmirib fo ſchuell umpeitimmt sei, 
marihirte Bämele jur Vergmütle, um tem Ferdi herju · 
teicheigen. Schelele aber bing im Hef tie Bache auf, lachte, 
wem ber friſche Wind Das Vinnen awiblies, daß es Inalterie, 
und fang wie eine Verde. 

Der Engelwitid Hand mod eine Weile auf bemielben 
Fled, als seine Techtet die Stube verlaflen hatte Dann 
ping er am die Schenke, oh ſich eim Ebriftmwällerle ein, ftürgte 
es auf einen Ian bimmier und Mopite ſich mit Brandt wen 
ihön gemaderten, füberbwöchlagenen Almertopl. Und dichte 
Haukrwollen vor ſich bimbiaiend, fah er dann Lederſtubl 
und ſpann bie Gerandenreibe fort, wie Scheiele mit Ibeem 
Berüibmen bon Ferdi's Muth im ihm amgeregt batte, 

Heinen Geiit umd teinem Zeusel Flirdhtese der Buelch? 
Das lonnte er von ſich möcht fagen. Der isnete Maun war 
abergläwböih wie ein Rind; mies mar im Stande, übe tu: 
von abzubringen. Gin wmgeidliiteres Saljioh. ein mar 
kreugmeis liegende Meller verurfachsen übem ſchlafteſe Nächte. 
Und mun gar Weiler und Teufel! Der Herr Vfartet meinte 
sear, einem techtſchafſenen Ebriiten Mmmten fie nis amı 
baben. Und mern der dert Winerer bat jante, jo bate es 
gereip im allgemeinen feine Richtigteit. Aber man balte 
boh aud Ürempel, daß es anders gemelen war, Gerade 
einem guien Gbrilien spielten fie gem einen Boflen und 
ichäpigten ilm an Lelb und Leben. Wer's freilich daraui amı 
tommen lieh, wer den Wish halte, ühmen enigegemiuteten, 
ver konnte erlangen, was er wollte, War ter Fetdi io 
einer, dann hatie der Wirtb in ibm den Damm gefunden, 
einen lange gan werldmiegen arbegien Wunich zur Erfüllung 
su Deimgen Ump ging der Wanſch nicht in Erfüllung. 
nahmen die Geiſſer den Verſuch frumm, ei mm, ſe hatte 
der Surich feine eigene Dat zu Markt 

Der Engelwirtb war ein habgieriger Manz; io viel Ader 
er fein nannte, fo viel Geld: und Silberfüde er in feine 
Zruhe (perete, ed war ihm immer noch nice emp, Wer 
to wiel befigem tämmte, ald er zu wünschen im Stande mire! 
Aller frleih, ale Alugbeit, alle Soariamteit maren- wicht bün: 
reichen, Tas durdguflibeen. Aber es gab etwas. das fennie 
es einem verihafjen: Wer vie Blüdärwibe hatte, der fonnte 
e6, dem wurde jever Schad iu eigen im ——— und 
drüber binaus, Aber wm die Glüc⸗ruihe zu befommen, durſte 
man Heimen Geift une Teimen Teuſel ſcheuen, mußte man tie 
erige Seligteit awis Spiel ſehen. Das war ibm immer zu 
ariäbelich gemeien, drum hatte er fenlgend auf die Grilillung 
deines Wenſches verzichte. Aber birer mar immer mmirer 
in Ihm amigetamsbt, datie Immer tieter am ihm gemagt. Und 
wie das Scheſele ibm bewie den Malb feines Ferdi Fr. 
da wars übe mie eim Yig wur Den Nopi gefahren: 
Burjch muß vir die Hurte Idaffen! Sep ibm beiner —* 
Damp ald Preis, fo wird ers magen. 

Er Mopite feine Pfeile aus, ſcheb fie im bie Holensaiche 
und jtieg Icdrorriällig in Den obern Stat hinauf. Dort kan 
im einem veriblofienen Almmer ein Kaſten mit alten, kraus 
gedruaten Blihern von Zauberei und Geiſfterſral. Auf dem 
Aaſtencaud ſidend, wilblte er tarin umber, blätterte, Ins, 
ichüttelte den Ntoni, warf bat Buch fort, nahm ein anderes 
ums Äuchte, Enttich midte er befriebigt; er batte gefunden, 
mas er ſuchte, barı ven Band im Langichöfigen Hot ums 
fing wieder binunter, wm madıufdauen, eb dad Mitingelien 
mod möcht aufgetragen lei Deun vom dielen Nachdenen 
und Geobeln batie er einen tedlichen Hunger belommen, 

Gegen Abeme faın ver Ferdi, tem das Bawele die Bot: 
ſchaft seines Diairdis getreulich außgerichtet batie. Es war 
ibm nicht fo wertramenselig zu Murb wie tem Weibernelt, 
Gr batte bei feimer Mebeit bin und ber finnirt und überlent, 
aber es wolkte ibm mich in zen Kopf, tab Schelele's Vater 
fo mie nichts wir micts fh emtfchlofien baben elle, nad: 

Er lanae ven Engelwitth auch und tmwfite, bah in 
deinen Mugen ein leerer Geitbeutel der fchlimmite Fehlet lei 
und ein eeidher Yump mehr gelte ald ein recheſchaffnet, armer 
Schlucet. Wen er ihn alfo jebt zu Fb rufen Tieh, fo 
ward awiß nicht, um ibm bie Tochter an tem Dale m 
werfen. Entwedet er mellte ibm eim * allemal je def: 
neng mehren und einen I maden, oder aber er 
btauchte den Jerdi ga ingentetwnd, Au mas bas aber fein 
fänme, dahinter Tonmte der Wurich wicht fommen, ſoblel er 
aud dran berumitweire, Drum neigte er Sich Immer wieber 
der Anficht zu, der Fngelwirib werte ibn arlinplich den Nopf 
waſchen und ihn dann mit Schimpf und Schande beim« 
ſchiden mollem Und was jollte er dagegen Ihun? Dem 
Later feines Schofele mit gleicher Münze beimyablen ? Das 
ging nicht wol an. Odet itillbalten zu allem wie ein Schul · 
bub wnter ber Hulbe des Lehrers? Das lief ibm miter Lie 
— erenfalld mar's eine misliche Lage, in ber er ſich 

So trat er denn ziemlich Heindaut in vie MWiribeitube 
ein. Und es mwurpe ibm nicht bebaglicer, ala er ven Wirtk 
allein darin vorfand Über er nahm ſich ammen. Sein 
mußte et ja dech einmal, alio Fieber jept als Äpäter. 

Der Engelwirtb batte ihn ſchon wen weiten die Strafe 
beruntestommen eben. Er mwiterte übe mil prüfentem Blit, 
als er jept im vie Thlir trat. a, ee war ein ſauterer Buric, 
roh wrıd feſt, mit glänzennen Braunaugen umb tmeihen 
Bühnen unter dem Naryen Schwarebart. Et Tomnie fh eben 
lnfien, ber Zerei. Wernm ibm nur * Geld nice geſehlt hättet 
Aber wenn er die Huibe beiidafite, dann batte er Geld in 
Hülle und Flle. Und ee ſah wirhlid aus, als hälle er vor 
Geiftern und Zeufeln feine Angit. Das Schofele femnte doch 
recht baben. 

(edlub folgt u milder Rene.) 
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aswerk: Dresden, eine Fremlenstadt 

Carlo Dolci, 

St. Cecilia seated at her organ — Die heilige Cucilia — Sainte Cecile, 

Nach der Plostogragbie vun Tran, Chimers & Co, 5 Dumaclı und Parse. 

Tafel 16 
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biliumswerk; Deeulen, eine Frenulenstadt. 

Carlo Dolci. 

St. Cecilia seated at her organ — Die heilige Cäcilia — Sainte Ckcile 

Nach der Pürtograplix von Era, Clirsern & Cie, Ih Diesalı und Par 

Tafel 16, 
Ineskener Gemählegahele 
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Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Spaclalltät seit 27 Jahren, 

Carl Küftner, Teipiis, 
Lirfrrant ber Peutihre Rritnahanpibanık 

is Brrlin der Balferticen Pen, 

erıpihhit Sfibmmährte feue r · und 

diebesfihere Geldſchrãuke. 

verschied. 

Systeme 
r u 

— — 

der Maschinonbawanstalt Golzern 
(ea, Übsittachud A Mörtel) (EN 

Golszern Bachana 

Cannstatter 

Misch-u.Knetmaschinen- 

Werner & De 
(Witbe) 

Boriin, Wien, Paris, Moskau, 
BSaginaw U.8 A., London. 

“höchste 

Auszeichnungen, 

E 
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Bokıcn ſader raſidea dur 
Matxiinmifängbet ee Toy 

500 fahrrader 

das feinst construirte und beste 

„Fran del 
N Grcre RR Gere Mrs & 3 hAmen 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle 

Varzige der Oleveland-Fahrräder hier auf- 
zäblen. Umer Catalog enthält indessen ein» 

ausführliche Beschreibung und versenden wir den» 
selben gern auf Wunsch gratis an alle Cleveland- 
Freunde. 

The Lozier Mig. Co., Hamburg, 36 Neserwll 

Agenten gesucht wo moch nicht wartretem. 

Technische Auskünfle 
über Ber — 
Minden, nratsanarefal 

eh tungen jenber Art u 

Ahtbeilung Ihr techninche Ausländer, 
-Gohlis. ' 

Prospecie gratie und franch 

le: 
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— em Ososo — 
* 1 ls Chocolade 

m Vegetabile Milch 
Le Ir} Pflanzen-Nährsalz-Extract 
ante sb Kr. ei Alleinige Fahrikanten HEWEL & VEITREN in KÖLN a. Rhein. rirageneSchuizmarke. 

[ EEE EEE EHE Eu Eu —— ——— — — enge ee — 

= CHOCOLAT MENIER 
„nase Park "m 5 OOO kitos. ——— eir und 

CHOCOLADE 

Lolehk” DRESDEN 
£.X07.Xe} 

dee Ocean zu Ocean 
, ring her Caeao van Houten ımd es gie 

‘ wiıh +ipraemm pubemlirien Terfalren berpeutaält vom win La d Erde, wo diese Murke m „Hafer-Cacao ist anerkanıı ie ings uß ge fur — bat. Das Gute bır — — — — 
der bekömmiichste von allen ut de Ani Geao van Huuten erkennt « 

ad date in, ese Mir 2 be 
bert Benrer Cartors dh ' ‚Pa. 7 Ärrtlichen Autoritäten tt erget, 

Verkauf M.1.20 das Pfund besonders empfohlen. „Verkauf M. 1.20 das Pfund 23 
Oarantis für Bebthait nur in 

Originalparkungen : 

 esienen Herstellungsverfahr x » alsch 
ver 7 t, duss Uaecno wu a ler hohen Nähr- Me a nu DZ Er er — h * werih reh, welcher in de jobme en er — * — * 2 u — 4 acho van Houten ist ein kö sie * eririschendes 

* gie ⏑—⏑⏑ ——— »rink, welches bei grosser Bekömmilchkeit, das All- 
Are Urberall kaAnflich ae wie Kulfee 4 Tbee R. [2 

a * 

Falchant P, W, GAEDKE, Hamburg. RN EREN, 

Sr — unüberfeofkenes Fabrkataus keinstem Reis 

3 —* + 

—5 * met q 
— 
I 

Soucheng Nr. np. \,ka 2.0 Ardnig und EZ Angebot Souchong Nr. dp. ! 3 a fin > 
Souchong Nr. ip, | ‘ 

für Melnnge Nr. 47. 1,0 2.4 sehr kräftig und get 
5 Mrinnge Nr. ip. | 1 A fein und * 

—— un er 4.0 braftigen, tw —— 
f r Then weni ‚ T — Heirintigung Sl j 

r Hühere Peiner I der a * 

Mühe a: al a “ n wein —— A 

Saison Hermann Se — »r Nachf. 
1897 98, az Thes-Importhaus 

Leipaig, Mau 

ist der Feinste 
Bulter-Cakes 

PANNoVERSEHE —S 

CAKES-FABRIK- HANNOVER- 

Cakes Fabrik 
B.Sprengel& (09 

HANNOVER m 
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Von wissenschaftlichen Autoritäten 
geprüft und empfohlen. a A a 

8 Unenthehrlich dx 
W.Z.Nt 25208 

Handhabung einfach und absobıt gefahr, 

[nygiea) Frisch-Erhaltung vorn Nakrungsmitsen durch 
Aufstellung der pe in Speischanmern ec, 

Gründliche Zerstörung aller * warf 
schlechten Gerüche, 

Rasche und sichere Vernichtung 
der Keime ansteckender Krankheiten 
(Diphterie, Tuberkulose, Typbus etc.) 

Das Hogienüsche Institut der KL. M. Universität 
München urtkeilt über unsere nene (Formalin-) Des 

üfertionswethode wie folgt: 

Bei Ammendung von 2 Gramm Formal- 
desydpastilien Chm. Luftraum darf 
in einem Zimmer unter gereühnlichen 
Verhältnissen auf Tödtung von Stopky- 

koevecen, Dipktherie- u. Tppikusbaciiien gay 
und anderen leichter gu wwrsichtenden u Merk Incl 200 7 
Infectionserregern sicher gerechnet werden, 5 mE 

— 

* Zar Desinfertion grümerer Büsum heine 
"an wich den Aparame „ Aenonilaz. 

Central-Verkaufsstellen: 
Für Deutschland : 

1. F. Schwarzlose Sühne, Bertin sw. Markgrafenstrass 28. 
Für Orossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan: 

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9-10 St. Mary-at-Hill. 

Chemische Fahrik auf Actien (ra. & sarrin) 
170-171 Müller Str, 

aan basaiıt v. die —* 
Infartarod 

HANS HOTTENNOTH, Oenerai-Agont, MAMBURG, 

Dr. Siegert’s 
allein echter, im Jahre 1830 erfandener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Ausstellungen zuletzt in Chi 

mit der goldenen Medaille preise 
Hunpt-Nirderfage kei Lor. Lorenzen, Hamburg, Gresse Bleichen 9, 

Lilienmilch-Seife 
ron lleblichem Wohlgeruch; erzeugr nach kurzem fie- 
brauche ronigweinne, un etweiehe Haut unıl erhalt 

diesrihe in's Alter zart and geschmeidig, 

Nur ächt 
mit der vollen Firma des Erfinders 

GUSTAV LOHSE Be&im. 
Su ‚am — * Tirogerion sowie bei alem Ocddirunm dies 

ul Aualanden käuflich. 

für jeden Saushalt, 

BERLIN N. Mäter- Ser. 170-171. 

27 

Verein zen [858 
chet Berein.) 

—— RL. Saderſtrahe 32. 

— — 
Je Yale um wurdın DWZ Wieder 

und Yehrlirge aulgenammen, Wels sa 
exlm 

Ter er inkritt An der Bereln zınh In kim 
Weller kann täglich eriaigen, Urne u Ber 
Shkrftahelten in aleı fünf elttbelier. 

Effeotvolle 

Plakate jtaljen 
Reklamekarten 

für alle Branchen 

befert die 

Kunstanstalt 

Grimme & Hampel 1. 
__ keipzi. m 0, 

gr ®5- IN DEN APOTHEKEN. APOTHEKEN. 

Utandtbeie: [ur 
sand. Moos ,d. J en 

2 

Arthur Seyfarth, 
Welrbekannien Kisblissement. 

Gegrimder 1364. ws 

Lieferant vieler esropälıch, 
— mit böakaten ——— 
———— —— mederner 
—— Leas-, Salma-,d 

U Im 10 Daher In Naben — 
Kanfımarı, Ibn, BL Jete alt, ——— 
— n 

eigeneb bilberdes bu; 
fen, teüinicht male 
& denth ber Gertusit 

8 ——— m en junger SBlie, mir 
Inne Vermögen 

Gesellschafts - Reisen. 
Ostern in Jorusal 

Billige Monderfahrt, [ 
Trost — Cufe — Parse — Adın — c Einapel — —— — —e———— 

————— —— ‚Jericho — Jordan Tosırı Miet - Fast *3 u Sara-Caaal — Inmallla — Kaim u Top Helkn olie — Berwassrneer ht Nilfshet » wi 
Vempais —sehkarı — Frramiem A 

Measlın — Neapel — Bam — Verum 
— ——5 —X 

erien-Orient-Reise, 
Aussersrdentiich —— Sonderfahrt, 

i dei, Iris vom Mark as. 
ürlechenland, Syrion, Pallistien uni 

pien, 
@, Wir, 6 Tune, ASS Mark, Ir 

iv 1} 

Tas ra — Rus) — * 
furt — Leipaig 

Turms, Algber, 17, März, © Tage, II Mark 
Kpanien, Portugal, Warocro, 12. April, 46 Tags, 1706 Mark 

ürlssier Comfort, Schönste Touren. — Nieirken Preoiie, 
"rograsme gratie und Ammon; elngmnı Illustrire Haupipevgniiume gegen Di 1% 

in Mar aller Linker Such 

Gustav Boehme jr., Leipzig 12, 
L:2 Internntionales Heisehurens, 

gold Eiigueh mit Guldkarkzicher 
FERD. MÜLHENS 

lockengasse N24411 KoOELNHM 
ollelerant S. M.des Kaisers vom Russland 

\ Die hevorzugle Marke den vornehmen Web 
RRa\ Bethtas Geschenk for vornetimen Gaschna 
Y nalen feinen Geschäften TVelch 

er Portwein. 
— —— 

incl oMark 4,00. 
N & Dresden CR — * Fa 10 Mand»- 

erieas inen, frank» „a 10 une, Pasimd 
C. jf Hal. emik DIS. fr. 42 — vorn. Eapen Kiuzgader, 

ara Import ven Budfrtchten Namburg «x. 

Monopol-Backpulver ® 
ih 10.4 per Päckchen) Int das elı unbe- 
rent halıbare Hackpulrer, Es welter eine 
uräbertrolfene Triobkraft, ersetzt bei all 
Gebiäck Hefe u gibe Jeinsto Kuchen u Kite, 

— 
10,15 8 204 per Tackahen‘) gibt ame Bier 
feinste ern ‚ mahrhafie, datei 
billige 7 Geschmarksarten. Dieser 
————— — — 
München IT, Nur echt lt dem Namen 

and A⸗en Pckchen um gratis 
6 durch Makste kennilichenKi eringen, 

er. durch Steck, Würiberg 1, weicher girich- 
zeitig die nächste Verkaufsstee mlttkulls, 

Südfruchtkorb 
en 1 OR Trusbeneoninen, | PIE Ecayren- 
beigen, 2 PIA. Dwitelts, 1 PIE Krachmangsie 

4 den Mundes und 
- Erhartung der Zähne? 

Weltberühmtes Zahnwasier 
Lapk seiner arsmatinchen und 
saliseuslischen Elermehalien (mr) 

rall erhältlich 
Verkasfn- Niederlagen in allen beunuren rn 
fiezerie-, Irimur- u, Dragen- Gnsch. 

EXTRA POUDRE DE au 
ST nn | 

ROWLANDS’ MACASSAR DIL 
ERHÄLT uno VERSCHÖNERT vıc KOPFHAARE, 

beugt der Glatze vor, vernichtet die Schuppen #.bildetdas 
beste aller Brillantine. Es schützt gegen Flaarwerlust #. 
Grauwerden u.istdas bestealler Kopfhaar-Taileltemittel 
für Damen u. Kinder, Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich. 
ne 

ROWLANDS’ gDONTO 



serie Mechör Ne ahmmaniche Aenen und Tinaniramenen werbebalten. 

Grücwint engelsnädig jnten Domarr tag. 
impefperin tiner Hammer I Mark Ar. 2851. 110. Bo. Zeipjig und Berlin 

eisriehähri ) Alk 
An kirapbunhparia 3 AR DI IE 

Fürs Anılzab || Men 

Deutliche Flagge. 

Das Flagge, 
Unfägliche Schmach 

Baben wir, da du uns ſehlleſt, erlitten! 

Deulſche Boffnung und Ehre jerbrach, 

Pa wir ohn' Banner in Dwietcadjt geſtritten. 
Meben den Filmlein allen kein Baum, 

Wehteft den Peinen nur frauernd im Traum, 

Deulſche Hlagge! 

Peutfche Flagge, 
Pa ham der Eag, 
Flammenden Borgenröthen entfpeungen, 
Dafi wir fiegend im Wetlerſchlag 

Pid; als herrlichen Preis errungen! 
Scheuchend der Hebel nächtlichen Flor 
Stiegfl du zum Tichte leudjtend empor, 

Deutſche Flagge! 

Deulſche Flagge, 
Sri jubelnd gegrükt! 
Flaiternd von faufend friedlihen Maflen 
Trägft du, ob Sturm oder Sonne dich hüht, 
Meber die Meere die höftlichen Kalten, 
Und von dem eifengepanzerten Bord 

Speihfi du des Reiches donnerndes Wort, 

Deutſche Flagge! 

Peutfdye Zlagge, 
Sciary, weiß und roll), 
Peffne su fernflen Welten die Chor, 

Scühe die Deinen in Glück und in Both, 
Birg in den Falten uns Sieg, Tricolore! 
Doch wenn im Hampf wir darniedergeſtercht, 
ti du's, die ein nody im Code uns dedf, 
Deulſche Flagge! 

Ernſt Scherenberg. 
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Der Zola-Proceß in Paris. 
— 

an, die alte Citt, mo 
m * hen ie zallijche Lutetin 
Be ik gegenmärti 

Mineliunt ee ‚außen l 
renten Debens, Sein fra uld« 

nt über! uilagen 
lebten, ehe vor dem ber Seine, um * über 
De et Sue 1a age b ins 
jonderbeit u I —— Fa 

— hatte. 

Aufichen nm baite "Enis Zola de m mmanı —— = ben „einer en entisrumgenen 

—* Schwere Hehe Gaben en —* 

Sntmerturn Sm michi murbde, von jeder, nen 1 mern eine 

—— zn wurde, geritig krien, eine 

—— die Etantöraiben. Die hürger« 
lihe Megierung ber franzöfiihen Merublit war durch bie 

ſteu Eu en A — Ss, Devon 
and in Berlegen vo 

ene — Tee, * * ul 
je bie —— bi 

Gelbmace der 

2 ihre Strafe elle durfte es 

—— —— es calfiab 
— — irn, Bm fie derier onft bie 

Aeritkalen eine —— 
Brit — ———— 

fo kam es, daß die 
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Emile Ask ner in Dunkel Jade unb meißer Wehe, 
mit braunen Blactd, Chnpenu haute forme umd Stoct er: 
Idienen, Bleib am erilen Berbanblungstag geile € Adı, 
bafı ber Weriheidigung die Hände gebunden werden follten, 
Diefelbe beantragte Borladung einer Meibhe von Heugen, 
vomehmkid; Offwieren, deren Aus ſage das Duntel der Den 
fus.Mffaire erlesichten beffimmt war. Der Berichtähof 
aber ve feinen Beichkuk auf den nädken Berbandlungs: 
tag ind german ſomu Zeit, höbere Ankrictioen einzugokkt. 
Um Diendtag warde dann bie Yarole abgegeben, die dem 
hen Proc als Devife dienen fann: Rebenſache it bie 

enticheibend if die Madıt. Gerictäpräfident 
rin verfündete, daß im Laufe der Berliandlungen die 
DrenfusAngelegendeit wicht berühst, werden dürfe. Damit 
war Emile Zola und einem Beriheitiger Babori von vorn · 
herein der Mund verboten, denm der Wahrheitäbenwis fr 
ihre Anllage, den anzutreien fie ſſch im Berein mit den 
beiden Bertteidigern der Zeitung „Autore*, Geotacs und 
Albert Eltimencenn, amididten. fukte in der Smurelahe auf 
den einzelnen Erelaniſſen, Vhaſen und Webeinenifien der 
Drerfus Ange legenheit. 

Unter diefem beſtandigen Drud, audidliehlich auf dem 
allermädften Gebiet der otmehin bis aufs Minimum ber 
kdmitieren Anklage bleiben zu uruſſen, hatte nun die Per 
tbeibigung einen duherit ſwierigen, beimabe unmdalichen 
Stand. Der erfahrene Advocat Yola’8 bemupte indeh jedes 
Tröpfden, das ass der die Teufeldiziel umgebenden Ge 
fängmiimamer durchſcerte, um Kapital für feinen Ülienten 
Darad zu Ichlagen. Die Hemgenaubfage der Offiziere wirrbe 

*) ine krnge I —* ——— bes Vc⸗ce⸗ *4 ber 
Beer tn der Mubeit „Weriehtärchm“ (€, 

Fr 

Alluſtrirle Zeitung. 

Quede. General 
ng **8 Kite ei ——— merjön« 

— Republit, dad_er . vor dieſem 

im * Es auäftellen u. bahı bie Ehte der a 
heurgericht mreiigeneben werde 

bürfe, widt. Dagegen ———— de Boid- 

deffre, der Umterchef 2ed Weneraliiabs, General Boni er je, ber 

frühere Sriegdiitilter | Beneraf Mercier, der im * KO, 
als Dresius verurtbeilt wurde, dem Diniterium Charkeo 

Ei Kter, Mu 
Han 

# 

u asıl Abbildun S. im ftelt Po Unnenblic 5 da der em! F, 

Bad — —S —— 
zur ben 24 ſeine —— auſae orderi, auöruft: „Te 
jaro sur ma garole de sollt, wo lex-capitaine Drerfur 
tait un traitro ot quül a did justement et ipnlement com» 
— u ae Bu gb in De 
Proc. Einen bedeute: mai jom 
Auftreten bes früberm Träfidenten der Nepublit Caflmir 
—— hatte aus Oegadnung vor der 

erlandd der rladu 
Velanntſich war er Dralben de a gas 

Arrecai Baberl, ber Bertieiiger ana't, 

veruriheilt wurde. Auch er konnte nädıta —— ah uni 
worien, denn das —— und der Schw 
a deru ee ihn daram, der fofert wieder 
eindegte, ald Sabori auf die Drenfus. 

am ihm ridhlete. lee lekterer 

yu fellender fragen vom Gerichte 
kei, antwortete Galimir Perier — — allgemeinen Us: 
äußerungen mit den ſeildem geflä denen Worten: 
„ie — un eh citwyen * aux — ia jüstioe de 
mon pay“, 

55 verkehr füch, dab bie Berbandlumgen bei der hadı. 
orabigen Aufregung, die ſich iniolge des Proceiiet der Ye 
völferumg im allzemeinen bemädtist hatte, von einer ganyeit 
Reihe von Zwildenfällen unterbroden wurden. Das Aublir 
fum mahm in ihrem Verlaufe ſowol tie mährend ber 
Laufen in den Gorridosen fir einzelme Yeupen, beiomberd 
aber jr bie Armeefährer, Partei, Selbit die zahlreichen 
Advocalen, die ſich ımter ätmen beiamber, konnten fc Jatter 
Auöbrüde der Misbiliaung oder des Beifals mit antı 
balten. Den werſten Verfiob gegen die Ordnung sm 
Berichtägebäude lieh ſſch ein hunger Auf zu Schulden 
femmen, der ſich bereil# in der Berbandlung att der Lacher 
fihenadung der Generale berbeiligt hatte und danır auter 
balb derielben ans Leibesträften „Nieder mit den Ebels drr 
Urmee!” ichnie, 

Auf der Strafe unserkhied man zwei Paper, die „Bolikten” 
und die „Anti: Zoliſten“, die tiederbolt handgemein teurden 
us großem und ganıen gelang es tebodı ber Polizei, die 
Drdsumg aufrecht zu erbalten. Much die mehrfachen Mer 
luche, Hola’s Magen wmzumerfen und fic hiner Beriom zu 
bemädkigen, btieben ertolglos. WBemerht muß mod) werben, 
dakı in Hola’d Wohnung in ber Rue de Brupelles tie enter 
bes Salons und bes Arbeitsjimmes bereita au Beginn Dr 
Verhandlung eimgeworien wurden. (in Zeitunge tloet, in 
dem Zola· umd Drenfuß ſreundla de Wlätter aus lagen, wurde 
von ber aufgertusent Dienge im Bramd neitert und an mel 
ser Puntten Läden, bie ilwelktische (yirmen zehnten, ver: 
trümmert, damınser einer auf dem Boulemarb- Eitafopel, 
im verehrten Theil der Erabt. Wir fehen augen: 
ſcheinlich dier im Bartd mehr benm je auf mulfaniiden 
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Boden, auch wenn Jola, wie vorausjwiechen, verurheilt 
denn die Dreufus Ireunde 18 wie Iola, bem et 
Weg beicdiritten, um iht Biel zu erreichen, werden den alaı 
Vrocefi näcıt als das (yinale ihrer Maitation betradhten. YUnter- 
ſeus aber hat die nange Drenfus · Jola Amnelepenheit den guten 
Wlnmben der Vevölferueng im einer joldhe u che ein drüttert und 
mit jo wielen Iweiſeln der wei hlent, * 
feine 1 belondere topherengabe dazı * * — 
fie werde früher oder fpäter erh ein olution re] 
in — —— einen bevedıti R Kern ham, 

aus dent Procen hervorenangen. ig läi 
wol Bela® Hufridigtei, bel; Bl 5 7 is 
—— er durch die Uesertreib 
b ängel 1 — Fr; im ber er * 
verfchuldet bat id; Mar machen müflen, dei Nine 
Angeiffe A —— u Gbarater fein einer Kandkeue 
daö Gelingen feitteß Umetnelſmens aus ſicaslos matten, Jolı 
büßt fein Unterfangen durch einen jahen Sturz im bie Zürie der 
Ungepularität, auß der er fi ichrerlich roieder erheben wirb, 
Sein Vaterland aber, beifen Eingewede ohmebim ein Sehen, 
—— Wurm - er dem gähmenben Abgrund eim 

Sarlein ded Seiner nat, Sie an — im initlerium — 
Don: und mädıtin riktteln bie entiehielten —— 

an dem morjdren Sau ber beiten Mepu 
Paris, Are — 

— —— 

Wochenſchau. 
Der beutſat Aelcastag. — Au ber Eigung des Araun am 

7. eteuar warde bie Beratkung des Veſieiats harmefept. dierde der 
antengte ber Tireiinnlge gat⸗ch eine Aeſelutun as der die Ofien · 
Soltvertehrkarnftalten aufgrhoder werden ¶ Geten dieſen Bechklng me 
flärte fit Iimerkantthecretär Theitich, da Mich jeme zut dewatet beten, 
Mund Graf Stolberg war bapegem Im Gieblit auf die Abergrahe day 

Vefturn b Die Bude 
commifios beantragte hierzu, bem Heichblangler zu —5* bat Rus 
fangegrhalt der Pohunterbeamien vom 800 auf 900 „A ımb datjmige 
der Kanbbriefrniger von DO) anf 1000 „A zu erhöhen ud die I 
Heheungsjahe 1809 biertkr rochigen Dlittel durca eine Erginyangee 
eiat zu torbern, wogegen bie Eorkaldemafcaten bereiiö in dem mortiegem: 
ben Etat bie Grhötung verlangten. ärgsrrer Antrag mnde aber abe 
aeleteıt und derjenige ber Mubgeiccmmillien angensımmer, chenja der 
Heft des Ordinariund und ber erfie Theil des Eriveordinariumd, Def 
Reit In der dateeeigeuden Sipurd (am 0.) sumächft erledigt ec⸗ 

feinen Theit am dortigen Bartt und an für deatihe Unkernehmer 
teiribichafelite Gomcefilonen Acer. Nagadem dies ermeidt tmaıben, 
braudte das Reid einen Stüypuntt umd einen Selen, zelz Ihe Üinzland, 
Branfrel4, Bırkland und Japan — Aut Ittere it 

Deihbepkufigumpänertra gen — babe. Eine Biraberumg Did cau⸗⸗· 
namre Tarif fet ah derriiß grplanı geirelen, aber durch bie Arifen 
deb Yabses 1840 wereitelz werden. Zac; Iäegerer Debatte werde 
(ditirältdh dad Getati ded Etantöfeereiätd bemilligt, Mn 10. tmar abtre 
wait Sdmerinttag. Rırl der Taareeroncen dand wieder der ſocaluse 
Artrag deirefis des Berelndr aub Goalttioaörehth Der Breiznige 
Dr. Posnite anterfiüpte die erderungen ber Exchaldemnatrenm ud 
bejmmerte ji über Me Derktiidenarzige dandoabang ie Bertettecc⸗a⸗ 
In den Elnyetaaten. Sodann Ipusdhen neh Eicde mb Nöte, weit 

Iepserer fi gegen den — des en © Poladomiiy Auberte. Wer 

Soriaidematret Hubell arif] in bnperer Hehe fertr, 9. Einem am, DE 
ader eine Erwiberumg für kberfilfiig Melt. Die zueite Keratkeung db 
Eintrags wird bar Veaum Partfiden In der Eipung am 11- 1. 
die am 9. abgrbeochrne Brsatgurg DO Eratb beb Andteäriigen Mimik 
44 Ende gerührt. UVr Galle gab der Genen Muöbrnt, dab 
gegenüber bie Intereſſen ber denifchen Giduibiger ergliäe —2 
durıt die Mehtrrepferumg finten mfichen, flirt bie e—* 
Watenetmung derktben grgraddrr Brirheniand ſpacch Bdrelber Mare 
durg beim Gtanteleerrikt ſciutn Dont ans, Dr. Barık de 
dandelögolitiichen Beyteiungen zu den Brreinigiem Einaten von Recd ⸗ 
amerua zur Sproce obgleiä cr des amerianiiden 
dewtichen Aufer at® Bertragaveriefmg silgee, tmarmte eu Bud Babe, 
Weperflatirn zu üdr2, da bei einem Bellfcieg mit Meneriia Die — 
Yanbawlatikheht den meihen Schaben haben würde. Oiraf z. Wofabeiuit) 
wirdersolte Jeze In der Badgetrummiflion abamjedesen Extlärumgmn Abe 
die Gehalse der Berschlrspang der Ganı Jod Edlihlnad ned zog TabeEN 
die Grumdtizien feiner Yandelöpelitichen Erfahzungr. eier Reel 
Mügrmetse ende tänkdhte Die, Gaffe, bab Ti bir Deutliche — 
mehr ald biäger mm die deutſqen Schalen Im Aubland ſuracca 
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der aueg ae 12. werde der ge beraiier Dr. Dam» Ermordung bed Prölibenten Barrlod von Wnater 4 
———— 1. Kin 1892 Elrrenbegeigungen. 
Einverändeik ml der Binhährung birmeter Eiraere in ber Colernen, Jiberaler Staatächef Yuatermalns, imter Wöcterhänten. Birmöhbent au abltejepälfäe Aucultät der mledhener Iiniverlisae 
da biefe midi ar Tom — Kg Aa En nn Uaberra Abrrmahsı hoiatı die Meplerangegetwalt, Wis zum berät Qi und abrübefiger Sigmund Riefler ya Münden ie 

twaten ich ve 72000 „4, ben 
Geten Dart den leid veditfertläte, dab man Dad bea der Pestich: 

Sei . Untersetonen miät eiepeben 
des Batebans Im Anterefe der Golorebr 

Rus dem cidlelibaniiden Landtager — it der Hühe 
milden Zaoxbtispdrsmmtiilion für Beairter und Gemeinde 

ehe 
Dauzifiabe eined bapprilvrachigen Zandrö ant als Eip ber Iunbenhlthr 
Nam —— Dehotden darceiſraachue Sirabentofeln haben jake, wie 
«3 Hi6 ya Yabıre 1807 ber Fall griveien mer. Es gelangte bamaıh time 
Heielutten Hedtneip" zur Krrsntent, dab dirfer Antrag am dem Manbehr 
audfcerh zu Irttem jr, damit #5 min ben Zundndauskhäfie anderer 

iger Stronläinder, mamentiih mit Mühren, caa analoyed 
Borgeben eryie. — Der mägelihe Danbtag mabın an bemfelben 
Tegt tab Yubart der Sdalen ax, Bel der Heraitung eıtanaten Berner 
beder Barteim des Fhohlinglim bed Lardculeache ſat beite Sous · 

Der Ichteliihe Landtag Irämte am LE. ben Antrag Strabll’d muf 
eizeh pertzanmten Ausſaes yır Erörterung ber Sdrachen · 

werhältwife tmit Di ame 5 Eilmmen ab. Datauſ gab namens drr 
Nawikten (5) Mbgrorberten Erlen bie Eifiärung ab, dafı die [Alrdjhen 

run ſahen derranuten und 
————— mob Na Den — ——— 
siegen ber jlemsihhen ebene mie der deutlichen Betkitermen edlem 
wich fermerbin zaMyaloaınen Ich bemüben. Aledeun mwunte ma bir 
Retötuebbnschage deraches und die Eelhiam geihleflen. — Eur ftelz 
slide Sanbtag äberiwieh ben * Akrit, bie ——— 
gehordrrn, gerigsete Rahrabener zur Elperang eines caceho r 
Far An Gun an en Duden Seien u eben um dm 

Dieswangdmweile bear sg in ee — 
höre 8 d, Melgl rihter In ber 

ei Rarierberg und andern Orten Ste untergrordnelen Organe 
gu partirung täben? 2, Zu ber Hem 
inter geneigt, birfen ih eryafırllen und rrege 

— Habe; fit Tebigeity mut ge« 
Paten Wege, wab ber Miniker [ehe fi, da er eb nid alb ein 
Ungfüd deiradte, teen einer ehem mi anmelyme, midt 
berurlabt, bagegen euras zu Itan. Dos deus malım bie Auuxeat yar 
Keantnik, v. Bielpd aber erflärte ft durch dem zweiten Theil ber Mm« 
wort für mit befriedigt. 

Die engtifcie Ehronrebe. — Das 
8. Ferraat makt einer Ehenmerde 

=" ergliihes Blaubud aber: Treusdaal. — Liber die 
. Gebemar In 

Äter bammalige Wirderiage jejt dar, Den Word bed Wrükbenter grrädt 
u haben. Jeſt Warla Heisn Barıtos, am 24. Deeember 1564 
Gen TWarcad geboren, wer ein Nee —— — 
Bertied, ber caſ bie Staaten Gentrolamerifos zu eines unsernale cud 
ke Berfolgumg bie Seid am 2. Ayrli 1885 bei Ebaldmapa gegen bie 
Gelvesseräer del. Ack Heten Varriet Yatte felt Iiner Suadmyeit am 

Lok Biarin Wels Berti, ber eritieiete Prifiere va Sastemals. 

akın Uiniersehenumgen drö Cixims —— fo auf) am 14. Rai 
Iberalen Iafurgenten dei Resalbaten. Linter [einer 

als Oqlzet raldı auf und orpamlärte 1861 die 1884 bie Birtiierie mach 
bewtktiem 
ab leitete mach ber Antaltrephe van Eraltienpe den Midzug. Unier 

Mamigfalfigkeiten. 

Bofnachrichten. 
Die Brinzellin Albrecht von Preufen reife am & Ber 

bruar vom Arm 

Der — und bie Brohberzagin von Seffen 
feßeten am 13. Jebcuat aus Bertie nad Darsıhabt jur 

berzog Ernfı von Sodljen-Mltenburg reike am fi. er 
bar mad Dlbendarg zum Geſuch des zb an ba 
ber Yannaver not Bidıturg zu ben Vermı 

Die Hojägrige Prinzelltn Glemeniine van Sagfens 
(Ester Subtoig Falitppi 

@ie Derzagin Albrecht vor Wittenberg, «ine Xofter 
beb verfiachenen Ergberzogb Sarl @sstigari in Ludteig, leatat au 
Vetan om 
a rar - Herzogin Hlegendrize yon — 

serien mit bem Sram Glatſuaa vor Dünemart merbe 
ben * ril Iefigehept. ee Pet I Ber Bine Buben vu Game hal 

Die Prinzgellin Eljge von Shmarybarg (geborene 
Aupabt) werte am 7. Febuer ie Wrohtarikes ben 

4 

Prörgeffim won 
einer Zofter entturden, 

Der @rohterzog und die haha ne ban ‚Farenburg 
fen am 8, Aebrmar va Düsen ein ab reifim vom ba 

best mac Mibayla, wo fle Kingen Auſeachalt nehmen. 
Die Königin vow Etweben aub Norwegen wird Ar 

hang Mpeii im Gommef am Whein zu einem mrhrmöchigen Malentheit 

Berrailifße Groblärh Mideil Ritolajemitih, Brok: 
oeiet des Haren, Beylan 

aub km Gerfln autee, begab Ad am D, von da mal 
Bünden zum Behadh ideen Sawehier, der Prinyelite Ludtrig Gerdinand. 

Katar 9 Warn) Sa un den De ar a 
fabusg und Berbeflmmeg motbermalliäer vad aimmsmildher ororas 
merat ji Dowior phäleopikise honoris ranaa erazınt. 

Derrinsnachrichten. 
Dreliaujenb Porunterbesmie beſqleſſen am 31. Das 

manr ya Werlis in erfier Linie yar Werbefierung ihrer focialen Unger bie 
Grtırbung elmmd Brıbanded ber deuten Pot» an Keingrapben» 
Hesmteumim»Bereine. Dos Reihöyelhamt deaie auf Mirage erfüärt, 
bei «8 arara die Begründung res fohten Berdandes nlAt6 eityateenden 
best, fit aber die Bring der aut dem worgeiäriebenen Blege eingur 
reiacat ·n Sapumgem wortehaltr. 

Das Eertralcomitö der beutihen Sereine vom Reihen 
Neray bersiigte In feines Ingten @ipang dem babliden Danbeönereiin jur 
Werdefung vom tetereiätdeitsein md Mudrüftemgäfäden Ar die 
Sannucocaletac 2000 „A ald Brihälfe, Dem Annace der Bandrör 
bereine von Tührterdrg, Baber usb Gefen en 
Goufrenz vor Gemlimitgfiedeen ber bester Danbeii 
Imed der Berfüiebigung über wähtkgere allgeneine Brom jet for Ale 
pegehen unb im Eisverneieien ımkt den Landeiurgeisen im leuſfraden 
Andre eine derartige Aukammeatunft eiaberısen inerder, — Im ber mn« 
Ihlichenten Elyung des Gentralcemitis des preußikhen Lenbesprrins 
bem Nochen Array tmurten folgende Kmterfi (23 

zu 
Mahalt zu Obernbe ia Cftgeraben 2000 „A; dem Baterkäedäiten 
Bramtperrin gu Barmtrr za dern Kolim einns ucurrdauuru Traeteccau⸗⸗ 
eine Brihlife von 1500 „A, 

Ja ber ———— —* —— Seretas für 
———— tage veen 2 für bie am 

angehörigen bi dee einge ndröhaaten ; 
nibapaliätige —** Salie In atarrenderiſſacn Aecata den 
Ienpniekmam in ber Annesplege, Aatrceiucag der Deiftangen 
—— und Sprpallbesremn; Jefluane ſunen {hr veiccc⸗ Im 

ars —— — ber Befellihait jür Boitapilbung 
Veit um 30. Januar Is Heihätagägebäsde ji Berlin under bem Bectu 
bes Rider jine erfte biedfähcige Suen ab, im der ber 
Alnangbsranfding für IB berampen murbe, Es ccerden intra 
51.470 „4 In Rudgabe getelli, dancn dea Bernd ab 

Lil = atibgermerien, (begem- 
tmärtig gehören der @ejräfdalt 3170 Brerine gerad nen len 
elkter an. In Zatae 1897 bat die Geirlicen 
Begrbetuun 89 Blstheh unter: un ie Den Qi 9118 Ende 
unentgeltith abgegeben Aür dad Yalıı 1696 wird bie Beprfinbung vom 
200 Veiteonii⸗ittes In Multi meer, teoye 15000 Bände er« 
forberiia find. Weiber und Va⸗tunec· durgu mrrben In der u 

tglieder F 
verfamimlung der Weilfägafe Faber In Danyig fast. 

Arbeiter - Angelegenheiten, 
Der —— — ſettte eine —— über = 

im. Dasje bed Yanmar im Drutlälaub au Inder 

auf Setaßarbelter, & auf de Erfleldipdinduftrie, 
—— ber Steine und Erben, je 4 auf die Anbefirie dem 

wab Genufemittel und anf bie 

Die im Buhdrudereibeirieden beickftigten baiſe· 
arbeiter ab Arbeirerirues werben zu Pfinplien dirk 
Yabers iu Werder einen Gongreh abdalsın, aaf dem bie Gründung eiseh 
Gentraluertaubs vorgtmsnmen tserhet So, 

au: erfie Gewerlihaft * qattlicher Grandlage If 
ir Verlin begrimmbet tmorben, ner im Beobelpg veramkalteten 

Die Genrreiyerfommlung der Berltarbelter Ham» 
D. Aebruer In dergd, bece. Eisersend, Alenäburgs u. |. w., be em D. 

Sendung ⏑—— 
derdeade ber Verſten· iter 

Eine am Febteat ze — Br Bere 
oireiluag ber Ziemerer achea Ekellung ta ber Bohefsege, 6 

Unfälle. 
nen ss —22 erblodirten 

am ar Audrreltung ein aracn Epern 
Säumebetälter. ——— rn 

gu Bohen ——— ams Bebtaer beiden Brande eineb 
Wedällkhanies im ber Mauer Dabei 

Der Boftbampfer Berzbam der z setierdomer Ameritas 
Linie Fieh auf offener Ge au ein Srac and ging unser, 
Zur ben Banpier St Zenit werben —— 

In Hantla wurden —— einen Biramb 13 dauſer zer⸗ 
hört. Der Saeden ſot [id zuf 2 RU. Peios belaufen. 

in — —S ⏑ — am 9, Febeaat 
eine - ** —QV——— 

— 
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Dr. Karl Klein, 
eine! von tumburg. 

A ⸗adem bie Oberrbeiniiche Kirchenproving 
vor fat anderthalb Jahten ihren Me 

I trapolisen im freiburg & Br. durch 
den Tod verlosen bat, ift mm aud einer der 
Suffrapane des badiſchen Grifiubls, Dr. Kart 
Hein, Bilheof vom Limburg a. d. %., in der 
Nade yunı 6. Februat verjgneden. In ihm 
wurde der Senior des vtenaſchen Epillopars, 
der fünfte Oberbiet auf dem Bikheidftwbl am 
der Bam zu Grabe getragen. —— 

Limburg ift freilich als Bisıhum jehr jung, 
mährend dad Chriſenthum umb feine Schöpfungen 
in der Heimen Areisllabt auf ein hohes Alter 
weiſen. Schon Erzbikhei Hen won Trier (14 
bis BITI weitae dort eine Er. Beorgdfirche, und 
Hönig Yudırig dad Mind genehmigte im Jahre 
MO eine dem Brain des Niederlahngaus 
Konrad Hurzbold balelbit zu erbauende Baſilila. 
Die 1egige huidurger Domtirche zum heil. Georg 
erfand im Unſang bed 1%. Jahrtunderts umb 

bat im Heinhh I. aus dem Geichlehe ber Jien 
burger ihren Bauherrn; fie wurde im Sabre 
1235 vom Erzbikchof Teedorich von Irier ein 
geroeilt, Inter den Nenburgern Hühte bie Stade 
empor; madı bem Ausſtetben daejed Geſchlechts 
kam fie um 1420 unmittelbar unter dem erj: 
bihsflihen Stuhl von Trier. Nadıdem hie danıt 
durch Derpiänbumg an den Landarajen von 
Delien gelamgt war, murde die Stade im fahre 
1624 vom trierer Surfürflen veieber eingelöft 
umb verblieb dann bei biefem Erubl biß jur 
Saculariſation II. 

88 zum Jahre 1812 unterflanden bie Ka⸗ 
tholifen des 18 neugegründelen Dergponibuns 
Naſſau dem Erzflubl zu Trier. In jenem Jahre 
Suf der Primas Dalberg in Uchaſſenburg ein 
eigened Bicariat für Nafſau, das dann in den 
Jahren 1821 und 1527 zur beffern Megekung 
der firchlichen Bingelenenkeitem durch mäplikide 
Bullen im eim Sichum umgeroanbeh und ala 
Suffraganat dem freiburger Metropolsanfp 
wunterflellt wirde. 

Die neue Didcefe, die von Anfang am mis 
vielen Schwierigleiten zu Bänsmlen hatte, malım 
unser dem dritten Bildhof, dem verbienlinollen Beter Joberh 
Slum, einen bedeutenden veliglälen Aulkhreung. Umter Bildiof 
De. ſtlein, ber jenem wahtend feines mer ala Miahrigen 
Dickens ſaſt von Anfang am als Heller und Berniber zur 

Aluſtrirte Beilung. 

Dr. Karl Klein, Biſchof von £imburg, 
rm dr Bas um 6, Deomar. 

Rudy Ant Pipungrenbhe won Ti. akberider ia Cleibarz. 

Seite neltamben batte, befierten ſich meiterhin die Kethäliniſſe 
— Karl Ritolaus Fram Alein wurde am 11. Januar 1610 
zu Ftantjun a. M, der gröſeen Etabt innerhalb ber lim- 
burger Diöcele, alt Sohn ded erden Oberpollamtbiecretär® 

191 

Ki Dermaltung feiner heimatlüchen 
Didceie, jo befonders während der jedha 

verf Amsiusnenlion des 

schilfernte auf dem Eife im Spreewald, Nach einer She von E Hofang. 
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Die neue Georgenfirche in Berlin. 

Alluſtrirte Beitung. 

Ategumgen für feine Rote, Schilie und Ried» 

lieder u jelbH der nrakiifchmächterne Alltags · 

mewfch mel& diesen Shit ım Schäten, das unn 

Dadıdeten, zum Verohren der Wände und Deden 

bei Neubauten fomie fr allertei andere techmildhe 

Zwede verwendet werben kann 

Jent brusdhige, won zahlreichen Armen ber Sutee 

durchfloffene Niederung, die den Namen Spreewald 

führt umd auf dem Grenzen der vreuätichen Uro⸗ 

vinzen Brandenburg und Schleſſen liegt, bat in 

ihren frlußßäusen reihe Nuepflanzungen vom Schili 

robr, daB mit feinen arünen Siengeln itt Sommer, 

mit jenen gelben Höhren im Herbit der Gegend einen 

aatı harakterifiihen Weiz verleiht. Der Epree 

wäßder beit dies Mohr zum Eindecten feiner 

Häufer, wie e8 Iden in bumkler Wendenzrit bie 

Bewohner jenes eigenthünslichen Bandes zur Ber 
dachung ihrer Hütten wermendetert. Die Ermte ber 
Feldfrüchte ier Herb nimmt mm die Seit des 

Soreemwäßterd fo in Anipruch, dafı er ſich mit der 

Schufernte micht beinfien tanım; dieſe verſchiebt er 

deihalb auf den Minter, und wenn dann frenger 

Frroft eintritt, der die Gewaſer mit bier Giöfrußte 
überziett, fo ift dies dem Spreewalder für bie einen» 
artige Minterernte ehte große Erleidterung Dann 

Fährt er mit dem Schlitten, ben zwei Pierde ziehen, 
über die Giöfläche bis zu den Etellen, we das Schili 
aewachſen in und jeht mit Senken und Sicheln wie 
Getreide gemähbt wird, In Garben gebunden, wird 
eb denn auf den Schlitten nelaben und eimgebeimil. 
Diefe winserlicdhe Ernte ii für den Exreemälder frine 
Arbeit, ſondern eim Beranägen, dad durch Gelang, 
Scherz und Belächter, Brot, Eped und Schnaps ge 
mwürg wird A.O. KL 

— 
J 
3 
” 
- 
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Erbout von Prof. Johannes Ofen. 
He eier vortsgraptilm Malnakee var Due Mita In Bert N.W. 

am Dome wandelte er den biöberigen Ghor burdı bebeusende 
—S im eine schola Gregoriana um. So füllte das 

dieſes Mannes fi weit reichen Merten. m Dom 
gu Qimburg hat mun am 9. Februar Viſchof Dr. Stein jeine 
legte Nuheftätte gefunden, 

—⸗ 

Schilfernle auf dem Eiſe im Spreewald. 

Benthalben in Deuiſchland, inabelondere im Morben, 
tedchil am Rande flacher Bemwäfler dad habe Schilf · 
rohr (Arundo phragmites), Diele backe ber beutfchen 

Gramineen — erreichen doch bie ſchlaalen Planzen mit den 
breiten, langgelninten, kharfrandügen Blättern und den über ⸗ 
hängenden, pieläitigen Hispen eine Söhe vom 2 bis 2"/, Mir. 
— hat aber wide mar für den Votamiter ntereiie. Dem 
Touriſten verſchenett das Schief mu ſeinem dichaen, hoben Wer 
fand die Dandichaft, dem Maler ſchafft es Motive Für fein Bild, 
der Yüger liebt es als Auſenthalus⸗ umd Zuſſuclusſaaue ber 
wilden Waſſervdsel, der Fiſchet als Ehuhort für die junge 
ichbeut, der lutiſche Dichter verbamfı ihr bie Khönken 

Die nene Georgenkirche in Berlin. 

m 6. Febtuat murde zu Berlin in Gegenwart deö 
Haiferpaard umb — —— die neue 
GSeorgenlitche aut b eingeweiht, derem 

Holger Thurn im der Peripeciive ber Hönigöftrahe feit einiger 
Zeit ſchon ein neues Minftleriiches Moment bilder, BWeitin 
markiet er mit feiner bie Domtuppel noch überragenden Spike 
die Stelle, wo dinter eimen hoben Säuferviertel auf einem 
der aueen Tante ber Stadt das neuſſe Werk Prof. Open's 
balbverftedt liegt, Vor nicht all langer Heit — vor breifig 
Jahren — konnte mar bier moch idellische Einſamten und 
eine Muhe genöehen, die mur durch die alte Thutmuhr bed 
bausälligen Goneshaujes unserbroden wurde. deuie ift der 
Aleranderplag dad Gentrum der Aailerliadt; einflens — 
als vor MO Jahren eime beiheidene Goiwitallapelle hier er: 
richtel wurde — lag der Ort weit braufen vor dem Thor 
an der alten Tanditraie nad Betnau. Tie Rarelle murbe 
fpdter ber Meihe mac durch vericebene Heine Stirden von 
einfachen Normen erieht, die bei dem flarten Meochsikum 
dieles dichehevölfertem Biertelö die Abywelgumg der Gemeinden 
©. Marcus, Andreas und St. Bartkelomäus erforberten. 
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Nun bat auch die Muttersemelnbe ein jchönes, toürigeg 
Heim erhalten durch Johannes Oden, der in dem letpten at. 
sehmt bier die ſtreugtirche und die Luiberfirde modlendrte, 
Als ein vielgemandter erfahrener Meitter feiner Aumft hat er 
au tet neieber eine veiuolle, der gegebenen Derilääteit ent, 
Iprungene Loſung zu Anden vermodt, wobei bie Stellung 
des Thurm® im der Arie des Geitenichilfes ihre natürliche 
Begründung in ber Fetawitkung bat. Zugteich murbe da. 
durh die Haupefront für bie arditehontide Entrwitlueng 
freier ſowie für den Bid von Ehdwellen ker aeidılofiener ums 
voller, So Ient ſich das neue Geutataus im der yanyen 
Breite vor ben Beſchauet bin, im Hauptidiff effertson Iuch 
die mädtige Fenſtetroſe betont, die einem groien Wiairhab in 
ben Aufbau dineiruragt. Die durch Meime Säulen geltürsen 
@irbel darunter befrönen geiällia die Nundbogen eines katı, 
Kihen Botſaals, dur den der Zugang zu der Slirde fühn, 
Das durch zahlreiche Jierwulſte im ber Laibung gegliederte 
Sauptportal, das an die ſchonſſen Beispiele der romani, 
fchen Periode erinnert, it eine ber reichtlen derartigen Ars. 
fühnengen im Berlin und gibt mit Hecht biefem Eingang bie 
künftlerriche Weihe. Der ſchlank aufranende Thum if in 
dem Hanptgeiboh vornehm und elegant entwiden und bar 
eine fein umriiene Epipe erhalten, deren ormamensaler 
Schmut in Kupser getrieben wurde 

Die Anlage lennzeichnet ſich von anlem ſchon ad puri« 
ihiffiner Yanabaudbau von malegw auadrasilher Brundier, 
den vach Welten die grofe Vorhalie, nach Often ber fürteitipe 
Chor begremjt. Die liebevoll burdbadıte Yadlteimartinetur 
mit Motiven der altmärtiicdhen Hantveije gewinnt an Mir. 
hing durch die Aus ſuhrung einzelmer Theile in Sundern 

Der Statuenschmud des Menhern it auf dem Weigiert 
und dad Vortal beichränft, im Innern aber bat ber Urtith 
tüchtine Bildhauer zu den Evangelltten beramgesogem, die it 
dem Apoßeln Petrus und Vaulus den Chor jierem. Sobannes 

Oben hat daB (rohe Berbienit, alö iner der 
eriten für eimen wirbigerm Ausfchnud der 
vroteflantiichen Rirchen eingeitelen zw je, 
während mod; eime Strömung dagegen be 

arof; die inwiſchen eimpetretene Banking 
it, ſteht mar daraus, bak it der NHaike 
Wilhelm  ebadenikficche urinrümglicd bie 
Aufftellung der Figuten oadrim's IE und 
der Slurfürflin Eliiaberh jomir Friedaich Eil, 
helm'& III. und ber Härigim Que an den 
Hanpepfeilern geplant mar, 

Das innere der eornemfirde, das übern 
dem warmen Ton des Badlteind veigt, beiveilt, 
wie ein fein emmufindender Münster mit Küdie 
der Malerei, der Glabdecotalten und bei 
Molaite einen vornehmen harmemilden Gm 
deut zu erzielen vermar, ohme im einen über 
mähigen, dem Geift Feilelnden Prumf zu ver 
fallen. Die khönen Masımohaiten bed Gbors, 
die mafiwollen farbenornamtente ber Gewölbe 
und die treiflich abgeitimmten Malereien ber 
Fenſter breitem einen leichten Mlyhanı mehr 
vollet Summung über dem Altar, die Hana 
unb andere Stunitmerte. 

Eine beiondere Schenämürbägfrit der für 
‚Ian Site beredhtteien Mirdhe bälder dad elrt: 
triche Beldute, dafı durch die Bodnumer Bui- 
dablwerle hier zum erſſen mal für Berlin 
ausgeführt wurde 2. Ball. 

Ba — 

Kriefmechfel mit Allen uud für Alk. 
(Rrostene Mrdragen werden mitt derae·aciei⸗ 

Behrese Absenensn In Trier. — Emile Soia It wit 
Zube, fordern Merbeilt amd war urpeiralit de 
iiber ur Obıberren ti er ge Wartı am 2 Mrd 
as. Biel Iner dir Inte benutz, gede amd nic 
Stelle beine Momans „L’Anent” ı@, 9) dem, Mi 
Sie darı mafılrien wollen. Bit permeigr pazeid =# 
unsern ie Ar. 48 In Begleitung Dit nealen Eart:in 
ardratiten Aststrl über Aela und die Futur ds 
aehmenkeit, 

3. is Mbaden. — Sie beltagen 54, buh man bon 
für bes Distette ya einte menen Cper rien „mbir® 
ilmm“ Ereid Fire. Sfien ber wie: 
Disnter Eafeak Kinenwir 1a Bat 

eintt je beliedter Oper „Die Etennigretastiie” errit” 
Miles Im allem mitt mehr ale — 8 Dl.! Behir aber wurde jrie Nest 
daberh elgemmeln belanııt unb feinen Initern Zperien Der Bley arbaini; 
ueaa Bird aus Arsen je. 

%. 8. in Verbsarg — Wen der drrrefimide junge Mar willig wir 
mittetz Ih, Ranın er amd aldı daran Demfen, —n zu ai, 7” 
zu udeblsge eltigrd Mapitai getwrt. Cine Meife dp ger Eilim [7723 

umd vom @an Iiramchcn oder Vertlemb ann zu DIT mat Minate Shıt 
Weib, und, Bert amgetermen, rauß ff Der Geibiuder &t Jutanos wi Ri 
bein, Befen, Yebenömlitrte, Bert, dm. arg aninitm 1m 
Gb bern ein mie Meiehihaht anichlirhen, tm die large. — 
Ute Toms über den Ghätcormab umb tar biR ga Den Maifeibtm I 
mader, #03 miter mis heiräftliden Meben mıchenben Ih. Meberies 

ertetdert das Unternehmen etme tabtche (erhandben, mei Med Ie® 

berrrünte Mußbsner. mb yuuanericht Sk er mölbig, ganı achkafn Erik 
am Ipreixtt wnb je werlichen, wein man Irmerbeimad in Miasia ..h 
vote wik. 

©. fa Da, — Line minloffene Aarmt gr ob tecder Fir ber Marlene der 
Gatyie mad Nie arclärfigen Witnfeit. Der Umten 
u Der Eiizle fern man zährmungkeeiie mach ber Derweil 

v-rnt[ı + — 

Hetefinen. Tade fnd a zb b Hr been der Gilipfe Mh Bamh 
— 

ba je er „ zub mar Mader u Eid 

D. dv. M. ie Sarsian, — Der wirkliche Meme der Intaurter emglihler 
Edatträeliertn Eosn Eyall, an die Sie an Uberen milalten, I AR 
Abe Ellen Aursio, un Me Tome Im in Galıdaenm. reinen Erin 

eine erigrab grienenen Errto) om Unmei Zu Wanne, me ie In Er 
ulekunden zer Erdelumg «lfeig den Zanılmast betreibt. 

u 

—— 
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Nr. 2851. Illufrirte Beitung. 

Die nene Verkes-Sternwarte in Nordamerika 
und ihr grofies Telefkop. 

ie in der Nähe des —— ae 
amerifaniichen Erante Misconfin erriteete gro 
Sternwarte, eine Exiitumg bed Grm. Charles Ei — 

in Chicago, befikt dem areiten Neiractor der Belt, ein 
Siefenfernahe, deilen Cbiertivglas einen Dirdmeller ven 
dl engl. Hol befigt, während die Lange beö Aohtes 62%, Auf 
beträgt. Diejes ungeheuere Anftrument bat eim Gewidn vom 
über 120 Gm, und it an einem 
Täubenförmigen Aufbau von AH Ger. 
Gewian jo beieiligt, bat ed mit Leich · 
tigfeit nach allen Richtungen bin bei 
wegt werden tan. Der Saupitbeil 

Volltommembeit, bie auf der Dome: 
gemität bed Glaſes ſowie der ridıläpen 
Krümmungen feiner Oberfläche und 
ber Feinheit der Polir beruht, bie 
Wirkung  deifelben abhängt, Das 
Riefemains des Yerles Teleitons it 
von Alvan Graham Glart ausgeführt 
worden, umb es if eim trngiices 
Schickſal, bafı dieſen eriten Optiter 
der Neuzeit farz nach Vollendung 
feines zu Senmrohrobjedies der 
Tod ereilte 

Clark mar geboten am 10. ul 
1882 zu Fall Miver im Stante Maſſa⸗ 
quſſeus. wo jein Vater, der urlorüng- 
lich Tagelähiner gemejer, burd Malen 
und mechanijche Mebeiten feinen De, 
benäunterhalt gemanıı. Sein Gotn 
fam eines Tages, man weiũ nid 
genau durch welche beiomdere Der, 
andaſſung. datauf, ein Heined Spiegel, 
teleilop zu veriertigen, bei weiher 
Arbeit ber Bater ihm n ball. Das lleine 
Infrument werde glüdlic zu Stande 
gebtacht und zeigte ſich bei der Brü- 
fung am Simmel sehr wirtmaävoll; 
mehrere andere jolaten, umb im Jahre 1860 bösen mir eg 
bafı die firma Alean Clatt and Sons als Be 
Zeleiloren auftritt. Bald gingem die beiden Optifer dazır über, 
an Stelle von Epingeleieltopen ihernrohre mit ladtinken, 
ſogen. n, zu banen, und auch hierin hasien fie einen 
ers Erfolg. Schon nach Tamm et Jahren Mellten 
fie eim jhermrohr ber, defien Obiectioalas 18%, emgl. Boll im 
Durdmeiier beiah umb an Beöfe und Veiltumgsfäbinfeit alle 
damald in ber ganzen Belt vorhandenen Ylteumente übertral. 
Mu ihm emaberte Alban Elarl der Sohn, als er es behufs 
Prüfung auf den Eirius vidıtete, in der unmittelbaren Nähe 
deſſelben ein dochſt Hahkrmaches Sterben, ben fen nen 
Geſſel ibeoretiich vermwihelen Begleiter deB Sirius, deſſen Ent ⸗ 
deckung damals das gröhte Aufſehen erregte. Aber die Clatts 
ſchrinen mach meiter. Im Muftrage der norbamerilanifchen 
Megierung bauten fie für bie Sternwarte in Weihingten 
1873 einen Mefracter von 26 engl. Hol Objedioburdmeiler, 
und biefed mächtige ggg a aleicfam ald Brobe 
keiner Beiftungätähigkeit bie beiden Mierömonde and Licht, 
eine Entdedung. die anfangs im Eyropa mit Unglauben auf» 
genommen wurde, Geitdbem fanden bie Wieienfernrohre aus 
Glart’s Atelier obne Noalen ba, und vom ber ruſſiſchen 
Regierung kam über 1875 der Auftrag zur Gerilellung eines 
Mgöllinen Reinatord, Noch mar dieiee nicht ganz vollendet, 

ala der califormiihe Aröjus James Lid die Mittel jvendete, 
auf bem Mount Hamiltom eine grose Sternwarte zu bauen 
und diefe mit dem mädtigften überhampt berfielbaren Me 
fractor zu verjehen. Niemand anders als Clatt komme die 
mächtige Dopvellinte det Cbgectios beriiellem, and in der That 
übernahm er die Aus ſuhraung eines Hiyalligen Meiractor®, 
doch — zum erflen mal — olıne Obarankie des Celingens, 
Amibefi bebueite es dieler Seſchrantung nicht; das Cbieaio 
gelang vollfommsen, umb heine ungehewere ortiſche Araft er 
wiea ic wiederum durch eime völlig ungeahnte Embertung, 
bie eb ermöglichte, Mit bemielben fand mwämlic ber Mitror 
nom Varmarb am 9, Sertember 1592 einen fünften Mond 

Alvan Brabam Llart und fein Gelyilfe Karl Eundin mit der Eromwnglaslinie des 

+038lligen Objectios für die nene Derfes- Sternwarte in Nordameritka. 

des Paneten Tuplier, Dies war eine Omsbedung, medı meil 
überrolcenber als einſt bieienige ber Martuende, und fie 
erregte mit Neda das Staunen ber gamen altranomisdhen 
Mer. Veiläufin bemerkt, bat bieler Fisöllige Reſractor mit 
feiner Montirumng 26000 4 geleſlet. wovon allein 212000 4 
auf daB grobe Objectioglas fommen. 

Nicht lange blieb daeſes Miefeninitrument auf dem Douns 
Samilton der größte Mefrnctor, denn Rurz machher hate ei 
reicher Bürger Chicago®, ber bereild oberngemanmie Charles 
N. Perkes, den Mar, bie Mitte 
zu (pemben, berem Seuptänftrument eim noch gröherer Heim: 
tor fein foßlte als denenige von Moumt Samilson. Natürlich 
wurde Elarf außeriehen, bad Übiectio berpuflellen, und zwar 
ein ſolches von dem neöhtmögkiden Durdmeller. Da in 
Glart'3 Atelier gerade zwei Glasſcherben ſich befanben, die zu 
eittem Objectio von 40 engl. Zoll Durdimefser ausreidhten und 
bie Serflellung noch größerer Wläfer zweifelhaft etſchlen. jeden ⸗ 
salls aber mehrere Jahre erjorbert Haben mürde, lo beorberte 

1 zu einer neuen Sternwarte 

Objectio fertig war und fi bei der Prüfung ald vorzibglid 
ermwiehen hatte, rief er erfreut aud, mum ei ihm eine jchmere 
Loft vom Herzen genommen. Gleidwol erbot er fidı, ein 
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noch aröhere® —— und meinte, man fättne wiel« 
keidht logos bis m D von M oder jelhit 
8 engl. Zoll hen Dazu ift er leider nice 
mehr gelommen. Gin Schlagandall, der ihm trai, lähımte 
jmar midıt ferne Kraft, dern troi defleiben untermahm er mech 
bie weite Meile von Cambedgeren madı dem ale Genera, um 
bei der Montirumg ſeines Hielenzeleitop® gegenwärtig zu fein; 
allein nad feiner Hüter won bort imaf ihn ein zweiter Mn 
fall, dem er am Juni v. J erlag, Sein Name iM dauernd 
mia den Trertideliten ber Mitromemie unſers Jahchumderts 
vertnünft. Auf ber nebenfiehenden Abbildung, die nach eimer 
km — — aujgenommenen 5 an 

zn hinzu, daß das aus einer fol- 
Linfe beſtehende Objertin jammt 

8* 10 Eır, miegt. 
Die Plerted.Etenamarte, im Vollo 

mund furmeg mewe Sternwatie ne 
* beſondera für die Ferſaangen 

rufitaſcid·· n Mitronamie beitimmt, 
Mn bad beitwingerichtete —— 
der Welt. He. Derten bat keine Nor 
flen geſcheut, um bie Leiſſunge ſahig⸗ 

mach jeder Kine zu erhöhen. 

FISCH 
tal F 3 H = 0 8 

B25% is F Im 
ä 

ziel 
? 

Halienifhe Schanfpieler des 18. Jahrhunderts. 
Ormälte von Drogen Edmundır. 

be Halseniäche Echafoieltunft it beutzutage wie wor 
hundert Jabren in aller Musde umd feiert in Eles⸗ 
mere Dube alleribalben wntideriprochene Triumpbe, 

Ar erfter Linie ſſehen bei ihrem Leiſtungen allerbing® die 
trasfidhen Mollen; aber es verdient Beachtung, daß die os 
Ttoaddin eB nicht verkhmäht, auch der heiter Mule zu dienen 
unb neben den modernfier italiemijchen, framgöliichen und 
beutschen Mutoren audı ihrem he alten Landdmann 
Goldeni (1707 bis 1799) Zutritt in ihe Wevertotre gemsährt hat. 
Ber fie im dem Buftigiel 

mar nepadt wort ber —— Lebenöfülle, die ein uns 
vetwů ſliches der tomaniſchen Scauirieltunft 
aller Zeiten if, Sondern empfing auch eine echte Probe ber 
tollen Laune und Wereglichkeit, bie dad itafiensiche Luftiviel 
beö vorigen Dahrbunderts im belondern aubpeicnet. Freilich 
vor und neben Bolboni, der madı Molkere'3 Vorbiib die Joe 

Bühne hat man wol bei Veopolb Schmug- 
ker’ von und im Holuſchnin — 
benem 
in im 
ihren Geſichern, übrer Stelleng umb 
ihrem 

eigentliche wielfarbine Fidentleid bed 

Bühne angenommenen 
ergab und von dem Maler uirtuod ne 
loſt in. Der warme rörkliche Schein, 
der vom unten ber die Gruvbe — 
und in bem vielſachen Iediel von 
hellem Oh und tranigera Schatten einen 
eigenthümlich zilanten Reiz ausübt, daia 



Jtalienifche Schaufpieler des 18 Jahrhunderts. Sud , 
Annika Fee DR 



Nach einem Gemälde von Leopold Schmußler. 
u Gerlingt In Minden 
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Alluſftrirke Deitung. Nr. 2851. 

um jo groteöfer dem meißen Kreibeamilrich am dem Gehidit des 
ind herpertreten, der baB Anmahre in all der ſchein⸗ 

u [KR 

>) 
Culturgeſchichtliche Pachrichten. 

Rirche und Schule. 

— Is Berlin fand am 6. Februar bie felerliche Sin- 
welßurg der St. Wei je Eimmeimteit bes aub 
königtien Erin wud Prigefünnes pati. Den Weltenct Dallgag ber 
Hefprebiger Dr. Jaber. wab bie Presprebägt hielt Viactet Shopener. 

— Dem Berein für innere Miffion in Leipzig, ber 
ber bei Hahern 300 Biitgiieber zählte, gehören gegestisirtig 10318 
Bitzlieter an. Im demautenta Sabre Fab 359 uiglieber kriege 
an zeren derdı Tab, BScauu ober aub anders Öränden aus · 

— Die 9 *llnemeine lutheriläe Konferenz wirb in 
biefer Jaher zu Oraumfärmelg tem 23. Bis 26. Auge harzinben, Is 
erben zahleriche Ihelinchmer ach aus bet Aesled ermariet, Zrit 
ber Gankeseng jell eine Mehfillung von Eirhächem Aumigrgenfiänben 
vestunden haben, 

— Ratjer Bilbelm bat gu dem Reubau ber pratefian= 
Alien Minen ya Saarkurg, Deutfch-Murkannt amd Allweictoriler In 
ijabrDeigeingen Beiträge Don 5000, 3000 urd 200 „AM gesendet, 
vun bauen bie Dioden brfchafit werden fellen. 

— Nat dem „Catholie Direetsry für 1598" if bie 
harteliiche Berccaerung eohbritansiend au 5'/, DRIL. zw fügen; dar 
von formen anf Iticed 3549066, auf Ungiemd 1600006, auf 
Etoiant 305000. In England gibt e8 17 Erbrihäfe ud Höfe, 
2008 Prieher und 1482 Atnıten, Rapelen und Etatiowen; Scestland 
Sat eisen Etyhqef zub wier Blikäie, API Prörker und 00 Minden ; 
Srianb 27 Ergbifchiie und Biihdie Ben den 0119 Prifterm In Cug⸗ 
land. Wales aud Sqacauano geböree 2181 der Bellgenlidärk: unb 96H 
der Aicftergeikektten an. 

— Die Eynsbe des Delnmenifden Patriarhais In 
Seefantinepel kat ie cacm Bdıreiben an die Eruode deo geiedhifdhr 
orihahogen Patriarhatd tom Anzlacla eıflärt, bob bie Eipang ber Ing: 
term Senede. In der die Eepung bei Patriarchen birfer Stadt, Sihir. 

Argemubelt 
ben Sanſch bed Drkamnenifden Balviorbase, ba bie ernente Beratung 
bie Miiebereiniegg Bpteibton’s herseitääte. 

— Bon ber beriiner Gonfereny Aber bie weitere Kub« 
biikung dea Sanfmäuniiher Unterrihtäteinnd wwarde mod) berichtet, bad 
Im bejenbern bie fünsıheniiken Bertretunger den Wilesa, Berlin, 
Brrdlen, Danzig, Aönlgeserg and Sieſita erflärten, dir Brdkrfaik für 

jeröchalttihe Betsihärker angaschüichen, ahrıe die 
befonbern Yetrebungen einen Eikdle betiuträntigen ya rollen. 

Bochlchulweſen. 
— Der erbentlidie Sroſeffor Dr, Hermann Ebert in 

Kiel, Diyecios des Pearflalifchen Irüisart, ein geborener Bei folat 
an Ofem eimtin an ihn engangenen Auf am die Unlorsfilät Münden, 
Die Uameratat Piel werllert tm Ihm elımm Fhrefo Vdauen tee beiirbten 
Better. — Der Valaltocent ber Rechte Prof. Dr. Pflüger in Bam 
wage einem Auf ald aubrronbeniihr: Brofefor m bie Unlverat 
Rofied an. — Un die Univafirt Hebriseng werde zer Brfefiamg 
ber deat nengefchaffenen anherscdenn. Gen Bro jut Phälefephie ber 

Etrafturg derafen, @r 

— Am Drientallihen Semixar ge Berlin beiträgt bie 
Detl der Biſust In kiriesı Winter 100; aufertem zeijmen am ber 
aichsamtöktpen Kxrrien für Kaufleute 180 Personen Ihell, 

— Die Rehriät von der Auflöſang bed Kobarger 1. C. 
wird Fr umgtrefieeb erlikrt. 6 finb zreat im säugfter Seit Sechs altere 
Landömarmsicaften (barumler Ylavla und Bedifa in Lelpyig) aus · 
aeldinben uad haben Fih au elesın griehberien Serband yefammietgeihee, 
weccaf bie hlerye gehörige Bemerania in habe bie Huflödung bes L. C. 
erflärte Änfoige ber durch dieſe Borgäuge eryugten Urfierbeit ber 
Dage date else teelbere Anzahl ben Veab⸗ tmarnnfchaften jestendiet coer 
war gleigjadt auögetctiem, one ſacz bikter einem andern Verband an· 
zultlieher. Beer Lege bat ein am 5. Februar in Heke adgebaltener 
anhersehenfliher Gongreh bed L. C, ein Ende bereitet. Cinmmärtig er · 

ampelenten Sestreter autgeidiebener Lande nara · 
ſchaſten erflärten den Wirberriatrit Ihrer Goretatienen unter alcten 
Unfränben Fir führe. 6 worde beicioflen, die moi außitehmben 
—— (mit elulgen Aubnadınen) pm Siedereintriei auf · 
LI 

— Un ber leinyiger Univerfitdt bilbete Jich eine neue 
freifätagende Berbindwag mit Kamen Atcarsa, bie mis ber beriüser 

alratca Namen Im astelserhältmik fiehe. Jecuer cuiucxd 
der eine tubentilge Sereimigumg Soderias, die von ihren Ditgitebern 
sorge Enibalyiandelt von aben gelfäger Getiänfer fordert, 

— Das Corbe Suchphalia von ber Tehriiher De 
faule zu Berlin feierte am 4. Feteuar gelegentlich ſeinea 2ujkarigen 
Stiftangbirtes dir Eirmsellung feines Ceapahausxe (Uherlstienburm, 
Enzlifdefrape 10) 

Gerichlsweſen. 

— Vor dem Squutzetlat fu Vatia brgsun am T. Der 
brunt der Vteers grgen Eimile geia med Prrerac. dee coaut⸗ fceer 
bes „Kurore*. ae if die ber beitte Mct dei Dramas, bat mit bem 
Brock Deerſus begamın. Hola, der zıit feinem Merstelbiger Babort und 
Serge Slimercenn, dem beliihen Leiter ber „Aerore*, erihien, 

warde nom ber Weupe vor dem oftigralait fir unfenanbllber uut farq 
bereitet, Der Siantolaal mar aber ſuuut, der gadram unbehtreibtih. 
Des Gereraledbere man Gafel bepane feine Rebe. Ben ben [deren 
Beihultigenpen, die Zela in bie Deffeniiigfeit geitilendert, geil die 

ie im Unebazeı Vroech 

Ibeitiger, dab bie Girmerale be Boläbeller, Mercier und Sitdot fowir da 
Vern be Ulee, Exertagt anb bir übrigre Borgränbenm erideinee 
mähten. Brom Becan det Dengmbeikörd ertioben jih me Sämierig« 
keiten bet ber Beruetunung ber Frau Dretfus. Der Borfipenbe Drlegorgur 
unterfagte det Beriieidigee die Stekang ber von dielem am die Hranie 
geriditeien Fregce Der Grrid⸗ rcef letene nad Zangen Mußelnanber- 
ſcyeragen hie an dirde irapefidlung deztanaen Anträge, die bie Minges 

wider anf dat Gebaet ber abgrurtheilten Sache Ginäberjiräre 
weten, ab, lubem er fi auf den berreflenden tardea 
berief. 58 werdta aldbane hemmen bet Köuscat vecicao. Sqecuet· 
Repser, CalimirKerier. Gerhe Werregang erregte dee leharra Mes 
merterg, er toure nice Shemören, die Batatrest zu hapen, mei «b Für lie 
eine PiAt fei, fie mins zu fagen. Der Eindrnt der Zerbanklunger bes 
drinen Tagd tert fr Dede mb feine Sacht wanlzet glinhig is der ber 
been erken Tape. Es wurden bie mlitirähen Dengen Bermomen. 
lebrigmd tarde am daeſem Tage der iruaddag, feine frage zaymlalire 
unb zu bearatataten, die fi auf ben Tall Dersfus bezieht, mict peteahtt. 
Die Generale de Boikbrfre amd Werciet durntteche bir veen Heriht ge · 
sograen Scenafen, um ihrer Leberzengmag ben ber Sauld bes Haspt« 
marus Seresfus In cut ciede⸗sſiet Weite Auedrud zu geden, mührend der 
frübere Zaſilzeuinluer Trarieng eine Mate web audtihrtiäe Deriepung 
über Ile Prrerie Dresind und Ehetasg und bir bamit verdeadencu 
Surtzipsen gab. Uetrigene konnte mar ben Crtzirungen Wercier'& eigen» 
Int eine kmbirecte Beliärlzung der Wilrgellungen Über ein gorheimes 
Särilihüt km Peoceb Dersind ertenferien. lim bieles „arhelme* nee 
befreiende Meterrfiht brefite Gh am wirten Tag lak amälälichlic bad 
Seupenverhör. TDieſes San cunta. das bu Richtern dee Langtmannt 
Dertfus angeslid aber Viſſea des Acacclagien veczeleat wurde, fell 
ned Zela’a Anfn ibertijt; jrin mit dem „Hrireirnden” Sariiıhät, det 
dvm Blajor Ejterkesy von der gebeimmiätellen verihleierien Tnme überr 
eben wurde. Eine Auftikrung daräber bradite weder bie Brmrkmung 
bed wlelgenaunien Oberfi da Bat dr Clata noch die der ander Kemper. 
Die fünfte Eigumg teirche neiikändig mit ber Sernchereng bed Oberfiea 
Vearatt ansgefüllt, der feine Musfagen matt hfliitölefer Offenheit 
madyte und fi aut dont Surrädhalmumg aeferlegte, 180 er belergen murhte, 
Gnhrtenifie bed Direteb vercyca Er beionte mergiih bie Cruer 
eins geheimen Sdırütitkid. Fir Oferbage lauten Biene Babe 
ingen ſetzt beiaftenb. Mr naalia Tage dußerte ih Birauert babin, Iola 
babe micht hie Mirhdelbigung erkabre, Wreckays jel auf Meitl Irre 
wirtodee worden, kordrıe dab Srirglgrrice Habe ſcree Enikheibung 
ext ungenbgenbes Material Sin geteefien. ok biejee ber fall gemein, 
Indie Pirgsart burg weitere Nußjäärusgen baryaslun. Es fam zu 
heftigen Goraen yaiichet Eabest und Oberf Grit fomle yerichen Vicgeari 
und Biefem Ofigler wegen der gehrimen Säriftlide, bie Bicanart dem 
&boocaten Üebleis arzeigt Saher [ol Eo wurden Yerau| Demange, ber 
Beriheßiger bes Dertfus, Kane, Unterb und Jasrds vrrueeruncu. bern 

— na 

frühere Sufilgniniper Zrerieng die Biberforäche wilden feiner jnpigen 
Aus ſaqge dimane bed Vocherrans unb dre Ertiärungen mad, bie er 
Adın Mräner darider geben, Aus der Bukiage Mrs Baner’a ſei bie 
KAnıkarung — ber ErertaggsProcep [ei eine Barabie auf bie 

en. „ 

Gefundheitspflege. 
— Ueber bie Bebensang ber Möntgen«Strahlen har 

die Stelogichleungie werbmeitete fh im 
Daupy'ihen Yrdtandlumg zu 
Aütinger Chirurg Dr, Rütmer, der der beniihen Eypebition des 
Reigen Atcuxes meh Sonflantinchel brigebm mar. Er führte 
baris aus, ba dab MWerhalmen geehe Tiente lelieie für Siehe 
gellung bed Ziges idengehliedener Bugeln, ferner Für bie Ser 
eribellung und Bebanblung von Seriefiempen des Sterpeafieed, Ba 
geben die Röntgen Stratdan bei Slien m Beibelrigeng ber nrvcien 
Gextralorgane Auffläreng über den Chatatarr der . Ban 
fare aasa ben Bilde eriäre, ob eine [entire Lihmung and eine Cuetiätieg 
des Rhtenmartö basıh ein abgelprengtes Snscrafiit aber Air eisch 
rucufutaen jel, sb und wo eine Cprralloa aa bein serwölen Ceratal 

Knsaltöpundte liefen. Bei ben Ehuhteei 
tutc des Röutgen- tzud weilt ein Acherrd Ititheil ker die Mindekrumg 
und Brdrutang der erwurdeag ermbgliät. Is den Häntgen: Berabr 
len“, fcjlah Dr. Hüttner, „bergen wie ein fo wigtigeh Gdlfemitel, dak 
bie Bermundeien Im Sirdope ein ambebingird Het aut felme Mertens 
dung abe,” 

— Der 19 Belsrolsgencorgreh wird bom 11. dia 
15. Störy umter dern Barlg des Cr, Rashb alarich in Thea sagen. 
ut der großen Zahl der amgemelbeten Bertrüge jeher bie ſfelgenden 
hervergetmben: Prof. Ak and Stariesbab fprit über ben dran: 
wärtigen Scant und die ade Mafpaben ber Balmeraherapie, Prof. 
Ylebreich aea Berlin Aber bir Wirfurg ber fogee. kabrärrensen über, 
Wirt leir and Mdazie Über den Einkuß wefrtichener balnesthtene 
peutifher Berjahren auf bie Dierefe, Dr, Nimpler aus Mördersberf über 
be Zeege der Cemaalentat ber Zabrıtulode gngenliber drr ertlidm 
Selaftnen, Vroi. Bemebiit me Wien über Derkmeitodlt ie der 
Balnestgerapie, Dr. Frey aus Baden über die Weber ber 

Aıtmegdgbmnehit bei Srfanblung von Uitealarienäftörungen, Kofcait; 
Bref. E. Tärsig In Bien über Curlesonaisien, Vroſ. zölsirreg ie 
Elen Aber Gudratherapir = 5 m Achlunft über Eongrehangeiegenbeiten 
errhellt Seaut rau Brad ın Berlin &. C, Weldiorkrabe IR, 

— In Bombay Karben Inder Woche vom 40 Januar bis 
5. Aebrume 1119 Perfonen au der Vei. Beiber wäsmt die Seuche ia 
Yırdhhad Im Detvrafiicher Zeife ya, In dee Dierleen von Kellkirpur 
zub Nalander mmarben berriib ade Dörier von ber Veh ergrifen. 

Bere und Flotte, 

— Das prenhiihe Sriendminiherium will bie der 
feftlate Srabtemerinte Aauiat deras gegen Yaklung deu 17000000 „A 
fallen lalfen med das beiselhrude Biridade an die Erabt aberriem. Die 

die Binde umgebenden Korb bhriben Dagegen jelbfinrafimbtih befiehen, 
— Die im Berlag von 8. Eiienfhmide im Berlin er. 

fdeinende und ven Kauptmann =. ©. Orstinger nerktele „Militär- 
Arltung“, Erger für die Beierner unb Dandrzetrofiglere brö textlichen 
Serred, hat am 1, Za⸗ruat Iera Di. Dakrgang braenuca 

— Is der tönlgl. Iähliihen Nimee foll bemnädik bei 
einigen Vatailleuen das weihe Urdergeng zur Corfaaturq gelangen. Kuch 
Toten einige Geadtead des Berderehternegimeents adalia wie In Dreufen 
die (hartes hautlenpt meihe Höfe erhalten. 

— Bei jedem äfterreihiigeangeriihen Bionnierr 
batalllan © ein Hauptmann 1. Siehe für briondere Berwenbungen 
Naiemlfiet ınorben; amd Sub bei biekr Bäafle merliere 15 Sauptlente 
(bei jedem Vaſaillen einer) In Die Webübe der Batloı für ie eigenes 
#ierb getreten, 

— Die diesjährigen großen berbftübungen der ram» 
alien Aresee jsllen geeridhen Borges, Elermsnt, (jerranb, Pros uns 
Autan Aatifinden, und eb uerbe# bate= bad 9, und das 13. Corrs Ihrllie 
um. Die Oberleitung wied Gereral Nigrier führen, 

— Am faufeuben Monat wirbin Zonl eine grofe Bar» 
tifentikung fakifindbei, em der maher ber jsriedenäbelupung ber Trefliteg 
and diejemige bon LNarcu ibrilmelmien milch, Dar Gompleimung der 
Zrupbeatteile werben Reiersiften ber Zrbanterie und deb Trains ein« 
sruogen, 

— Pirgrgenwärtig Sehr mangelbaften Befeftiigungs> 
anlagen ber Esadt Leite, dee greitmiätigher Geis Tranfeeids am 
Drettelländiisen Meer, joßrs bebrutenb ermeitent und Yerkättt werben. 

— Belgires bar für feine Laneiersregimenter eine 
Barge mit Schaft umb welhem Bombubrote eisgeiiter Dirfelle Ih 
2,4 Dir. lang zxb wiegt LLO0 6is LO Ger.; Ihr Eemerpanit Iept 
1, Dir. von der Epige. 

— Die deutſae Marineverweltung beabjihzigt, Im 
Hefe Jedte eine größere Anzabi vom Saihtjengen caupedeu. km 
ben erhätten Bedarf der Alotten an fermänstichem Berfonal zu decen 
08 find bafer die Besirfäcemmsehes deauſtragi warten, für eine Be» 
farmtmartung bieier Abfiht Borgr zu tragen. Grenmärnig befinden ich 
ger! Same a⸗gen · Sautſanfe, Uneiikman und Sir, ir Birk, deren 
Vic Am It ataant mach aim deieee Built zngehedlen ımerh. 

Bandel und Gemerbe, 
— Saqhgrend bie Borbereitang der Garbelöberträge 

im Dentichen Heich mit sur von der Helhörrgierung, ſentern and vom 
ten Imereſſendertretengen des Handels sub der Jebecteie ellelg betrieben 
wird, in au bad Ausland in diejer Micktung sicht märklin, Der ican- 
selitıer Draulistenfamerer llegt ela Hefgenumerd über Errichtung eined 
Hankelsamtes jür Ferderung bei Muhrnbandrlö wor, das 
van bem Einst, deu Sanbelösunmern und den Anbwftsieueneinen geichaflen 
web cxtaltea tmerben Soll, Die zufilite Hepierung plaut die Errichtung 
cımed Basts zut tefücher Sandel⸗ ſalftataa Das fdrmebijde tonul. 
GanbelöcoReglum entmitelt jeit ber im Tecemter 1807 erfoägten Mer- 
Aenllanug fire Daberäberiäts eine eitrige Ehätigteit. Se Dines 
mert hat fig auf Bnreguag bet Deserefenien in enger Hübleng mit ber 
Stegierung eine banbelöpotitiide Bereinigung gebilbet, ie Driterneäh- 
Ungem find Heperung, dardcutameset, Wemerbeserrine unb Inters 
efententrrbänbe gemeimfant an der Mebeit, Kier beieht bereits ein 
hintiger Bolbelrei Zum Kanbeld« , Inang · wab Mderbukeeisiherkum 
werden Barichläge yar Edaflum rines balbamımlien Eteile eriuagen, 
Krjırdem tat fi aus den Sreilen der Jadarrie, bed Danteis unb 
Vrubasiritihent Yerand eine Geutralhelie für Bahrang brr wirtkigaft- 
Iten tterefier beim Beiclah von Sanbeläperträgen zebutet 

— tertreter bed deutſchen Baugemwerbrö and allen 
Teiten des Drasigen Reib kaglen am 7. febrnar im Atchitetrcatzaua 
44 Berlin water bem Boräy des Bammeifert unb Sanbsugdabgentbntien 
Treiben. der Bergerdlungen war die Eirkung za em 
Gammms eines Aeidbgeiepeb ader bie Eifterung der Yanferternege. 
Der Extisurf murbe mit werigen Mbänberungen guigeheihen. Sieras 
murbe über Mbgersgung xad Snahlverjahcen bei den me ya begrünben« 
den Gandieerferfimmern beraspen, Ediälehlih handelte eb ſch um 
Girlangnaime use 

ringradie Baubebärfniß teirtebigt bat, je Hot man, unberedrtighen 
Kuforderwugen In dlefene Jata unit Erfea emigeptnttrten za Innen. 

— Die Dratiheüberferiihe Elettrtcitätsgeiellißeit 
mit den ip in Berlin murbe am 4. Jeruar unter Birtwitung ber 
Afgesteinen Elrtirtcitätsgefenläaft, der Denijden Bart, der Werlimes 
Gantelögelellicait, ber Ratienelbant Fr Drasihlant forie ber Saut · 
Armen Deibräf, Ver u. Te uud Jalod Landau In Berlin und er 
Hrüder Bnlybacı ir Rossffurt a, Maerrigaci. Tas Serlial des Geſell 
fchalt bermägt 10 BiX. „A, auf dad dei ber Grinbung 25 Proc. eins 
graablt mirrden. Die Gefelljgatt bat deu met, eieterihe Anlagen allen 
Ant in Ameraa zu errichten und ge briteiben feusde fr Imtermehemungen 
auf dleſeta Gebiet Geld zu beihaffen. Die Sefellichalt benkiiitigt, as» 
zödft eine Teutralt für Miyabe eirlistihen Etromed ya Seheuccunas· 
yarden und Ataftuerwenbang tm ber Stadt Burns Miren zw cridatu. 

— lieber die Beundzüge eines Reihävnerligerungdr 
u Hiuden feit dem 4_ Namur unter dem Hari bed Sinatsınimirert 

v, Polabersity ker Keichtarmt bed Auren ga Berlin Bertaid · 
jungen fiat. Der Saguerramigenverjaaunlumn gehören Berireter an 
allen Iorigen bed Verferungamejens ar 16 handelt fi bei Diekm 
Gefeprateumi darum, eimerjelld dle von des Berfihernden ermechenm 
Arigrüdie yemeit mie möglich ya fhern, onderfeitö dea Serfiheranger 
geleineiten dadienige Blak Freier Veiregang zu geritten, bas für bie 
&stridlung iers Weikttohetriebes aida auibehet werden dann. Wird: 
zeitig murk anf die seuen Morktriiten deb Bärgertigen Weirphuts und 
bes Genbeiägeietfänäs Mädice geaommen werben. 

— In Frantreit ik ben Frauen, bie ald jelbkändige 
Beiteribende ehnneitegen ind, durc (eleg bes Sahureau für bie 

Gearbeiseiäterimter verliehen worbes 



um 

3 BESFSAG 

AMNUNDUTESTTREGEENNN 

venrueununeunsn 

nn. 

Nr, 2851. Alluſtrirte Zeitung. 197 

VPerkehrsweſen. 

— Dad deurtiche Aeichspodamt Hai zoalzeube neue Ber 
ihmmurger für des Imaatacerteze geist: Vean dir Behtelung 
gift ein Heitumz echt im Daafe einer Brzmgpäzeit erfolgt, je wirb das 
Befellgeid zidıt Her ben manyen Umſeug ber bepters, jeuberm tach Ber- 

berrdintt, Monsen Bepellfarten, In deuen buch bankiämfillde 
Unterfireichung gresifier Eirken des zetauciea Tersed zu erfesmen ger 
geb I, ba fi dir Befreiung Iebiptit auf De anterprigenen Gattungen 
oder Benzer Son Blaareı erterfen foL, And fortan jur Befteberung 
gegra be Dradisiwutare zuilflig Gewäheiithe Enieflenbangn für 
Strfende in Bafıköten End ven jegt ab an Me @aftrzirite, die Ihre figenen 
Hehte 2. |. 8, Sen ber Pat adgalen Iaden, and Berlangen Selb bean 
os der Scnlireuögede mli ze verabfolgen, mern auf Dre Gerdurgm 

"per Sheets mil armen begeidwet, fonbern nur ber Garteo⸗· ala 
Satzung dee Empfängers angegeben ik. Waren Bäder jhen dir an 
den Aambusgifiten Areitafemgebiet und aus dem bremen Feride it mit 
ber Bolt in bad beutihe Zellomeinägeblet eispelenben Iberptebre von 
heatto 250 Ge. unb ineniger won ber Berpallung rei, je teife ſelaen 
ortan each jür gleige Proben ven Aum, Atet und Gogent zn. 

— Der Nord» Eüb> Erprehzun bat des Kohnerlehr vom 
Winfra ab fühwäcis wieder eingekeilt, ba Defiererkh unb Dali dem 
fedem micrt geämiten. Der Parut m beiäztert jeboch tie buer die 
Brirfpot non Mänten nad Berlin wub auf derielben Eisefe in me 
gehrbater Midtung dur Bermitilung eines Balrifden, beyo. Heitd« 

aben. 
— Die elettriſche Bahn von Gray nah Marlatrofi In 

Etriersiert uuade au 20. Zamat kleriid erätleet. 
— De In Kuhland rufflite Ereditbllleib aber Rabel« 

zeten fell Argon miht ınehr wis Qegrafiänbe angriehen 
werben, fo ii ed alaa mehr verbolen. dieſe Eredlibilleib In aera deaiche 
aber tingehäiriebene Wrirte nach eder zus Rafkanb euryalegen, 

— Die vor fargem wollenbete Brlvarbehe Areuch« 
Afea In Dserägupten faylieht fd ie aeuch an dir ügtauiihe Brantk« 
bahn am, If zen Da bie Dızsor (Ipebem) nommelftessig ab get Kirrand 
wit le Epummwelse Dan 1, Wir. dis Afiean (Eure) am rim Nils 
Isleselt. Der Weiried IM zen ber Agspehiten Goastkbahmbertmaltueg 
iternemmen. Die jur Benwenbung gelasgien Ecirmen lieferte Art 

Een. 
— Ja Tlinteufors (Rinstiheubudt) it am 96 Jannar 

«ing deuilde Pokamınlı erriceet wurder. Die Pokbmmins und Irver · 
tasie Jür bie arae Vohnrhelt teatıa alrimgeirig sit dem Eardunge« 
Srtexheinent bed Areuipergefhtunbers om Bor des Bamplert Barnıhabt 
— warden ued trafr⸗ am abengemansiee Tege In der Marckham« 
kaät ein. 

Tandwirthſchafl. 
— Die Berhandlangen bes prenhiigen Laudes-Oeto- 

neeellegiums werben am 3. Fettrat In Berlin eröffier. Bel ber 
‚oleglumd murhe 

Br hen er gerne nedea der biäbeeigen Kefgate 
us trheriiäer Beirat des Landrakettächaftömizifers and ald Veuit el · 
fnlle für bie Lardwititacha fretauera, Degie. für de lanbınerehktiafeäkten 
Urmtealsereine am bimen. In der zmelten Eipung, ber der Haller beir 
twoßete, berieit das Gollegiem fiber den Gluflun bed Aass⸗eus eine 

Boitu gegen die Bennebsueg der ai 
istuhe möihig. Vordräitosomiereih Binfelberg mus Nohbing fühete 

wob, bei die Bandieirttiithaft fein ertwblted atetrfe an dem Kanals 
watban babe. Dieier Iirıne mim befüttwestet tmetben, Iren au⸗riceat · 
Samnatue und enifpreend Schr Fanklahgaben Fire Srleigterang bar 
Firrhatır vom Tandrsiettächaftiichen Srpragetfien verfrinberten, diefjeit und 
jerdeit bes Mitameiihen Oxtans, Flo eingehender Erörterung gelangte 
ber Kintrag bed dotrefereraa Wirkekmane mit einer Rbinberang raca dem 
Katrag bed Hre. v. Brain and emıre vom (mies d. Verraco beantragten 
Balap im ſeigrutet afung sur Annahme: „Dem Mnötcız eined Krprs 
rabetınikher Töafieritgehrm drammt der Iniereſſe ber bemikäem Laube 
serb dorelruganft uen dans micht freiem zu werden, woran 

Juiesefie ber vanwirit · 
eaſt ilegra.· Am 5. verbanbelte dad Tolleglum über bie bie Wein 

agree Arivlasion an, bir e& 
anier aber für geönten ertiärt, bak die in Autſiat greommtnen per 
fepiiten Wabrepein yır Bardeagyang von Hodtmafirtfhähen auf Me Et⸗ 
haltung, Mesbegrüntung und drangemäkige Brmwirchiäefteng tum 
Wafersteipsaidungen em Lurkengebter der Zühfie antymörhren fd, 
PR —— — —* dek ein mambetter Tür bob 

6 ber mera Btmal m Kalle 
Buerfätoellen gebett wird. u. — * 

— In Berlin wurden am 7, Febraat die Serhends 
lungen der 26, bang des Teiucara Vanbreisttichaltöraihe 
unser beit Boräg bes Irze. u, Seden⸗ Frauraren in Anmelenteit 
sabirelger Aepmrumgtvertreser eräfieet. Pod bem Bertrng bes Un 
wanoteruani dark ben Genenalierretäie Dr. Dabe Syrah der Leab· 
geriätöreit; Scyeriter mad Mahl über dir Gefepemtmärie, deierfend 
Kenberungen der Giellproehorbeung, bes Girricitkoritafungegrfepes und 
der Eoncandsrhrang Aus der detxi amgenammenn Kelolstiom ſei 
Insbergebobes, ba great bie Eamuntortmungäueuehe fm grohm und 
wangen qebilligs, jebest; bebamest teritbe, bak darte feka toeg uargrieben 
Il, au deu Segerirferktuipeer der Hohlıbat des Srmangsoerpleits 
thelgefeig werben 4 caffra Se beim Weherit Aber bie Trage, vcet 
Exrkemn der Sandeleserträge für be lanbseirehlaastliten Anterefim zu 
tejirmarten jel, fehle Hraf ©. Tank das Baitrm ber Zarijautenemie 
vor. 18 fel gu ermitteln, im weichen Ware die mäctlaheı eingeimllder 
Erwerböjmeize deo Felipe genenäder ber aneinmdıiger Komcnrreny 
tebürfen. Die je rrmiiselten Domiape zaien im einm Winbmaiterit ein 
zuftelen Sedaun fe am (meroltach mit erkökten Balipm aule 
sirelles. Auf eurddagt des Unmeraltarije Nanten Berireneurrhand- 
langen eräfiart web Sablangtermähigmgen bid derab ya ben Zapen dee 
Wiskmeitenis gerührt torben. Openäder den Zilnden, ımlt beret 
zent Beriräpe wich abgelchlofen werben, [ri der Wereralanit anzutven- 
der. Diefe Briotmtien warte mad Iingerer Debatte angenauemien, ſedec 
antet Gtreitjeg eteed Baflnz, ber ein Zucdzurgerrau mıle einjühniger 

Ark vorktän. Meer bie Tertfinıng land ant forimirtkihahliter 
Vroduree anf Eiirsbatnee unb Saferkrehen im Erler Ari mel 
beionbeser Dhhtädhe auf die Einfune andlämbikher Wrebartr beriaieie 
Ge. Repbersumgänaih Weich ar Merten in Oitmenken, Iber ben (Hifehr 
enttmuri, Srirefirab bie arbreimeitige Tiekletumg bes Oleiamantceniingrund 
der Vorenemeime Guräbefiper Serdel mis Ubelden, Eher bie Aucder · 
alten des EntjelöWich Hegierangsraib Prod Dr, Warner aus Dale. 
Ir allen brei ragen murbet Aelelmticnee im Einse ber Zifereaten an« 
greosiimem, de Arieluilen Ersbel'd fast manrsäsberi zat Remake, 
Auch tet den Erfahrungen bei der Beldtepjeng ber Auel · und Alanen- 
iradhe Aeidiäitigte fin der Pandwiriiidefssram. Der ertie Heimen 
Geb Neglerangsratb Danreraau and Geunsose Inat Jür energlfche Ererte 
mobrsgeln ein. Der Zirretor des Relgögefimbtrinsantd Dr. Bühler 
masie eingrhrade Angadre Dre die Berkeritang ber Waul · und Alazens 
ide. Edikieit wurde eine won dem Goririerraten färke. v. Erfa 
af Berıdurg beantragte Wefcluiien mit eigen Mbäntermagen an⸗ 
genommen VEs mirb darin unter audenn für zortemendig crieant, de⸗ 
über bie Ger» unb Danbenareniüee aus dem mochiiden Eisen eins 
seberide Sieb einer ulerwätigen Cisarantinegeit ober eimer Kuberkalns 
prede ja underwerirn. Much iird denn ein die fude verten für vafiikde 
Stmeine wab ruwbfcher Mehügel geisrderr Dean murde über Die 
Ardellen der Lommille, beirefend bie Urbenörerärberung und bie 
Sauitemtlsftwng dr6 lardachen Grundbehpes, Bericht cracuei. über die 
Bxtsverlicherang verbandeit, ferrer über bie Erribtung bon Siebmarttär 
taken, Einfitmung vor Sctluikteine tm Börkbumbel, Bchlecheeich 
tramiport, Alehhtlirierungen jlir bie Armee, Exehhitemg van lanbairiie 
fhafıtächen (Wehdhittehelen am Bietiäfen wıb über bie Winel, die 
auderhald priefgeberiiäer Stafmatenen yar (sächerang ber Jarterindefirie 
and dr Rinrsbans ie Heimendang zı bringen find. 

KRunſt und Kunfigemerbe, 
— Enoida Scheelber bat non bem etademiihen Kath 

gu Deräben ben Aufızag erhalten, den Triumpähagen der Zedarneter · 
zu Gälin bei TRrihen main einem Zerdcabilse ya hmüten, das im Kr 
⸗.h an bie Apotatgpfe die Kubenung Cran im Gimme und anf Erben 
ſanoerm (oR. 

— Für das Laller- Wilgeim» Bujeum gm Areicib find 
auf ber jept geikiofenen Fröfnengsanspeilung Brmälde van Driftior, 
Tetyıhaster, Dedet und Sräner Yorsie die Brongeligar des Arneren won 
Gead cravidra werben. Als Weiden a der Saınmlung eine Wrteitterr 
laut ſchaſt zum Aiten in Nupesbager yugegungen, neben ber mad deriama · 
dere Fruerteegen Seraralioer Mine zu were And. Ren eräfent if 
jrgt eine Masken ven 30 Deigeenttden aud GO Mabirengen ber 
werpäredrr SHlnklergrispe. 

— Dad gepenwärtig In Lonbon ausnekellte @rmälbe 
„gib mb feier Dünger ge Ermeaud* van Dagman-Bosteret Gas 
der puet craer Wikiende Acht für He Senne vor 20000 Torre 
nesten, 

— Ein eben von Abslf Wenzel volleabetes Borndet- 
Bild dert A, Wager'd Ausfchandlurg in Berlin ger Enöfellmmg pebende. 
Linder bern Ziiel „Eommaberd” ſaudert ab 8 wirglgre Yigdeien das 
Weridengereimsel, das fit bei der abentlicen Ketmteir der Areitet 
vor dem steigen, von Tauben amfniterten alten Edimebruther zu 
Marierherg ensjaltet, Je dem Hilde, dem eine Studie aus ber Yabre 
1855 gm Branbe Begt, terehsigen fi4 fafı ſAau⸗ auche für die Smafı 
Merirt e dratafiertftien gtae 

— Ber Salen Hermes an Hrenlfurta DM. bietet gegen- 
märtig zwei reirke Sorereuthielunges, in drier Eixtsr Wiljanl In 
Weüßet mit 20 anb Srge Alerla ir Münden mit 13 Bnnilden ver« 
treten find. Weben weitere bemmertmäniben par ähte, Erne 
tat, Krapt, Etut, 4. Dar, Shdalehrr = 5. bat femier 23 Dig 
fein neaftes Memütbe „Nabolean mit Kinn Orarratkab“ audgehellt. 

— In Sderlie'ö Senklalen hat ber Herliner Weieled, 
ben eins 30 Staler unıle ober oraiger meberzer Aacann amgefären, 
feine bieöjlieige Ausfellung veramjlaltet. Medömenn, DL Fiecwel. 
Sl. Jrand, Teluarn, Beflir and der Borträtik Wentg Dietze derten 
an eujfäkighen Herner; Mar Ui bringt nehm eirate jerciien Larh · 
i4afsimsiluen ſcijche Ngärtiche Ecablen, Bariäftas (Alägt 8 decoratin 
Arkeiten eisen Tom an, der an Satikr anlıimgt. Felt einer Arite Ihe 
tädtiger Wıbeisen, ba desen portfde Etinmang und warret Gamer 
ish werbinden, ih ferner der Wüsdener dergelet iu Sautce s Salon 
rrichienes, hüferab WINH Gumasırr eine deige Malienikter IKarimn 
bringt, bie ca efsraliteb Korıfcrelee anb ie elaet „Eammemade lim 
Sofern bar Reaptl” fine vollendrie Meiterkgaft Befunden. 

— Im Drherseihiihen Aunknereln u Bler wurde am 
8, Feotrat unter be Gefamımmttitel „Die Zeit 4 Bern“ ine Inter» 
ante Godleritvandbrülnen drr Icvacicica Deinang“ in Kelpgkg eröffnen, 
die eimm 1000 vom zamhaften deum aca Nürilerm ıbeilö in Diele und 

Heitkgiegel für die gehlibeten reife barbietet. brem hoflihen Inhalt 
nad glieberm fh die burgefielkten Wative im Us Srabgen, tatumct 
Sgekgefhigttite Dartellengen, Gider ud dern denken Molls« mb 
Salbatenkben, uelkindige Priegd» und Mandverferien, Genre wıb 
Gefiier-, Yarbitnjier, Aeczlletnut · aud Wasimbüber, deutſche Eich: 
bauen, besticht Usienim aub Reihäingäfenıen u. |. wm. 

— Tie biedibpeige Haapinerfjeumlang der Berbin: 
hung Bär Aifartiche Seht mich im Jurs zu Bünde Pahfinben. Die 
Hänkier Fand risgelnden, Gemälde ober Entrsürie yar Enmihribung ber 
A⸗tan oder Kuatägrung die sam 1. Juni an dem Musfinerrie ge Mänr 
Ara einjwienden. 

Theater und Muſik. 
— Bit Edalefzrarı'd „Bintermärden” errang [id 

bas Verunte Täeater zu Berlin itafıce Befall. — „Das neue Brite“ 
vor &erjl fand Im Ihallarkesser Ireunbukthe Auſee dre — m veſien · 
Theater dead des Eullibt „Dos grade Hemd" vun Barlineit a 
glunfilgem Erfolg. — „ie Bamädier betatu HA ein aeaes Scheulriel 
zen Tiriebrich Eibegen, bab Im Neuem Theater eur Iheilmeiie Yrfak 
ermeßie. 

— Im Gärtnerplaptbeoter 55 Mändıen bradte bie 
Arrie Bater der Mindener tilerarähen Grielihaft das Drama 
„Die Mete der Tinhimmik” vor Zelpei wor gräsbenern Bublihue mie 
Erfelg gar Kalfligeeng. Mach den eriem Mieten regte Ih Setüalter Gel⸗ 
ball, eöer im 4. Met, ivo dab Oraumabeile (UmbTu, Ghakirmard, 
Eirdrämand) ya ger tervormat, erheb fh wiederbeli daicetr Aoer 
ruch — Tas Miindmerr Stariwirgaus erpieige ut dem Messen drei⸗ 
artiger Shenipiel „Eat Wanter· von Yıl Saaumocrzet bei der 
erken Audiätring Veijall. 

— Sudermann'd Drama „Johanzes* beste im Stabi 
roter zu franfhurt a DR. aut tm 3. ud 2. Mor grotera Srfeig — 
Bir Feier bes 50. Oburtäsagee bed Tiere EI Syerdan wrutte bad 
Bupfpir „Ders Dir“ anfgeribet 

— Im fönigl. Thrater zu Gannoner gefiel bas Lahipiel 
„Delgusfi” ben Ih D. Tercha 

— Dabiig Jalba'e Unhipiel „Junenbirenmbe“ trag 
I Stadiit⸗atet ge Cheranid pänkigen Erfolg ’ 

— dm Tbenier an der Wien zu Bien ging bad mene 
Solltitkt „Der WalerıBeri“ von Itau Harıı Mirus mit gusem Et · 
fol ie Serre — Bas arae Dakiziet „de Yıhankiumg* vom War 
Terger kard im odthraier Beifall. — Der Betenart „Akteruitmai“ 
vo Aller am Jares trug im Theater ber Jelrphhabt einem Keiters 
Aisarıfelg dareu 

— In Wibrlld- Ohran fenbdab Drama „Riiier, Tab 
zub Zrufri” van}. & Windtol dele Uedecam Aufrermung. 

— Ela neurs Bottskat „La Pocharde” von Iules 
Erkolg ger Kuflügrang- 

Dentliäjteit zar Ankhareng petmedt. — {je Mangiaeı Ibranee eelehhen 
am rinem Atend vier nme elmactige Btüde „Üenz, qui suatent‘‘ Dos 
erariı Danczast, „ Fortune‘ vom Doacaeela mab Iäxtet, „La Cape” 
von U. Drömteb unb „Ir Taln' won DW. Preotnd Ihre exe Rufe 

fetrang. — Wortes „Glanige“ murbe & menrr a mb Ber 
arbeitung ven Halten Ectefer im Oskom- Theater mit Ersalg auhgelätet. 

— Jr Teatro heile Male zu Ancona fand bas Drama 
Wunatae Merken” won dh Guaplımamı 

— Zn Hoftheater an Karlöruhe erzielte bie zeue Oper 
„Üebebeny* von V. m Zhuilie (Fept vom Werdau) freambiirhe Mafr 

— Die nene Ober „Dad Order (jeed Wenbo) vor 
Arieteig ©. Eilanper (Teri van Decaumehe mab Lisrar) ensetse im 
Eiabsttester zı Gambarg Beta. Die Dei werde wis gu wenig 
bramatiıh beseiämet. 

— A.öuban’d Oper „Deririgenmader non Gremonn“ 
erhedte Ira Ratiomaizhenter zn Baberpeit bereitd ätre aumaruna — 

Auf derfeiden Biber fand bus neae Kuöhettngäsalle „Ehe“, uch 
em Aoman ven Hiharr Kazgard bewrbritet van J. Beer, Duff bon 
Razul Mader, Iehr güsftige Nutnakent. : 

— Das Commanal» Theater ze Triefi bramte bir fer 

uljöe Epee „Zalfial“ won Beabt mel gaten Eefelg gar © 

ei — 

Eodtenfcan, 
Aranı Gurel, rrähörgehter Terditter, Lempenät einer Krpabl 

Opers, zen denen eimige mit Erfolg an crſen Bibaren anigrhitet mecden 

Gm, sryeerer fumphonfiher Arbeiten und Gnder, am 10, Nonember 
1854 gu Saflet geboren, + im Erräden A der Stodıt zum d, deterat. 

Bllliem Charles Thomas Dodfan, emglifcher Glkoriernalet 
und Mabemier, sormebmmlid bund; frase dad zröigiäie Abebiet dedendels · 
ben Bilder wo Ruf, 1817 zw Gambarg gebsem, + in Leaten bar 

Bineenz Ritter d. Dutiäta, Uhef bet dedrutenden tniener Vaul · 
barieb Dunfale a. Ea., # in Win am 9, Jeteuat. 

Berbimamd fadre, Iedmiterhrr franydinher Ramankkeiltftrliert 
wer Defien Werten mamemtlih der Wricherromen „L’Abls Tigrane“ 
alaract Anrıtemuung fand, ſeu 186% erger Pulleadetat der Yitsieibel 
Kayıtis in Paris, 1630 zu Vöharienz (Dmpartemient (rauli) geboren, 
tin Boris am 11. Aebraar. 

Nuself@rein. Herpberg, Maipl perabficher Beneralmajorz. D,, 
am 27, Retmirder 1832 petoren, } im Lirgeiy am 7. Gehrear. 

zom 10. Derembrr 1881.) 
Dr. Vaul Lanler, Gemasspeääbent des Heidägerktnb heit dem 

2A. Oxieber 1300, becker feit 1565 Witgieb bes Auadenirtiger Anis 
ir Yafin, t0o er guet ots ch Urgationärsib ber Heätäaberellung ar · 
arbiörie web daen felt 1890 die Goisurialehtbeilseg mitete, ae 9, Auguk 
1845 za Dels In Eitlehen medoren, + im Zeipylg am 13, Jebeet. (For 
erät a, Biogeszäte |. Sr, 9651 mem 21. Aynd 1894.) 

Dr. Hart Rilsleus Brarj Plelz, Erf vom Limburg, 1887 
ber einzige Blkef, ber ber Valeiaag bes päpktigen Stutls folgte und 
bie fattelllem Vadlet effurderte, Sir dad Seroruat zu [Hemen, am 
tt. Yamanr 181% gu fpruntfirmt a. FR, pnberen, + Dafeldf in ber Nadıt 

6. febemar, (Monträt m. Netalog i. ©. 191.) 
Helerid Kemperp sem, ber frühere Iraabet der iorlibehanmien 

eiticnerijän Yach und Aunfihandlung 3. &. Gederle (& Danger‘ 
Bätne) In Köln, ein gelehrörr Ferfcher, Wibltograpt uad Barmmler, am 
2, Drtaber 1518 ya Möbs gebseen, # beielbit am 7, Zrömaer. 

Dropeld Pälfler-Rablıeup, yalnliäer Beidyktes« umb Meurer 
realer, Disglinb ber iobenner Minbesmie, IRDO gu Drehen gebscrn, + In 
Aral yı Erde ber eriien Jebeuacveche 

Dr. Sslenh Repsenhbner, Birlefor der Togmatil an ber 
talbotikhribenionächen Facauut der Iminerfität Some, am 1. Juli 12830 
ya Steak geharen, + in Bamı an G. jlebrwar. 

Dr, med. Youie Aippiaa, Birk. Ganttätäsest, dee 1578 HB 
yarz Herbit 3597 Diyecise der Hörinikten Breoingial: Iremmafait zu 
Dattu. + in Wirdbeden am 5, etenar, HU Daher alt. 

Augauxe Scheibe, Shriithellerie, Bertafierin gakıtreidher paaukdr« 

— nn al —— usb geh * rame 6 ie Ingene Meberiepesin estchet 
Piteratenzerte gefhägt, + in Deröden am d. Dehrsar. 

Aranziata Seafin nv. Ehöxborn: Buäheim, arboreme ndfin 
©. Fransiannsssch, I. u. f. Eemrörenichense and Palafideme, die 
Ver calit des l. ut. Geh, Aacde Brake Ortein ©. Etästem: Baustein, 
Drb Guassteh Dekor Alarftra Serie des dauſes, ame 20. Jeul 1844 5a Ders 
talteräsert getoren, + in Yenaliex am 10, Petear, 

Amub Eralie, Brofehor, Feciet der Zorherikhen Lochicute Im 
Etedhelm, einer der dersostageniken Teaulecen Stimeend, ber 
viet für die hetura ber Eines urd Esahtinbufte jeineh Bereriande 
geiban bat, + bafbi am & (kebauar. 

Ed, Berner, grabberzsgt. Aalılärr Geb. Siaaucach, Mannes 
brer and Obnterrernontermeiner, der Ganptoertreier Sefind bei der 
Bersanblungen (det den Astaul des prenintktir hefifden Esastövertunge 
Fr drr befiikten Zubiolgesche, in Burmfabe em 

dv. Wolff, Uhrortäbent beb Hedemngäheit bes Derraen 
In Yottben, + bajrtık am 14, Tiekranr. a 

=, 
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Erfie Trunkenheil. 
derarcaeere von Alufepor Rrmde. 

inen echten teapollsaner ums 
; nen hat der inalieniſche Bild, 

ON hauer Ginferpe Menba im feiı 
ner Bronpeflatwe „Erte Trumtenheit” 
dargeflelt. So fein er dabei dad Ab- 
Koßende, dad bie Ttunlenhen eines 
unveifen Knaben ermerten Könnte, wer» 
sieben bat, indem er mur die innig 
vergnügte, übermütlige Meinlaune in 
benz Geſicht des Butſchen zum Aus ⸗ 
drua kommen läit, fo kräftig realiitildh 
bat er doch bie ganze Statne burdı- 
nebilvet. Vorzüglich ift dieier junge 
Körper ‚beim es allenihafben 
an anmusbiger frülle der Formen ae 
bricht, und der dach im jeinem jehni- 
gen Bau durchaus Iebenäuolle Be 
hundheit umb Sraft aikıme. Das ill 
ein erft reifenber, noch in voller Ent» 
widlung begrifiemer Slörper, beilen 
Modartaum nicht die selährlicen 
Einflüffe det Yachad beeinträdrtigt 
haben noch auch ſchadigen merbem. 
Um fo kräftiger aber leraint die Ein 
wirlung des feurigen ialseniichen 
Weines auf dem ungerborbenen Jun · 
gen zur Geltung. Webermürbig tau- 
melt er, mit beimen Blechbedten bär« 
menb, umber und hält ſich nur müh« 
fam, aber dach imftimerio im Gleich · 
gewicht, Go ergab ſich vom felbi das 
damfbare, fo vielſach im der Maflit 
twieberlehremde Tiroblem, die Hatmariı 
ide Gebumbenbeit zu moglichſt freber 
Demwegung zu lien, die ganze Lat 
des mantendben Abrbera auf eine 
möglächft Meime Grundlage zu Wellen. 
Auch dies ill Menda vertreftlich ge- 
lumgen, indem er alle Boriheile, die 
ähm in dieſer Hänficht bie Brote 
gegenüber dem Ihmerfälligern Mar: 
wor bet, mit Vittuoſitat auämupte, 
So erfreut feine Statue als ein 
Stunftwert, das nicht tur dem Stempel 

—— 
R——— 
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der Nationalität des Hünfilers mi 
urpränglier Seife ar ber Sıhm trdat, ſondern auch feine tedıniichem Aufgaben mit AMendender Ehterzeir 
Kö. Die Bronzeflatue war auf der vorährigen mündhemer Kunkansfel, 
kung zu ſehen. P-t 

— 

Preffe und Buchhandel, 
— Unter bem Titel „Biblio. 

Veen histerica" gibt vom Panne ak 
ber Beriog Ton X. Grtiler je Leipgig eis 
Hepertarium fiber bie bäkoriite Decmals 
Iseratur in mematlihre Mamımerm derusl, 

— Geit Kenjahr eriheimt 1a 
Dünsen bie von Dt. Hrur- Hmbeifiant 
bafeikitı Heramdgrgebeme Womanäjtiit 
„bäusiide Hunfı im Wort un Bud“ mir 
Reihlubidräten „Vom Dilekamlaaus zur 
Kant“ umd „Die Wiebkäberteduit®. Dir 
Beitktrrift heMt ih die Mufgade, au an 
zegender uub nählicer Indert anf bem &hs 
Diete utuget wab gelellihaftliter Arab 
lege za wirten forte tlisbläche ueft and 
eirstjlögige Tequu weten Sapmunbeingung 
ees Siubiengengeb zu lehren, der mit 
wesrer Aumfiihule im vollem Fieflamg funkt, 
Berterter für den Butbandel it Ehaltır 
rage ka Lelpyg, 

— Eine Monsstsichrift für Lir 
trraber und Aritit Samt ſeit TRitte Jenert 
unter ben Titel „rütlieg“ im Beriag 
non Car Fruſch (Hresich Plot) zu Min 
Aa beraud, Das Blatt begmeit, jungen 
tingenden Zabmten ben kant fo jdmeren 
Seg In bie Defeniliätelt zu bekmen unb 
ReveRiit, Eyes, Epit, Dramatit, Orr 
wurd Reit im mögliche rider Atere · Ae 
yı bringen 

— „Der Bote für deatfdr Zi: 
jenater, enbgeiandt am die Keutiän Der 
Erbe* ift ber Zitel einea Btomatääriene, bes 
tm Berlag ben Gesep Heinrich Beer 
yı Deipyig Teil Messahe hrramstsemmt und 
fi ame jeben wendet, ber überhaupt Eine 
unb Lie für beutides Säriliem bat. 
Auen biefen will des Ban zuih ab zu- 
bersäffig der dratiheb peiftiged Beben Ber 
tigt erfiatten. 

Junge Jagdhunde. Nach einem Gemäßde von A. Stods, 
Mt Senrfenigurg ber Ohetogeapkiiäen Befrafmalı In Mäntem.) 



(Photographieverlag von Franz Hanfflängl in München.) 

Der neugierige Affe. Nach einem Gemälde von Theodor Klechaas. 
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Ein Armband der Deutjden Kaiferin. 

Vnm Winel-Arig, Pet Araık Blikim. Grinz Mulkert, 

— #18 Beltfarift beb Vereins ber hriflihen Deutlden 
in ber Bekioneine erirhnt feit Mırkang October d. . ber „Bufomsinaer 
Bote”, Die Scheiftleitung und Oxpebisten Hngt ka det Säeben von 
Dr. Sarl Bauer In Gperustung, Reweligafte 10. 

— Unter dem Titel „Teiulfhed Semelndeslait“ wirh 
dem nädften Abau ab Vref. Dr. 6. Albrecht 

— Bon Geinri Arledlung’s Wert „Der Sampi um 
bie Berterrkäaft In qala⸗d 1859 Mb 1806“ if man mad der 2. 
(Säle ard Im Berlog der I G. Catta'Ihen Cudhanklung Radız. zu 
Statigart rrfchienne. Birfer Band, der ımlı ſran Murten andgefattet ih, 
behandelt in anfhuntiher Welle teöteiondere dra Prrukiich: 
Krirg vom 1566. 

— „Sepllondrasiher Fraues ber fjeder* Ik ber Titel 
eined anf sei Blinde derer bab, beruußgtgeden ben 

nblumg ben 
e aebeucıt murhe: Der 2. (Slubr) 

Band, DI bis j}, gelangt In udei bis drei Blomnten zur Auttate 
— Bon ben im Berlagdes Hlbliegrapkiigen Anklints 

ya Leipzig beruuötsenmenden „ N 

En 5 = = = = o - = 2 r = - ” = 3 
-»- 

2 » 3 ” = PER - - w 2 2 = 2 = E:2 * 2 

— Bon „Kndree’d bardetlas deglnat forden dle @ 
amıgenrbriirge und hat vertzne Muflage Im Beriag von Bela 

Nalıre 1848 in 

— Unter bem Titel „Hkllömistel sum Etzblum beö 
det· dargerua⸗en 

auf 4 Hi6 5 Binde bereereied Bert im Verlage von Paul atiſanſen 
(a Airma: Exto Rahımmaner) ya Resbranderburg berumt, von dem ber 
1. Bord Ende Janzar zur Musgabe gelangt ik. 

— „Weihihteder neuern Shilejophle von Kitolans 
Gepemmsari* betitelt ſch ein im Bewebrih 

—— und Eaſemne in ber meneen Vtojepqe unterridheen 

wollen, einen bertrefikhen ährer abzugeben. 

— linter dem Sammeltltel „Erläuterungen zub Er« 
Bolted“ vled In many» 

Icer 

TRonate vor jeimm Safdelben tekametariche Befi 

Bern bi Die Genandgabe ber Grbrterungen unb Urgkapungen zu 

Zafıcz übertmngen. Das 1. üeft bed 

ende“, eine fritächt Unterfutung vor Dr. Rilelons Pardas, Uegt zur 

Berjenbang bereit. 

„Meter japanliäeh Baı wa Drutichlands Anteil am 
and au ber Gabalırie Anpand*, bad jsehen tuts Wiherd Mäglmanns 
Berioz (Paz Wrohe) be Halle a. ©. air taz, meik der 

geig bes drutfchen Handeid an der Mudhafir nach Japan. 
— Unter dem Titel „Bas ſell unfere Tr ri werden? 

Vrattijhe Borktiiäge für eine * 
von R. A kat Beriog van Wilhelm Kübler zu 

Winden k . ein Bert erfdlenen, dad mit großer Sadtermirii unb 

riefen Apleih eine Weichmeibung aud Erflärung detjtaigen Berufsarten 

Vılnama Bktocla Uxlir Rreriein, Wirte. 

und (Ertserdiiuweilen gt, die Kir 
zujere Ferm und Mäbdrem Geste 
erreiäbar fesb, ind dabei yaylekhı dem 
Weg zelgt, der zu diem Erwerber 
Gielien hirkätet 

— „Gorftinstin Mennier* 
Ir ber Titel eines im Baslag der 

Nurkeambbung Emil Richter (di Gelf) ya Dresden eniclenmen 
Wrodimeri® von Prof. Dr. Georg Kern, dab 25 Selten Tert mit 
34 Teiln, de Getraſde und Blldiserte Zemzier's In mruen Aulnabeıen 
nad dem Origineier tiehergeben, fowie vielen Kertabbiähumgen cad 
dem VBDnni bed Kilnker& amtmerk 

— Bon Dobannes Yalıezrath Ih im Berlag von E 
Reikeer ia Dirbden rim Berbeniiäung beb berütmern Secrita ſa⸗en 
Dramea „Din Juan Tenorio“ im ben Berdimabm des Ertgteald ar: 
(dienen. Ber Undertragang gebt eine Abtacdlurg Aber Den aan in 
der Beltiteralur voran. 

— Dir Iliehrirte Brodtansgabe vor „La divinn 
Cormmerin di Dante Alichieri, illustruta wi lunghi e selbe per» 
sone a curna di Connado Itiosit Ibept jet im Brrlan ben IK. Sorpll zu 
Mallard voRkändie ver, Der Band umfaht 800 @eiten mb it mil 
3 Xafeln anb 400 Tertilluftrationne aucaccatiei. 

— Als Beiträge gar germanifchrn Bölteriehre hat |o» 
ehre Mbaldert Rudelt dad Bin „Die Uita, Rımen and grrmanifden 
Urwalbe* in & ®. Rubel’ Sertogdtugbanslung zu Hamburg berauß« 
grarbem. ¶ In der bier gebotenen Creucum meiät ber Rerfafier netto 
zo ben biöjegt deleanlen Eriänterangen ab. 

Riblioiheketvefen, Zãchet · und Tunflanctionen. 

— Eine reläbaltige Sammlung von ubſerſtlchen, Has 
Binungen und Gelgktimitten, wmebei atſreic⸗ auf agb umd Enset beyägr 
lie Satiet. fransöhide und englilhe artendrmte uud Schahtunfibläteer 
fomie Yanbzestyuungen aab Aaeateae (tnögelamımt 1220 Ramınern nadı 
dem Nalalog), tmisb om 24, wub 25. Zebcuer In Mabell Vaegele 
Muctiondfosl für Aurkfaden zu Fteaffutt m. IR, meifibietend berfirigent 

— In Münden sah die Berfielgerung bes füntt« 
Inrifchen Hoclates des Bilbgauert Ichen Hirt unter Ihrilmakıne bar» 
tiger unb anärörtiger Süufer einen regm Berlauf. Bas banzitonf deb 
TReiperb, die Trecuſa ie Marınac, wurbe für de fünigl, Giypeattet 
ui Preis vom 0.180 „A enmordre. 

— In Reunort gelangte am 4. und 5. Febrteat bie 
Blüberfamunlueg dee Derliechenen Dir. William $. Eterwart unter 

Gelammiertrag vom 
409 790 Den, Aoriung’s „Wald des Mora“ erzielte 42000 DoX, 
Babensgo'6 „Grimtetst vom Madterball* 16.500, Leikl’4 „Dorkaelisiler* 
15000, Fortuny'& „Der Mltertfumäforfder* 15200 Dell. u. [. m. 

— Der 20, Antlousrietöfatalog von I. Etmeiger'd 
nee ie Dlünden vrrgeiäinet 3000 Beste über 

Privatbocraten Dir. Rich. Chemike, beide im Dlünder, brrrühten. 

— — 

Bimmelserſcheinungen. 
Afltonomifier Ratender 

7— zog —— gr 
zEe| 338 Br ee — 

mi IE IE SIE: Erde Bi | 352 

— — m» .rie| .ı km ihm 
” 2 + er + \ı7. 
a Zmmun Budo 938 ‘es 
2 DIR 1 im las A|. | 8: 
= mama) ma) Tan) 5 ad an | 92 
„4 Bez 212 1m 220m | n a» 10277 
2» zumal al um] u 57 1077 
>. 25 lin a + a4 a 

Sarne; Grab 45. ätle bucitune 1° a den za) 
—— TR .. Bonmamantergamg & Mär 20 Din, (den Zu ı 
Keumend Den 20. atends 8 lihr du Fila. 

Sihibarteit ber Blaneien, 
Dercur m urdätbar. — Bent (330° gerade Mufheigumg, 

10%/,° ſorae Admeitiuug), tranacag im Giermlib bed Ve der· 
momm6, geht jan am aleicher mit ber Gomae water. — Mars 
(312% ,° gerade Mirkteizung, 18%,° ſabtache Abvercuragl, redtläafg 

ausge Dadyt yı beubadiiee. Berfiperumgee der Sapliermande: des 
erftem (Einteitie) am 22. fräh 3 Mr 24 Min. unb am 20. abrabs 

\, redallufu der Sternbild dei Sterpiond, petit feld 
wesen 2 Un auf. 

Der Bond ih in Tonpaneiios mit Mars am 19, feh 1 life, mit 
Wercur am 19. mittag6 12 Uhr, mit Senne am Qi. früh 2 Ute, 

Bad Zebiarallicht iR abends dld zum ZI. am Firfikimmel zm 
feten. u 

Ein Armband 
der Deutfchen Kaiferin, 

S Üben Wiegcacha, 

ferin vor Üheem Gemall He 
Mngpebinde erhalten, drien ganye 
Arsfliberng eieen fmmipem Abe: 
handen bed Gef Be 
Nuregeng berbunft Das aa 
Ideos vom känfilerägen Eko» 
beat aus bemeremäwerite dit» 
benetagozeſaere itein!® 
defen firden Ghedet arık enip 
vielen Webeillonbiisen ber 

Errößlinge ded feierlich Peatrs gebübet ſud. Mn dem mitten 
dieier Neben Porträts, dem der jeipt kam jehhen Yaıee firgraben Brier 
sehlln Bietona Bulle, (dreht im herafärmigen Iherschemng tab She 
Haller WIIbemd, MrHIs von dem einigem Töhterhen dei Aalier- 
paar bolgen Aramariny Wilbelm, ber am 6. Mai 1882 grbsrene Yroar 
erde, aab bie beiden jämgen Brüder beijelben, die Bringen Däter usb 
Ysasılım, Infs ber Eimeher ber ziseite, beitte und tiere Do deh 
Aalfert, bie Eiel Iti. Mönlbert umd 

2 gar Werwendung orange. {6 umerage heim 
Uuweifel, des ber ald Geitie tie ald VUutirt allen beutkäm Trans 
soranlendtenden Kalferin Mugıe Bictoria gerade biefed Bricht Die 
Freubägke tieberraftung wub bie ineriheollte Heburiässgsgabe ker 
Wemablö grweiee fein mul 

— 

Wetterbericht. 
I Besbanıuı kur 7 ir. 

bmietett, wunhetedltt, en ee. “müM, 
gu Bersitter,, st Sturm, 

Die Bestateangen Om man Gelftwigraden (1 5" Möisizur) gegeben. 
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Wit dem Ende der erken Fedruartwoche wta meht> 
tügiger Scimeriofl ein, dem ficoittortter folgte, Sm Veguend beta ber 
Schnet eine amfetmlihe Höhe erreicht, ber Bird verurjadgte Im Hier 

De Den ana — um en 
—— von Schnre und Malte Anfang der yeicen Geönmarmaht 

GHehwalier murbe and bem Spreewald gemeldet Mil! 
Wiräläuhe (Ind ufervell, und mit Mußsatene der dem; 
diider der Epteetmald wieder eine einzige grahe Wareruiuc 2 

Mnfber Schneetoppe mird eine metenrelngiiät @tt 
tlom exfier Orbmung elugeridstet, tvoflir in den tat bed 2 
Gultedminikertumd eine eimallge Forderung ven 44000 A 
grkellt warden tk. die 

Am Arlberg fleten riefige Shnremniien, 1obab 2) 
Schwerkähe gegen 3 Der. deitag wud die Batrwerslnäung Aber Der 
berg Störungen erlitt. r 

Im nörbligen Rormwegen herrichte zu Anfang dr ger! 
ten Üebrusrsnde jeher fiorage Wale. In Eremdd zeigte bat 
meter 40° &. Miler, am wirken Deien mar das Eumilber 
Ahrnmoretens gelroren. 
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Der Binter Ik blefea Jahr an der Aldlera weniger milb 
als or. Wie uns Mus geideieden wurde, erreidite die Teitprrater 
eut felten 15° €, umd im cafe [dhmeine es logar am Di. Ziehranr. 

Auf ber Heldiniel Arim Herricten grohe Epneeliärme, 
bei drure tele Wilden immoeloımen je hellen 

Nad Meldung aus Wiabitmohof herefchte feit Mufang 
Damasır In der mönbökhen Gülfte Gibisiend Fine anherondemtlich Imenge 
Mulde; felbft in dem jädlktipen, unter den I, Beritengrab gelegenes 
Teilen Eibtriens fin die Mälte Witze Jane auf KT, Dabel 
ih fah nirgends Exdinee gefalirm, fobah ber Erdhsben meiertif und bie 
e die auf ben Grund gehroren And. 

u ———— 

Sport. 
— Lleete Gollmans 

d. Baldan (B. Drag) If bar 
Gabimsderbee der beim Mailer für 
den Eiger im aljähelih fiatt» 
fiedenben Eanzritten gefirie 
Eseraprelß wertirhem merden. De 
dv. Waidan berriiö 1894 uub 1897 
dirien Etnentern errungen batıe, jo 

derselbe zummehe fein Oigenitum 
gnmerben, 

— Die 23, Dresdener 
Verte · Autſuluma firdrt om 2i 
dis 23. Mal Im uamslitelberen Au⸗ 
kölsh an dab am 19, exrdenbe grobe 
Perering fiatt. Die Aut ſellueg am · 
tab Au⸗, Wagen- und Arienus· 
plerbe unter drfomberer Werdtfiche 
Exang der Biere ſoaaet Dusche. 
Ein Marti, eine Prümiirung fomwie 
eine Audfiebang ben Wagen, Ger 
Idiren und Gportindaftringegms 
hönben It mit eingrfetönflen. 

8000 4, Bihany 3200 Bir, begte 
Me. 8. Bard'd 34. br. H, Kromt 

Port Hurdie Hanbicap, Brrık eitra 
6000 „A, Aco Ser, pe 
haufen, das Re. Sarem Beirr's 
di, der, ©. Lippe Ext Deiserug, 
Togköaruaf heisfie die 

Blerten an Stark 
* —— a. be, vodiea 

te Locnareu des 
Dedes. 75 acr img. 

- Die Kennen iz Kom 

ctderi ne . Bm 30. komme ber 
Brrulslatırer Girgrofi ie Gora 
Wincio über 2000 Mir. uide ge: | : Birzen, er mixhte [le Im Enifärie — ZZ — 
dengölau| Momo iiberlafen, das 
atgen lieh er fü das 10-Miloemts.e 
Betzren miche nehmen. Belt 14:42. 

— Anternstionale Ge: 
elengatten werden im ber Jet Som 
17, bie 24. Juli bei Boapos be der Danziger But abgehalten merken, 

— Bu Babapen fand am 0. Januar ein Belt: 
ge Hart. Ueder 500 tr. fegte 3. Eis in 0:53%, 

De gie ——— Eyss Stae mie 2:04, andern, "af 1000 Mir. murbe in 1:584,, auf 5000 Str. in 10:37, , Wecker. Da Eu Ber karter Yngenteinb berrfchte. 
— Der berli Etui tub * ed Aa fi mmelub Delphin hielt am 

Idirkmmen ad, befim rinzehte Gonckrengen vortrefflid werlieim. Bm 

Zauder-Irbefaxf murte U. Modler eher, der voii Eleper, WM. Gele, Suelöer, Talkr errang er aber den Preid ten rm 
— Ein grobes Bertfamimmen faub am 22, Sanuarin 

der Häbsiihen Babnunkalt zu Wiesit:Berlir, vom Berlin Amateir- 
Qu⸗ntrelut und dem Edrekmimelub Otter beramgeliet, jalt Die 
fabeihen Vedörben, bie Wilitärtureeftalt , die Auratetaer· Onazo · 
halt hatten idee Mertseter eıfendrt, anch der Bardtegteigrordurie 
En Shmzentecfl, als Auc dalanictd ber Nutlenalfefftriele, war er» 
hapenen, Die Betsthrupfe wurden Khan amdgrlsnıre, und beibe Glubs 
—— * * tom Exter idueie fin mehrlan 

errang n Gteſen Catcutrarnd⸗ in 
in 2 Min, 45%, Em — 

— Eintos Intereilanted Turnier iadirectet Carambe bape wurde Mitte Jeuuar zu Berlin im Gmsitadlepeiaft amdgricchter. 

230 Würfe var and 
1000 : 034, Hedemtendr ne en 

— Dad Zous 28. und 29. Yomr [einen $öhepaaı mi ben Grmab- fr be kcje an dem fi die nad wie dngemfene Suhl dan 139 Edäyes beibeillgte. Die Taaben Hogra amdgryicnet, aber ir leer Wetie murde and vefhellen. Dem Loge! fehch diesmal =o8 längerer Panfe eit Enpänder, 

Ar. Gurling, ab, ber 12 Tauden abe Yehlikrah berwaierheadte und 
batär ben Ehrenpreis, ein malte Nlbernes Thrr- and Maleejerslce, Inzen 
hart vergeibet, auf Iämerem llmterkap ſere 21340 Terd. erhielt. In 
den zweisen and beitten Preis, 1900 jird., hellen fi za⸗i Sitallener, 
Weruis Borogns und Sn. Erlare Afıl, mie je 19 Treflem amd 
14 Scan, Der törsse Verh Sei mit S170 Ars. dem firangelen Baron 
d- Nocigllb wir 12 Irefirm und 2 fietderm zu. Teutſae Echäpen 
concastirten mitt mit 

— Dirt. Deutfär Bewrisenshrltung amlaht BO Netbe 
tirihgrmeige, 02 Dambiriägrwrige, 64 Bamatrifel, © caruete Eiche 
khanrin und H10 Mehfremmt, die bem Mlsstyrmalt ber Wundfirikung hilber 

—_ 

— 

Der Congo · Hornrabe im Foologiſchen Garten zu Leipzig. 
Med dern Ortes grjeiheet von Dream Shhlır, 

Schach. 
Aufgabe Br. 2081, 

“ei pe In drei Zügen mmaet. 
Br Mboi| Mofenteib In Bällaz. 

Samwarı 

Der Congo-Gornrabe im Zoologiſchen Garten 
zu Leipzig. 

Seſachetn des leinyiper oologiiten Gartens wird 
km Bogelbaufe ein hochteiniget Ydmarer Mabe 
ausgefallen fein, beilen lager, ftarfer Scmabel mir 

eimem Hort ehe if. Geſicht und Sehle dieſes Vogelb 
find kahl umd leudarnd rech, die großem, jehr beweglichen 
braunen Nugen werden zom rothen, mi derben Winbera 
veriehemen Liberm geidüpt. Der Habe hat eima Truihahn · 
grbäe und madıt auf ben Beidauer einen feitfamen Cindruch 

ber noch erböht wird, mern der 
Dogel das rohe Fleiſch, zit 
bem er gehlktiert wird, erft lange 
Jeit wie eine Weute herumträgt 
und dann geſchictt werldilingt. 
Die Mitdewohner der Nolirre 
weichen biefemt gefährlichen 
Herrn vorfichtin aub, befonders 
feit er einen armen Alerander · 
firich, der ihm zu mahe nelom 
men rar, mit aut umb Federn 
verihlungen bat. 

Diefer Habe gehört zu der 
Gattuttg der Hormraben (Tine- 
wonron), Tenntlid befombers 
an ben hohen Läufen. Die 
vierte Lebe iſt mie einem 
@lied, die zroeite aut wenig am 
Grunde mit ber brilten ver 
wad en. Der auffallend grobe 
Schnabel ift jeiellh abwendatter. 
in der Mitte der Schneite Hal 

i ba 
meift auf der Erbe auf, mo fe 
übre Nahrung ſuchen, bie aus 
Anieten, Reptilien umd Heinen 
Magern beiteht, EB gibein Afrita 
brei Arten Hommaben; der in 
nebenftebender Abbiltamg dar 
arhtellte ifl der Congo · Heratabe 
(Tinetowercs pyrebops), der im 
venferm zoe logiſchen Gatien umd 
Sammlungen feltener amu · 
treffen iſt ald bie beiden anbern 
Urten, bie neben der rothen 
arbe im Behict umb am ber 
Aehle auch meh blaue Beic- 
nung aufweiſen. Unſer Bogel 
Aft noch einn junges Ihier. Das 
hebt Meine und badhiörmige 
Oern bilder fü erii im Aber 
volkändig aus; es befomms 
denn die Fotm eines Viemel · 
treiſes mb wird dict und zohl. 

H. 8, 

In 

Das 

diesjährige Peeisausfchrriken 
Seifer Wildeln’s. 

* 
ür die diesjährige Con · 
curmyeng um den von 
Kalter Wilhelm aus · 

nelegten Preis war die Nußpabe 
gefellt worden, eine Ergänzumg 
bed Horded am Cipdabgui der 

fopen. Saburom’shen Brongeflatwe vorzumehmen, Die Eis 
befindet fi jeit 1884 in dem Emigl, Muſcen zu Berlin 

i ein Wert Kumft 

berühmten und allgemein bekannten Brongeflaiwe 
ben Snabere Begenftämblich bieier verwandt — 
Hi ein jugemblicdher männlicher Störper Im völlig 
altung gebilder — ift fie in der Aus ſuhrung ven übr 

unmitelbaren Anhaltspunfeen. Deeſe bieten dä lreich er- haltenen Köpfe von Sculptwren —— Ar Altern Zeit, fo vor allem bie rierelieiö vom Varihenon, eg yon Beate we Bronpefinur ded foger. 
3 Notem u. a. für bie barunf an, dem Stop gan rein eh —— 
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Die preißgeizänte Oilurg vor Weiner Begad, 

Das diesjährige Preisausfchreiben Kaifer Wilbelm's: Ergänzung des Kopfes der fogen. Saburow’fhen Bronzeflatue in den königl. Mufeen zu Berlin. 

Hanptzügen, Feine Schwierigkeit, indem durch daB Ethaltene fo 
aut wie auber Iweifel fett, dafı der Mori im leichter Neigung 
mac ber aufgetreten techten Sand hin gewendet mar. Um 
lo höhere Aniveüche ſtellle die Aufgabe an dad Seinere Künit- 
leriiche Empfinden,‘ Mas gemeinhin unser „Antike“ veritan 
bem mirb, bat mit ber Hlumil, der die Sabwrom'iche Statue 
angehört, nur wenig Achnlichleit, jo wenig ald dat Barosco 
mit dem Ciuativocente. Dieler älter, rein griehöjden Kundı 
einmal mäher zu treten, im ihre eigenchümliche derbe, naive 
Schömbeit fid dineinguleben, ähr vom allem Gemacdnen. Be: 
jucheen, Getünftelten freies und geſundes Weſen verfichen zu 
lernen, bayu forderte die Preisaufgabe auf, Cie fielke bar 
wit ein midit gewohnliches umb überaus reioled Thema. 
E haben ſich 31 Bewerber ſdarumer eine 

Dame) am bie Leſung ber ſchwierigen Aufgabe 
gereast. Die meitten haben unter dem erhalte 
wart Werken des 5. Jahthundens ſich ein ber 
limumtes Borbild geſucha und dieſes ihrer Et · 
nämpung zu Otunde gelegt. Yu dieier Grurce 
gehört der Entwurf von ‘Par Veterich, der ſich 
am den topf der Iihönen, alterikümlichen Statue 
des Ieieripielenden Apoll von PBompeii anı 
geſchloſſen und bielem im etwas freierm Jotnen 
umpebilbet bat, (im anderer Weg war der, 

mehr aus bem Geſammicharalier der Kun der 

beitimusten Epoche beraus den Kopf zu geltalten. 

Dielen Berſuch hat Werner Begas gemach. 

Den beiden genannten (Entwürfen il je 

die Hälfte des ausgelegten Preiſes zuerfanm 

worden, 
Den Geyenitand des näditiährigen Wett 

bewerba bildet eine Reuerwerbung der Antilens 

abiheilung ber föwigl. Muſten, ber Torjo einer 

Urtrobite- Statue. Es fedden ben Zoo ber 

Kopf, beibe Arme und der Interlörper, Die 

Preisawigabe deſchrantt A aber auf die Er 

gänzung des Unterfärpere, der wahriheinticd 

bekleidet war, während der erhaltene Oberfärper 

nat Hl. Die Formen des der jängern griecht · 
Gen Humft annehörigen Werkes find von grober 

Ehörbeit. 
— — 

“ad daeerar onn Mafnahmen von Sander u, Lerns ie Berlin, 

Ein Riefenmeteorit. 

ie leuchtend zut Erde wiederichiebenden Sternichnunpen 
und Feuerlugeln, Boten aus einer andern Belt, 
lafien in den Meteorfteinen, im Detsoreiien und im 

Eiſenſtaub der arftiihen Fitnſelder Spuren zurück, die da 
bemeiien, baß minbeiend alle Wehlörwer umjerd Sonnen: 
foitemes ſich aus Elementen yulammeniehen, die auch unlere 
Mutter Erde aufweill, denn die Gilenmeteorite befteben 
hauptsächlich aus einer Türelerienlegirung mit Beimengungen 
von Phosphormiteleilen und Schmefeleilem, und bie Stein 
meteorite find vorwiegend and Zilicaten gebildet; doch finden 

Der größte Metsorflein, 

fi noch Sauerktoff, Waſſerſtoff, Hoblenkteil, Kobalt, Pop 
nelkum, Calcium, Alımimism, Natrium. Nut ſtagen die 
uretesritiſchen Mineralien die Angeidhen einer raider SL 
bung als bie irbiiden, amd ift das Gefüge ber Siem 
teteorite meiit lodterer als das ber irdiſchen Gekeine. 

Ein am %, Juli 186 bei Anvahinna ummeit Eperieh 
niedernegangener Steinial bradıte einen Weteorit mit dem 
anfehnlichen Gericht von MN Silonr., der Mörienmteteorit dar 

wegen, den der amerilanifche Norboolfahrer Rebert E. Peso, 
der 152 und IFA? am der Weit: umb Merbtüfle Gronlarde 
öftlich bis zur Inbenendenmebai vorgebrungen war, van ſeiner 
vierten und leplen Gränlandiahrt nach Vhilabelohie beim 
gebracht dat, und von dem mir heute eime Abbildung nah 

einer pbotographiichen Mufnahme geben, bein 
bei einer Bänge von 3,0, einer Breite von 2, 
umb eitter Höhe von 1,., Titr, ein Genant vom 
etiea TO Tonnen. Er ill vom blasjchmarzer Fir 
burg und befteht and M2 Proc. Eifen und B Brer. 
Nitel. Dieler aigantiiche Repräfentant der Eike 
ieteorise ill infofern Ion ein alter Belannir, 
ats ihn der britiihe Seefahrer John Mob be 
reit# 1818 am Cap ort der Dei 
defte, Ueber 2 Mir. tief war eimft ber Med 
bei feinem Miederfall ir ben Erdboden ein 

$ 

Fund dem alltänlichen Leben nıcpbar zu me 
Sen, wenignend brachte John ei 
Meſſer mit, bie ſich Eetimos aus dem Eier 

des Mieteoritd bergeilellt halten, 
Per hon 1896 einen Berkuh 
batte, ben Meteoreifenblod zu bergtit, 
wegen der Unzulänglichteit ber damald 
Verfagung ftehenden Wertgenge mirlungen 
gelang dies volltommen ** f 
bodraulicher Sebezeuge. | 
Erpeditiondfchified wurde der gerichtigt 
ling verftast md nach einer ghhrtlich wor 
gegangenen Heimreie am 2. Drtober 
Brookiun aelanbet, 

m 

Al ii & 

Ar 
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Eine 

Geſchichte der cheinifchen Städtecnltur, 

Jnitial zum BG. Auanf („Die Becheim der Terlalen 
Keraintien vunk unb 

; ber gehdride: 
Nahen Studien Steht, eine zaſaurmenſaſſende allgemeine Dar: 
Gellung zu neben. Aboeſchredt won ber tägkich fich mehrenden 
File des Materials, vermögen eB die Hittoriker Baum wech 
über fi gewinnen, am bie Werarbeitumg der Einpeibeiten 
zu einem überfitliten Gampen betamputreten, 

Deinric Boos hat infofern einen Ninelweg eimpeichlagen, 
ald er eine allgemeine Gulturgeihäcte in lofalgefchächzlicher 
Beidräntung zu [reiben verfwdt hat, Nom feinem Merte 
Seſchicee der cheinishen Stadieculnet vom ihren Anfängen 
bis zur Gegenwart mit befenberer Berichtigung von 
Worms“ liegt jet ber 2. Band vor*), der in 16 Sapitefn 
bie Seit des ausgehenden Weittelalerd umfakt. Das im 
Verlag vom Ra ML Stargerbt zu Berkin eridiewene 
Bert, im jeder Himſicht eine hervorragende Seiftueng int 
leriicher Buchausflattumg, verbantt fein Gitjtehen dem in 
Doms ansäfigen Kunftireumd Milheln Stormehus Sehr. 
del ga Sermäßeim, der das auf feine Kofſen hergeßellie 
—*— GSeſchicuewert feiner Vaterſtadt Worms gemid: 
met 

Die Dorflelung Hl aud in dem vorliegender 2. Band 
überand ſſaſſig und amgiehend; das ühr zu Grunde Hegende 
Urkundenmaterial wurde audgiebin benwbt, unb jo wird bad 
Bilb, das wir und heite vom den Etädten und bem Hürger: 
Ihuss bes mittelalterlihen Testichdands machen, in zahlreichen 

* Befpercheing bes 1. Vandert Mc. 2SRE der. Aaunt. Sig." vorn ER Aul ivc. Jofeph Saitler s Jllsftratiemen zur Geſchichſe der rbeiifchen Städtecnltur" von Heinrid Boos: Titelbild zum 
3% Kapitel („Die Vorbeten der focialen Rerolmtion*). 

Eimgeljügen wertvoll ergängt umb bereichert, Die mwancherlei inmern 
und äußern Fehden vheinlicher Städte, Benemläne bed Hürsershums 
va Sailer und Reid, Biihoftmadıı und Kirche, Streitigkeiten immerfhalb 
der Städte jelber geilen Patriciat und Hantroerf, Math und Hüniten 
sieben in im bumern vielgeſtaltigem Wechtel am dem Auge des Seiers 
vorüber. 

Da im Boos eine ſiarfe veriaiumasgeldiiheliche Mder fledt, io ger 
hören masummemaä die Abſannine über die Landfriedensgohtit, die 
Eräbtebünbe, die Marks md Gerichtsverzaſſeng der Stabt Worms 
im 15. Dabrhembert zu ben amiehenditen Partien biefed Hamdes. Mit 
wirklicher Serzemsmärme und innerer Tbeilmahme hat der Werfailer 
auch die Kapitel geldieieben, deren originelle, von Toieplı Sattler 
gegeiämete und Hllid fh wertrefflich in dern Makınen des Werles 
einfügende Titefillwftentionen und Wägnelten bier miebergegeben 
werben. 

Der Veraffer zeigt und im 27, SHapitel unter ber Webericheäit 
„Annere Zuſtande zur Zeit Harl'a IV”, mie mitten in bie wirtkldhaft: 
tie Ihätigleit der rheinijchen Etäbte Atantheit, Tob mb mancheriei 
Naturereigmilfe hemmend eingegrillen haben, mie ſich bie allgemeine 
Erregung ber Gemücher entmeber Im den Ptoceſſionen, Geiieliahrten 
und Breweln ber Judenſchladnen oder aber in eimer Bertiefumg ber 
religiäfen Bebürfnirie erlader bat, die bie beutiche Muhit mät ber 
An ſauung pilegte, daß die Seele Ghriki Yraut ſei 

Das >", Kabitel führt in die Streitigkeiten ein, die im Wokgamn 
des Deütedahterd die Stadt MWormd chewio mie die meitten Biihole- 
fädte mit ihren Yiähöfen aus ednen mußte. Wegen wirbihahlicer 
Vorredhte der Geriilihleit btach allenthalben der Kampi aus, Die 
Beireiung der Kirde von Abgaben umb Steuern jowie die Goncurrenz, 
bie dem Wäbeiihen Ganbmert und Dandel ans dem vwrioilegirten 
Wirkhihaitöbetrieb der „Winffbeit” ermwachd, entfeilelen ieme bitern 
und hartmädigen Fehden, die von ber Kirche meil mit Bann umd 
Anterbit zu Ende geführt wurden, mis neiicidiem Judıtr und Etrafe 
mittebn, denen ter Mäberiiand au bie Dauer erlag. 

„Die Verboten der jocialen Revolution“ treten ums im I Mandtel 
entgegen. Hiet mird jene gedruckte und bofinumgsiohe Stimmung it: 
Ächildert, in der ſich der deucſche Bauernſtand beianb, der allein med) 
von der Durchiährung eines religiöien und mwirtichaitlichen Gom: 
munidmud das Heil der Zukumit erkoftte, Dia erfichen wor- unken 
Augen bie antilapialiiiidien Reiormiorberungen der „Relormalion 
des Aniiers Sigmunde und jeme eriten bünerlicen Erhebungen, bie 
das Feldreichen des Bambiduhs im Welten unſers Vaterlandbes 
aufgerflangt haben, Wir mwerlen einen Blid im die Votgeſchichte deö 
geraltigen Ailtandes, der im ben twampiger Jahten des IN, Sahr- 
bundertd die deutliche Bauernſchaſt zu blutiner Selbiibelreiumg ent» 
Hlamımt bat. 

Die Aluftentionen, die Gatıler den eimjelnen Mapiselt als Tael⸗ 
Jofeph Sattlers Juftsationem sur „Gelhichte der rheimifchen 5tidMecaltue* von Heinrich Boos: Citelbild bilder fomie als Ininalen und Schlefwignetten beipegeben hat, ſend 

sum 27. Kapitel (,Immere Außände zur Zeit Kar's IV.) weniger Darktellutgen beitimmter Borgänge als vielmehr dhaeabteriätente 
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Stimmungäbilder, die in freier fümflleriicher Erfindung, aber 
rät Feſchalnung ber Hiftoriichen Unterkape deu Inhait bei 
betrefienben Kapiteld nleichlam fombollsc zum Anödrusf bein: 
—— ——— Iniien. Jeden» 

bem besten Bücermarkt mie der beutichen cultungeldhädhte 
lihen Focſchung zur Ehre. Selbft derienige, der ticht im 
allen Gingelfragen mit der Durchführung und Gestaltung ein: 
verflanben il, witd doch mit Befriedigung ein Bud) begrüßen, 
das jene ungehewere Zerträmmerung und Durrdhfekumg mittel: 
alletlichen Cukurkebens seit bes fet amflürmenden Ideen ber 
Neuzeit in anſchaulichet Schilderung zur Darfelluma bringt. 

Theo Sommerlad. 

Edlhsigueite je: 27. Regine Arucre Yuckänbe zer Hit Marl V.. 

N — 

Henes vom hildesheimer Silberſchah 

er bildeöteimer Siberfchan iſt der weitand werihwolite 
Antitenfumb, der ie auf beurfdem Boden gemacht 
morben fl. Er befteht amd über 50 filbernen Ber 

fäben und Gerathen, bie zum Theil als Küdıengeichirr, zum 
nrößern Theil als Zusellervice gedient haben. Der Befih, 
die Wiedergewinnung diejed reichen und überaus koſſharen 
Sqhahes wirb dem preafilden Militär verdankt: Soldaten 
ber kilbeöheimer Garniion haben ihn am 17. October 1808 

wiläteng- 

Wiederherlellumg zerbrodener Stüde des bildesheimer Silberſchatze⸗ 

beim Anlegen eined Schiehllandes an dem in unmittelbarer 
Nähe der Stadt Hildesdeim gelegenen Galgenberg geiunden, 
Et war im ber Erbe, 2"/, Der. tief umier der jeginen Ober: 
fläche, vergraben. Man weiß nicht, warm und unter melden 
Umfländen er in die Erbe gelommen it; aber die Urt, mie 
er verpadt mar, zeigt, daß die Vergung mit Gergialt, 
Schomung und Muse geſchehen il. Mile Meiner bene: 
Hände, bie Becher, Schalen, Näpfen, Tellet, waren im bie 

Ilufrirfe Beitung. 

drei gröften Geſahe hineingekellt und diefe mit groien freid« 
runden Schüffeln zugebert, 

Dant dirſer beim Bergraben gelibten Sorgfalt find die 
Meinen Stüde im ganzem verbältmiämäig giet erhalten ge · 
blieben, aut einige Saben gröhere Beschädigungen erlitten, 
durdweg aber haben fc bei allen bie Gentel und bie (süße, 
überbaum afle früher angeläthet geweſenen Theile abgelöft 

Ehlorfilberidricht überzogen, die die feimen Linien und ormen 
ber Ormamentirumg zubedt, Das Eüber it durdı bad lange 
Lagern im freuten {pröbe gewotden und wielind aus ⸗ 
einambergebrocher. So beilanb denn, als der Schar geheben 
wurde, bie Ausbeute wicht nut aus namen Ohefähen, fonbern 
daneben aus yahlreihen Nragmenten und Scherben ſowie lofen 

tten Theilen ft 
So beichäbigt, ift der Schat ein Jaht nach der Auffindung 

in daB Amiguatium ber lonigl. Muſeen zu Berlin über 
geführt werben und lange Zeit unberährt geblieben, bis nor 
durzem bie Ürfenmirif, dah eim weuetes Belaflen ber Befühe 
in biekem Quftand die Erhaltung gefährde, zu dem Erefchluh 
peführt bat, eine ichonenbe umb ſchatende Inſtandhaltung 
bed GBamyen vorpumelmen und die außeinambergefallenen 
Theile in ihrer alten Sulammengebörigteis mäcber za ver« 
eimigen, Dadurch erit haben viele Gelähe ihre volle Schön: 
beit wiebererhalten, fo nor allem das ardäte und prunfosllite 
Stür des Schatzes, der Miſchkrug, vom dem wir eine Ab» 
bildumg arben; fie yelat, wie ex jet bergefleält ift, nachdem 
Ach fein Fuß aus mehren Vruchtücken wieder zufanmen: 
gefunden hat umb zahlreiche autgeiorungene Tüten am Min- 
dunadrand und unserm Theil bes ſtelchs theils durch za: 
achorige Fraguente, theils durch moderne Silberviauen 
andgefüllt werben jind, Die Nankencomroſnion, bie von 
unten aufwächſt umb über bie ganze weite ylädhe bes Ge 
Aßes Fo himbreitet, beicht won Seeihöeren mit jagenden 
Putten, gibt eim Hauptmotiv ber amtifen Crnamenmif, bas 
Yahrkunderte hindurch behandelt und intmer mit nenn Reiz 
außgeftattet morbem it, in feimer reichften und alängenbflen 
Entfaltung. Wie an fat allen Befähen des Shaker, zehzt 
bie Arbeit — bier Guh und Gifellrung, während im übrigen 
netriebene Arbeit vorherrict — die Auserile Bollendung umb 
Sorgfalt bis in die geringen Details hinein Darin find 
dieje PMerke des Allerhums vwerbilblih. ie bieten mit 
ihren gelhmartvolen Formen, ihren aeiälligen Decorations: 
wußterm bein modernen Aunſthandwert eine fülle von An— 
regung; aber bad beile, mad fie Ichren und jehr eimbrimglic 
machen, ift dir gebienene DVornebmleit und Golibität der 
techniſchen Durchführung. 

Die meiften Befähe des Schatzs jind aus den Ehrijtoile‘, 
schen Nachtildungen allzemein belannt. Unbelanmt aber 
waren biöher bie beiben Stücke, bie hier außer dem Miſchtrug 
abaebildet find, Sie find erft jera bei bem SHerktellungd- 

arbeiten auß zahlreichen loſen Frag 
menten neu zujammengebeht wotden. 
Und mach am ein -meitered Gel 
it ber Veiland dei Schahes bei 
dieler Inftandfehung bereichert wor · 
dent, mm eine große gerieiele 
Schüffel, die, nach den Branbipuren 
auf ber ungern Fläche zu Ichlieken, 
ald Küchemgeräst; nedient hat, Alın 
lich mie mandıe andere Gbekähe, 
Kaflerole, Platten, Räpichen, die 
ſch durch ihre einjache, fall warız 
uꝛudleſe Ausfuahtung von dem 
Vruntgeihäre unterſcheiden und als 
eigentliches Gedrauchsgeſchitt fen 
am 

Un dem hier E79 
dier, zu dem mod ein gleichartines 
Gegenftüd vorhanden iſt — von 
den Trinfgefähen gehörten renel- 
mäßig zei Gremplare zu einer Gat 
nie — if der Mündungdrand mit 
einem vergolbeten Kranz emp in ⸗ 
einanbergeitedter Blätter verziert, 
ein Motiv, dad auch an einigen 
andern Gefafen des Schahes wieder: 
tert. Gehr zierlich ft der Meine 
Dreifuß gefaltet. Die Füße, von 
ägpplifirender Trorm, ur 
forünglich auf einem filbernen Unter» 
lag, vom bem nichts mehr erhalten 
il, und tragen eime bünne Platte. 
An dem Hand ber Platse ſtein eine 
nicwift, die den Nanten eines 

Ko bez 0 Befeen, unb pers 0! , und 
bie Gtüdpahl der Gamitur ſowie 
das Belammtgewict angibt. In⸗ 
tiſten gleicher Mrt find guch am 
mehreren von dem Übrigen Geläfien 
vorhanden. Sie überlieiern ver« 
idhiebene Namen und zeigen dadurch 
an, da& der Scham micht ein im 

eigentlichen Sinne einleitliches und geſchloſſenes Enſemble 
darſſell oder wenigſlens, wie auch die Werijiedenartigteit ber 
Decoration der einzelnen Stüde augenfällig macht, nicht als 
lokhes aus einer und berfelben Werlſtatt hervorgenangen it, 
Gr iſt zu feinem ienigen Beltand allmählich aſammen 
orlommen aus Stiden, die nicht alle aus einer umb ber 
kelben Seit flammen: die Hauptmatie gehört, wie es Ideint, 
der Anpıfleiichen Beit an, baneben aber enihält ex ctwas ältere 
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und vielleicht auch etwaß jüngere Befühe. Das ältefle 
die berühmte Schale mit dem Bild der finemden —— 
wahrfheinlich ein nriehiihes Werl aus der Zeit um 100 u, Chr. 
Bericiebeme Anzeichen deutet auch darauf him, dafi der Ede 
fängere Zeit hindurch im Gebrauch geivesen ft: bie Mıhenn. 
Schale trägt die Spuren eimer [Kon im antiker Reit varı 
genommenen Revaralur; mande Gejdie Find im Berlauf 
der Heit — ſchon im Altertum — aus dem Veitmb 
loren gegangen, In eimer aus brei Tableis bei 
Gamitur it ein einmal abhanden gefommenes 
durch ein nachgeatbeiteles erjent werden, aber ni 
ift foldie Wervoliländigung möglich gemelen; von 
barem Trinkgefähen it eime Mıyyahl tet mur in j 
Eremplar vorhanden, mälrend weirringfid zu ; 
Veichartiged oder entiprechendet Geyenftiit gehörte. Di 
Saben fidh, nachdem fie einmal verloren ober gan 
geruorben wären, nicht smieder etſehen lafien Oemik 
der Schas geraume Zeit von Hand zu Hand 
bi8 ex jo Lürfendafs nervorden und Schlöeklich u 
getonemen ifl. 

nter 

Diejer Zukand der Lüdenhastigteit drängt ſich jet de⸗ 
fonders ftart auf, nadıbem vor wenigen Jahten unier der 
Ale des Befund in den Trümmern eines Landhaufes ie 
Boöcorrale bei Yompeii ein Atmlicher Shas zum Borfchrie 
gefommen iſt, bad complete Silbergeſchitt eines Bi 
merd, der durch den Belunaudbruc ded ahres 79 m. Chr. 
Hab und But verloren bat, Gier find alle Garnituren voll: 

Hi n 
⸗ 

— —— 

ẽ* 
E.v. Rochſchild 

Wiederberitellung erdrechener Stũcke des hildesgemer 

Silberfchatses. 

an Koftbarkeit und Schönheit ift er Diele nacht überlegen, Ir 

Ba ne behauptet nach mie nor je um 4 
uns Do Silberarbeit aus dem Allerihum himt uer 
dem fl. 

— — 
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Alpines, 
— Dah ber Dentih. #. Drherr. 9:8, mod immer ia 

hetigem Saſca begriffen IN, dakls gilt dea der Datara 
endesieg für 1807 einem meueriiden Bxteeik rn ge ng 
eaf 40828, 5, L grgemäter des Stant Ende 1596 285 mehr. 
Fernafener teitraca 24 17 mA 28420 4 mehr, 252 
angenommen teorben war; bie Autqab⸗a 273 120 4, 1576 A neta 
ale vergeihen, leentt eine WWehertemahme ben 21043 ,4 grmmiber 
den Beraniäleg, er elarten u bet Hi über« 
tragen touche, Fin Urtinplar ber „eliiheriie”, die ent deet Bogra ver» 
mehet imuche und im ccuer —* mon Won Frempiaens erfichlen, 
Bopet 1,4 91%, lt Eyrmilar ber FNuiteiluegen· (Rufape 43 0011) 
1.4434, Der proxensanle Kahwanb für Bereinäjgeiiten beteug im 
Beirkbbjehe 32,4, Mr Hngte und Gättenbum 24, ;., Ike Bermeltsng 
a An Autgaban Bun. Brr Iteberfäch Deikef Fah al 
Ir 

— Die Gertion Bludenz bes Deutla. u. Detere. KM. «®, 
beiäglek, am 23, Maga ben ZShäkeigen Orbruting ber bei ber Gturrei 
veriommmlung deb Deuſce⸗ Alprspereins im Sludeng erfölgien Ber« 
eiskgang des Desstfchen utd Deterreichäichen Alpenderriao im gebültermber 
Beife zu Wien, 

— Im Gergegkand » Untesfenitötaus * Section 
wurhe 

— Dir bantdllige Bransidrawarte am Doded wurde 
im —— — wene Solide Aunaiswarie erfegt, die 
die Gectlen Triritimgibal des Dehemeidrikten Toariueacleaa für ben 
Preis von 433 A errichten Ileh. Much bie Werierazane baferk wurde 
nen hergmicer. 

— Dir eigen des Beperzeihiiden 
Zeut accalab terrhe anf ben 25, jehrmar anberammt. Der minere 
önereiätihe Lardeg gemährte dem 

— Alroler Blättern zufolge ſoll Im fonınenden 013. 
ge erg er euf ber Prar: 

in Angeifi gensmmen tmerber. Mu wich auf bem Girfei des 
— in artaies Umectumudbauo geplant. 

— Der Auslhuh ber Sectlon Minden bed De⸗rich u. 
Ortterr. A.e richten om ale Zeuripen, bie eiree Hübeer 
wit ferkwitig die Berpflichhteen; 

⏑—⏑⏑—⏑— — 

Aluſtririe Zeitung. 

orbentlihen Safianb Ah befmbei und Jeaſa und Ihären wahl ver⸗ 
felefrr ſab 

— Die Nadıriät, bab bad Öherreiälfär Alnanzminir 
bie in bee Mipen zu beitewerm je, weil 

borgeben 

Sant, 
geta der Waterrämme ya bemrflenbe 

unbebentrabe Gantflaffenfirser (Näs eisen Wobrnbeanbibeil 1 Hit. 50 fir. 
jtnröih, fär gel 1 Ai. TO ar u. AI 
—— — ter 

— Die Zesalhen Wilheim Sogel and Grip Brinm ans 
Edlleriee, die Befarg [1 

Aecon Geber 
dat est A, Jaumt mit gort Itrurdeu vom ber Ziieer 

Düne auß ten Hegieier erftingen. Die Schnerwerhälieifie tmaren 
gleufiig;, Infoige harten Etenmrs mathe der Wäohet mach einem Mufents 
dal von 10 Sie. verlegen 

— 1m 28. Janzar feierte bie Atademiſae ——— 

Weibung ganyer Gediete jeltend der elyiren Brerhne 
tmirtöfchaftiihe Aagitalle Für die beirefienben Gegenden mach fit gieten 

= bie 
berberderikhen Begriffe aef bie alpiıee Eterpbätsen gu erpslagen, — 
Im Saele ber alpinm Bereise felhft werben verigibene Wahnaner 

bättentahen u. deru Dorgefälagen. 
— Das rd Oilensahrminikerium darbem 

Smperieur it. Linz die Bewilligung zur edır 
scher Bararbeitn *4 Ihmaligurigt Bergbahn von Bregeng über 
ER I anf ben Bänder er 
4 

— Ele neues Alyenbahnpreject wirb gegenwärtig Im 
Arlin beterasien, mämid eine Bakın Briepfiirein. Deſeroe fell das 
eberr Hhatlie mit dem oben Kefin, die Abemetbalbahr (bey. Elplen> 
ben) wit ber Moltbarhtain derer werkindm. Ben ten Gl Blicmır. 
tehirden 9 url Turuel fallen. Sie Hohen And mit DT Bil. Ach, ver» 
auanagt 

— Dir Engländer humbeli und Kre Main behlegen 

MA 
! 1 1 2 

83 
A ! 8 

ben Wirkterrmarich Vieretor Belt, Weiiglieb 
tion Kto bes Echtelger Mimeiubs, Sefting am 21. Yanmar mit 
terr damma dm Aieflied (Eripliberg, J418 Betr.) 
In Bareilto im bodiäal bed Tamaro entftanh vor 

Hergem eim Selbfiänbiger altiurt Verein, ber fh ber Haren Glrcalo 
Awsiro Bareflin Brilegte. Der Berein, der aldald 55 Witglieher yahıse, 
veramhalteie mehmere geminkhaltinde Koasre. (Hirige feiner Btitglieher 
boktikren die — a EN 1000 Str. Heben Pic Bas 
in ben Ulgurifhen Mipen 

— Zürgk karb ka Bent Gohbeingt Seas Lanis Binei« 
eie Biornirr der Migesfosiang, einer ber „Untbeter 

sed Engabimd“, befien Dob er im „tn bes Mipeh“ urd im andern Vran · 
eatienm fang 

— Ber Boa ser&ifensasn von Glnied nad Ehbamazir 
vnd zmilgen * und Faren in der * deit fertig urd fen 
am 1, {ui &. 3. bem Bertet Überpeben werden 

LU 4 
Die Glücksrukhe. 

Erhlung 

von 

Karl Müller-Raftatt. 

2 
Radörud verheten.| 

üeh Bett, Engelwietb”, inne ter Ferdi und 
jehte ih an wen Tiſch meben der Thür. 
Beiter in vie Stube Dineingugeben,, bielt 
er wicht für rahlich 

„rap To viel, Mertit, enägegmeie ibm 
ber Alte und mabm bebächtig bie Pfeift 
„Wii mer am emol wieder tie Ober? 

nit ſehe Tofle im Engel, mein i.“ 
illet am befcte, Ungelmirtb, warum i mit che bim, 

und wege mas i heut ba bin.” 
„Dein’s au, Perbi“, nidte ber ibm eim wenig Ipöttäich 

m. Und dann vief er laut: „Schofele, ſchaff mir en Echoppe 
Glcttesthäler,” 

Wie eine Paeme, jo roib glätte tas Geſicht des Hairlis, 
als fie den Wein bereinireg und dem Grliebten Icheu, obme ben 
Bid auf bm zu beiten, begrühte Und and dem Ferdi 
ſtieg tas Blat ya Hopf, and der Dank anf den Gruß kam 
ibm feltiam beiiee uns Selle aus ter Reble. 

„Ta ip ber wu mir, Ferdi“, ſagle ver Engelnitib, „i 
tan bir ans ı " Sant, was wi bedes höre braucht, das ine 

—S folgte ter Suriche der Finladung und 
en ug in ber 
Ede, Ber Witt go den Shimmernden Mein in bie Mläier 
und job eins 9 Werbi bin, „Zum Wohl,“ — „Ber 
gelta bett." Beue chaten einen tiefen Jug und faßen dann 
Ihmeigene, den Rauch ven ſich blafent. Ser ber an. 
gelehnten Ehür aber, bie ind Hregentlible führte, Hand mit 
Hopienzemn Herzen und angebaltenem Alben tas Echelele uns 
ſpihie Die rofigem Ohren, um recht viel von dem Diecurs zu 
verfteben, den Die beiben miteimanter bielten. 

„Alfo mei Scheſele fit dir im d' Auge”, degann ber 
Engelteirib, „und ter Engel viellicht au « wenn? Weinſch. 
dafı es vedt bemueme fei, gap da umsersichlwpfe? Glaut 
fde, daß ter ſeli anftänd.” 

Der Ferdi beibeuerie, daß er an all das nicht era 
babe. Gr babe eben das Maieli Heb and das Maili ibn. 
Uns er meime ras Scholele, wie fie nete und ftebe, wenn 
ser Ungelreirih Fe ibm geben wollt 

aus dem Mund 
Deich pi Im 

Der lachte be aus, Das ſelen Mevemtarten, wie Terme 
md er falle Ähm gat wid ei, ſich dadurch 

Wer ieln Tocheermana werten wolle, 
viel haben alb er felber. Es 

lesen genug Im Lanze, bie dab Schelele freien wollten. Ur 
babe die Autmabl une brauche fie Rn dem erſten beiten zu 

fünne man's im Leben ichen weit bringen. 
Meinte binmwieberum der Ungelwirib, barauf Inne er 

wicht warten. Bis dahin jei das Scheſele alt und arau ger 
orten umb er Jängit draußen auf dem Hirdibef. Er wolle 
fein ind nech bei Sebgeiten unter Die Haube gebracht und 
aud berforgt eben, Cs ber Ferdi io bale vente, das Roibige 
iufammenpubringen ? Und obs dieſer darauf trübielig wit brm 
Kopfe ichlittelte, rlidte er mäber an im bevan und meinte, er 
wife ein Vitel. das übern allen beiten helfen fünne; aber 
freilich gehöre mebe daju als Aepiel braten. Rural and jeſter 
Bill une elm Kopf, der feitbalte ums durchführe, mas er 
ſich einmal veraeiert. 

Ber Ferdi alhmele auf, ale er den Wirth fo ipeeben 
börte. Kuroſch une fehlen Willen und einen Bilenlopf, was 
tab’ er alles. Bern weiter widts won nölhen fei, jo möge 
ibn ver Witth nur anberttauen, was eb gelte, und er führe e9 
aus. Für das Scheſele fei ihm keine Müb noch Arbeit uu viel. 

Der Alle fab über prüfend im Die Mugen, am benen 
Mur und Kntiloffenteit bligten. Gr mahın tie Pfeife aus 
rem Mund und tüppie üben mit der Spike auf bie Schulter, 
Co geialle ex ihm, Und mern er's mirllich fo meine, tan 
molle er ibm bie Sach erplicirem Aber der Fetdi müfie 
ibm geloben, keiner DMenichenieele auch nur ein Sterbensinint- 
lein taken verlanten zu laſſen. Der Burihe lab it zmeiichnr 
an, Ber gebeimnikrolle Auszeut im Bejiht des Ungelwistbs 
beäingitigte im, „Engelwirih", jnapte er betreten, „Iht bem 
dech wit mel eppeR ancechta wer” Das fell mör nit mei Fall,“ 

„Bas dentch von mir, tmmmer Ebaib?* mar bir Antı 
wort, „Meimich üpper mar, & möll ri zum Eripbube made ’ 
J bin ber Ungelwirib von Belersmalo ume das all mei Leb⸗ 
ton noch mie mül unrechts Iban. ber gheim mw bilbe, 
—2 im Siam ban. Alſe ve, willich eder wallich mir?“ 

„Io, 1 will", Kaate der Fetdi cutſchleſſen. „Ind Ener 
fob bir's, tab i Alles a’beimbalte will Da bei mel Dam“ 

„ei Da, ei Wort“, midte der npelmierb um ichlun ein, 
„Und jegt les e mol, Zerdi! Beide am ſcho wen ber Wide: 
tüeti g’bört ®“ „ 

„Blüdtrüeti ?* Murte der. 
für e Gbaibeting ? 

„Welt, da weiſcht nüt deruo” I mill’s ver age: Die 
Hüdräeti iſcht e Daselgerti, bie einen jeden Schag zeit, 
der im Erdebode vergrabe—n— dh. Wer much fie im ter 

„gei, bi Bert. Was Sich ſell 

Mitternacht ſchneide und cm Spruch derjue beie*, flüfterte ber 
Gngebmirtb, indem er ſich dicht pm Ferdi überbemgte, 

Den burdliei'd eifig kalt: „Rei mögen, Gmgelmirib“, 
fagte er, „lemt die Ioie Späh! Mir Zauberei und Geiſchterei 
will i mir 5° fchafte bar.“ 

„Bd mir au © rechter Vurſch?“ murete ter, „J ban 
ameint, da fürchtſch di vor feine Geücht umb Teufel, Lak 

aber '4 Scheſele jchlag der aus blibe, imenn &' wit magic; 
em Einn!“ 

Ferdi fafı ums ſtattie wor fih Fin Fa war ein Kampf 
in ibm, aber tie Liebe trag den Sieg davon. J thär'z 
ei Bolt nit, mir mer’s mit um 'o Scheſele. Um's Maipli 
dan—n—i Alles, was br went!“ 

„J bam’s jo gwißt“, murmelte der Alte beiviebint, 
alie, was i tir jag.” 

Und er fubr mit der Band im die Tasche und holte ven 
alten Band bervor. 

„Da qud ber, Das iſch e Vuch vom arcben Albers 
Magnus: » Wemährte une apprebiete Fumparbertiche ant matlirı 
liche Kyeysiice Webeinanifie für Nenſchen und Bleche. J ban's 
von melm Weiti kriegt. baidh’s ime leſt. wie mer die Rüen 
shmeite much.” Er ſchlag das Buch and und wandee meil 
bemeptem Anger vie Vaner um, bis er das Ghlndte fan, 
= stehts, ns Grde an einem (hreitag, mans ber Mon 
ven if — Ja. wie iſch mie benn? Bü üb—ie, wärle 
mern lich € Treishg. Ann Sollmenp dent mie nu. Da cheuctſch 
es all morn probiere. Deſch Die Autaſch detzue. Aertit" 

Der ſab Ähm ar, mantee Den Blid ab ums ſtattie zut 
Ibür Kimüber. Or abmte nicht, mer babinter Mar und atbem+ 
les lauſchte, was er ſagen werde. Chang ſtill wats im Zim⸗ 
mer; nur bie alte Ubt am der Wann tidte eimfdetmig, und 
jet taſſelie es eia wenig im ihr, das TWürlein über dem 
Zifferblan fubt auf, und ver bölgerme Aadul Atredte den Kopf 
heraus und lieh einmal jeinen Auf erfchallen. 

„Deich vie Autaſch. Jerdi? Inagte ber Ongelmirb un⸗ 
getaldig noch eimmal, 

‘0, Engelmirih", fägte ber Ferdi ta. „Und wenn's mei 
Debe koichat Soll, i jchmeib Ni wie Küeti, Aber Ybr verfpredet's 
mir; Vring i Mich 'S Niüeti, fo gebt Ibt mir dafür "9 Schefete.“ 

Das veriprah ihm der Gngelmirib mit Hand und Mund 
und las ibm dann meiler aus des Albertus Magaus Ge 
beimmiflen ver, mie er zu einer Gaielmuhitıwte geben müfie, 
die in eimem Jahte gemadbien sei und gms: Feine babe, und 
was er da zu Ibum and zu ſagen babe. Der Ferdi aber 
meinte, das Krme er nicht jo behalten, er mülte das Bud 
kaben, Ind ver Engeleirlı gab +8 iben, menn aub ungern, 
emrfabl ibm aber bech urn heuet am, er möge eb ja gut 
küten. Das verſprach ver Kutſche wurd meinte parerſichtlich 
am Samktan bringe er es ibm mit zer Rutbe zurid, (ir 
wiſſe ihren, wo er fir ühmeiten merbe, Droben, mo ber Bach 
aus bem —— tenrie, jelen daſelſtauten gemag, dart verte 
er Ideen die wüchtige finden. Tas idien dem Ergelwirt 

Lon 
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and, aber dringent eimahnte er den Ferti aech, ba mil 
wiemang zu ſprechen. weiber auf dem Dinweg, nech wenn er 
surüdfehre. Somit jei der Zauber gebrechen und die (lie: 
ruhe nice mehr werib ala jerer andre Steden 

Der Vutſche berſprach, fi danach zu richten, trank jeimen 
Wein aus und ang. Als er zut Thür hinawstrat, Hand, 
wie aud ter Erde gewachien, das Schoſele ver Ibm. Wie 
Sonmenglarıy ging's über ſein Gecht, als er das Maieli 
ſab. „Schodele,“ rief er ums wollte ihre dand faſſen, „am 
Samstin wär meit” 

Über ſie entzeg ſich ibm. „Ferdi“, wie fie, „Denk am 
rei Seeleheil!" Und fort war fie wie ber lie. 

Er ſtattie übe verruhl mac. Wie fam fie zu bieler 
Watnung? Sollte ibr der Gngelmärib geſagt babe, um 
was #8 fih handelſe? Das mar wicht anzunehmen. Gewiß 
wor es wur eim Aueſluß ihrer Angſt. Sie Datte darübet 
narbgegrübelt, wao idr Water von ibm molle, und unbewuht 
rad Richtige neirofien. Sein Serlmbeil” Ja, freilich mar 
es eine vermeſſene That, die er vorbalte. Aber feine Abſicht 
war ut, und mern Schuld dabei war, jo Iraf Se tem Eugel: 
wirth un nice übe. Ihn leitete ja keine Satöudht bei Teinem 
Verbaben, nur tie Liebe. Und die Liebe war feine Sünde, 
femit hätte fie üben ber Hettgoſt möcht ins Ders gelmat. 

Se ging er, ent, aber rublg und feſt entichlofien, am 
nödhiten Abend tie Muibe zu ſchneiden. der Mähle gm. 

Scheiele aber wat in ihre Kammer binanfaelaufen. Zie 
halte alles gekürt, mad ber Mater mit dem Gellebten ab: 
geſprechen hatte, und ibre unſchaldige Seele verging vor 
Anpit. Vor em Bild der munteribätigen Muttennetied von 
Darin-Einfieteln, das über ihrem Bett king, el fie auf vie 
Anie ums beiele, inteh Dir Ihrfimen übr Geſicht überiträunten, 
die Delllge Yungirau möne ib beiſteben in ihrer Mech un 
den Pierti hüten. Und allmahlich ward fie rubig, und ein 
Gerante wurte wach im ibr umd mabım jeſte Beitalt am. Da, 
fo mellte Ge'# Ibun: ben Wellebtem zu ſchüden veriuden oter 
init ihm. jterben. 

Die Stimme tes Vaters, der mac ir viel, ſchredſe fie 
auf, Sie trodmete ſich tie Mugen und girg bimunser im wie 
Wirthaſtube, um vie Abendgäfte zu Ietiesen, — 

Bar ber Engelwirihe iben an vielem Abend im fielen 
Getarlen, fo mar et's am möchten med mehr, Um seine 
Vanermgäite Rimmerte er ſich fo aut mie gar vicht, und 
felbit im Gerrenitüble, mo er erideimen mußte, weil der Ddett 
Vlorrer mit dem Doctor und tem Vchrer dert tarelien, mar 
er wicht jo geſprachla wie ſenſt und gab ben Hertes auf ihre 
Ftagen fo verkehrte Antworten, tab der Dector ihn gan, 
bebentlich anſchaute und eine berawiziebene Krankbeit witterte, 
Gr sorderte fie auch nice anf, dech ned ein Glas am trinken, 
als fie um wenn Ilbr die Rarlen zsufammentwarten, sondern 
athaaeie erleichtert auf, als fie beimmingen. i 

Darm trat er zum enfter and fab hinaus in bie Alle 
Nacht. Rob war ver Mond nicht bimterm Noklopf berauf: 
melommen, aber über tem Tannen wurde es [dem licht und 
liter; ein eine balbe Stunde neh, dann maßte der Hand 
der vollen Scheibe Jangiam über ihre Giniel emportamben, 
Und tann — wen ber Ferte fein Wort bielt, beyann dann 
dns große Werl, Und menn es gelang, ann balie er 
anterntagd tie Hutbe, die Glüdsruthe, und alle Schäpe weit 
im Umtreis tonrem fo gut wie jeim eigen, Gr wußle Ion, 
was er dann beginnen wilrde. Zuerſt vie Meder vom Fihen- 
tatl Inufen, die ihm fchem lange in die Augen fanden 
Und taun — 

Bowele Hörte ähm in feinen Gebanfen. Sie fam berein, 
um 2ie Gläöre anfyeräumen, Et fragte fie, mo das Schiele 
kei. Sie babe ſich ſchon nitdergelegt. war bie Antwort, fie 
sel gar fo märe nemeien, Gr bieh die Ragt gleichfalls zu 
Bele geben, term fie Crbnumg gemadbt babe; «er felber 
werde noch aufbleiben, es dei Ibm nech nice zum Schlaien. 

Wörter ging er ans Feuſter and Harrte nad ber Höhe 
binaus, Dort, nee im Cinidnätt ywiidhen von beiden Vera 
eliten ver Fichte Sterm bläulich bervorbligte, dert lam ver 
Bad deraus, an dem tie Haſelſtraucher itanten, Wer dort« 
bin jeben lännle, ſehen, ob ver Ferdi schen am Platze fei! 
Um lieböten wate er hinaus und hätte ähm beimlich beobachtet. 
Aber das Geichnſt dultete ja feinen Zeugen: in tirfiter Heim- 
lichteit mahle es begonnen, mußle es zu Ende gefübrt werden. 
Und wenn die Geifer mirkli ibe Unwreſen trieben, ſchonten 
fie wel auch den Juſchauer wicht, wellenbs wenn vieier Iu 
ſchauer der eigentliche Urbeber ter That wat. Denn ber Ferdi, 
mas lag bem am ber Hläderuie ? Der Burich fragte michte 
nad Grid und Gut, die blauen Augen Scheiele's, br Blone- 
tust, ibr rodher Mund hatten ibm den Sopi verdrebt, am 
ibretwillen lich er tem Engelwirih seine Haude am bem ner 
fürbrlüchen mäcdhelichen Werl. Und wenn ibm einas dabei 

ur — 

Der Alte Ichent yulammen um blidie ſcheu um ſich. 
Wer dane ibm ben Gedarlen ind Obt geraunt? Mind 
fellte denn dem Burschen grichehen? Er nina ehem hinaus 
und Schmitt Die Werte mb. Abet venn Dad, mern dech - 
Man eryäblte fid, vafı Leute, jriſch and jung wie ber Ferdi, 
kinnudgegogen waten, um fie CHlidärube um holen. Über 
wie einen waren wicht zurüdinelebrt, und nie war eine Spur 
den Ihmen geichen warben, tür audern balte man gefunden 
am nädften Storpen: tedı, mit umperrebtem Hals, das Geſicht 
im Noden, tie Züge Itmeribaft verzerrt, Wenn bem, ver 
beute Radıt ta beaufen wor. das gleidıe miverlubr, mer ttug 
die Schuld daran? — Der, ber ihn binausgebede batte um 
tes ſchneden Mammens willen, 

Dem Ungebreirtb mmebe immer Amgitlicder su Mulb, die 
Stube mard ibm su eng, bie Dede ichien ſich ihm tirier um 
tiefer auf fein Dnaupt za Tenten, ala wolle fe it erbrüden, 
Und die Wanduber tidte elmtünig und Im: Mörter, Mörder, 
Mörder! — Wenn Blutſchutt über ibm Bime, werner am 

jingften Tan vor Gottes Ihrem Wohnung ablegen müßte 
für die arme Seele, vie wm feiner Sutwier willen in Eünten 
zur Hölle gefahren? Nur das nide, nur das wicht! 

Gr wollte binauseilen und tem Ferdi gerüdholen Uber 
bie Anle weröngten ihm ven Dienit. Und bib er hinaus; 
Bam, war es ja auch ſchon zu püt ü 

erupeifelt rang er die Hante, ftierte mie büliefuchenn 
umber. Da fiel ſein Bit auf das Heilnnbebile in ter (de. 
Der, der fonmte beiden, wer Tab feine Angit, ſeine Keue. 
Und nüber tretemd, ſitedie er dee Arme zum Kreug empor 
une bat, wie Simde von ihm zu mehmen, ben jserbi zu 
idüpen und lebent beimpniühren. Auf die Hlüderwibe melle 
er beriüchten, jet und immmerdar, und dem Butſchen ttoh 
vem das Dibeiele zur Fraw geben. Das gelobte er vor dem 
reg. Mm die Anaiı wide won ihm. ber die Umeube 
Hieb zuräf. Ungpereldig wartete er, tahı Ferda zu ihm komme, 

Bern er geahnt Hätte, daß Seine Tochter, ſtalt im ührer 
Anmer km Bert zu liegen, draußen wurd bie Made ber 
Stelle gueilte, wo ter Ferdi die Nuibe ſchneiden malte! Sie 
batte ihren Borjag vom borigen Abend mahr gemacht und, 
machten fir Härele int Bertenuen gezogen, beimlih was 
Daus verlalln. Dutch das ſuille Deri, aus deſſen Jenſtern 
wur noch vereinzelt ein Lichtichein drang, we falt alles ſchen 
ilief und nur bie Brunnen nleihmäfig meiter glauderiem, 
inate fie wie ein gebehles Wild hinaus dem Walze ym. 
Gntlid war dad lehle Dans erreiht Der Keuenhund bellte 
grimmig, als er vie Schrine ber möchtlirden Wanperin böcte, 
Sie lieh fi nicht halten, wiewel fie ericheedt aufammendubr. 
Verganfwärts ging’ af ber weihen Eirafe, griſchen ten 
Mieien bie, vie in ter Macttühle würzig zuftelen Bei 
einem Bilrhtet Hasp fie ein weg Hill und idante um fd. 
Dort trüben waren bie Ddaſelſtauden. Doribin unmhte fir. 
Und weiter alng'$ durch das thauige Gras, das iht Ecdhube 
und Strümpfe deſeuchteie, bis Fe Ihe Ziel erreicht halte 
Hochaufathinend machte fie belt. Idt Herz ſchlug wild, im 
ihren Tbren Mannen ieltiame Inute, vem anfgeregten Blut 
ibr vorgeläufcht, 

Aber 08 berubiate fie, daß der Ferdi noch nicht da war. 
Ür würde gewiß; almarten, bis ber Mond berandfam. mp 
fo blieb hr Seit, ſich ein Veritet zu ſuchen. Dort trüben, 
daum zwangig Schritte vom ibr enlfermi, mie ein vorgelhobener 
Bolten des Tannenmaldes, dee babinter ſchwatz un mächtig 
aleich einer Kiefenmauer ſich erbeb, ſtand eine Grurde junger 
Tannen, vor der ein Brombeergebüich ſich binzeg. Das war 
der Vlatz, den fie fuchte. Ven bort konnte jie alles jeben, 
ebne felbft geſchen gu merben, von tert ſchnell berbeicilen, 
wenn bem Ferdi Gefaht brohte, 

Raſch ſchlürſte ſie binfter und dudie fi hinter tem 
Straub, Da lan ein Felsblod, mie um Sipen geſchafſen 
Sie lief ſich darauf mieber, ſtützte den Kopf in beide Dünde 
und lauſchie. 

Hingsum war alles till, Der Bach plätiderte. (im 
Radrvegel yon mit ſchwetem Flügelſchlag dicht über tem 
Tannes bin und veridemand im BDuntein. Ein Ah fiel 
nüfternd möerer und icrete fie au. Dann mieber tiefes 
Schweigen; leine Tritte zu beren, je jehe fie auch ibe Geber 
anftrenzir, Weich und meblig jpielte die Rachtluſt ihr um 
wie Surn. Une allmsblih kam eine ſühe Schlafibeit über 
das Wänden. Die Piper wurden ihr ſchuer und jdamerer. 
War das ber Schlaf, der da über fie am? Rein, nein, ſie 
wollte nicht ichlafen, fie mwfte ja wachen, bis ber Ferdi Ram, 
Aber ben dem war immer nech mldts gm jeben und gu 
bören, Un tiefer Tamten Die Liber über die Augen, und 
Schoſele lebe ſich an den Stamm ter Zanne hinter übr. 
Nur ein menig austuben, eim Mein wenig nut. Und fanit 
ichlummerte fie in bes Erammgotts Meich binüiker. 

Hell me heller wurde es liber dem Kamm nes Mohlopis. 
Seht blintte es smöchen tem Tannen filbern auf, und lang ⸗ 
fans flex bier ven ichmarıen Stämmen ber Mond berauf, 
bis er frei über ihnen ſchweble ums ſacht babinichmamm auf 
dem huntein Nadebimmel. 

Sein weiches Licht übergeß Weſe und Feld mit ſchim 
merndem Glamz, fundelte durch die Hefte der Bäume, blihte 
auf ven Wellen res Bades und fpielte um den Kirchthurm 
des Dorfes unten im Thal, Dagwiſchen lagen tiefe Schatten, 
Thwürzer noch als der püftere Tannenmwald brüten, bis zu 
dem das Monzlicht ned nicht bönlibernlitt, ab es gleich fcht- 
ich dem Gebüſch zaſttebie, im dem Schoiele ſchlaſend lan, 
als wolle es das Mäpden werten, tamit es die Ankunſt bes 
Gieliebsen nicht verläume, 

Aber che ea noch ieim Jiel ermeichte, kam eine männliche 
Geftalt weit Seiten Schritten vie Strafe berauf, bag, mie 
Schofele, beim Würfted auf die Wieſe ab und mäherte ſich 
reich den Gaielitanten. Dort ſtand fe fill, warf einen 
St gerüid auf den Mont uns nidte befrievigt, ala fie ibn 
im tollen Olange dort oben fteben ſab. 

Es mar Ferdi. der fi heimlich aus der Bergmüble fort: 
aeftoblem batte zu dem Kühnen Berl, das üb bie Band 
Schoſeles verdienen ſellle 

Et schaute ſich prüfend um, ob auch fein Lauſchet in der 
Rabe fei, wann bengle er ſich nieder und ſuchte die Hutbe, 
dle et am Morgen ſchon ausgeipibt balte. Das ba muhle 
fie fein. Seine Hand taſtele noch einmal nach iht. Da tie 
Kutbe, In einem Jabt gewachſen, und bier tie Gabelung 
daran mit ben zwei Kelten. Nun irlid ans Mert! 

Er zog fein Mefier, Happte es auf, befchrieb damit einen 
Areld um die Staute und trat im bieien binein Damm ſproch 
er laut und feierlich: 

„IH Bett dem Bater fach ich dic, 
Bi Bett dem Sata Hab Id; did, Ratte, 
rt eet dem heiligen Geift meim id Bid in meine heahe· 

. Secltfam Hang jeine Stimme durch die Stillt der Nacht; 
ein kalter Schauer durchrieſelte ibm, er bebachte fich einen Augen: 
bit, ob er nice doch am beflen Ibäte, jeht noch umyulebren, 
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Da jab er Schoiele's cofüges Geſicht im Geitn wer fidh, un 
entichlofien fKättelte er alle Bellommerbeit von fh ab. Um 
Ühreiwißlen mußte er ed wagen. Er neiff bie Mutbe mit ter 
linlen Hand, miele nieder und ſptach meiter: 

AEuUmaaaizet Gou. bimmlldyr qculc. 
Ib leue dich darch dainen Sieben Schr Jeſum V 
pt 

Ehre olies act) und &eteng '“ 

Tie Werte waren verllumgen, Wieser hielt er inme yun 
lauſchte Kein Laut mar zu vernehmen als tas Päridern 
des Bades, fein Meien zu ſehen, fe weit ber Glam ter 
Mondes veichte, Der immer mehr zu den Tannen hören 
litt. Ga fdien, bie Geifter mußten, warum er Ünen Zecp 
bet, und lichen ähm rukin gewähren. 

Und Te führte er heyt mit drei Schmätten tie Rling 
ſeines Meier: Durch die Rutde. bob he in die Hide um 
machte drei Areuze mit wem Stahl in vie Ninte, Leber den 
Bergen zog ſchimmernd eine Sternidmuppe miete. Ferki 
ſat e9, als er jeht aufblidte, und eim heiliger Schauer floh 
über ihn. und mis glänzenden Mugen jab ex auf den idrmanken 
Aveig im feiner Hand. 

Die Glüdsrulbe! 
war jein! 

Seltlam, Cr fühlte ſich enttäuſcht, ald er die (erie dei 
trachteit. Sie ſah ned; immer genau je ans tie alle andern 
Orielgweine and, Er hätte doch gemeint, fie müßte Sch ie 
elwas veräntern, damit man erlennen künnse, weich beilige 
Kräfte in ibr Schlummerten. 

rer batte er vielleicht etwas werichen, und die Arlitte 
maren ausgeblieben? Mar es gar nicht tie rechte Ohlüite: 
rulbe, un der Birth veripoitele ibm, wenn er damit zu ihm 
tm? Hatte ee umionit das Wagniß unternommen ? 

Gin Geranfe durchfubht feinen Hopf, Beyu Fih mir 
Ameiieln plaaen, da #8 doch in feiner Mocht fand, fh za 
überpengert Ur wußle ja, mie man die Mache amade 
mafits, wenn man einen Schah finten wollte, 

Wehlan denn, friih gewaat! Zeigte fie ibm einen Schar, 
fo hatte aller Ameitel ein Ente, und er fomnte dem (Enge. 
wirt glei den Berorid für die (chtbeit ter Zauterzern 
mibeinger. 

Fr bob bie Rulbe im ver techten Hand ho emgor mn 
ieradı: 

Gr hatte fie gewonnen. Eihefele 

Seserash und Schähling, 
ſprich Bich am darch ben allınkdjtigen oit, 

rechae Wahrheit weilek und amgieh 

Defub feinen Winnerm geyeipt bat 
em, 

ı 

ERgER 18: FH 

EHE zZ A — 5 H Hi 
je Kraft ber Rutbe, mar e& ber Aadawint, der 

nerabe ein wenig Ichörfer beritrich: die Mefte der Mutke bengim 
—— der Seite, ihre Srihen mirien auf ben Damen, 
malb, 

Bier ein eletiriſcher Schlag dutchfuhr os Aerti Gr ihleh 
die Augen für eine lutze Weile und fab dann med emmal 
ichäirier bin. Es war fein Zweifel mehr; auf bie Tamm 
bin wieien die Ritfpigen, deutlich une unerrüdt. 

Langam fcheitt er in der gemielemen Richtung durch pad 
hohe Bra, vie Rutbe in der Rechten ver füh trage. 

Vlolich ſtand er ftill und fdaute requmgslos wor fih bir. 
Bas Ichlmmerte dort im Glanze tes Viontes aus dem Brom 
beergebüüfch, gleihen wie aefpennenes Bold, zu ihm beriühen ? 
Bar das ber Schap ber Zwerge? Mar er es märtlidht 

Rit angebaltenem Alben, als jei e4 ein Zauterfpul urt 
tünne jeden Augenblid enichwinten, ſchlich er wäber. Un 
ſtand erſchredt, als er dicht davort war. 

Dias war fein Iwergenſchat das mar ein Aloradaar. 
das er dannte, das mar Schelele, ir dort aa! 

Die kam dad Mali daber, was mollte fie Bier, mat 
war ihr begegnet? Schlief fir, cder mar über — kein Dei 
ftodte — ein Unfall zugeftoßen ? na mas 

Daftig Ibat er nech eimen Schritt und Iraf auf einen IR, 
ter Inadend unter feinem Fuß zetbrach . 

Das Minden idrat auf, verwirrt, idlaftwanden, jubr 
fi mit der Hand übers Geficht, ftarete um fh, ftnrele ber 
Raen an, ber vor ibr ſtand — 

Ferti. mei Jerti!“ rief fie um flog übe ſchlud zaut ar 
vie Bruft. ‚ 

Er drüdte für am fi, bebedte Ibe Gefiht mit Shen 
fube übe liebtelend mit der Hanb libers Hase, indeh Dit 
Rutbe, feiner Hechten entfallen, unbeadhtet im Grat am Be 
ten fag. — 

Das Märchen ſchluchtte laut; +8 femnte Fi me 

ruhigen. Umfonit fragte Ferti lange, was fie — 
was ibr wiberfabren fei; aus ber zugeſchtütten Mebie vermactt 
fie fein Wert beeversubringen. 2 

Gmzlich ftammelte fie, fedenn, umter Thränen; 3 
bier Bub, du böier! Heih gar nit am dei Scheirle da 5 

ta di vermeile bei, die lüctrmeri g' ſchnide : 
„Über Scheiele, 106, i han’ö Dec mut wege Beinen I 

firt, Weil dei Mater mer dich nut gehe will, mann | 
’s Mueti bring.“ j 

„Aber die Bellter, Terrü!® ſchlachne Schiele. * 
ber vie Geifhter? Si bringet vi jo wm, warm du 

A = S. 

lit 
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„Gang jurt, bumms TDingle, du! Sie bent mer mie 
ibam, dei Weiächter, und "8 Rueti üch aichmitte, Da qua her!" 
Uns er büdte Sch und bob bie Gerte auf, um fie dem War⸗ 
en zu seigen. 

Das (ab ibn wit großen, ftarren Augen an; „Du beich # 
Aueri, Fetta? Du beich es 'idhnitte?“ 

„arill, Schofele, Frilit” fagte er lachent. „Ind garıy in 
dee Ortming. Kei Renſch ch mer begegnet, wie i ber bin, 
ei Dienicheieel bet me glert, mie #4 g'ſchnene ban, wnd 
bei Diemicheleel" — 

Er ftodte, blidte verwirrt Scholele an und frapte ſich bes 
denklich binter den Obten. 

„DO meh, Maipli”, hope er dam, „ieh U es Ih J 
datt Tolle 6 Aueti beimtenne, obme mit einem Meniche € 
Wort j tere, So ſeeha's Im de Anmptlide Wbeimmille von 
Albertus Magnus, Und jept ham i mit tir afcmäht ums 
die Kräfte von ver Berti selbicht verderde. Jehl ich's leh. 
Scheſele. Wann jeht Dei Baser fie wiprebine will um fieht, 
dafı es mir tampt, Prieg i di nilmme mit.“ 

Aber fie ſchmiegte Th feiter an ihn am und Inte lächelnd: 
„Sell laß mei Sorg fe, Ferri! Was mei Bater bir auf · 
trage bat, tu heich’s erfüllt. "8 iſch nit bei Schuld, ba i 
bergue fomme bin. Er meh fei Wort balte, Slemm, mer 
ment e—n—em go." 

Und eng ameinander geliehen, fchritten fie durch ben filber« 
wen Schimmer der Mondnacht beimmärts Dem Engel zu. 
wo em alter Mann im aualveller Umgeuld auf Ferkl's 
Kommen barete. Wie erlüft ſchrie er auf, als er bie beiden 
im die Thür treien dab, Selm erfled mar, bie Muste zu 
berbrenmen; er wolle jſede Exur bon feinem bermeäinen 
Dorbaben vermichten. Damm aber mabm er tie Haude ber 
Liebenden und fllgte fie mit Seltem Drwf ineinamber, 

Die Pelerömalrer konnten ſich wicht genug verwundern, 
als fie bürten, bank der Müller: Ferti une das Gmgelwirthss 
Schoſele ein Baar werden follten. Natürlich, fie mußten ja 
nicht, dafı der Ferdi für eine kurge Biertelltumme tie Milde: 
wutbe beieffen batie, Wen wie Hutbe zu einem Schaf führt, 
dem wird er zu eigen, Der Ferde ducfte wol Anirieden fein, 
Ttoh Bold und Silter ums tolben Narlwnlelfteinen, der 
nrößte Schaf bienieten Üt doch ein lies Weib. 

nn nn 
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Moden, 
Lange rebingetejürmine Mäntel bilden bie meufte 

Mose im Bereich der Bräntel und Kteinen deuu deftlummt, ex Me Girlie 
ber biäßerigen funzen ab balklangmı Peierinramäntel zu treten, beim 

HH # € J mehr nöckig 

Na io am bie furgem Iofem Wapeb ger 
lbart, bin Wat Ya ward umd Leicht wur» 
hängen Infen, ba fe wel acch mite [0 
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Die heutige Bummer der Alluſtrirken Beitung“ enthält als Horffefung des Runſtwerkes: Presden 
eine Fremdenftadt und Umgebung mit ihren Schönheiten in Runft und in Bafur, herausgegeben 
von Rudolf Sendig, Presden-Schandau, die Runſtbeilage I und die Tafeln 17 bis 20. 

Zur Aufbewahrung diefer Runſtblätter if eine elegant ausgeflattete Sammelmappe zu haben, welche 
durch die die „Illuſtrirke Deitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preife von 2 Mark 50 Pf. zu beziehen if. 
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ufteirte 
Nr. 2852. 10. et Teipug und Berlin 

Die heutige Nummer der „Ilustrirten Zeitung‘ enthält als Fortsetzung die Kunstbeilage II und die 

Tafeln 2ı bis 24 des Kunstwerkes: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Pressausschusses des Vereins zur Förderung Dresdens und des Fremdenverkehrs 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, 

welche Fülle von Juwelen der Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird 
das Werk allen Abonnenten der „Illustrirten Zeitung“ kostenlos übermittelt werden. 

Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „Illustrirten Zeitung‘ die Fortsetzung und der 

Schluss beigelegt werden, so dass das gesammte Werk etwa 80 Kunstblätter umfassen wird, 
Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete Sammelmappe zu haben, welche durch 

die die „Ilustrirte Zeitung‘ liefernden Buchhandlungen zum Preise von 2 Mark 50 Pf. zu beziehen ist. 

Die Tafeln werden nicht in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; ein Verzeichniss nach Nummern 

und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen der Blätter beim Einbinden dienen. 

Expedition der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) in Leipzig. 

Derzeihniß der im Hommer-Halbjahre 1898 
auf ber 

Univerfität Leipzig 
zu haltenden Borlefungen. 

(Der Anfang des Semeflers ifl auf den 18. April, der Schluß auf dert 13. Auguſt fefigefcht.) 
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Verzeichniß der Borlefungen auf der Univerfität Leipzig. (Fortſ egung.) 
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Belig: rg 

tmehriez 1 lrtungen ab gesiog- Grakritue 
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Vorlesungen an der Universität Zürich. 
Sommersemester 1898. 

A. Thesiogische Fakultät. 
©. Profi. gms Bätnebef. 4; Katschelik 2; N. 

are Dante, u. Krik. 4. 
Lehre v. ne4 8%, T.1; Dep 4 Bibik 

; Muhamed'a Glanie- w Bıtunl,, engl. m. di. 
Usb, m. u. Leit 
— ** be 

u A. T. 4: Wrkl. Temajs Kp, 40 
be. Privasaltatlım? uns Parsilel- 

Zr — — 
d. Kosan }. 
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2; Ulsubensl. L, 6; Dagın — 
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Dia Methan Wi Belig, Gesch, IE. 4, 
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5* 1* see: 
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Schlaiter i Cbir. Vertsil, m. * Veh, in Want u. 
— Pag er 

dert 
Fo u Franmaksl. L 3; > 

D, Phissophische Fakultät. 
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Genchatı Tinlecint. irc-2; Intruafusen, Alte.) —— 
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Kiriner : Eıp Plıyaik 8; Theoe, Fin 2; Phos. Prha, 
Eat. Ant. mil 1 8t. Vorte, 0, Te; Ihrn-Prkt 1 

rerkt. 
Hein: Ci 2; Ged. d. Orbinge 2; Geal. 
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— —— 
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a ae York * —— — n Ira — 
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Der Bekterı 

Prof, Dr. Gerold Meyer von Kucaat. 
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„Hiedurch geben wir bekannt, dass gedruckte Verzeichnisse der im 
nächsten Sommermimester 188 an der 

E. Universität Erlangen 
zu haltenden Vorlesungen jederzeit von der Universitäts-Kanzlei da- 
“elbst unentgeltlich und franko besngen werden können, gan 

Prorectorat der K, Bayer. Universität Erlangen.“ 
Der derzeitige Promktor Dr. Aulıorg 

Bekanntmachuug der Vorlefungen an der 

Württemb. Landwirtfcjaftl. Akademie Hohenheim 
im Sommerfemeier 1898. 

L Bufneillenf: ı flanyerpouhttenkicher,, Ipeslıtler zul sturkelichtih Bicien- 
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—— datartihe Ertsrhoien; Mnieiiumm am mitnfterlinen lnterlumen 7 Urdeier 

. Rirdheer. — Heelogie ber Hlirhtitiere — 
Vatlersuläfeeoenie, |pryeiher Zeil, Aleinteg; Maectuniferichulliien Manneriatentare ; —— 
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Ser Hommerfemefter begien! tie dem 1A. Npell. 
Dobeabelm, ie Same Ik 

A. Akademiedirchtion. 
Ersebet 

Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
Beginn Des 68, Bhuliahres am 18, April d. 3. 

Die Neitegrug: > ter höheren —5 ber Werft 34 Kuces) 
‚freiwilligen 

efcheien ya ein übrige ge Mast Late, melde fi den 
freiwilligen Bienfte erwarten baten, et 
— va 34 Vehrfunten In ber cracrogiei 
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Sdulgelb 240 Mt. für das Jahr. 
BER Me una —— 

Umsergeihesten verlangen. me) 
Zeipgig, im Jenuar 1898. Prof. F. Raydt, Direktor, 

Dr. 3. Schuſters Privat -Inkitnt 
— 27 1 205 75 300 Kelprio, Eiderienfiraie 50, am Mietup. — —— — 

*—e— sn 
—J —— — En —2* * 

vᷣ ract crccci· Mita. — Prripeti Mieh 

Technikum Mittweida. 
— Königreich Buchsen. — 

Where technische behranstal für icktro-und Maschinentechnik. 
Frograzıtun etc. kosten duch das Sekretariat. 

Brauer-Akademie zu Worms, 
enblecich Imancht vom Zönchrauem aus allen TAndern, beginet den SommerDurses am 
% Mil. Vrogramms za erkaltın dach de Dinctok Bir. Nehnelder. “a 

Fürstliches Gonservatorinm der Musik 
in Sondershausen. 

Beginn des Sommersemesters am 18. April. 
Vollständige Ausbildun —— fu Glavier, Orgel, simmtliche Stredah- 

und mpoaition, —— 
Gesang. (Für Concert u. Oper; Deelamation, Darstellung u, "Mimi etc.) 
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Borlin W. 30, Zieiemar. @4, 
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Stadierenden mı Maschizen- 

Aufnabmebedingung: 
Schulbildung sowie Nachweis einer mindeme: 
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10406 I HOaRLMS 1039 
Abbildungen [323 Karten.138 Ohromos.) 

aufmännische Werke 
Katalog gratis und franka 

Pahl'sche Buchhandlung (A. Haase), Verlag in Leipzig, 
Eilerdargersteamse 7. 
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Der Deutſche Mauferans, Berlin, aecut Int wi 
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2 bestehmarbeiten und finb gs Beta 

—_ zir 
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De Elifenihcht Über Bintelsgie, Wifielogir bes Defien Kadbimung aranter 
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triehlche Yinserricht ta ber Bubsheniälrter beheht barcı, bat Ma Orrarabın = ab jeder 
taatlidh worgridiriehen taich, weh 73 ya ihamı bat, mar kein Zniten Im einer Michtang au frame 
Telenım and melde liekanger er ultra much, um fih bes Welremten valdı an imamın. Daıtn 

— Genie Dee Gilera Bar Der g [rY2 DE 
Tie eingeinm —— Yırteagm Ind dem Beriafer zxea ſcaden 

elrbeitelt, best, wie ra 00 Berahlben Barıımı 
Me Übersorsanse Stelgabe bei wdrm Bärdirr voll zu erırichm. 

Bush vielen Sahchrtiten wleere Deiee eriahren mir Ihn Die Pekürigıeg tele alle Mer 
teile herz Die Furterbeitung der Sechtnaın kim Seda miälrtere Dunn, unbe Ih ja 
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Uemibe ains Probenummer det 

gebiet „Ous Eohe”, 
Drsischen von Ansse 
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Iulius Zlüthnen Leipzig. | 
König]. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark, Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Känigl Hoheit Prinoess of Wales 

7% Flügel und Pianinos. 
Besondere Bauart ‚für alle Klimase, 

Musikinstrumente 
für Ham und Familie, 
Kopellen und Vereian 

Steiniger & Co, 
Eribach No. 4 

bei Markanıkönchem 
Preistissen freii (=) 

chreibma- 
schine, Tas wooe Muh 2 dr 

2 Hammond 
vereinigt aDe Verrae dar testen 

Maschinen 

Unser meanster Katabıg Über | F. Schrey, Beriin #W.. 
Kommandanisustr, 9), Ecke Lutpalgeenir 

4 N k 
Alte Violinen, Max Vermeyer, Leipzig %. Dur) 

Violas und Cellos, B | Universal-Accordstreich- 
gm ehren Objekten und Schlagzither. 
allen. Urspt., darunter Yeieet. I In- unb —— 
— [. langen Beradeyu Mhacrer 

u. 6wrih. Jmts 

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“ 
vormals ]. & P. Schieimayer. Kol. Hoflieferanten. 

BEE“ Genaue Adıreme: Meckarstrasse 12, Stuttgart. 
F7 Ehrendipiome 28000 Instrumente 
und Mesiaillem. dm Gebrumeh, 

m 
oz 

* ©. 01) 

5 MARKE* Ne ATi 
? De liche frische Ceildhende? ohne Susatzı — A 
Des Modaparfum der höchsten Kreise. nFlauns von M2:5M2 Min 9 

oa allen Seinen Geschäfsen kanilich. 

ber, 

Eu war 
SelHliern. L wenig. ſidu 
im. beigteeb. Aber vA.ale 
befi Hedıtkı ale tr, Ubere- vx 
BulnShäge. ai bir r 

erack 

T hygienische 
FettseifeN:630 
ist die beste Seile zur 

prlege zer“ 

Ostrailvurtan, 
Ginsrnerios, Amakl ete.), 

sicht Lieblabeen 
kuszonlos au Diensten. 

Hamma & Cie,, 
Stuttgart 

Handlung alter Atreichinstrumenta 
gie de Kımtiarata 

ih. 
Odlnafingen I Tiür. 

har: vom | Br. 78, ce. 1m Kommen 
verfiraflier Minen und eballler wler 
Linder enibaldend, barumter reide Eerien 
anılter griedliäer und 1ömikker Sränen 
erlälm am 1. Per um IM ben ml 

Uirierburg wor ML, meihe bei 
Nilungen guritvergältet werd, zu Degichen. 

schr die Dremenwelt immermchr die unverselistliche 

ME Qualität und die duaserat priiktischen Eigenschaften der 

Vorwerkschen Kleider . Schulsborden anerkennt, beweist 

die Thatsache, dass dieselben nach wie vor fir weit mehr als 

— von ſcucace Bei * aller Arten Erste österr. . 
“ . * a N anzrunden. | Levantiner Delwetzstein-Fahrik 70 Ö Ö Ö Ö le T de r Akkord-Zihern Bichiefche & Nder im Leipzig, von Lorenz Walcher, 9 ilnyerterblumg. —X 
— 1565 gegrünel LASSE. ode Roifnitz am Wirkersen, Kiren 

Charakterprüfung 
mach der Handschrift. Iioieurmarke an 
P.P.Liebe, Parchsgrupäeioge, Auge g VL. 

wöchentlich 
Verwendung finden. Vor Verwechselung der Original. Schwisberde 
mit den wicien minderwertigen Nackalmmungen schätzt allem der 
auf die Waare aufgedruckte Names des Erfindere Vorwerk. 

Vellkommmer Krsıta fü ——— — 

Fiebig-Bilder ———— 
— verfälrdene yr — | Miatter Artikad für ne Winsverkäuer 
leider (EB. Arbenlaenner, Bertim, Bariftr, Taf, Sprchal-terinihite u, Prdennenler Ir... gran, 

+ Ureisiie gratis. » [797 

Chemnitzer Giferne Bettltellen öbelstoff u. [m —— Mir Ptaber von 68.10, Hr Grpesiene u. .“ulbaos, 
Wertremäi 

Qualitäten por Meter von 1 . 

Möbsi-Damant per Moser van Mark 1. au 

bei, Beten ir Mnise ib —**— 
—— Blumtnitrapen Niciberkäuder, St 

ner, Aleitrmihrkate, Blbers, Wafauicr. n . n — Richard Zieger, Chemnitz. Wogsstio-füinch, hut preis, grasm Sirtimenk 
Geife Wekoempen. — Pertdtife Fri as” Ortenin Auswahl. Viokseitige Empichler ge;  Üeseratiom-Plünch, 136 cm Lerit, Im 30 Narben. 

Bihaed Nurdıt, Keiprig. an aus vr 

-—__ 9 BDerlagsbuchhandlung von 3. 3. Weber in Leipgig. © _—— nn 2 2 III Sep © — * Serte erihlenen und dach) jebe ade anz ya beulchen 

Dillen 
und 

Kleine Familienhäuf er. 
—1* Von Georg Alter, 

Fünfte Aufage. 
Mit 112 Möhildangen me Dofinzrfüüzder ef baungrfikrigem Örmseifm ab 

23 in den Seat gerschirm Figuren, 

In Priginal- Keinenbatdb 5 Bach. 

Arbatiswerseihuls: Wipeninns us 
arbeiten sm Dina Die eigenem Arbelsen 

Pospleg. — De Bar 
Oo ft Mekiben R:  @rlisbung Die arterarcaa Die . — * —* 127 Die Beuabtenm Drb Gueien f Naiferık * Die Tatımg — Bersmreinigung des De u Irena wıd Dar - Detung. ie Mubbanarheiten Anleoe der > tu 

Deeertbiiren Meurmunge- und Deisiepasrisgen Daze der m > sur DI = “ um D N" argexd In weiter Stil ioller teir baten Das richtige Benehnn Ve 2 — — Burtenatinge Dautinjäriiten ud Eockienärter Syräte fi maessdume Vcesrtimtern 00 den Siksen ann ten u 1. Mbteltemg: Bine ws Meinen Bebnhänierr fir * ne —— Rrbelter, Garwerker, Meine Besteir x 11. MMtellung: Gänze zu feinen Bier, Yarı- 
Ber 230 Ha 00 Kart “ed Semmerbäiiern. Bor ON War Bkafden. , * It. Merlin: Prime N/ she ir ee u ir * uu nöberen Bil vad era Ben LIO00 Hk ou CO 28 * — len men heutiäe Gelkkaler, mi 12 Mäkihungen uk Bene. —— 8 

Dei Mrflagen innerfald Yahreöfrif foruhen Befier ala jebe Cupfehtung fr ben Mert,; die Vramfbarteit md Belchtbeit bet fe ——te— " 
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Dei den Wettialirten 

„Chicago“ 

Strümpfe. 
Destes — Fabrikat 

ie ner garantärı wollen 
— 

ik 

Sp»o a a f tät: 

ahtlose 
Strümpfe, Socken, 

kadlabrer- u. Sport-Strümpe, 
Unntertroffene Nesbeit 

Gotthardt Schröder, 
——— 

nu· u we 

Keine$trumpfbänder meh! 
Kirumpömwzaren mit Fingriegte 

elastischen Faden. D. N. G, M. & ee 
Bequemer, dem Biwilssf wicht slären- 

ie 8 
Gemmirt * bar in der Wische. 
Wegfell wer smatigen Telenligungs- 

wiuiel, — aa 
Xu tesieben durch jedes bessere Anrıı 1-77 50 

wasren-{eschäft oder wa micht erhältlich 
dire vom der Fabrik. 

Verd. Leiter. Touisnrein. 

Neusilberwaren-Fahrik 
Gegründet 183%, 

BERLIN S.W. es. 
Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Breslau. 

Schwarze 

Kleiderstoffe 
enorme BUBEN ABER 

‚reine Wo: Dr 
0 Pie a an 

Autiröge von 35 Mark am feel. 
Proben uni Kataloge frei, 

J. W. Sältzer, Hannover. Atwekannt grome 
argen Flaschen um 

ul dern Ürkiete, 
. > “Aura de Gmstigsie Bodingn * fir Kusal Atressenfubruthie, 

end Misthe Erunkomstahle, Clone, 
z an 260 Tnare BrpfYimen 

“ngeführt vom * 

Sitz der Gesellschaft und 

Fabrik nur LEIPZIG. 
Krats igene PANIK 

nun wlluhaft Now York 
iILORE SYPHON 00 

Cichorien- 
Darren u. Cichorienfabriken bauen 
Brust Förster & Co., Magdeburg-Neustadt 6. 

Stehende geschweisste 

Querrohrkessel, 
allein und mit stehenden 

oier Negenden Dampfmaschinen 
eombinirt 

Springbrunnen 
ei Sarten art 

Spreng-Dähne 
Raieniprenger 

A-B. Schäffer & Walcker, 
Berlin BW 

Tnbarftraße 18. 

Speeisiiabrik für Pumpen 

Doples-Bamelpampen. 

—— — 

halten in allen gangbaren Grün 

auf Lager 

Menck & ———— 
Altona-Hamburg. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jede Flüssigkeit. Speocialität seit 27 Jahren, 

Veber 3000 Stück geliefert. or) 

Otto Gruson & Co. 
Magdeburg - Buckau 

Magnetgestalle, 
Polgehäuse 

sus Flussstahl 
v. höchst. eleotr 
Netzwirkung 
Magnstisirunge — 
disgramm auf 7 

una. Wachen —— 

ler Maschinenbauanstalt Gotzerm 
(vorm. Uttechaih & Witz) (Bd) 

Golzern Sachsen 

Patent-Motor-Wagen „Benz“ =" ass 
Ersatz für Pferde. — Für 2, 4, 6, 8 und 12 Personen. ——— 

I Preis von M. 2000. 

Da 1, Jauwar 1994 wurden 1200 Wagen abgelistert. 

„Paris - Bordeaux ' 
„Marseille-Nice* glänzende Resultate erzielt. 

Vertretungen un Lager in Berlin, Orefeld, Parks, London, Brüssel, 8. Peters- 
burg, Moskos, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Aus 

Alres, Singapore, Mexico, Bombay, Priltorin, Capetommn, 

Benz & Co., Rheinische Gasmotoren-Fabrik, Mannheim Baden) 

Leintigueetr. 7 

Gebe, aalmiongasbeityietariav.bhköun 

an. u) 

„Paris - Marseille“ 

Krepp-Unterkleidung 
bewiärt, angenehm 20 kragen, einstisch, parös. 

Rempf'sche Kreppweberei 
Verkauft Arie. 

iz den feinen WAntenges Iuhfien 

WANDERER- FAHRRÄDER 
ENDE VERBREITUNG DERSELBEN BUS Im 

WOHSTEN KREISE mına 

R DEREN VOHZi 

 WANDERE 
T DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM HANDEL 

WANDERER- FAHRRADWERKE 
VonM.WINKIMOFER & JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU 
um 

Ladebeck" 
selbstthätige 

Sitzdouche 
Patestirt in allen 

Cultarstaaten, 

Dieser sanitäre Reinlichkeits- 

Apparat ist is jeem Zinmerahne 
Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fertig zum Gebrauch, 
bedarf selbst zu mehrmaliger Bo- 
zutzusg nur 2 Eimer Wasser, 
erfordert kein vollständiges Aus- 

kiusise und ersetzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad etc. 

Von medizinischen Autoritäten 
empfohlen Zuälrsiche Anerkenn- 
ungsschreiben Gebmuchsanwei- 
sung wird beipegelen 
Preis 28 M. per Naclınahma, 

Haustasgäs: 

H. Ladebeck, Leipzig 
Aloxandersiranne Ih, 

Vertreter im Auslands gesucht. 

Webstuhl- und Maschinenfabrik vorm. May & Kühling, 

Chemnitz. zemeing: Kleinmotoren. 

Heissluftmotoren 
mit Petrokeam-Unterkusrung 
Zum Wasserhehen für 

Gärtnereien, Güter, Villen etc, 
Keins Reparaturen! os 
Keine Wartung! 
Kein Versagen! 
Keine Conoession erforderlich! 
In jedem Raums aufstellbar! 
Keinderäusch u. keinderuch! 

Ingangsetzung durch Kutseher 
oder Dienstmädceben. 

Billig iz Anschaftung und Betrieb! 

em 

7. Büherne Medaille der Stadt Leipuiz o 
chung Ir Heisabıltmstorenl 

Aue 

tert 

Prümirt Leipuie 18% 
Pateutirt im den malstau Staaten. 
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zur Hautpflege uns as Kinderseife unibertrofien. © 
Vor Ankauf von Toilatteseife lese man die Asusserungen der Prolessoren und Aerzte, 
Ueberall, auch in den Apotheken das Stück zu 50 Pfg. küuflich, Nach Ürten ohne Niederlage 

sondet die Myrrholin-Gesellschaft m. b. H, in Frankfurt a M. 6 Stück franco gegen Mk 

LoHse’s 

delveilchen 
Der köstlichste Veilchenduft dem frischgepflückten Veilchen gleich. 
Parfüm — Puder — Brillantine — Toilettewasser — Seife — Rieohkissen 

GUSTAV LOHSE Mα 
BERLIN W., Jäger-Strasse 48/48. 

Mäuflich in allen Parfümerie - Galanterie- und Dre N - yon - Deschäften sowie bei allen Coifeuren des In- und Auslundes, ve 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle 

Vorzägr der Clevelnnd- Fahrräder hier aul- 

züblen. Unser Catalog enthält indessen eine 

ausführliche Beschreibung und versenden wir den- 

selben germ auf Wunsch gratis an alle Cleveland- 

Freunde 

The Lozier Mig.Co., Hamburg, 35 Nexerwall 

Agenten gesucht wo moch nicht verireien. 

Die 13 An RRAD 
verschiedenen Modelle der bedeutet alla Columbia J — Fr, 

Soden Kaufusigen eine | WETLHTLRRTG 
reiche Auswahl LUNGEN 

und ermöglichen es ihm, so- 
wohl bezügl. des Preises, wie auf Alaın) Gebiete 

auch der Ausstattung, resp. 

der Maass - Verhältnisse das der fahtrod⸗ 

für ihn 

Passende zu finden. Jad ustrie. 

— 

— 

aur fideretfra cu 
ratueinnsläänet men Img 

600 Fahrräder. 
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Beim Kaiser. Patent 
amte sub Nr. 316 ein- 
geiragrne Schutzwarke- 

& j;johmanm® ==. 
CHOCOLADE — 

halb.halb : 
( AR #. * 

CR LA: 
Lobechet” 

109.707.70} 
“N 

Sprengeis 
- ade 

a 
& 

Hartwig & Vogel £ 
® A _Dresden. 7 
unerreicht Im _ Anerkann? % 

Geschmack u.Nährwerit f 

i 
E 
E 

B. Bprengels Ce. 
Man NN 

0 

Gute Aufnahme 
Dunden bisher Überall 

Geröstete Kaffee 
aralrten 

Grossrüsterel Germania 
lermann Schirmer Nachf, — — 

Berger's 

Leipzig. 
Proismstires rune 

a) Gerdetste Kafe Robert Berger, 
#1, An 100-140 4 für gute u. Seim 
hr Ka 100.500 4 {ur Insie und Nor = Püssneok I. Th. 

hey Bartıc 

LIBIG man: FLISCH PEN — 
wende man wich ürakt an zwian firma. 

“ Nahre EEE DER iniltel Tür Sch 
[Ur —— nilich auch für ideile - 

Spanischer Portwein. 
Natur eeıbels gerentire. Meceebelekenien gar 

särfang ** e Mark 1,23. 
——— end. St bal Bar Mark 4,00. 

C.Spiehagn, Dreier, —X Dr. Sierert's 

allein echter, Im Jalre 180 erfundener 

Angostura- se Bitters. 
f} 

Prümlirt: Beine — — 
Auf allen Ausstellungen zuletzt in Chionzo Porta Abegre Im —— Lepeg 1 

wit der goldenen Medaille perispnkrünt WENN SIE NICHT DEN NAMEN 

Haspt-Ninderlage kei Lor. Lorenzen, Hamburg, (russ Beirkm 3, Burk’ Ss 

—— —— — — — TAirzneiweine une men 
auUF DEM UMSCMLAG, DER ETIQLETTE un 
FLASCHE IHRER SAUGE VORFINDEN, 30 ar 
DIES EIN BEWEIS DASS MAN IMMEN EINEN 
GERINGEREN ERBSATZARTIKEL VERABFOLGT HAT, 

LEA & PERRINS’ ALLEIN IST AOHT. 

[7 
Sri 

Irıie ie 

dy ee ge ae ment 

—— R ar Pr 

ng —— 
4 — —— sı 

Lutbildende diktetinche — He JERLANGE UND X SIE 
Von virien — — —— har wesen 

Burk'sPepsinwein (Essenz), j LEA & PERRINS' IHRER VORZÜGE DEN 
— — | BEDIENT ZU WiRDEN WELTWEITEN AUF UND 

Flan ben 44 Sil 157 Mac DEM omGINaL- |f ı5 AT: r 

Burk' J China. Malvasier. | BRECEPTMERDESTET. | 32 DI * KANN 

am 

japan a anıamd aegmanıt) 

FUN FISCH, FLEIIOH, 

 BRUHEN, WILD UND 
sm pin 

Ein deilkuten Tunlrum VEAWEIDE ALLE ANDEREN 
In Flaschen 01 Fee 73 2 

Burk's Eisenchinawein, WORZESTERE 
w mn .. ä ar — sAIc 

et Pr 7 — 

* fer in d. ——** Destschlunds 
und vieler grüseren Städte SIE IST ALLEN ANDEREN SAUCEN WEIT ÜBERLEGEN. 

des Ausland 

I: 

$ 

IF 

$ 

- „je AlONEy SusinuH 
— 
rk, Piuttgart 

== Eiport nach Olersmnischen 1.Anem. 
tiere | ug u 2Z 



Illuftririe Deitung. 

halten wir bei der Vertheilung 

besonders empfohlen. 

guten Erfolges 

und Kostenanschlag auf Wunsch. 

Filiale; Bertin W., 
Anrfürstenstraase 201 

Mädler’s Patentkoffer 
5 D. R-Pusent Nr, 86678. 

Unerreieht an Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit. 

lang Aeit isch ng heit ach =. 
We 5, Som, Akem, Diem, b,— | Fu Men, dan, dom, ih- m — en ih Ru AR .- 

> * En WM u DE 2 n F 
[RESERS 
oe. 

„ @ „DM — iv ur 
No. (Als, (1 amd tar «od mür je I Einamkz, Sl — 

® Eiesitem, N mit 4 Kinsdtzen 

Sämmtl. Reise-Artikel u. feine Lederwaaren. 
Meine Fabrikasie aind zu tweichen me durch Fabrik und Vemandgsruhän 

Moritz Möädler, Leipzig-Lindenau 
— Illustrirto nn wratis, 

Leipzig, Hamburg, 
Verkaufslokale: Leipaigerstr —— Pesersairanne H Noserwall #1 

Leipsig 1807; Königl. Süchs, Btantsmedaille. 

— 

HEUS X LLER 

— “Rh. 
Hoflieferamt Sr.Maj 4 Kalsers u. Käni Mir, ei 
Könige v. Bayern, Sachsen a Wintiemberg, 
& Gromberz v. Baden a Hersoge tan Theedarh 

Als einzig zuträgliches Gebäck __ 
empichien erste Üratliche __ 

Autoritäten 

—8R —8 —XX 
Günther’s 

Alsurenat- Gebäck 
Er 10%, Pfiunzen-Eiweiss] Versand 

von Akveransıi-Drod, Zwiehuch, Himmit nd Pepa 
zach allen Ländern, Sertiete Probedeem zır Verlögung. 

Babitreiche Attesto wan Arten und Kunden, (lürklin I 
schritt Bitne we wol elhlekem ur Nachnahme, wb 

Immer, 1 Inse Aloıronms« Zwick, oben Zuckermimiz, 
wie mir vom Gehelmrailı Prof. Bi. tedsklem ina”.| IR 

F. Günther's Ami Debisk- Fark, Frankfurt a. M. 

Besonders bewährt gegen 

Schuppenbildung, das dadurch ver- 

ursachte Jucken der Kopfhaut und 

das Ausfallen der Haare soon.» 

Hergestellt nach Angaben den vo» » » 
Herrn Dr. med. J. Eichhoff, 

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld. 

. . Mülhen: . 4711 Köl Adelnlger furaut: ferd Mol ans No. 47ii Köln 

Butandcheße den Cayisl-Enarınaumern ind: Onptal 1), Benareis 1,0, Weinstein- 

men Subeyissarı,;, Hicinamdl 4,5, Auuhedinche matkualönng (70*) DOO,D. 

Ihrer 

In der Hlustrirten Zeitung sind den Inseraten alle Vorbedingungen eines 

geboten, und dieselbe ist infolge 

ihrer grossen Verbreitung im In- und Auslande, in allen Kreisen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, 

eins der bevorzugtesten Insertionsorgane, wie die Reichhaltigkeit ihres 

Inseratentheils am besten bestätigt. Insertionspreis für die einspaltige Zeile 1 Mark, 

Den Herren Inserenten 
als Inserate dee 

Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 
1.J. Weber. 

GAEDKE> 

CacA0 

wach gene palmmürten Terlahren hurgetnält 

— 2 

der bekömmlichste von allen 
und daber 

von ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen. 

n.. 
Garantio für Echihelt nor in 

Originalpackungen 
2 1 Krıme 

Vebersil künfiich 

Fateikant P, W. GAEDKE, Hamburg. 

Heik ben einitteammiger Irtheil det Merite 
Ih die werbeilerie BrubeMhajenenai je 

Fleischsolution 
ver Dr. Miras'schen Holapothoke 
(R. STÜTZ)* — Jena — das lele wen 

deuaae Hadeimgamirel it (a0 

AMagen- und Darmkrankr, 
ein werzhgiihed Mrältigungämmnel Ne 
Rerbeninpeade, be, Weriit, 
strmärhk. Minber, am mreigmeie Bpeile 

er Wahrung eryiten 
rätbig in Dem Mpstbelen; mad Dxiten 
wo Riebıri, m. work, ars. d abrit birert 

", Im bus riginalgräperat su em 
baten, ete zuan wohl winf Diele Dhlrumn. 

— Prümiirter = 
ver für Haus ven. Preiluft- Atmen. Fase« 
— 8* Se ufninn Kranke » 

Ne kienlich F Ns 
—— guröktossen. I« e, such 

sein Nachısehlaf, eine Erkähghtigelanr 
Pergament od. Guii ar w ja uche 
weiben wis Hip — alt 
ernlmend ul Tau 8 — 

nn 
ch haha A je ie 

mankenios, send 
12 

userlen Inch Dar dla 43 > I —8 
* v Erwachsenen an Du, 16 8 Speise 

® Trank ** Dr gar 
Jyparai an Kahinop! —— * 
Bupirame. Tahalamı Nut W J 
= Heil-Appatai fir —8 
Maukenisser Narı App. 
(Para) » Dean a * 

[N —* * —— 
Kait 
Radler Lus L,ungent " x en aur für 
neımal ÄAmendircin. Nasa d Amen 
Asth LinderchgPAppmrat\e- Schatz 
apparır fügen Bruck" R2* 
Beerdieten AlyNosendkele 03 
—— —— TRN — 
— — = det 
— ger fenx 
scch ingeni 
härtung Adyazamı 
Lein © »e.- LEN N 
gerus dantine —* 

tre 

Has) gende ER 
Ver = x 
Permandy — 
Ken N nie 
fan —W— aaa — 
Duck, Net — ira et um, 
eriei vu dem * aff-Auf- 
nur ‘ar — Fe I Ab» 

kurs a = das bento 
8* sehe * une 
erJüngun 
—S 2 Sp 
Cosrestuar der ——— 
«iedtslarda (Mleichnn nen 

Waiffa Schutzgeräte-Fabrik 
* Abteilung für Alttanga« Teeimik 

Gross Geram, Gr. Hemea, 
wr 

urrksam 

Nr. 2852, | 

anerkannte /Hlustrirte Zeilung 

übersichtlich 

Probenummer 

geordneten 

Eifestvolle 

Plakate 
Reklamekarten 

für alle Branchen 

— — — — — 

U NENKELL SEKT 
TRocKEN 

teten die 

Kunstanstalt 

Grimme & Hempel 
Leipzig. em 

Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
alte „Seipiger) auf Gegenfeifinkeid gegründet 1830. 

ernugeobeftand: 

drug 106: das Mel, „AM; Mırbe AMT: 

Prrmndgre: 
ride 1600: E08 WU, a: ide tin: 145 BU. Ar ne IT 

Orahlie Derfirherangofamitte | 
30 Eiilionn A; Wis Abe Id: mE wlan ME Di Ode U 

167 Mann AM . 

ertriettenn durcicarn ttuca am Pivipnere amahlt 
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Johann ». Miquel, der preufifche Sinanzminifter. 
Mod dm Bemlie von Elıma Barlauie 
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Zum 0, Geburtstage Johann v. Miquel’s. 

ie bie Namen feiner beiden Landeleute 
Bennigſen und Seonhardt, jo ik auch 
ber bed Hammoveranert Miquel für alle 
Zeit mit der Gekkidhte won Stans und 

n Kedit im meuen Neih unauslöslich ver · 
kulir ſt. Wie Banmigfen, fo Hand auch Minuel, der am 
19. februar heiten fiebzigfeen Geburtätsg gefeiert bat, art 
der Wiege des Notionaloereind, Mic Leenhatdi im preufiichen 
Miniieriim, fo hat Minuel im Heichätag dad Merk der 
deutichen Tufizreform gefördert, Wie aber der vat Dormndıt 
im Deusichen Reich aufgeftiegene greuhikhe Seant dem Han 
noveraner Scharmborit ben Grundgedanken der allgemeinen 
Wehrpflicht zu verbanker has, jo it Miquel, der Stamtttes« 
genoffe des großen Heeresornaniiatert, ber Ehöpter ber 
preußikhen Steuerrefo rm gemmorben, bie gerechte und gleich · 
mäßige Beranlagung ber directen Abgaben, im Zuſammen ⸗ 
han damit verbältsiimäßige Entlaflung der Heimerm und 
wintlern Einlenmen und gemerblidhen Betriebe zum Biel: 
zunk naker. 
dohann Miguel, deifen Baterhaus wahe der tieberlän. 

Sichen Orenpe zu Meuenbauß in ber Graficheft Bentheim 
Steht, mo er am 19, fyebruar 1828 das Licht der Weit er 
blihse, Tiei ſich nach in Heidelberg und Göttingen beiriebemem 

fubism in der zuleht gettansen Univeritätdßaht jeines 
engem Baterlandes als Anwalt nieber und wurde hier bald 
der Wortzuhret des Bürgercollegiums. Schon dnmald ber 
kundete der junge Juriſt nicht nur eine glänzende Werebfam. 
keit, ſondern moch mehr eime grünslihe Gadtenntnik im 
Redns · und rimenzamgelegenheite, Wigenichaften, die ihm 
fpäter den Ben zu den hödylien Staatsäunern babmen follten. 
Zunucht fand die Tinanzvermalning bed Stänigreihd Han · 
koper in Kiauel einen herben Beurtbeiler; dab Ninanppeleß 
vom 24. März 1357 und die Musicheibung des Domanial- 
guteß umtermarf er in Flugſchritien einer rüdfichtälojen Hrif. 
Die Unerfrodenheis des Publicten erregee Aurfeben; 181 
waitbe er im bie Iweite Hammer jeines Seimarftiantes ger 
teählt und bereits ein Jahr darauf vom ber Stade Dänabrüt 
ala Yürgermeifter berufen, 

Schon aber waren bie Tape des Mönigeeichs Danttover 
arzähle. Die erften Wadlen nad ber Cinverkibung in 
Preusen verihaften dem Nürgermeiiter Misuel, dem Mit. 
begründer bes Natiomafperein® und ded deutihen Abaeorb⸗ 
eientünes, bad Mandat Odnabrärts kormol für Das prewinfche 
Abgeordnetenhaus wie für bem Mehhösag, me er ſich ber 
Nestionalliberalen Partei anshlop. Am Jahre 1870 fiedelte 
er nad Berlin über, wo er ald iurijtiicher Beirat in dat 
Piretorium der Discomsonelellihaft eintrat, der er 1873 bis 
1876 ald Borfpender dei Verwaluungstathes amgehörte. 
Mignel ertamg fidı bald eine bervorragente Stellung in ber 
Nationelliteralen Pardei, niche quiet durch unermidlihe 
Arbeitätrat, von ber er in: Heichätng als Porfipender und 
Neferent der zur Beratung der Suftigpeiebentwürte befiellten 
Gommiflien eime alänzende Probe ablegae. Wegen feiner 
Verbienüe um dab Auftandefommen ber beurichen Juſtizge ſetze 
ernannie bie juriitiſche Faculuat der Univerſuat Berlin Misuel, 
ber eben damals auf ben Oberbürgermeiiterpoften von Osta- 
brüdt aurükfgefehrt war, im December INTE zum Ehrendoctor. 

Seit feiner Stubentenzeit war Miquel vom einer madı- 
baltigen Bortiebe für forinkpolitifche Ftagen beheelt. Sein 
Ahatfroher Genius hate es jedoch niemals bei Iheoretifcher 
Erwagungen beenden Iaffen; fo gingen um jene Zeit vom 
bem Oberbärgermeitter Osnabrüds Fräftine Anregungen jur 
zeitgemäßen Geitaltung bed memgirvelend aus. WB er 
Ende 1879 zum Überbürgermeißter vom frankfurt a. M. berufen 
wurbe. witlie er hier namentlich jür Verbeilerung der Mob- 
wungsverbältmile der ärmern Hafen. Im Jahre 1832 erfolgte 
auf Pröentation der Stadt Frankfurt ber Unlriut Minuel’s 
in das preufiie Herrenhaus, 1884 feine Berufung im den 
Stantsratk, 1887 feine erneute Wahl in dem deutschen Reichs 
tag, dem er jeit 1877 wicht mehr angehört hatte; 1885 wurde 
er zweiter Bicepräfcbent bed Herrenhauſes 

Die Erfahrungen Dr. Riquel's auf finanziellen, abmini- 
firativem und_voltömirhicaitlicem Gebiet, seine Sorininolk: 
tiſchen Arfchamungen und Bellrebungen bei Abweſenheit aller 
Einfeitigfeit und Boreingenommenheit des Parteimanns 
lenften bie Yufmerffamfeit Kaiſer Mälhelm'd II auf den 
manigfach erproßbten Oberbürgermeilter ber alien Nrönungs · 
ſtade am Mein; bier ſchien der Wann gefunden, der im 
Siande fein mürbe, die in ber Etoſſnungstede bed preukilchen 
Landinns vom 15. Jenuar 1890 in Ausſicha neftellte Steuer: 
reform auch bis zum leſen Ende beirchzutühren. nn 

Tas Edusgolfiuften von 1879 hatte die unten Maſſen 
ber Verditerung doch in holdem Gtade mit inbirecen Ab⸗ 
gaben befchmert, daß auf bem Bebiete der biresten Sieuern 
eine Entlaftung eimtreter muite. Schon das Geleh som 
16, Juli 1850 hatte den Erlafi von Monassraten der Hlafien- 
feuer und der fünf unteren Stufen ber claffifieirten Fin 
temmenfteuer inB Auge nehait, das Beier vom IN Mär 
1888 bett dauernden Erlafi vom drei Monatäraten berbei- 
geführt, endlich das Geſen vom Ui, März 1883 bie unterjlen 
Stuben der Klafferıftener, dir Eintommen von 420 bis 0.A, 
vort der Stewer gamgtich beine. Am 24. Juni 1890 murde 
nun Dr, Minmel als Rachtolger des · Dem, v. Scholz zum 
preufiiichen Finanminiſtet berufen, wm bie Steuerreform int 
Angriff zu nehmen in einer Seit, da die Finan lage des rei 
{den Staates ſich in jedem der lehtoerfleijenen Jahre immer 
glängender gefaltet hatte bank der erheblichen Ueberſchüſſe 

die namentlich die Betwauung ber Gtantbeiienbehnen er 
zielt hatte. Die Webericiiie des Finanziabrs 1897,58 ber 
siftesten Sich auf 50, 18auf mehr ald 68, 18 auf 
Faft I RI, A, von denen #7 auf bie Stantäbabnen ent 
fielen; aber andı die ftastlichen Bergwerte, Salinen, Fotſten 
und Domäner hatte mit einem beirächtfiden Blus gearbeitet, 
und som Meiche erhielt ber Breufläche Staat 16 Mil. A mehr, 
als er an jenes zu zahlen hatte. 

Der neue jrimenyminilter förderte bie Gmiseirfe ber 
Steuerreiormsgelehe durch rafllole Ihätiafeit derartig, bak ber 
Zandtag bereits awi den 12, November einberufen werden 
tomme. Die Ihronrede Kindigte ein neues Einlemmenſteuet · 
geieg_ am, das an Stelle der biäßerigen Ktafleneuer und 
Anflificirten Finkominentteuer eine einheitlide Emuer mit 
Decharariomspflicht jewse, ferner eine Erweiterung der Erb» 
ihaftöftener und eine Meform der Gemerbeilener. Cheich in 
der erften Leſung wurde bie Meform Miowel®, vom Ub- 
neordnetenhale freubig begrüßt, im zweiter und dritter Leſung 
mit gro&er Mehrheit angenommen; nr bie Erbichaftöfteuer 

„erfuhr eine Ablehnung und wurde ſrätet dutch eime Ber 
mögenslteuer erent. Mit dem 1. April 1895 war die Steuer · 
reiors in allen Theilen in Kraft geireien, auch bie Uebet · 
weiſung der Grund und Gebäubeiseuer ſowie der Gewerbe ⸗ 
ſieuer an die Communalverbande, was ein 1890 zu Stande 
nelommened Gommunalilewergeie regelte. 

Imz wiſchen hatte ſich die bis dahin fo günſſige Lage ber 
Etantäfinangen immet unerſreulichet geitahtet ; feit 1692 waren 
die Ueberſchuffe der Eitaatöbalnvermaltung fortmährenb 
geringer geworden, bie Herauszadlungen bed Reich mehr 
und mehr kerabnenamgen, eine Periode wien ſchatttichen 
Wiebergangd Sereingebromen. Schon der Etat für 18 
hatte einen Minberäbericun von 42 Mil, „# ampeint, 185094 
ſchloß er mit einem Feblbetrag. 1891,06 Heigerte ſich derſelbe 
mi — bellte ſich ber Serigom der Finanzverwaltung 
wieber anf. 

Die geiteigerten Anforberumgen des Reiches an die Einzel ⸗ 
flaaten murden 130 umb IH in den Eröfinumgöreden 
ſammtlichet deutlichen Landiage thef beflagt. Der preuhiiche 
Winanzminißer ging deshalb daran, dad Mei finanziell von 
den Einzelitnaten unabbängiger za madıen, wie dies ſchem 
Furſt Bismard amgeltrebt battle. Huf einer Konferem ber 
nanzminiter aller deutichen Siaaten zu Franfiurt a, 7. 1804 
fand Miguel zwar bereitwilliges Erutgegenkommen; im Reichs: 
tag jedoch hatte ich fein geiunder Finanzreformolan feiner 
günfligen Huinabme zu erfreuen. 

Das Stempellieweraeieh vom 1845 ſchuf ein einheitliches 
Stempelrect für Preuben, die Gonvertirumg von 4", Mil 
Iharben „A oherrroceniner preufilcher Anleiten in 3',uros 
centige vollzog Fidı Aniang 1897 vollfemmen ala, «benio 
ging bie Borlage über Uaung der preuhlihen Eraatäichufben 
und Bildung eines Ausgleichtonds im Landiage durch, den 
Kamei um die Verwirklichung feiner Tinangreformibeen km 
Neidttag hat der Reoraankiater bed preuftichen Steuet · 
wehens aber nicht wieder aufgenommen; es wird wol andı 
nicht mehr daran zu benfen beim, da bie Meubefekumg ber 
bödiften Uemtet in Vreußen umd im Heid, während bei 
vorjährigen Sommers ibm mur daB Vieerräſtdium be 
vreuhikhen Staatemitifteriuum® ohne tmerensliche Ermeiterung 
feiner Rachtbefugniſſe nebradıt hate, nicht aber das Amt 
eines Vicelanzlers mit weichen Bollmadaen oder wenigſtens 
bie Leitung dei Meihöihagemts, mie die hodmelisiichen 
Veratkungen zw Berlin im Yumi v. J. erwarten Neben. Doch 
auch jo wird ber won feinem katſerlichen Herrn mit dem 
hohem Erben vom Echmargen Adler und dem erblichen Adel 
ausgepeichnere Stantämanıt in ber Geſchichee bed newen 
Deusichen Reichs und ber preußiichen Etanttvermaltung einen 
bernorragenden as bebauten. KW. 

— — 
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Wochenſchau. 
Der deutſche KRelcastag — Der Beikktag berierh im ſeiner 

Siyam om 14. Jaraat bir Forelle sur Gomursorbnumg, gegen bie 
inteler dem Gentrum verjitiebene Bedenken begte, der em Genen: 
entzuert bem Aelaaieq autertaeliete Der Norionallberale Haflermarn 
aus ben Bebautra Anedrus, ba tmieberholt wußgriprocheme Irüride 
des Aeicheurat und bed Dearkhen Sunbelötngs Im Enimeasf feine Ve · 
vadfhtigung gebanden Adsten, ber jAleiäit ber Gammirliom, dle bie 
Prrergnenehrt baryabeniben bat, übertmiefen wurde, Slerauf erde 
de Ütatöberatäung tuieiermeigeuommen, unb jtent berintipe ber Hölle 
und Bribronkäfesen. Met ein Anitage Dr. Gammader’s eriiberte 
Staatöinretär ferhr. ©. Thleimane, tak Nolaustunitspeilen bereiss 
eingerichtet jeen unb Ai bemäheten, Die Eimkhtung ces einbeite 
lien Geritistehre für Selimeitigteiten aber tmäberisenhe der Bere 
jefung, bie den Eingelfinaten die Serivaltug ber Hölle usthebalte. 
Der ZAuet marbe altdann brawilige, ebene ber Titel Tesacheuer ame 
tmeitere Tebatte, Bei der Sudertener ertiärten ſich de ber Stgum am 
15. ber Ceierratwe Brol zu Stolberg und ber Tikerale Miide für 
Beieitigung der Prämien Segterer embiahl aech bri der Eirauftener 
dem Eriah eineb Enrrogatvrrbats. Es folgte bie zurlte Berastung dei 
Wefrgenteurt berrefjö des [reissilligen Gertdtäbastelt, ber ehzre imefent» 
übe Tebeste nach der Borichlägen der Commilioe zur Aunabıne ges 
bangte. Wei der erhen Ürlang ber Poliunpferfubomsiens: Itonelle er» 
fügte Esantäleemsir Werl =. Telabority den Arldeing, im Imereſe 
der Gultur unb bed Weltbanbels die Beigliife dem Slordbentfden Ulous 
au beisllligen, Gere Au unterkägte irdbeit det Mertreter 
für Bienen Fecie. Ar 16. Isar wieder Ecimerinätag. O8 fand wir 
yreiten Vetetteint ber jacinfdernatratiihe Antrag zum Et des Ver · 
eiede wab GeetltionsreNiNd. Wilert begeitiuere den 5 1 bed Gefepentanuerfs, 
der dad Hecht, fih ge Drsintmmeln, Sännem mad mu gemäß 
wid, ebee vom einer Ürzetunigung ber Webdıde abbängig zu Ärin, ala 
anflar und Seantragte Bertsellung an eine Kommifilen. Der Aausral⸗ 
Siberale Baflermann erfüärte fi gegen ben Antrag, auf mellte Dir, Vieber 
namen bed Gentzums auf eine commlfarifche Beraihen wicht eingehen, 

Fa Ikaperer Debatte wurde ber 5 1 des Gchcuratueas abpeleken, 
woran de Bochaldemofraten ben Antigen Taeil ber Borlage gerät, 
Saen. 00 folgte baun die Berarkung bes ven ben Auteaiten emphahlenmee 
Antragb ed inarlide Gantsole ber zeinaten Berfiherangsgrfeliheitm, 
den Müller: Balder mit be Himmels af die snälrektien Mayen über 
tefelben begründete. Der Direrior Im Rrihkamt des Zantm Dr. Worbite 
ibeikte zeit, drh eln Relgösnerfiheramgägrieg derclus vorberrun tmixhe, 
to& in feinen eunkgkzen ben nterrfenten zer Hegwarkkung unter 
breiten werben fel. Zarmuftiim got bir Amtiiemiten Ihren Batyag j8r 
tt. u der Eigung am 17. ard am 11. murbe die Est 
tie BefdempierkabtentiondrReuelle Sorigefept sub gm (nbe geüftet: bie 
Reosselle wurde Iditirklich einer Gemmifien Überriehee. Kür bie Bars 
Inge trat Müller nam Lentrum ein, ber be Auderlegung bektınsster fies 
Maggampr jür bem Norkbeutfchen Liord tür dardaus betraain erfturtr, 
fo bie Brriegung bed Binkauföplapre Som Ansterzen zb Fletterkem 
Hın 18. Saite ig ber Heidretag woh mit bem Milltätesar Befpähtige 
Hier weslangte Dingend zum Gentrum völlige Srfrelug ber Goldener 
bom Diraft an Sonn⸗ amd Feirrragen. Mebel broaue wie allisetig 
neue Orstiserhen vor, die fit zafträgtie wene eca Ehertrichen, trag 
alb der Waijtteit mit cutyrechend ermichee. Ma feine Angefie, die 
ben dem Sonalbemotraser Accert farinefept murben, erteibenen der 
Srirgbailnifter d. Gohler ard der Wenrralanditeur Jairetach Mach bir 
Term eritptipetten ber Arirglmninifter, ber Veneralashlieet zub Brenn, 
Iteutenams v. b. Vcech 

Dle Rollgelmtögrilie vor dem preußlihen Rögearbs 
nerenharnie — Wären ber 

ber Gemeinden zu den Holen ſtaigl. Potigeivermaltungen“ er 
Imsar der Marlenatlibernie Satiler die Alle yar Sprache, i8 Imen 

durch untergeonbmte Poligeiorgeme MWarite durch Verhaftung caras⸗ 
biger Dames begangen werben ſeien, umb jezgte ben Wieäter, cb urb 
wride Bafsalrsten er ergeiliem babe, um Tale Ueberzrie Yinlanı 
zutalten. Der Girfter des Innen hehe. v. d. Aece felse fr, deh 
Usbergrifte un Bilsgride held vortemmen wärden, [orange mendctice 
Insoltemmerbeit beisthe, die Dabl diefer Jae jet aber nicht Koch erh 
bri drz fsazligen Bollgeibrmmten wicht gröher ass bei den ceneueaien 
Gr bebaurtr jeben felchen al auds Auberhe. Berta) Herrgimfaise 
der Grimimatpoligei ſel wine Eomsmlfiioe bermime td bie Babt ber Geh: 
aisalmadıtmehter bereitö vermehrt werben, auca bie Itate des Yale 
eigen Balljel werde an der danb ber In arden Otaner 
briorders grprüft. Der reicenjernasine Aatır. v. Beblig gab za, del 
die Grefe {ht te Mebertreitirngen ergeht, und trat für Welleojelang der 
Veſrieraene jomle Für Edallung Dan Säupmanzähtiein ein Zräger 
ko ber Siorfäntigen Meltäpartei beiwenh die in ben vorzahrizeu Vie⸗ 
ceflen aus Yidt pegogeme Thätigteit ber palitächen Yoligel, um derer 
Besegamilatiensdebirftigfelt barand zw bemriiet. Brom won der 
sreifinmigen Gerrinigung beastragte, dem Titel aa bie Yubgeicammmifier 
sirüägunerweilen, darati bie Einazöregienumg ibr Auetueſt Fibre bie ber 
Follyiorgeem erspeilten Anhmwetlonen gebe und Berfäläge zur Mohelung 
der gerägten tinzuträgfühleiten gemadt werben Nimm. Der 
der Junera legte bar, dat fo Idimsierige Keformen le De der Fell 
Fick nae übers Mahe bereichen Inden, med erfuchte me Rheheung bei Han 
treges. Ford vom Gmmtram pueneie dem angen bie Poltzel erbobenee 
Berwärien bei, erllärie Ti jebod nezen ben Autraz. ba Birfer Inter 
yenktifchen Ssolgen zeitigen Türme, Much Arte. de Sebüng umb dent au 
Llmburg- Sale waren für Ablehnung; inpterer tab herzen, die Bi 
glersag Falle eine Auferug maa ſaeuea, da fie dabarch defis mie 
Brrtrawen geteianen werte, Bir Dikcufien wurde baran! grichlafm, 
und Vreemel zog feinen Antrag zurue In ber Eiymag om 20. tem 
Rider vohmald auf bie Nebergeifie ber Borlpetorgane gu oem und 
Ahberte Aölie, in deren bir Bringnifie in Beun mi Beriammlungde 
eat md Brrihellung von Druiäriften überisrien murben. Der Wir 
wiber bed Jemen v. di Aede ermiderte daraet Far ſelerca Vederen 
müde er Jagen, bah er Über die banthabmeg des Berrind: und Bars 
emmlungarehiee In greifen Ihrare von Pemirern gerabeyı eritenden 
Wi. Er babe entisenhende firemge Writer angeben mb batr, deb 
eine gereäte Ganbhatung dre Grchet auf In Poımem eintırter rorrbe. 
Der Rrgieraugäpränittent ven Kasılm habe dos [einen VDeaenen bie 
Veftlmmangen bes Geiches eingeichäsft. Im Beyın waf bie Haltıtung 
des Coaltiltut derb⸗ia berufe er Sch auf die Erfüärung bes Arihetengkre 
Anm Reaucag. (Er babe ſi wit grgea bie Erörterung von amıliäen DM 
arifien ansgefproden, fanbern mar gear bie Urt ber Eristerang, gnger 
tefihte Berker; ader er babe wicht gelapt, dam er bie Vreſſe für ent 
detia Kielte. Aud habe er wicht bir gan Wrefie gceeiet. kunden mer 
ber einen gemiflern Theil der Bredie geiseoden. Dex mollgrärnsien gutem 
Ibeit der Breffe zabe er alfo aktıt verigen Bäumen, ferner dir Dihgrtät 
mitt entfcheldigt, fondern fogar erflätt, dat er dera Sorgen werde, Dir 
Wisgrife auf ete inter: zu reduciten. Das arictet wach den klime 
der Vohtpeibräörden. Wollte 66 einmal wrterbleden, jo mürte er bak u 
todem Mate iställigen. 

Ein engtilefrangsiifcher Ameifhenfati im englifher 
Unterbaufe. — Jım engliften Intertiauje fragte am 18. Fettun 
Dife de Hegierung, ob Radırkäten erafıen Gharatterd über cacu can · 
Iicheframgoätten Inra cheriall amd Weſefrea eingeirehen feim. Der 
Saaaioſecte dae für Me Lelsnirm Cha viberialn ertmceste, er meche bir 
eirgrgangenee Zelrgramme berieire, das Gans inäge baum bie Saath · 
ern berfeißen heuriteiien Ein Erirgramm bes Geud⸗ereurs vor axv 
Beilage, Bora, Im Ginterfanb wow Lagos, lei am U. Feterat vom Dit 
Saufastrgpe beingt worden. Km f. Froreut jehm a0 Eenegalden, 
mahafchelutuh mar Ren Menmerd, dert eimpetrafien, bie ben Waltnag 
tatsre, br Ort ya beiepen; ee Subalteruofigier bitte den Sucu et» 
halten, bie beisiihe Jicoee niederzuigoten. Bine erberung bei abgrieint 
werden, aud de fermde Mat babe II and drei Weile 
von ber Stadt curirren ein Doger dejogen, Gare andere Deprläe mt 
hellvertretenten Gorderueut der Molötüre berkhiir, Dojar Mostkentr, 
der Aid Im Sänteriand der Woistüfe defabe. babe telngraptmt, Le bir 
Franyelen ix Bat einen amt rirem Eubahtersofiljier wab erza I0 der 
getorenen Ealbater Sepeherden Fohen eingeht heben. Cabutc 
ald Seiehlkgesder Offigter, jri im Bepbeitsung eines Apiiins und seht 
Lirstesamd mit 64 eingetorenen Geldaten om 1. Jeteuat in Nefe 
eingetrefitt, too er, Meritwote, einem Kolten eingeriätet hedt Ur babe 
Fırtitlich gen den Dursumarkh Golbsillera protefirt and iten cin 
Gomfereng am 2. edrmer in Bad amkelingegehem Tropdne Ir 
er Meier vongerlift, Far einer &e Mblicher Erle non dezet Dar 
teilen abgegebenen $rotehertlitung fei Codbeillet mar Lie abanaazt, 
dr esteäfieten Pafbret inter fit Iafenb. — Bämniliche lardanet Hirt 
wirdertotten am 10. am beruortageaber Gtelle dirfe Mitteilungen und 
Drgleitesen fie kt ebubringlädee Morten über ben Extik ber Lage. - 
Drgen tmeibete der pariier Dertverer des „Deilg Teingrapt”, 1213 —* 

frangefüige Regierung bie Sacioe gecai leicht web zioerſan 
fuhe; fe ertlärte, 'eiz Bafammenktop [ei durch Auherik frrenge ar 
am die Ermppre mmsgefchtefien unb eine Üriedigung — — 
band; unmitselbare vverranubanra der R km Yiege Dos 7 
orktndrifien gu enwareee. Wie bie „Brıl. Nexh. Made.” watenz * 
meldeen, hat die in Baris tagrade Mgrrommlfiten bekhlefien 
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beiden Regierungen die Fiehelung aller Örtwegtingen ie Veſutaa vers 

selchlagen, Hi fir, dir Goramifian, itat Berottsingre berabet bar. 
Die Frage ber Breresreiorem Im engliigen Ders 

base — Im englifgen Oberkaule lernte am 1H. Jettaat Wem 
bie Aefmcrtaacelt bed —* mal = — rg Braut, 

fig auf der ten © el. aut 
2 De Son —— — 

Sybeimd jet bie Milnz um 20000 is 10000 az hieter die momıl» 

im Aeſerde gehalsen werben mie. 

Das neue normegiihe Miniherlum. — Ta bie 
gute nortwegifchen Etortäing da Hedinnlen eine grahe INehcheit beachten, 
gab bad rarfernatine Münlfieriire Oagerup [eine Untiahung, die Mila 
Detat I, andı nanalim, Et beauftragte Sicen, den Futart ber Rabl- 
enden aub ehemaligen Porsilersniger, mit ber Wrabiitung des Blini« 
Rerkıms, der em 18. februar folgreded zu Esanbe bauer: Sieru 
Braldtem, Coem Yalıly Werellen Enties, Helh Bertärdigeng, Lio« 
land Sfientlice Arbeiten, Sunde nmapre, Thiele Janceo, Betr 
Etnatöminiker ie Seafhalm, talem und Shdıre in Sted« 
boter. Ben ben aeaen Aalen arhästen Fri bem erten Minikeriem 
@iren an, bad nom Särz 1601 bis Mat 100 Aanente. 

— — 

Manniglalligheiten. 
Bofnachrichten. 

Prixz Heinrich von Breahen Itaf mistelnen Geſchsadet 
am 21. Fetauar in Simgapar ia. — A Preispefinn deleaich fetırte won 
17. miltagö von Verdin mar; Aiel gucke, 

Bring Albrecht bon Prreuhen, Breluz⸗Aegene von 
Brausiätwelg, Ya am 17. Ftcuer im Brrlis an and reiſte abenbe bon 
ta nach Münden, two er um 1%, einteaf und mem Yelny- Mependen 
Burtpaib anb den in Mlinhen weilendes balrtkhes Vriegen esıpfangen 
mwurte. Madeniltogd ſent gm Eher bed Geaes bi ber Bıfidan eine 
Bauniliensafel vant, corads befndhte Prisz Albredt bad Heftenyiheater 
und begab fd Armand zur Wetsyeffie Sropelb Min 19. naben er an 
Hanitierfrätiiit Heim Prinyen Art Igel ums madgıniitags an der 
groben Goftafel im ber Mefibeng, mmoruef er ach mad Enz Hemo begab. 

Kriuy Teorelb von Haleın reilie am id. Februar nom 
Bintsen ze beritsötriren Gurgehraud zod Kurläbed. 

Der Grohherzog urb die Wroßberzogin vom beflen 
Patsrin am 10. Februat dem großterzegiiten Dei In Sartbrube einen 
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Der Brohherzeg von Sahien»Beimar und Chenacd 
begab Fah ası 15. Feterat zu einem Bein eur Ruikr 
meh Berlin, Mer Read bed LE. ordie er mad Brlmar zurüt. 

Sriny Bhllipp von Sadfen-Hoderg und Batba wurbe 
wet 18, Tebemas ka ehem Dell mit den Ulanen · Öberttentragat Geza 
d. Matsafiärejierih wide unrıtebiih am reden Mom bermmbet. 
Dad Dill fenb unser ucren Bebingangen fatt. 

Bel ter an Zungenenizänbung erfranften Bringeilin 
Giemrasise Dan Soſen · Zeburg und Gore in Wien free fh In der 
Haft yamı 20. Aebrant Hänger anbeermbe feryichindsge ein, Der Arälle- 
hand war niäit ſo beichbägenb mie iu dem berangegargmee Tage, 

Bu den Sermärlungsfeflichleiten in Sädesurg traf der 
Bräwtigen der Sringellin Rbeiteib u ShaumsengLippe, Brün Emit 
ven Sad ſen · Kliendarg, um 14, Iettrat ein, fein Bater, Bat Menip, 
am 15. und der Geryog am 17. Mm 2%. langte amdı den märember- 
alle Nönigepaar mit der Brinyeiie Pauline dedeibli an, Ihnen waren 
zugegen ter le won Weidet, ber Urohfürk und bie Oruhfünmin 
Roapantin ven Aufland, ber Erogrekkrigeg und bie Ertgahteugogin 
vor Baten, Erin Euard von Antalt, bir Geryogin Abrläris ued Prins 
welin Were zu Saltewn · balkein-Benberberp: Mäfkteng, Die Ber⸗ 
mrößlung marbe am 17. im färhenchen Mefitergkäieh volyar. 

Die Badbrent bed Dergogs Bon Bedhfenseburg und 
Yorke zu Gelsan im Wentipten hat akeftigre Erfeig geimht, Der 
Kerzen trard Ende Fertrat in Worte zeruertecroen 

Orten Ernk Slintber gu Ehletwigrholteln traf in 

Der Fark und die Hürkin von hohenyellern rrihen am 
14. BZebruat von Eipmaringen mach San Ketme, 

Railer ran Jofenh fen am 15, Bebrunt and Wierin 
Qubapeh um. 

Der König von Italien beinwb fih am 1. Bebrunt in 
erafte Sejahr. Mia ex am Abend mit feinem Pheiiken in Mom bem 
Quãt eſ ter Dber bie Pleum di Scozaa fetır, fat jenem Sauca dich · 
Uheh eine Wietäfiitige im die Qe⸗re Te Verde des fünkglider Hager 
trutder en urd gingen über die Statiche King, berem Vierd germaient 
turbe, Etwat kalter zeiaug eb dem jriiik ben Pheithan Ieafenden Maria, 
bir Eerbe zum Stehen zu bringen. Ste Gefallen und der Aurfiher des 
Dintiwagms marın umveriegt geblieben, 

Die Haliertu vor Aukland Ih ar ben Naſete ertrantt, 
Ta dhe Ihtrankung zur deida Ih, werden Äratiihe Derichte mid wube 

grad. 
Grohfürk « Tnromisiner Weorg vor Mehlamb, beiien 

Befsiben it eimas gedefert dat, mind ben Sacum ams auf feiner Zaga 
ar Hriie aatı dem Biteirllintikten Ihrer untereebene and rerige 
Monate an ber Franzen Riviera verbringen. 

Feltkalender. 

Der preutliär Rizanyminiher und Bieepräfide=t bes 
Etsatämaifiersies De, d. WHimsel feierte um 10, Debrwar fein 
70. @eturtätog, and tele Rrdak er rin qulduelea Sarciden des 
Baljert und ziehe Khrifeiihe ant perilalid bereite Aädelinide 
ertiell. Die eigentiihe Gecastötagäfelrt farb am Dt. fall. Das 
Eipalöminireisser Äberfanbte jeieeım Bireprühbenen an dürfe Tape 
a Icıtens Besnmaraegennt. Es crjczica bei Fir, u. Wire 
eine Sbecbıreng der Kesieralliterulen Barsei, geläßtt bon den Gerers 

Alluſtrirke Zeitung. 

d. Deuracen, Dr. Sommeder, Dr. Saale und d. Eiern. Mittags 
Tamb Fk and der Aricatenget unter den Olfktmankäemben ehe. 

Ir Halle a S findet vom DD, Anni bis 1. Juli bie Feiet 
ds Po@mitelgen Bufıräend ber Aramde'jtum Eiifsangea mit. Eie ca⸗ 
selzen Zrhuler und Mefielten, aus bern fih bad grebe Lederswcit 
Age German Trande'ö jeismmmirgt, heben Aulesfe erlafieı, ui 
ben Hedeftag In würdigen Weite ya feiern ued die frühen Exhäler gar 
Ihrlinatsste aufgefordern. 

Die fantgl. peivilegirte Sfgügengeleilikalt in 
Bisaffeaburg, deren Erpsrctor Prinz Sergeant Buritpodd 0, febert Im Zul 
bad Jeu itmed AH0jährigem Vetehens. 

aniähliä des Araierungsindiidumd bes Hallerd Aranı 
Heirat bektiak dr telener Obemriaberatti einätienig, am dea Haller eier 
Abechmang zur Ieherricdung einer Gulbigmmbabreie ga entimben; 
fersier {oft aiste halte Diilien jür bie Grein reines Merbertranten« 
besieb arieibemet wurden, eine weisse Selbe Milien für eine Brrünes 
ranztanfieit anb nah sine halle Wilten gar Beibeiligieg om piriäire 
drarn Qubilksmdecsen, Podgung eiter Bedenimmebaile und Brrwefteltung 
eineb Gulbigamgähefsre ber Seate und Belemhteng der Höfen am 1, Dre 
sender. 

Die Meteorolsgiihe Beiellichaft ir Wien veranfialtete 
am 12. Februat ya Etera des nor best [Aribraben berükenten Verecav· 
fogrs Gofraltı ullad Kann eine „ dri der ber Sergrarh 
Prod. vene de Pahırede bie Emilie metrorslsgtiäe Terftitute des 
Gentimenid, bie bedeutenden Dbirwasschn Destiitande, 
ber Emel, Hurlands, Norwegend, Diners und Englands beiten 
breiten, triegraptidhe ober beieftihe Git an ueſc · geiandt, Het acuß 
überreiätie der Berligenbe bee neuen Gärepeäfiienten ber Grsellihaft 
bie Soipraebanın-Webaile. Die Geſe aan bat beihlefen, Fbrene 
Kane: Rrduilen an verblenie Meirorsisger ze verleihen. 

Das 2 bairiihe Infanterieregimens Bring Karl vo⸗ 
Balern te Augebırmg tmirb tm Sumi daeſes Jaters dad Sukliäne ſeleet 
200]Ahrigen Vrartero fetem. 

In San hrancidco beganz am 24. Januar die Geben! 
heler der vor 0 Naten grmndıiem eraen CTetdedcag vom Gelb in Bali 
dornien. Tier Stadt wor hehiicı gridemitt , überall enaitte man arebe 
Bortrhtb vor Zemes Maribal, ber im nbre 1548 ben eıfiea Gold» 
tmmıpen geſueden haste Mus allen Ttellem bes Lanbes waren Qöße 
mat Dan Freacieeo grürtemt. Dumd; eine Runbmatung drö Mensen: 
meurd Vudd war bet 24, Zantat zum gelepliden Tieiertag catoca 
werten. Ten Göäntantt der Juch laumo ſriet dudeie bie Eröfisung eine 
Vergbes: Au⸗ iedum, auf ber dir Srrcban Erzrugnife eler Eoumtird bes 
Seacors zu fehen taten, 

Dereinsnachrichten. 

Der Deutſche Ceattelderela für Hebung der Klub» und 
Anratläifahrt Irmt am 11. Jerraat In Berlin yır Benrralteriamekng 
sulemmen. Ser Boräpmbe, eh Hegierungdren Znich, geb einem 
Nebertöid Hure dir Lage Im Mah und Bematkhffehriägeteerbe. Des 
nad Sat am 10. Februat der barmonerkte Vrevieziallandisg bem Anı 
trage des Vrnuinietantländes and Beorähgeng der Min Für dm 
geplantes Witsrttandtanad nad warıner Bıfürmertung burh den Laed · 

leglumb, ber auf der Nalirr beitmotsıte, für Ara wellers Auetas ber 
Baberkiaier augeiprogen. Der Geniralverein hat bar Fiagadr ers 
seit, dafı He Emtiäriung vorsindg Mıtrt td, bie dem wem Übers 
fenel Eiifahrisabgaben maferiogt. Major De Silfee erdaneie 
bes) dee Seihähtäterin. Taroch find bie tersortagendien Ercig⸗ 
nide dr⸗ Geltäfrejahre der Deunktröfterseiälige Bernie 
Infgrittag im ion umb bie Ertfirum des breälaner ü tmegre. 
An baldige Austlitemen baden vor akcın aue ſien der arehuriche Kafler« 
tmeg zb ber berlin. ketsiner raflmifadereueg. Die Mubllikeemg des 
Dsttmand«Eımätanaie and des Eſte · Travetanals firät betr. Sladt · 
serorbaeier deilcraun ertnttete den Taſſeuberichi. Dansch beiregen bie 
Einnahmen mätresd dee Inpten Bxihähtjeand 15 bis „A, bie Made 
guten 18216 ,4. Lörritdirecter Oberimgeise Reermte aus Altoſen 
berichtete Aber eine det argem Deeubete Giubiresrie euſ der Welpe, 
webei er feinen Borirag hund; Borfübeueg wen 40 Projeetinmählibere 
erläuterte. 

Der Deatſche Tbleriupvereln, beiten Pratertorar bie 
Reterin Ariebrich Dormemmen bat, bielt aer 7, Hebenar ker Bürgere 
aele bes beriiner Aailtauee jene Jabreäunıfamimiung ab, Dir Deitung 
rd Zxrrind liegt jepn In des Händen Deo Geae raliralcas 4 D. Mcing, 
andden Eupertatendent Vegcuet vom Reaſig yarligetreiee ii, Die 

1 der Peliglieber beläuft fab auf 5225; 1259 Etralanyeigen tmegen 
heripiiiereien gingen im veriohenen Jaher ein, baten tuirben TAI 

deu Wehörben zur Beriolgung überrsldn, 125 burdı Bermarmung er« 
bedigt. Die Umertaltung des Bereisdörmats erjecherie bei S4 07H „aM 
Aubgaben einem Hurkhah vom SET 1 „A ; band Migd bebuntfir bei 14 Ban A 
Ausgaben eines uiäefee vor HENd 4. kit berhicklagmmbern trfong 
Adnet dee Wrsein gegen bad Zaubenfciehen In Gbnrletterhurg en, mo« 
zult befe Mei des Eparis In Deutfälaeb gänzlich Seiehtign Hi. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 

Bereinigung sum Rzödau ber Kröriterzeriiherung für 
Dre nennt GA ein foren balaiblt ind Zehen getreizuer Berein, Dis die 
deere Eisikhreng Im bie alt mit gang leiat werfiänbiichen Befrlm- 
mungen der bentihm Arbeiterſacharee und die gegenseitige Fuitai · 
lang ber bei Autrerdam isorr Belrimmamgen zerradien prahliden Gr: 
halmangen m Are bat Wisglieder fernen alle jelde Perfonen 
tersben, die caf Sraab einer armiliden Eigerrktiaft mit den Seftlsmene 
gen ber Aibeiterveriihermingögeletpe horsgeietpt praklid; unungehen haben, 

Bom Preh« und Organilationscomiit ber der Karifr 
aereeinichait jehablich geimuten Yuhtrndergetsälfen ergeta beit an bie 
aleihgrärssen Erlleger bie Ofentiite Einladung za een Gapgieh ber 
Teritgrimetstihaltsgegeee Deaualarda. der am to. Mpell 3, 4, In 
Sale a. 8. tagen, anb dem fh am wüditen Tag daſelta ar Zengtrh 
ber Benerfiaht der Bubruter, Sarculeiet und vermanbten Beraft: 
areoien Deutihiande amktjieben fol TDiee Inptere Gererfichef befirtet 
eubichliekiih aus Sbegnem der Zasligenmeinkäiaft. 

Kat den Behenihaftöperigt ber Berliner Bewerle 
Idee jür 1307 fub ie ber Feſccczaux iuada geit · caafilach 
emgamör 57125 Arbeisee unb DHIU Webeirrinuen, Me Bären 
ſied die peinerfihaftliden Brrbüste ber Bumsrbeiter, bes ermukiiden 
Gerrerörd und ber Arbeiter ber Selyinbuprie, — In Beier Imerhe 
neierbiags aech eine Crgamllatien der Desollasbeitee auf dirftlier 
(artteliicer) Wirundtage begriuber 

Ir Berlin follte nad bem Muöhaab ber Yatellihuhe 
maßer bie Gehaltweg des ardeita acaa· ciſea zoch saiktem den Arbeiter 

armißsten Gtrifranterhügengm gelten ald Dem Uemtselerfigenben ger 
tes 

da Berbau dral in ber mit Epinwerel perbundenen 
Bihterhcen Tucſabrit cla Acarard ak, Indem 70 € wegen 
Entiaflang vos yet jBngeen rhelterm die Arden mlebrafngten. Sm 
Bargrnerm hellten (mımmslkäe Thader wab Waſcinenarteuer bie Wrdeis 
ein. — De Abeurade Ingtes Die deter Mahabam beihäftägtn Mrbelter 
ipegrx birmmeigeter Euhnerhähtsng bie Arden nieder. 

In Baden murbe ber Anakand ber Weber bei der firma 
Sefnann u. Reter bunt beiberieiiägrd Githgegmtermmen beigelegt. 

Zu Mälganlen il E haben die Behdrudergehälfen anf 
Umsugen dem Tarif Wellung je vesfächen gefahe. Ehe eistehm an 
ten Gemaisnberaih eine Umgade, warte gebeten teure, Näbeiche vca 
biratierbrisen mir hohen Draereia payeimerdem, bie mundteend bem 
elkab:Zatsingiihen Buchbrufertarif amertennt baten, dafı ferner kästtihe 
ed = fe midgau|rser Zue⸗⸗trien vergeben werben, 

Gerteiedetank m zagefimmi. Mur derin Areeim 
lellen Biber ben Tarif angenammen Yaben. * din 

Unfälle, 
In Somdurg enthanden am Abend bei IR urb am 
un rg en eu fettieit der ide 
utrere Jeee ie. 4 2a 13 like fiamb * bringe 
Eoritfabeif te Alanımen, bie van bee Feurnre re Degen? Uhr mergme 
seldiht teren. Die Tante und Bagrrhäner kowie has Bestifntinns- 
wehiube binben weribont. Terreutiaia beat (hlmgdener draa am 19. 
fein 400 Betr. Dalih van da Amer and, Tab Driager nad die 
Battrafahnt vom Urhgqmaen ſetele bie qeernſcat Jebrit nen Biber zurhen 
Hit gröhten Thetl zerfiber. 

Wieder murde ein benıfhra Berpiwerk burd eine Er⸗ 
Holen Ihlagmber Wetter wer Seirofen. Ir Gamme bei Bodum 
ha art der Dee aatellnenalut am 17, Arbraar früh else Erplefien 
Fatt, der viele Amſchealedea ya Eyher filem. Die Enlefem mit« 
Rand In ben lügen 

Kon 
sel balb gekorben, vom 27 Ins Bergesunäbeil Berl 
Baeıten 12 entiaflen werten. — — 

Auf dem Aulmfer RAegletzugsbeztrt Warlenwetder 
Srasıra am 14. Fetenat fünd Minber ein und ertrantre. 

Berieguungen. 
en im ehe der Stadt Maren [Eirler« 

manf) gerieiken am 13. ebruar In Brusb, ber andı am nädyken X. 
ac) {eetimditere. = 

Ein eigentäämliher Infalt betraf am 16. Februarbee 
rcuhean Premwieemminiher Boch Salate. Ms er mit feinem Seta 
ie einem lehtıten Gehäher Im daifield den einer Boagirrfeitt zuriitetete, 
erfahte am Eingang bes Berts ein harter Wirdkeh eins ber mahiter 
lernen Thear und ſalenderte es gegen dan Varer, der Im zwei Ehelir 
serktuniisen unbe. ie Juſaſſen des Yoagend kamen jchoch zubrre 

dercu. 
An der Ohlühe bed Flanifchen Meerbuiene deeg am 

16. Zehrant bei hefrigem Emerkure pläyikh ba @is, xad 240 Aller 
Asısie netsrere Bferde warden eh Eisfchellen Ind Aeet diraaa grivichen. 
Sämrasliäpe Alter Ind gereitet werten. 

Deraufber Jahr! von Warfeille nad Galen begelfiene 
Zanpre ladet ber Gompazı Binisebe Trandarkantigue ging lat 
Notritst aus Tenerife am 16. Gestaer am Gas Mage belltäskig 
weristen, Der Baplıza, ber erte Ofigier anb 11 Scrfälmie wurden 
gereitet, 40 Pafiaglere usb 35 Echiffelente famen mm. 

Ein ſate aliats Ei ifiäuegiäd ereignete fi om 15. Fe 
brast Im Sufen van dabana Me Bord bed ameritantiän Aersgk 
Meise erfolgte abesbs ie Explefion, bunt bie dad Edi gerfiet 
warhe, in Yeah grrieih ed jard, Ehe Wiehezahl ber Manichaitee 
Befnab jüh gerabe unter Det. Des linglüf wirt einer Innorigtigfelt 
sugricheieben, bie bein Meisigen eines Irepehos begangen ımorben [ei 
fol. Tab bie Ereleſten nit Yon aupen venujade morder ik, geht 
and ben überebsftiniieendes Aukiagen der am 17. ar Mep Wrh eine 
wisehlmen pereiieine Offuire mb Manmihatin bes vercaztueu⸗ 
Stidek tersor. Bon dee dei der Erpieflan ſauet Bermaaıdeirn dacdeu 
fir deu aärhften Tagen gehn. Dir amikte Eobtenitpe weint ziel Cfrulere 
urd 05 Mare ab ten und ILS au bemmmenibet aul; nur 97 jellm 
umserichet grällehen Sein, 

In Bonbon Irannte am 19. Ardruar bas Pehboiptial 
in Der Frere Acat ab. Die Aranten wurden in Sitertelt geimacht, 
dad harten diei dareu wor Satede⸗ 

— 

Der Rodifport in Gröden (Südlirel). 

obalb ber erfte Schnee daß breite Brübener Thal Im 
feine weißen Feſſeha ſauagt, beim ei veue® Leden 
im Glublotal des Ropktubs a Er. Urich, die Bor 

bereitumgen zu ben Eingellauren ber Piitglieber forte 1 dent 
Preisrodle. So jung der Eisb äit, bein er Dermoch bereits 
über vierkundert Miszlieder in Deurihland und Oriierreich. 
Der Club it Epestoerein durdı und durch; nidn mr das 
Robin, jondern auch der fi» und Berulsort wir» eifrig ber 
trieben. Als Gentrale für von Winteriport in Eiiteieol Behe 



Der Nodliport in Gröden (Südtirol): Fahrt vom Grödener Joh ins Thal, Nach photogr. Aufnahmen von Emil Terſchak gesidnet von Ermf Plat, 



@eırral be Beicere. 

Yu Drei 

Dom Sola · Proceſ in Paris, 

Imbiss. 

Nach em Leben gezeichnet von Maurice Fcuillet. 

Mic Ofittgan 

— 

Berun⸗a. Eteiegern 

Bram Bone 

S. Wubeit „Werkhtsweiee” im dieſet und voriger Nunmer.) 



Aid daum ein beſſerer Blog finden ald St. Ulrich im Grödener 
Tal. Vräctige Redlbalnen, unversleichlihes Eliserrain 
auf ber Selüeralve, herrliche Landidraft, warıne, windneldüßse 
Lage des Thals und gute Unterkunft bieten dem Sportäman 
Annehutlichteiſen nach allen Richtengen bie. ME Sommer 
frtihe (piekt Er. Utrich ſchon langſt eine hervorragende No. 
In nidn Ferner Zeit dürfte das Gtodener Thal auch Winter: 
Hation werben; bie Borbedingungen dazu find vorhanden. 
" Und mün zum Modbkiport. Ich fragte einmal einen Gin» 
beimifchen, wie alt bad Mobln in Gröden ſei. „OD, lolange 
die Welt fcht!” mar bie Antwort. Mag biefe Behauptung 
mm auch eiwas zu weit im die grame Vorjen zurüdgreifen, 
ſicherlich it die Rodl ein alted Werkehrömistel im Grodener 
Thal. Akt und jung, groh und Mein greift zut Mod, ſobald 
ber Scdmer Berg und Thal überzogen hat und der Wen ſich 
härtet, Miles roblı, ba dies das billigfte und jcdmellite Ber» 
kehrömittel it. Eportlic wird das 
Mobia erit feit dem Beltchen bes 
Rodiclub$ betrieben. Es werben 
Wege befahren, vom deren Steilbeit 
und Geſatrlichleit man ſich nut 
Swet einen Begrifi machen fan; 
Streden, zu denen man aufmärtd 
zwei Stunden bemöthigt, werden ab- 
wärtß in 5 bis 7 Min yerrücpebegt. 
Das Gehlingterrain des Mobichubs 
iſt dad 2137 Dir, hohe Bröbener 
Joch (Mebergang vom Gröden mac 
Gnmeberg), und es gehört [hen eim 
tüchtiger Mobler dazu, bie Gerede 
flom zu fahren, olme einmal mu 
Augtin“. Bon Wan, beit lehten 
rt beb Bröbeser Thals, ieigt öftlich 
ber Weg zumächit allmählich am, 
bald aber märh er fleiler, umd bei 
dem ſogen. Großen Stein ift eine 
ber ſchwierigſſen Stellen für den 
thaliahrenden Robler. Nun zieht ber 
Mey ſeht fteil, holperig und einige 
Sarſe Ecen machend aufwärts; es 
find einige Abſate im Wege, über 
bie bie Rodl förmlich durch die Luft 
ferinat. Nach eitter Stunde haben 
wir bie Fotcella (bad Streu) erreicht; 
hier dnei ſch eime entzückende Fern · 
Sicht gegen Weiten und auf die ſchtoffe. 
lahle Murfreib, Bom Arez ab führt 
der Bes völlig eben elme halbe 
Seunde über bie Fertetateie ſen, dann 
beyimmt der Iehte Aufffieg über einäge 
Dügel, und bald haben wir die gafl- 
liche Swelle des Seipized am Ort 
bemer Joch erreicht, von Jar zei 
Stunden Wege. Im Hefwiz berriche 
reges Leben, Nachdem wit uns ge 
ſtarkt haben, neben mwir nod die 
rar Schritte hinauf auſs Bröderter 
roch, um die prächtige Aut ſicha gegem 
Ci und Weit zu neriehen. Dec 
nicht lange dürfen wir bleiben; raſch 
finft die Sonne und Meibet bie Berg 
welt in lemchtenbe farben, mährend 
durch bie Thaler träumerifdhe Abend⸗ 
ſfiermung zieht. Schon rufen und 
winlen die Sportgenofjen vom Hafig 
zu und berüber. Allo vorwärts! Zu 
Dal geht’& im fausenber Fahtt. der 
Schmee ſlaubt und ind Geſicht, da, 
ein ra, zwei Nedlet lugeln über: 
eimanber, daß es eine malre Duft öl, 
Macht nichts Schnel wieber auf die 
Mod und weiter mit donnerndem 
Modi Heil! Ueber die fyerreramielen 
wird gelaufen und am Streu wieder 
die Rodl beitienem, die und pieiljchmell 
durch die malignen Hange nach Plan 
hinabbeingt. Mie ein Traum ift’e. 
Vor zehm Dlinmten noch oben auf 
dem Gröbener Joch im bellen Son» 
menfceim, mum tief unten im Thal 
im nädelicher Dämmerung, 

Dies Hl das Terrain, auf bem 
der Hobichub das erſte Tiroler Preis 
roblm am 28. Dexember v. J. abs 
gehalten hat. Das Freit war Aunerft 
delungen und verlief ohne dem geringlien Unfall. Von Plan 
weg fan die Mobl {mit kurzen Unterbrechungen bia zur 
Balnkation Weidbruf benunt erben, und e& it em 
berrliched Vergnügen, von Gt. Ulrich in 40 Dim. mad 
Weibbrist zu fahren. Der’ Noblivort ift gefund und rüt» 
telt dem Slörper ordentlich zuhammen. Nppetitlofgteit und 

Mangel an Schlaf find dem -Modler unbekannt. Ja, lieber 

Leſer, lomm jelbft einmal im Winter nach Gröden und ver, 

fudhhe zu redin, und da wirft ein watmet Fteund biejes prüch- 
tipen Vergnügend werden. 

„Ent Misner yore’ bh, weun, Frei von Eorgen, 

3a Berg far fübeet im geauender Morgen, 
Bene ihaltmärts end trägt ver Wintergelt 
Beichiftnuingig bie Nodl, Das ilue end geleir'* 

— ** 

Alluſtrirte Zeitung. 

Ein Centaurenbrannen für den Marklplatz 

der Stadt Frohburg in Sadılen. 

( S: iit befamnt, dakı die flaatliche Hunfeviloge in Sachſen 
as Ion feit Jahrzehnten jo bedeutend iſt mie faum im 

\ einem andern Staat des Deuſſchen Keichs. Rllidhr 
lich weiit der Staatöhnmöhalt eine nröhere Summe auf, mit 
deren Hülfe für alle Iheile Sachens, für Städte und Dörfer 
aleibmäßin Werte der Makerei und der Plaftit beſchafft 
werben. Aus diefem Munftionds it auch die Gentaurens 

gruppe erworben morden, die wir in nachſtehendet Abbildung 
unſern Leſern veranſchaufichen. Sie it für einen Brummen 
beilimimt, der auf dem Mlartiodan zu Srohburg demmädk 
errichtet werden ſoll. Der ſachſeſche Stant filter dirles fat 
liche Geſchent der Stade, die aus ährem eigenen Mistein die 

Ein Centanrenbrunnen für den Marktplag der Stadt frohburg in Sachien. 
Rondliei von Auguk Deile. 

Drunnenanlage zu beichafien hat. Der Markiptah von Fret⸗ 
burg iſt giemlicd arohi; der Vrunnen ſoll beinen Bla immitien 
von Bäumen und Gartenanlagen erhalten, 

Die Grunpe ftellt einen Gentauren im Kamps mit eiment 
Lindwurm dar, Der areulide Dreche mnellt mit dem 
Lorberkeib aud dem Waller empor, ichldat die ſtrallen 
feiner rechten Bfose in dem Pferbeleib des Gentauren und 
fpeit biefenm mit hoderhobenem Haupt zwei Maileritrablen 
ind Geficht. Der Gentaur aber, deilen Sinterbeime von dem 
get ingelten Schwanz bed Sindwurms umichlungen iind, 
baumt mit dem Worberleib im die Oche und hebt mit beiden 
Händen ein rlättüd hech über bad Haupt emvor, um ba: 
mit dem giftigen Drachen dem Slori zu gerkdimetter. Ge— 
mwaltige Emergie nebt durdı bie wildbewegte Grunpe. Es il 
ein Rampf auf Leben umb Tob, der Wdı ymäiden Dielen 
beiden furdibaren Gegnern entiponnen bat. Es ii dem 
Künftler moblaelungen, und von der Wahrheit der beiben 
Jabelweſen zu überzeugen, in denen ber bildende Sinn der 
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alter Voller die ungebänbözte wrgewaltige Natwrfraft tem 
förpert har. Ride minder gut il dem Nlünftder geglütt, tie 
Gruppe ungepwungen umb natürlich auf dem verhält. 
mäßig [malen runden Sorel anordnen. Die Bruppe 
it 1, Mir. hoch, die Plinshe hat einen Durdmeilee van 
76 Emte, Der Brummen wird dem Martplas zu Frehberg 
einen dharaftervollen Scdumwt verleben. 

Der Schöpfer dieſer Brunnengrupge, Vihdauer Augnt 
Herug in Dreiden, murbe 1846 zu Hamburg geboren. Sei 
Bater war Bilbihmiger und Nunidtechtler. Er jelbit ber 
Fuchee zuerit eine Berwerbeiduie, dann feit 1870 bie KRunfı 
alademie zu Berlin, mo er Egaers. Drale und Bläjer au 
Lehrern hatte, weiter die in Dresden, mo er drei (ahre im 
Usebier vom Johannes Schitling, eins im Mcher non Gmilt 
Hähnel verbrachte. Seit 21 Jahren if er als jelbfäntäger 
Viſdhauer chatia. Bein ertied und hervorranendiies Hert ih 

das große Eiegeldentmal, das zu 
Ehren ber Tbeilmalıme der 25, hei, 
iden) Divifien am Siriege ven 
187071 am 18. Nuauft 1879, dem 
neunten Jahrestage ber Schlade kei 
Graveletie, im Darmilabt erriceer 
wurde. Dieſes Heilendenteral Keil 
eine aeflögelse Bicteria dar, die mit 
zwei Siogedfrängen hermieberichuht, 
den einen Für den gefallenem Krieger 
zu ihrer Mechsen, dem anbent für 
den lampfenden Srieger, der mir 
Fahne und Eäbel zum Ungrfl ver 
Ichreitet. Ein Nebief auf der Border 
feite des Sodels veranichaulicht den 
Augenblict nad der Schlatt bei 
Gravelotte, wie Prinz Qubimiz von 
Heſſen dem Ada vor Preußen en 
negenveitet, am ihem zu melden, daj 
auf feinem Feld bee Feind gerwühen 
it. Auf der Mürkjeite zeigt ein lach 
bild die Eritärmung des Sclefies 
Ehambord durch die heffiihe Cem: 
vagıie bed Hamııtmarınd NHaltrein, 
Bon den jonftigen Werfen Derig%s 
ii namentlich daB Standbild Haser 
Karl'ö IV. am Ratlıhaule zu Ham- 
burg zu ermähnen. Dieled man 
mentale Baumerk ift belannthch ık 
überaus zahlreichen Bilbmerten ge 
I&mörkt, bie der aroßen Meheza 
nad, von hamburger oder aus Han. 
burg flammenben Rünſtlern ber 
geikelit worden find. Serzia her im 
Jahre 1878 eine Studienreile durch 
aanz alien, Griechenland und 
einen Theil vom Stleinalien unter: 
nommen. Später hal er jahrekng 
in Rom und ;Horenz gearbeitet ; keit, 
dem lebt er dauernd im Dretden 

TZ- 

Colonial-Angelegenheiten. 
Aus Deutiä>Dlialrita. — fe 

Gonvernrat ven Deuuq· O⸗eſtee Ge 
neralmojor Liebert bat eine Berorbeung 
detreſſe Gibebumg eimer Säule mb 
Gliterrfimaer erlafim, bie am t. Muyak 
In Araft tretem jell. Birielbe wrirıldedet 
seilten Zartahauſeru aoch Gumpirı, 
Anders ober Araberart In fhibttlärm umb 
im lardiicen Ortihaktee cad Güaleıe nk 
Hüte nadı Eingeborenemart ta Ihdckder 
und im Ihabliden Ortihalten Bon Ir 
Eteubäulern ie Fifa Crıldalım 
folee 5 $roc. des ermittelten Aue · 
weribed, sie aber mehr als 100 Rap 
aujd Jaht ala Esnier gar ÜUrtebung ve 
Sanpen, Bel benjenigen 12 Iämbilten Orts 

faratten werden drei Etufen gebndel, und 
zwar twerben ſur die ber erken Ende gar 
geiellten Käufer 30, ber gasiten 20 ued 

der dritten 10 Rupie ertobm, Bel ber 

dauſern und Kätten nad Eingebermm: 

art In päbaljhen Extichalten aelamgm cat 

gmei Etröm 12, bezw. 6 und bei banal" 

peu Im Hudtihen Ostichehten 3 Ruplım a 

jährikhe Esraer yır Ertebung. Beiden 

Hütter mad Glapeborenmart Tara Ne 

Steuer amd) im narurm geieihet ine 
und Sub als Netralleikung gende 

Colfrlidse, als Erdnüfle, Seloinfifie, Geha u. | tm, and Kıteit: 

Irfung. Mon den vüngtäenden Etruerbeträgen erlalten dir Jelalen Ber“ 

weltungöhrhörben am ber Märpe zur Bereumalimung lu die Goemund» 
falle ded Weyirid 30 Yo, von melden Eienrramtbell je dit 
teionberit Hohn der Gieuerperanlagung und Eräebumg vorab au dıinedm 

find, Bei Hictentziditung ber @iraer bat die Islale Bermaitargd‘ 

behörde diehe beigutrelden, wobei Greangdarbeit zuhäffig Ir Die vadet 

eshebrten coinmenalen Grdlubeitenern gelangen wit ber Sntreftereiet 

dirier Lererduurg in Brain 

Gmeralmalor Liebert benbfiätigte Anlang Jauat eine Indercaea· 

seife wadı dere Klbmandicharo zu anmtermetieren, am dad Gebiet Ian vn 

dud auf eirthihaitlihe Umermetenmugen genauer im umirlacher. 

Regrasmangel bat da fan ühere ta Deutsch Cftafztin berseitber 07" 

wahl, ind Die fleine Megengekt Tk an der ganzem Stähe fait veuu — 

gießen. Der Stand der Galturen an alex aitenetten tmind — 

in Diekern detre werig mäafılg fein. Mm fAllmmfer 34 
Tredenteit 9 Mehero fühlbar, tus Yard für etwa 800009 3a - 

langen vorkereitet war und tulolge ber Teedenheit sur 180009 a8 

pflanıt werden konnten. 

— — 
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Ein edles Shakelpeare- Bildnik. 

m 29. April 1616 farb Wiiam Ehafeinsare 
umb wurde am 2. April im ber Diarıficche 
feimer Bateradt Erratiorb beitatiet, im der: 

felben Kirche, im der er fat zenau 52 Jahre zuvot, am 
6. Kpril 14, getauſt werden war. Sieben Nabre 
madı ded größten Dramatiters Tode, allo 1624, erichien 
zu London die berühmte und umichäßhare erfie Ger 
fummtaudgabe jeiner dramatiſchen Werle, berambpege: 
ben von den im Ghafelveare'3 Teilament bedachen 
Scauipielerm John Heminge und Hemru Coudell und 
eingeleitet unter auderm dutch Ben Jonſens ſchwung · 
— Huldigungdlied auf den „Fühen Schwan vom 
von“ 
Die beiden ein ſigen unbeitriten echten Bilonifle des 

Dichters find mur die Bühte des proben Briten int ber 
Viatrtirche zu Stratford und der guse Stich von Martin 
Drogibomt in der eberiermähnten frelioausgabe von 
16%4, die ohne frage eimb der follbarflerm Bücher ber 
Erde ift. Die fönigl. Bibfiorbel in Berlin iit im Veſin 
eined Eremplats dieler Ausgabe, bad ber veritorbene 
Aeiſer Wilbelm 1. noch ats Prin Regent am 26, De 
nwar 1850 der Bibltethet zum Geſchent made. Das 
merkwürdige, »embar nach einem heute leider verkdhel: 
ſenen Delgemälde geltschene Porträt bringen mir auf 
Grund einer Photograpbie, die uncalueldar mach dem 
berliner Gremplar ausgenommen worden iſt 

—ñN J 

Ein Maskenfeh im Deulſchen Thealer 
zu Münden. 

3 tie erftaundic, wie ſchnell ſich bie mändıener 
-, Yunend in bie ridnige, überwitkäge Araldrimges 

Natmung elmgelebt hat. Vrin Garneval, vor zehn 
Jahren neh eirt Item auftreleder Anabe in hurzen Sojent, 
der Neinbürgerfic; audgeliatiete Tolale bewohnte, bat fü 1EOS 
zum blüsenden Jangling ausgewachſen, defien Refidenz von 
ur und farben fitopende Paläfte Hilden, und dem prunt- 
hafte yeitgüne gerideaet merben. Und jede Gaiden zeitigt ein 
meued, zahlreich beramgeblühtes — dad dem 
Schalt in re Heuetkeit dient. Die vornehmen 
—— — haben Heim im Deunchen Theater auf 
geiclagen, das, durch zwingende Umflände feiner uripring: 
fichen Bejtimmung als Ihaliend Tempel entriifen, ber leute 
geichlirjten Muſe geweitt umd in eime Bergnägungsßstie von 
fokher Vracht und Herrlichkeit umgemanbelt wurbe, wie eine 
groeise im Exropa kaum eyifiren darfet. Der mit «nilkichen 
Gemälden und reihen Ormamenten geicdmücdte Rieleninal, im 
heizerfien Roceco pramgend, beilen Zonen und Galerien von 
Karyatiden getragen werden, enıhällt ie meagiichen Sıhimemer 
vom Humbertem eleftrilcher (hlammen alle jelme gauberbaften 
Reipe, die der ausjdımeifenditen Phantafoe willlammene Nah 
rung bieten. Die ebemaline, jept mis dem Tanzlanl verbum- 
bene Bühne verfeht darch ihre Inlenbäbe Decoration in bas 
Wunderland alien; Monaco am ber Mühe des blau ergläm: 
senden Miciellandiſchen Meers dehnt ſich dort inmitten blütem» 
und blumenreicher Gärten aus, Nankirt von Springbrunmen 
lebendigen Waſjers zwiſchen kaufchögen, rebenbefrängten Lauben. 
Den Eingang im biebes (Eden zieren breisache, in bunten frarben 
glüsende Bampion.Buirkanden von marchenhaftem Effect. In 
diehen Näumen nun finden Mienwochs „Bas parde" und Sonm- 
abends „Thenierredouten” feat; bei erflern ift der Itact obligate: 
lich, bei lehtern facultatio; das #fl der game Umterfchieh. An 
beiden Tagen drängen fü dirfelben Scharen bauniger, nediücher 
umb biparr gepuhter Männlein und Weibleim, bie, mit voller 
Seele der Luft bingegeben, mach dem rawjchenden Sllängen 
beeitter Weiien in ieltiamem Reigen ſich dreden umb wiegen, 
während der Schalt über übmen energiich rin Scepter 
ſchwiagt und zu märriicer Freude und Ungebundenbeit ne: 
bieterilch auffordert, Die Floten unb Gehzen tönen, und 
merm man von einer ber Galerlen, ſozuſagen won der Bopel« 
verfoextive aß, bie ben, in allerhand Fatben cillern · 
ven Vaare überbiüdt, jo wird man ummilfürlich an eim 
Gefilde erinnert, auf deſſen bumkelm Umsergeund unzählige 
Blumen im Binde wegen und mallen, vom Gdunetterlingem 
utgankelt; babek fehlen bem arten weder die unreifen umb 
reifen mod bie überreifen Früchee, berem eine ber Maler 
dem umftchenben Bilde einmerleibte, dab im anſchaulichſter 
Beife Lotal umd Mastentreiben jchülbert. 

Auf dem Tanjboden mie im fimmernden Silberjaal, im 
japamijchen Salon wie in ben anheimelmdben Logen und im 
den verſchwiegenen, von Palmen beichatteten Wimfeln ber 
Pintergärten, beim leifen Nauſchen der Jontanen wie im 
Gervimmel der geräuichuollen Menge in ben Wandelgängen, 
übern Diasten, leuchteride Schultern und ver- 
ledend bligende Augen unternehmungäluftiger Sirenen, belleö 
Laden und leijed Plaulchen, heimliche Worte und geilüflere 
Weintäcze, nertiicher Ftohſinn umd jene Hutgelajienheit, atme 
die eime echte Gammevahbieier wicht zu denten il. Aber niche 
nur die vergwügengafädtige Jugend, fombern auch beiahrte, 
vom Sohanniätrieb geleitete Herren ftüren ſich mit Todet- 
veracdtumg ind Getümmel, sm Bolend und sändeinb beim 
Anallen der GChampagmerpfropfen ihren Lebensabenb auf 
Augenblie zu erdellen. Alles zu Ehren jened enhemeren 
Prinzen, der, ine nn Ball di milder Herricer, als 
ihwerfle Strafe für Gelehesübertretumg nut eimen tüchtigen 
Aanen ammer verhängt. M. Aoch von Berned. 
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Ein echtes Shakeſpeare · Bildniß 

Codtenſchau. 

Srangoid Behr, Ceracent atereicer Salecirasec, + In Deroder 
un 14. 

Daniel Lnmrence Braine, frinerer Emmirrabmiral ber Ber« 
einigten Etanirsı flotte, der ih im Yhrgertrirg als Briehiähaber bes 
Damgierd Montirelo auäscktrante und 1656 zum Lemmaabanim bes 
Bdbattanffchen Brictmabers craeam Imurdr, am 18. Dat 1820 zu 
Rrumpent gröserz, + balrdkk var hargem, 

Dr a6 Ront. Beih, Seanitäiteun ie Arrinid, zweiter Barı 
ſaerder det Dentihm —— —— Berſae⸗ det drr 
erractameart ber Ateeicrt edic ad Becixeader des Rirderrheisiicen 
Lereisb für Merilihe Grfurdheitikifnge, + he Arrirlb am 18, Jebruac. 
50 Iabıe alt 

Gartet, Blkto] non Treyrs In Trantreic, + baselbft ark 17, Tirkrmar. 
Eggeling, Bull. Beh Dberjehigraih, Gmestprküben am 

Kamsergerice 6, D, and Dligfub bes pernhlichen derreccaauica, + In 
Berlin em 16, Feocuat 

Qudiig Arie. > Erlanger, Gäri des Bantheuied Erlanger a. 
Biber Fraccurt a. DI, Genrralssefl tür Portugal jatrie für 
er eb Rersegtn, + Feeaiſari in der Markt zum 14. Drebmsar, 
1 Iaker all. 

Pros Juliane b, Hürlen-Behmasn, Wise des 164 ver ⸗ 
ferbenen Cberfire der IAletieigrhelitraliäre Arm ©. rien Bar 
—* eine Im DE. Ledent ſahe ſetende Dame, + in Ediekteig am 
10, Aebruas, 

Dr. Dütar Heffe, pradtliger Ari In Nordheim, buch jene 
Blurtrandfufoasiheseie und feine Beier von ber Helkimpfing drdsteriind 
hund; Auchei in tmeilerm Arelies beiami geworben, + baleik am 
14. Bebrmme im 61. Sebendjaher. 

Dr. Baal Hefie, Geh. Mebiinafsaih, ber frühere Dieter ber 
beeuniäerigikhen Irsranefialt im Rönigäleiter, ein nambafter Itcen 
er, + in Bramfätrelg am 5. Aebruar, 85 Jake alt. 

Migati Jumansınitid, Erabiläch van Belgrad uud TRrirapelit 
vor Gerbien, jelt jeher ber ere Hepeäfentant ber ruferinemblüdhen 
Bittung in Errbi, der 1ole 40 Jahre am der Epige der jerbiihen 
Rrche med, eine aljeltig auettacate Aatoruat In der erthabegen Nirhe 
anb eine ber dervee ragendſen Okfieliee bed Elswratiemd, + in Belgrad 
am 17. febsmer, 72 Syabe alt 

Dart Bari Beorg u, Haltenboru-@iodhan, Weseral ber 
Infanterie u D, vom 0, Oxtöber 1800 $i6 13, Yalk 1509 yerabläder 
Rreingäanieifter, unter driien Mmmeführung bie Körärvorlage mit ber 
seeijährigm ringrfüßrt minder, 1588 Baer der 3. Dielen 
und faiter der 2, Warberüprlanterininifien, am 2. Dies 1830 
su Mapdriurg ardecra, + ie Brammihteeig am 10 Inbemar, 

Nitolaus Karl Gruft Reitiigesf d. Sodtull, faiierl, rüficher 
hefemih, feit gehn Anteen Corcul für dab Aönigreidh Batılm und De 
lötiichen Griyagitikmer im Leiayig, 1849 ya Golbingra ibarlomb) ges 
Serra, + im Lriagig am 10. Fetcuar 

Yukav Ritter b. Zeom, Kamıt ber mimer firma A. Eh. Wangeat, 
ein bervorrogenber Mrekinbirkrielher, vom 1889 His 1550 Misglich de⸗ 
Heihtrane, + in Wien am 16. Srbruer. 

Klerander v. Lirgen« Mayer, Bxofehor der Giecienmaleıri an 
ber Rumfiatabernie in Münden, zu Asſcat ber mäıtziger Yatıre Birersar 
ber Sumfrhtpale in Etuitgart, aim Rünfler, ber fit viat mar darch Ieime 
Gftorienbiiber mb Porträts, [onbern aech alt Ylalırator underer gröhten 
Uaffder Worte und Eiker einen arohem Rei erwarhen hatte, am 
24. Jaumar 1630 zu Raab geboren, + ı Minden am 11. iehrmar. 

Dr. Bittelm Moldenbazer, auberorbeaiiiter Broirfler an 
ber ımdkiniiten acndtdt der Ua derſuee Oripyle, Epectallit At Kalrmı, 
Ehren, Aaqea· und Srhllepftruntgeiien, um 14. Mei 1545 zu Mar 
vlp (Mrdiendurg-Eirelig) gebaren, + in Meran am 16. Aebnuer. 

Dr. Far Wüte, ein Maan, dem dad Deatfcrttum Im Hırkmallen 
bit zu danfer hat, 1519 mac Auftrallen andgersandert und alt Nidarb 
ab Aobert Shomburgt Welleder einer beutkhen Nieberiafjang ie üb» 
aufralien, Ipäier Gaksr ber deutschen Gemeinde Kanu zub hier 
am die Gebmug bed beaskhen Euturfend verbirmt, ash Ianpbäheiger 
Leiter der „Mufmallfgen Heltung” In Mbelaide, am 1m, Jail 1815 im 
—— —— de Heedarf auteei delee ya Mafanıı 

— Geri ». Müllnen, £ u f Aürmerer und Geh. Rat, 
Oterreitichwangarifcher aubersedentliäer Geiandter and broellmäti- 
tlgter Dinger © D., am 29. Gepiember 1527 geboren, + im Gras 
om 17. Debmuer. 

297 zu 

Dr, Kugsh Verıyeft, der frühere Biblioskeiur bes 
beutiäet Wrichdtage, ein Gikorifer tom Mat, am 14. Muzguk 
1824 ge Görter (Behtalee) geboren, + in Yesbihlg am 
12. Gebear. 

Dr. Rubel Etmitt, Kefraı, ehemaflger Proiefier 
ber Ghemie am der Keinen Dociäeie In Brebben, + in 
Aadedeal am 1%. ehrmar. 

Arıbur Pasl Arrdirard m. Bolll, Wirt. Gh 
Sattı Gbeipeklibeat ber beeshikten Abmetmungäiammer und 
dee Rechnangöhehb bes Draticher Heli, vom 1851 Na 1550 
Corpröhbent vom Edlefen, am 7. Am 1624 zu Berlin ger 
Dora, + in Peböbesı am 13. Fetauat 

— 

Krirfwehfel mit Alben und für Ale. 
inlnomme Aortnagen teeuben ale berikffiktter.) 

deu ©. ia Quranmer, — Bien Hm Abre Tor ie ber Minden 
Arge mb Alnbertruntonpige winrancn tea, ie emstchlen ter 
er dun Belunı ber Minberbeiliiime Grimabree ga Deb Mar 
Dim. Die Eteihmienen Duepe Murat haben elite ders 
seen Wurm burriknumaden. der am I, Mpell jehen Spahres 
Mgimıt ar Dub yamı I8, Crieben busen Te Weiameittehen 
dir Ssarlae mb fmeie Wänbe bermages 200 0. Piz Ürde ber 
Tehramie Sram eiee Wehlung kant, man ber baz Abgasaiseagk 
anzu wir ie Eiern fan dene wm einen Arasfer 
wingrarden elmenemmı ie aber Emie In Urineitunenpfinge und 
Misberfsandergfloge muhecı, wolhe van der Anhalt geiengt wirt. 
Dos Arfangigebalt aimer Wrinmerin Bercie Bm m lei 
Yatra Die A De genamater Delle dan Eraipert, more Bir 
anatkinliäuend Fben, for bab Berrinaplermmiat kuakater. 
Vretertonin und Vnnte un Derielben IN Ama Zamiikıres 
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D. ©. In hamburg. — Ti Iurareabe Bfopehkeke aecer: Bid 
De Ableitung des Selbatraridee werteniart, Te ſervt Dir 8er 
tattllang bon (baangdemiitele gar Qurbiilährung der Wibelteltung 
wie bie Weibängang vo Stralem tegmı ber dimmmweigenien 
unftattieht. Tex der @ib beisseigernden Brtruten Ih je Une 
totsl ze andere, deh bie Borigreung ahue Bıtumg teb I 
eheerio Srhessbeit werben tmksder, an ob Ihe ben Ed ie 
ge iehftet bite. Mine ing @b 7, ©. 236.1 

Ares ©. 7. In dameor. — Te Die Dir Be Ik ren Rocenlitan: 
sehliiheiten ger cacaal tell eines aperiem, urumm bewicıhen · i⸗ 

fo erlernen Die 16 dea writ ber zaunderum, wel ans alın Deriuiemei: 
dea Minden ben Übocelade ued Maflır, Die unter dam Wumen Ubela ia 
bes terartunen Meriien der Harter Arembenntorie Di ben Adıduhrthene 
fereirt wird und fih bee grober Metirbihelt erfrenn. Win oehtn Die jeher 
ungeehen md frähtig vhrunfeabe Uboka fa Müeinen Mettarafien zb Hizt 
ieber Tafie bes Weirästs einen Zäfet Selagfehmr bimim Birk der iin 
bereltunng 1edeırı ran wall drei Wirziheite Ehmelabe aim Bieideii a ·· 
beiden won kehrten Berte, nierea alla Kür eine gabe Beiehiealı aipriäte 
515 ie, Uhxelade und 126 Wir. Müfer, taihrendb har eine Tlehtere ⸗ 
Veiläere Ion 20 Bar. Whoclabe mb DI Gr, Muffe wallig gemägen 
Birhien. Die o⸗elate har taan Im eude gebrocen Im einen emaidiete 
Bieten ober Baryellaetord, Übergleht fir ceit ehmer Zafe folenber Bid, 
intlt dan hehak neih und wahr dem Jed⸗ie weit ale filbermen Dart 
ann ur. Gar Fr Die Überotede nig aurkeläht. ho aber man de mich ber 
Mesge derwihen zo och His drei Zaen Toten AAus Arazıı und St 
Dad Geichut une ältere Iemartsten üben Janafamam oner die Panzınzl 
ladıte aufleben, aber alle Heben. Zerm mallm man ben Inyilten ber 
teiteben, hehe Ännrken ind ehe merig geumterten Malle A bet Übersiame 
tab Dilingt Ditieibe ke ccaca Gherolndenkanme kochenbieih aut dee In, 
da fe Dutch Bett Slariep Der ** War Brnau wär. Mat mu 
Irre Süögheieie sur Gemb, fe veihe un gmelkrüiche, aber tingrinten 
Qahre und firlt ebre Ca⸗ele mir gemahlen Zecet je vellskigme Man 
kibes Bu. 

nn 8. In Nast. — Bine Daweihe Trbencpang det Trasänasi-Matlonais 
Wanne Baden teir im Me. Nes mom IT. lehrer DEE amehım. Die 
beten Wie ash dir Wiiobir bein 

v8 kı Blm. — 
(Et fasteett, amet Seth 

Sörider meiste In Mr. 3 Wine „Yasabeln uud Wan“ 
Behtmilter,” u. |. m.) Die Karben, taadıl ſrei· 

1 Die jhebs fee seihe allya Areng ja zemen IR. 
Saat u Tag, b. $. Stmine (Dantelı und Dit. 
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Maskenfeſt im Deutſchen Cheatet zu Winde, 
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„‚Tänchen. Originalzeichnung von F Guillery. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichtken. 
Nirche und Schule. 

— Die @eiferinhardes Brotectoratüberben Airdens 
bauptrein Im Galle Ehrnenmen aub 25000 „A für die ge rıbauende 
Santeslirce im Kmöhtt gefiel, 

— Die diesjährige Berfommiang der Ihemniger 
Tenferemg jard am 4. web 1%. Aehrmat in Ghmemip hatt. Bm 14. 
abrabd besihorse Lie. De. Sunge ben der Univerätät Sripuhg ba längeres 
Bortrag DBer die aatächelenben Fragen ber neuteflamentligen Rritil ve 
item gmpeatwärtigen Stande Am 15, tor ber Anurpteomferengtag 
Sen eriıra Vortrag hielt Baher Thomnd an Aue Über dos Täema: 
„Der Beriehe des Ghrifen mit der erhöhten Ehrilind, jene Aedu, frime 
Ar, feine Edrmanten“. ¶ Duſer Vortrag imirb im Ten erhheinem, 
Zorisestiin beiaättiger Ti die Cceiſeren; mit Prod. Dr. Edrbermann’e 
Satift „Die Iegmtänglichtelt ber gegesmeärtigen Mrdllden Interwelfung®. 
Baer Edrieitof aud Uonfatpel benatmeeiete bie In von der Tom 

arbeite daubifteqe Wie muß die Predigt anferer Tage deihafen 

ben Erärierung beibeiligte Sch auca Brel. Dr, Edmebermann aus Veipyin. 
8 ging Beraud berbar, bak zwilen den Mihaumegen des Brsfaiess 
ber Brofchäre und ben der Eonferragmätglieber briscipiklle Dihesengen 
meiten, bie eine Einigung mit erwarten laffen. Ueber bie frage, wie 
der Keligiendumterritit In den höher Scuien Madhlich ergiehend zu ge» 
Aulten fel, werberiiete fih Corslehrer Dr. Amelcxg aus Deredex Im 
Anfaluk am Edpuebermann‘d Exkeilt. 

— Tiere Dentige evangetiige Miillon wies Enbe 1806 
nad einer vom Balıse Vödler in ip Searbelirien Staitcait 
folgende Bablen auf: Die 16 erangeiiden Diinisndgefeniaktre, Die Ihre 
Arbeliäfrider in allen Erhibrüns Haben, Aales alasınm 751 em“ 
pälite Amorate. Un erper Serde hetzt die Ürhdergemeinde mit 184, 
«2 yoetler Steße bie Baleler Geſellſqaſt mıit 170 Eenttoten ana 
hehen 121 orbönirte eingeberene Weblin zub 3756 sideschiniete yar 
Selle. Die Sat aler brusihre Mlicnbidraien Serrkgt 1517, die ber 
Edjäber 73001, Bran man die Berkempabl der Greödmirilier zus 
tertmengähtt, bie smter der Bing deutiher erangeitier Bifkenare 
fteben, fomımt san atd rund 24 500, Die ceſfae araue zab · ber beuitfchen 
Weelfchuften delaaſt Fi auf ei 4 RIM. „A, moto 1%, DUE. „A 
auf den Mifionsielbers feibit anfgebrarkt imerten; das abrige foaumt au 
ben deutichen Wiffiemteriſen. 

— Die Berliner WUfteusgefellſchafit, die fhen eine 
ion Im Güter Ctao bei Aanten Seterlöt, beiloä In dem deatiäien 
Grbiet bei Riaatichan eine Eintiom ya errichten. Der Wihienar Meleter 
wutde mit den möttigen Arwellungen veriehen. 

— Au losbringen bar bie Zahl ber fatholiſchen Lebrs 
Kimehren In der Ingten Salren jo zugenommen, dafı jkr die Abiturientin» 
zen bed weittichen Eetrerinnrafentears In Diebenbohen feine Beriwentung 
dorhanden Mi sub bixfes Lehainfitut am 1. Mpeil b. I. aufgehoben teird. 
Des genje Brdasf ax feiheliiden Cetrichvcuern wich wor da ab van 
dem Auölten gebeft werd. Sn Sieg allein befinden (ih brui Aeſtauen, 
fir deren Edulldeweftere außgedliber twerben, und Im näddten Gommer 
fozımt mod eine Dörete Days, 

— Das fäafiihe Teattusm ietretlum erlieheineßbener 
sulterordrung auf bie @ingabe deo Migemeines fädılfhen Leterrorreind 
In Bezug auf Sermisderung, deur Brobefferang Ds erliglöien Diemmarir« 
kaltes. Bon 150 Beärliscichen Fab mimeht mem gang urd and neau 
Sorbhen fingrime Berie, Im ganyen 34 Bibelserie gefirihre, rbesfo a 
drei Kirhesäkeden 15 Einogben, 

— Der urgarifhe Iiaterrihtöminifter Blaffitſch er⸗ 
Bitte Im Mögrarnetenhenfe, er je das de 
sodhördigen Reulfian zu untergehen mies mägiihier Berlilädeigung 
der confefileneben Gieähle, bach Uennt die com Dianedle Cechervcken 
ale geichent wrrbra, Er jei fein Itrunb ber Berianilitsung ber vor⸗· 
fdualen, doch Jorberten de Satiomalliäten web drisnders die Humdıten 
die Bernrtnang ber Belkäläilen, de am birken aech in itmer Auter · 
fpradte umberrichtet wurde. Er beabfiätige eine uſerwene Mafbeiferuug 
ber Lefmergehälter. Was die Mitsecktyuien augetee, jo gehöre bir Zukunft 
ber einbeltikhre Tiltelihele. 

Bochſchulweſen. 
— hotrat! De. Wiehl, Brotehlor am ber philofephifchen 

Trecultät In Kiel, reich ze Ofen einem Huf ax bie liniverfinit Galle an 
Eieke Ertemaun’s heine leiten. — Der frühere Untertoassjerresir ued 

jepige Prsiefor an ber Untoerätät Etrabturg Dr. d. Mast ſot an bie 
mändenn Unieerfitis als Madäniger des verftorbmen Uulturkäftoriters 
Riehl berufen werben. — Ber Brofefler ber Rirhengeityicte Die. gie · 
sort ie u erbleit einen Ruf ar be Ihmalogiike Jaculeat der 

— Dardı eine Entichliejung bed Nestord der IUniperli» 
tät Deipyig ie 35 Etubizeaden, bie In diefem Einterferrfier Beine Ber- 
kung argtuocunta battes, dad alabrmiide Bürgerrecht entzogen worden. 

— Die Lanbwirisihaftiige Klabemie im Habenbeim, 
die lt einem eigenen grährın Gratäterrieb werieäen Mt, at in ben Inftem 
Yatıren mancheniei Merhefirnangen rihahren. Mer gröhere Theil der 
Btrttichaftögehäube murbe men Gengeftrkt, ferner Mt für Orgäinpung und 
eilgermäben Aea dera ber dere efabwiniiäre Unterricht getsihmeten Eins 
vihtmegen wirt eichehen, Au⸗ fr die Lano ieiaicaa fi · at 
Berfugähatlen wurde ein Mesa in Anzeif gensnemen, Die fireaueng 
ber Aedeaie beirägt yunb 100, 

— In Breslau beihloh ber Kadihnh ber atademiſchen 
Gorgeratieuen einkkmmig, Brotrt beim Herterat gegen die Berupenbung 

kat ſich In Berklan eine Aubeniifärtorfeniteitlide Berdintueg m 
Ceulent, eigenen Baten and bem Priscip ber untebingem Sanue ſactien 
gebiet. de ſcheint dies eine fjertiepumng ber nem Merten {Er bauer 
izöpentirten Arelen Heretsigung Ernbieeaber gu Det, 

— Der Raller bat den Coreb Boruiiia im Born zur 
Erisnerung ae ſeinen Irpten Veſach fein Bilb zum Gelder? gemasit. — 
In Dada hat Ti un and die biähtrige Zandömanaihoft Trande 
thenania gleich der Ratikberia als Cecxs comfitiniet umb In bem bestigen 
80, aufnehmen kalen. Bon ben vier mündener 
bie amd bern Sekunger L. C. esötreter, firhen Zetitonin sub Gucſu· c 
gegerärtig Holirt da 

— Im frainiihen Banbtag wurde von ber Steärheit 
die Errichtung einer Nioweaifgen Inloerätät in Zuibat branttagi. 

— In Rerldruße fand am 13. Arbrmar eine Hunde 
artng drö Süberfibeutfihen Sesbentenbrreins ya Ehren ber bebringten 
Dennch Driterteiäer hatt, Bone, Dermpabt, Geitelbern, Haslärhe, 
Eisuhburg unb Küsingen halter gnälneihe Brofelieren urd Studenten ent · 
fankt. Brorklungätetegraneme ertielten der Grohberyog or Baden, Aürht 
Bhamard, bie beutfch-Biterreichifdhe Stubenteafgait, Schönerer ud WMarf, 

Gerichtsweſen. 
— Im Zela Wroceh warde In ber Stgung vom 15. Fe⸗ 

bruet mit ber Vermeimung ber Bdniliehserhändigen fortzeiahren. 

Erhyieag» Dasmin madte bie fanberhae Fittäeileng, jeim Sollen 
Teriommitre habe geäubert, Berrikon, beffen Omtachten lelmerget Aber 
Sreatus ertiäied, fei venaar Die Angabe Teyfonmitee/d, hab er, Sri: 
Paeur-Dembe, bielen babe beiden wollen, erflärte ex für erkanben. Sm 
Bhrigen Inntrira bie Aub aaen ber vernaenmenee ẽ aata cverten. da canet 
angelefene Prrefiesen vom Uabige de Tirancr, hean nanıheiig Für 
Chterhayn, indem fr Bsereimkiernead nfiätten, bat dir Samn Ghrtagn'& 
wub bie beb Berberrau« horlimileh Im „TRatin® $4) vellfemmes gliden. 
Der belifiier Mivecat franz betued dles fopar buch Demaniisutiesen 

ai eier Tafel, In ben beiden mädihen Elymagm Mand Uheaerel 
Prkiear im Korbergtweb db allgermeinen Anterrfeb. is der Sing 
vom 16. furkte er ai rund des Intalta bed Borbrrenns unhyateellen, 
bahı «8 alaa won Ehrchaun, kondeım mar vor einen hem Krirgämirites 
sim angehörenben Mreiäericoffigher gelfsrieher jrin fünme. Sein Mede 
kesazbe Sehliefirich gun Hier wohnen Plaiboger für dad Offüeresepe. Ea 
fei ein Werberen, ber Armee bas Bertrauen zu ren Tätern zu 
nehme. „Wenz bie Eolbaten Ira Beritwuen mebr ya Item haben“, 
air er, „was fon Ihre führer dann m Tage der Gutote itun, ber 
viedeicht räber ir, old man glaubt. Das mirb man ihre Eine zut 

‚nd führen, aber Bolt teiıh eine nene Schade germammen, wird 
eim neweh »Rebäcie» arktafen haben unb frieen leg ner einem Europa 
geriches, van deffen Narte Aranfreit gefttichen it!" Dieie Werte riefen 
gtehe Srriation imues, Mut ben noch jofgenden Aus ſagen irien die des 
Sdriftoritikabigen Touneb aub Mb gesier Vreiehars Moriamd e7r 
wäßnt, von denen bie erfiere jhr, bie ardere pre Eertegn zrapte. 
Erbsen Sebraikummpen Day Satte der Brock am 17, Kagtem noch 
wahtrıe Echreibwerkänkige audgrlagt balten zb Utertage ber üfitigter 
Wismerächet ermähet toren wer, des mad Bellıeay‘ Witnbeilieg bie 
Zotorıhöedigen für eine fälktrang kielben, werde Pinquart acrcerucu. 
an Fih über dad Bordeteau unb feinen Urhedet zu Anker. Oleue ih 
Oekimmt törrüber auyulpseiien, war er bot der Anna⸗, dak Certoa 
met mobi In ber Unge getoeien iel, 16 anfertigen zu fäunen, wes Gmeral 
one befirhtt- Au efgemeiner Urberrafing trat Scueral Peiner 
mie der Erflänamg bersor, ct werde Diät bringen, Die ber Dhelt ber 
Saerbrilation Geiellin’s In der Rammer fel dem Ariegbmimifrrkam ber 
unteßglide Verreib des der Equid des Drryies zupegungen; 86 tet 
bis ein Bapler zeit den Worten: „Epıräen Sir niemals en der Des 
Acqhe geu, bie wir mit Dielen Spaben hatten“. Diefe Mate fel wm 
ehmer Biiiterdarbe begbeitet acctien, maf der fit ein vereintacies Elest 
telnaden babe, unb zwar has märslihie wie auf dem Paper, Huf 
Laderl's Berlangra, bie gebelmer Edrfthihie vorigen, berwins 
VeRieay au ben Genraitabentel Holabeltre mad ſandie nach ihm. Geld: 
dffre wirıde jedoch wide angeireffes ab fonmte feine aus age rrit am 
uötypen Tage maden. Die aufs höchste geiimgeme Epamzung warte 
jerad mitt daduidi Defntebigt. Soiade ſite befsärkgte cfach die Muskfüge 
Bellirur’ und teamdte ſch am die Oefdensermen ate bie Bertteier ber 
Ratlen; tmerın Se fein Bertraner gu den Zataern Deo Heerra Kälte, 
wäre biefe Bereit, andere bie Sorge der Berantmsctlähteit ga überlafen. 
Damit lestte der Brose: older gang In feinen alten Eurd ein Aeine 
tage teuche angelaufen mb Draniwariet, bie zur Muftiirung Aber ben 
Drewo · Brocehi Hllırem fosımte, herkays rifchin an Deine Tage ale 

ne 
enkigt. Den Berlanf drfelben fun #8 gi defligen Barüster Gelllesı’ 

Löriten Ei 

Bart eniyag, Au mad einer Droge Vaheri'ö ba Gintergemedb bestuben« 
ber Bidnibrach enhanb, tiej ber Berspeibiger: „Sie forsen ih, bei 
bad Recht Kier immer mehr derieht wird; dh frage mi, ob ce wicht 
befier ıöre, bie Elgung Ueber ja beriafen old uns, mie #4 bier 
ariäicht, fnebein gu Taten.” Am DE. bngansen bie Beidarere Der 
Genrralfizaidantalt wow Ceſſel daech im fehr ſchatira Vorera gegen 
Bola und die Beriteibigung; ber Eingrifi fel erfolgt, adıne durch That · 
fadıen genechötereigt ya fein. Et erönserie ſedaun dem Umtueg der A⸗⸗ 
geirgerheit, tecimdte Fick ange bie Ainfhunlbäguengen bed Blatieb „Murmer“, 
beigradı die Stofe, bie Vireuart gefolelt habe, uud die Stage Efterbags's 

eislegie unb ya teieberkölten malen Dergiue” 
Unquit beihmserte, Hierauf begamm Unbert [ein Püaidoner, dat ı7 am 
näditen Tage fottlepie. 

Baturkumde und Reifen. 
— Die wiffenfsaftlihe Expedition der beiden Ber 

Ingeten Vrrd. Dr. Jatietet und Dr. Quiberes ans Marlene, bie nine 
Reiſe Aber gaſchgat uud Janeraſien nach Peking aubyilieen geberit, 
dvaf gläich Im Zarıbefia rim 

— Erberihätterangen find in jüngher Zeit ie ben 
verihiedenften Gegeben vertpürt werdes. In ber Made zum 17. fie» 
druar made ſich Im unlern Datreihel bi ya bel him ein Grbbeten 
Semerttur, dos shermiid heftig war, mehrere Serunben andaserte ued 
vom unterirbiigem Kollen begleitet war. Ir Vers erfolgte der Eich 
10 Kin, nah 11 Ute, eberio In Braubet, Nolan, Et. Gone und 
anbern Orten. Bir Höhteng twirb verjälehen angrrder. Much am 
14. turen ke Ums, Momsabsu und Hörıs Erdhöhe wahrgeson- 
men. — In Dalbad janb am d. Febtnar nadmittegb 2 ihr 
35 Mir. ein harter botpelter Erökoh te ber Ring ben @liben madı 
Norden Fatt. — Mut im ben Datbarellen verlpärte mar am I. Jataue 
nn an —— nad @üben ardend er fand ber· 
ts 5 t, Das am 29. Januar be Aumkantinzpel 
verdurie Unbörben vertmeisete zisar viel Schreien, hai dent uber feines 
haben geitae, wärend die Naltterfheimmmg in der Melnafiasiicen 
Siedt Beitrörl im Mlinjet Braffa ziel Lintell verurische har an 
Äblte dort 26 Kahte und viele Berweabrie, vom bu 700 Gebliuden 
turben era 15 Bros, mrflärt, darumet wiehmere Molcers nnd eine 
Amgadl Wieniliger Brodube, — Daut einer Zeideag od Seenes · Aires 
dem 8. Fetauat wurde hund weriäiehene Erkftäfe ir dem mächlichen 
Diprieten Argratiniens grober Shedem omgertittet, inäheionbere in 
Colorarica. In der Etabt Erlomarica murden wire Bebkube befchänigt, 
aub Satamen im derſelben Vrroinz # gang gerftiört werten, Iori 
Rerihen fanden ben Tab, viele erklelten Beriegungen. 

— Ein Zeftiger Nahhrud bes Bullans Tamozgan auf 
der Yafel Inte, Neflbentihaft Brobelingge, mieigte am 8. Jeiruer 
Rerſchen Imb babel mitt wergefommen, dagegen Ik der Schadta an den 
Tabaf» uub Sahrepfanpengen gro. MI Brerfirärbägteit wurde ges 
melbet, das Hd am ieh dea Hulland ein jireiter Arater gebiltet hat. 
Der Zamengan geälet zu des Jap, Kill Bullen; ex ik zwar forte 
teätsrenb In Thätigfris, aber jelche heftige Aussehähe fird ein felten. 

— Die@rbbebencommiliien ber wirmer Krabemie ber 
Wihrnichaften wich noch im Febeuer bie erhiem vier Eeissgranben jut 
Aufinbigeng ud Hestudcug der Ürbörben anbeellen, ued mar ges 
der Bieriarde im Min, bane bt Zeteſt, Aremäsänber und Ursbeng. 
Aür das öde Jate ſird veuere Hier Stationen arplant. 

— Bier aus St. Prirribarg gemeldet werde, hat Graf 
Enger Alt In Bepieiteng von Inh Bherreichiiden Geleintr: Noetaa⸗ 
orriafier, wm eine tifernichetilie Wrpebilen Ser Bibärien mach 
Winbrrekol zu wuterurimen. 

— Der derzog der Mbrugien, ber im vergasgenen 
Jahre eine Reile mad Yiedla unternommen aub bra 5514 Dirr haben 
Terg Dt ins mis Emet befrleaen bar, deulta Sch derntan madı 
Edwrbra und Kermegen, sm time tifemikaflliche Erpebitien in die 

en. Pelargebirte Nertongend borzunberril 

Beer und Folie, 

— Ueber bie diesjährigen prähers Ireppenkburger 
ber preutgifchen Armee ik folgenbed beitimmi rad: Das burd bie 
7. Divlfion anb eine Buldsiberabegellung peitärtte 7. Mrıneecorps und 
dab darch bie 17. Disifien und eine Kudtfhwferehiheilung weriizfte 
10. Mrımecorps baltım Staffermasäuer ab Beim 1, unb 10, Armeer 
eerpd wirb beiuis Bbheltung belsnberrr Ganaderieiitumgen je eine 
Goswleriedltuifine (A um 151 aufpeftelt. Die Eavaterkdiniken A (beim 
1. Arstercons) mind mäaflen Die 3, 2. mb 17, Genalerichrigabe 
(Kürafiiere Air. 3, Krapomer #r. 1, Dtegenet Str. 10, Wanen Ur, 8, 
Drogaeer ®r, 11, Ulanen ®r. 12), die teitende Abtbeibung beo Feid⸗ 
artilerieregimenib Ihr. i ued ehr Driohreent des Birnnierbessälond 
Sr. 1; die Eatmferiebereien IE (beim 30, Armneroepe): bie IR, 18, 
unb 1%. Eawalertebrigsde (Miütrafilerr Per. 4, Gafarra Rr. 8 und Sir. 11, 
Ion Wr. 5, Drapanır Ar. 19, IManen Sr. 13), die reizeeie Ab⸗ 
teilung des Teidartillerierenitmense Me, 10 und ein Deindemmt bes 

tallons Kr. 10 (2 Dfyiere, 00 Dean auf ehrräsem). 
Die beim 10, Armwerresps aufjrkellente Bazaleriesioiflen 31 nimmt 
nach Bersdigtung ber beionbert Gomalerieltungen an dee Dellerwandsern, 
einkhliektäch der Parade, übel. Dem 7. Armerterpe tomden für bie 
Dauer der gelammien Mandper betufs Berwendung aid Diviionds 
@asalrrierepieomter bad Neseneeglment Ir, 16 web Ind Danger: 
regimmt Ur, 18 zapeikeilt. Dir heim 3. Armirererpe gu bre brianderm 
Gavelrmieäbgen berangraogemm Sitee unb Krupprmibeile nem 
wo Beendlgeag berfellen ae ben Bandvern Ihedl, Die Tletungen dere 
jenigra Annercorpe, bie rin Bennanäper abhalten, Erben in fhlicher 
Berde fiat. Die Anfamterkbrignden zu virt Batnillenen halten ihae 
Belgadernandner yefammen zu einer ber Übrigen Juſanlericdeigaben 
ber Auneecoras ab. Wo Brihälseite bie Abhalluma mefomberier Brigade · 
mandver ber rrtern Anlanterietbrigeden tmänichensuwertb erichrinen iaffen, 
farm bed das Arieptniniperiuen genegmigen. Helm Mardecerps, bes 
4,70, 10, 19. 008 17, Rrmmeseps Anden Bapaleriehbungsreilen 
hatt, Grtärre Pionnierköunger werbm bei Thorn, am ber Kuite anb 
Flte yorkhen Grimma und Weiben ſette am Stein bei Obermeröheie 
abgrkelten, Bir Hütte hümmmillder Tarbterppee mu bib gem 
30. @epiember eririgt fein, tmeldyer Tag als der jrateſie Entiafunges 
109 gile. 

— Tür bie Berittenen des Tralus ber preukifchen 
Armee üt das Störitepgel (mit Scierpriemen) jür Närafiiere und tei 
der Dridgenädarmerie das Säbeltapgel für Dragomer, jedoca ımit Shlch, 
Trage und Sälrporkersen nach biäheriger Borkchrift, eingelühst worden, 

— Dans Leprinianteriesatailton in Potsdam wird 
wäßsens der Sommermonate um 12 Iinterefiläiere anb 155 Masn 
vergärt, 

- Der Deutiche Kaller bar bie Rieberiegung ber etwa 
5 Miles, Tangen Iimiwallung ber Ei» and Ofılesnt von Wrp ger 
neämmigt, mb sten Fell bie Güretaung berieiiee für Srdımamn bed 
Hältäräsrse grihehen. Das deerdarch frei tprrbrabe Melinbe (eiten 
209 Seltar) merd ve erber Linie ber Etabe zum auf argedeten end, 
tmerm biefe bad Mapebet tor ber Höhe des Perfird ablehnen follte, 
0x fapitalfrüftige YUnternebener veräuhert werben. 

— Zu ben amei [ham beiehenben Foöcadreus ber italler 
mihte Heiciheie if eine dritat ardilbei worden, jodak zunmehe zxci 
&scabrons in Pinerolo wab eine in Turin (mit een Desadwnent ie 
Mebma) rtra 

— Dir Sefeitinte Eitabelle auf dem Bledoberg bei lien 
doll geißjleiit werben unb in den Weiy ter Stadt übergeßien. 

— Bon ben Im Ban bearifienen deutihen Basırr: 
fdriten 1. Alalie aaijer Ariebrich III. and Haller Wilhelm II. wird des 
erftere yar Aufnatze eines Geidimader», das leptere zur Bufnahme 
einne Alolteniabrs eingerichtet werben, Es mich hörbar einem hide 
ber beilandenen groben Mebelltiand atgeholen tmerben, 3. V bem, bei 
der commandirende Admiral bei ben aljähriigten Tletienmandsern uud 
Kanzel am zır Mutnahrme eineh grobern Stabeb gerignrien Echrifinn du · 
her mei geymemgen war, ſeine jjiogpe auf einem aüngläh veralteten 
Beiryenz 5 jepen. 

Bandel und Gewerbe, 
— Der fürzlih veroffenttlate Kariklide Auameis 

über den beigligen Sanbel im Dabte 10T beiveift, bafı das Mönlgreih 
Belgien anf dem beslet des Ganbeld eine im Anbetracht des Lirajangb 
bes Landes aukersebrmziit bade Sactaug elunlmmt. Ber Umſen ber 
Eine zud Aasicae errrihte 1687 einem Werth ven nicht weriger alb 
3200 SE. {78., eine Summe, bie ungefähr drm gelaımmten dardel 
Defirrreih: Ungarns gleidfemmt, Die Derdeläöllang Belgiene feit ih 
lm Ratbarländern gegenliter activ, Io argenlber dem Dratihen Brick 
mit 120 ME, Aranfrei mit 17 RId., Orohbeitannien zus 87 ML 
ah deun Nedetlacdea mit 43 DRIN 

— Gin poiniihrczehilärd Donbelafunmdifar ift ie 
Atalau wab Prag gegründet warden, um Die Aftereeihliäen Srenländer 
Galizien, Böhmen, Mähren urd Eileen von heutigen Yebeirtellm 

hanziag zu made. Die ernen Gemunbängen für 
dieſes Eusbilet, dab amdı alte Trillale ir Boirz halter if, wurden In 
einer Berkammlung zu rafea am 4. Tebrmar gelegt. Nach einem 
gehlihee Provinalbtarı biste dirjer Kusiegruerein ment babin 
3a witten, dafı bie Polen alle irre Betärfeiiie, die fie biäber ah Derci · 
lars detien, nunmehr in Yölmen befriedigen. Die echte Sauptverfomm: 
lung bed Sradaa⸗an fol am 20, Fräry Im Ganle des Maskhaufes zu 
Rrafas Ihattfinden. 

— Die Soclktd Snonzalfe»ubo»Ghinntie, bie in Egon 
mit caem Kapital ven 1200000 Ars. migrürdet morden ik, werfolpt 
den ätme ber Gutrldtung bes frangdliihen Handels ir Skscinz und 
Kiber auf dem Zrge über Tarti 

— Dem Barlament von Usmaba wich zu Begine der 
dierjäinigen Etyungöverlede ein @efepratmurf zugehen, dk 
HellsariBpriketinungen br der Zrlie abeändert merben, ba be atcarf 
ort breasihen und beigiichm Kan on der Vorzug ven 
25 Brec. mer noch Wasyen aud Osohteltannien und Irtand forte au 
ben bettiichen Colenien gewährt werben wird. 
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ARusftellangswefen. 
— Der Kitteldeutiche Paylerverein wird sntleipgiger 

Arhtjatıs: Biufrrstefe caſs neme eine Bnyier- und Saratusara· 
audfelung Ir Haulmdumilten Grreinätans im ten Zogre tom 8. tik 
M Wirz serauhalten Bon bem beitmitigten Imerrſſca find bie ge 
bisser Trarhewspellung vrriägdaren Reum Grreitd balkändig Gr Ma 
ireadh gresmmıen. 

— Je Berlin wird eine Mligemeine Wniitanskeltung, 
"ushrlung (Ar peifiliie, mwehrlige and brumatlihe Wirt, Oieeaser, 
AKafgeichichte und efirmmentrabun, we 7, Wei Hs 12. Mayafı 
im Mehoalak im ber Rirrandrinreftrabte Hasifinden, deren Erirag 
zer Grristung dierd Nataeb Wegeet· Dea ſmals vurmeendrt werben 
ki. Das Broterterat birfer Moafiellung abrrnahei Me Erbpringellis ven 
Badıım. Neiuingen 

@ine Bäderel » Zuähellung findet nem 12, bis 
0. —— unter dem Vreterierat bed Acgleranzepraſtoeaten in Er- 
ſen hats 

— In Rändien foll eine Anskellung natarmillen- 
Halitier Zieabereien während der Monate Ipani, Dei wird Mugırk 
A ben dummen bed Gaſe Sueledad bermmaltet erden. Rehm der 
hönbigen Audfirkang ben Zälerfaremmlunger aller Art, Pforgene aud 
Wneröllesiommlusgen, phefitailiten Rrparetrs, Giemilstier, doeio · 
arapbiihen Regratactionen, Moserien wad Terrarien john auf vor · 
kbergrömbe Muöhellungen vom Yapın, Kanindher u. ſ. to. abgräalım 
auebes. Dem Ilaterneimen Neht ber Jeoleg I, Ticalet vor, 

— Eine nterunilozale unb solanlale Naäftellung 
Asbet zu Aochelortlur- Bier in jürantreich vom 1. Juen Bid 1. October 
hatt Der Mudhellungsplag eruredt ih auf be Gerleucdt und 
den Eguare Hog-Gry unb umfaßt etwa SO00N Crenkessentr. Ürafe 
Frefüktkeiten änb für die Damer ber Mutfirkung in Medfiht gmummen. 
Aufeagen um Musflıdie oder Mumelsangen Geb gu ruhen an bie Mairie 
in Botejsct- Jar Der. 

BPerhehrsmeien. 
— Die deusfär Weihöpohnermwaltung hat ongeorbuet, 

feman bei ber Aushäebigung zit eingelätier pemöhnlitter Beiet· and 
Palrdendungen mit Aachnatzert an den Kblender de Rürlgehr ber bei 
der Bielieferung über die Noaqamatreie eriheikten Befchelmkguung nicht mehr 
ie Auipeud; ya nehmen, Hörafo finden foran darauf Bezug hefrmenie 
Dercaerte Über die Mädgabe in Einlieferungsbitem wicht mehe keit, 
abs die Exelttung über bie Xeanccarie In eine jelden ſategefundu 
det Bel ber Müdgese undeheibarer Einchtreib» unb Werstirabunger 
zit Noszsahene It an Femer bie Cuuiztung gerützugebre. 

— Aürbenrlahrineblauflihreibend oder einer Na: 
frage zogen cieet Veieſſerdang bed Welipofmserenäweriiid # eine Bes 
babe zen 20 A gu natrichten. Tieſe Webütye teisb bei Nadfregen wrgm 
gemituliter Breffendempen erſt santsäglid ued mir In besiegen 
Balken elsgegegen, woran dle richeig exlolgse Kıskbändigueg ber Orabung 
der dest Gephinger jetgehelt In. Mür Yesliheerdre ton anderet 
Besbarigen jabarı tmixb die ebükr tar Erlah dee Dastiheribend mboben, 
web rd aefcdgt Aderftattung derfelben, Sobald fi ergibt, dak das Bands 

Haneiben burg Beriquiben der Pa beranlaht wochen If. 
— Be Nordr.äde Ergrehgägne werben dept jeden 

Dimätag web Itrueg won Berlin 5i8 Benebig und jebrs Dritkaadı und 
Eonrabend DIR Beaedig mach Berlin abgeben Die Behrdener beitägt 
nadı Bemebig 21/,, 20% Berlin 22°/, Stunden, Die Hemupang dirfer 
She hat fi argremärtig, too der (rembenug med bem Zühen ſacn 
wartber yagımostmen hat, bebeniend aefielgert; bie Weiterführung mod 
ab vom Benebig heist bir fFreguen; fiherlich noch heben. 

S Aus im beutihehritifgen Bokserträr werben vom 
1, Kür ad mü Glsdfesen, Aläfigfeiten, Orten, fetten 
Exafen, trafen eder lt renden Lulvern amd 
Gt en ——— — tn nr &irt brafkcgtlich ber 

pa! barzı er Bedargungen zut Her 
fürberung mt der Kirefpah gngeafien. 

— Der 8100 Rtr. lange Tannel unter bem Gold Xenba 
murde am 14. Itdtxat nal neanjkfriger Mrtelt darmtgeflager. Kar 
biefen Tanmi geht bie ker Sau bngrifene Baker vom Gans mod Pins 

Turin in drehe Berbiabang mit der Riokoe Di Penrare 

— da Ghina hat fih das Deutſche Reich das Recht zum 
San ber beiben Fihtmbapeer aedihun-Beihfin-Zjinanfn (BO Allomtr,) 
und acalchau⸗ Arihaufu (240 Auiomte.) gefchert, 

— BelBopyadetenzan Bern ikfortan bie Eilbrhellneg 

Kandwirtbfdaft. 
— Der Berein ber Eteners und Wiribiänfiäreiermer, 

ber eu 15. Tyebranr In Berfie unter Deltung beb rufen 1, Michal Bose 
walten yar 23. Gertsetorfenmlern geiommratrat, naten Ielgende 
Rejelutuom um: Zer Enal rines Weinpeh gegen bie Weriälikung vom 
Birrkläcen Tlngesitteie und Srwlihnttermitteln eriteher in NAucuat and 
die vlen Mitserm Ehädigunges nattwrsbig, die bie Dankniztähtait 
Im Handel mit Dünges und futtermeättetn erleibet. Es ft aber trumcent · 
vormih, vis ſeidat Velen art ben Gandri MR Enatgas auägudetnen. — 
Die obietparabe Haltany der Londoner Tito der Bährumpdtrage gem · 
Äder bat deren Vcag erktiert, Ihre Geeutung uldt erabgrnindert. 
Die Yung der fragt Heike dad uunerlicbert enzulrebenbe 
Bel weimcuget Balttwirshidait und einer deatetza wirfungdscllen 
Sorintpoittit. — Gate das Prrfoneirünebüdebärfuik des geäbern 
Grmdbelges ulät auf drsı gemätreliten grasferfheliliten Elege ber 
Mieslge wraten lan, fondere bie Sumbanbinen von robusten er⸗ 
Arifit, empfetit 5 felgender rn: Mie Iinterefiennen eines geäbenm 
Unteres gründen eine Gemefirefheit mit beflgräutter Gerpfilät; die 
3 Iomtersionaten Vrodacie verden in {ever bern beinrffradnn Bes 
wer non der Wemallerktait agemietfine) Münme geiheft und 68 a 
ya Daistel bes Kugröpeeikd werpitinbet. Der Verritader det meter 
frenger Gortrole für De Jetidauer quier Seihafenkeit der Haare ya 
haften, (&8 ik eine Menberung bed Exaturs der Acicaetast erforderlich, 
die Ahr darca Gerflrtung ihrer Tombe, darch Orleichterumg ber vers 
meheten Rotenansgede und bunt; aubere Sorfaatften die Möplichteit 
weitet, Atellq erktelgen Alsslüpen vele die Want ben Ftantreich 
Grebit ya gemifiten 

Alluſtrirle Zeitung. 

— Die Binterserfammiungber Deutſche⸗e Darbwirtb> 
Khaltögrielisaft ın Beslın Irgann am 14, ebemar uit eine Eipung 
des Direriorumd Mar drat ben ben Oetensurtsaid Veltaug er⸗ 
hasırım Mahsiıöärride deiraa bie MWitglieberjaht am II. Jauat 
ttä8t. Die wirenitatilides Artelten der Tiingesadihellumg aub be 
Amauvrrnan Der Eaatgetsbeheitung find and Im Ieften Yabır fortaefept 
werden. Eie Blecheundtbeilung halte DI Mutzäge ans Interkedung 
ber Gitter auf Rot urd Sergei zw eriehögen. Der Eonberamktuch für 
lanzeniug, der benmint eur, keine Thätigfeit Immer mehr ber UVtarie 
mupdar g modem, ermrisrte Irine Beltrebumgen and dem Oschtet der 
Eioge der den Phloryen mäyihm Vögel Der Sendrrmakkturk jkr 
Sladtberadhmgm fahre gräkene Sclastverlume darca ger Mlhreng 
der Frege bed Vieftrres der Alitterung anf bie indie des Alert, Ber 
Eomterantichub für Seribermittiung von Mcanb anb Bohrz brranfnhte 
in unidiehreen ürtlien Rufnatıimen zut Heklrllung der Seiktungen der 
walten Giperihalten bes Bode un der Geruntienen Aasktiramg. 
Auf Bereslafung des Eouberanäleiles Ihr Bslap werten Bodiver: 
Ikabige in das Aacand arkfädt, um die Serinerabioprrtälteie su 
Ambiren. (ins fake enge ued feinhikrienenbe Thätigtrit mifahirim amd 
die Beaafirle und die Brchiheinien hie Gandriänermeirriemmg; Teroi 
bie Diasperabikelleng mir Die Fecarrucile ued bie Saauutle Hrigeiten 
Ifre Ienfüpe erbebäch — Die Ieiryarktahikilung eraphahl ciac Qua 
tannine won ſese Moden tür ode ned Mrerite fiber demſche Söfen 

verfäfige Etatihil der Uli 
Die Tardedenlturedlteilung erärterte bie usb Deren 
itunllene Berbäsung. Dre Brrailungn ber werichiehenen Asu⸗eilea · 
gre folgte am 17. He Gejameiinsäktuhfigug der Lanbteirtkicheie 

aezeuſaeu. Detenemieread Mölling made Mitibellenpen fiber die 
Aetſateige Flanderuuöfekang a Darüber, deren Barsıbeiten ben teten 
Borigeng neigen. Die nächen Banbreauäftellsegm mreben hartfaben 
IHnD ka Arasflurt a, DE, und 1000 in Poien Die von der Ttucuen · 
abehelleng besarrayie beriedeste Jeueg ber Renmern D aud 10 ber 
Eospelungsorteug ford Anrahe⸗ Aer IR. fand die VGe⸗cralver · 

ira unbe. 
Aber ben Erfah 

Ser Ganbarbeil Berch Wefdinen, Prof, Albert ame Gabe Über ucaee naf 
bern Gebiet ber Willie, 

— Bur Beiimpfung ber verheesenden Nonzenranpe 
in der Rareharer Gelbe if des 1. Piemelerhasallien won Mörinäberg beiyie 
ehgegungen, De bie Nennentarpe in deu andarbeheim Ealbungem der 
Grösr bereish arthere Befrinde ergrifen hat, fo fallen veederczaud bie gu 
treiben Biobnahmen In dem Binfchänzen ber caca Sölyer beſcten, Isa 
Bari fü; bad Syrieet beiorbrrb Furt eimgeriher Yan, Wei ben fängen 
Hölgere fell est von kuhmärmilder Selm croreie Nechede in An · 
imenbang Basti, 

— Die gefürcdtrte Ban«dofi«Bhtiblons IR bereite ln 
Wudtrelimm eingrichlepin werben. Tet Satpertar des Veretarien Diseasen 
Tamanı) ber Uodorie Bichache hart fie Im bel Obfigdtien bes Ortes Bla 

worpefunben. Ehe meeifien Pärlichöiene mare inielge ber 
Krgrkie bes Spies berriss abarlıechen oder Im Möhertem begrifſen 

Pirtktäkumen von Stdare amd ein» 
seihleape werten Bar Ami terilgie die necaizes Mafmahren gar 
Beſtentfum der Scuidaue 

Runſt und Kunflgewerbe. 
— Bär ben Neubau rineh Befädftshanieb ber Bazın 

wolbdrje u Bireimee reich ein Fürtibermerb beutidere Archuctven eräfieel. 
Die Banfamıme fell 1", Mil, A ziat Überjäreilen ie Preiie ber 
trngra 4000, 2000 anb yerimal 1000. Bor Einirsbunges haben 
bis 16 Dai d, I su erfolgen. 

— Bur@rrihtung eines delonbern Baleriegrbürbebim 
Knkdrah am bie Shrrätballe des Munitvereins zu Borsien # ben der 
bort anfäfligen herren 8. Edyitie, &. Meiders und haft rine Bene 
ven 400000 „A ur Bertägung gelielt worden. 

— An der Aunlıpalle zu Hamburg It ein auf eine Kunde 
Mlmungstumme ben 750000 „AR bereäjneter Ceccrarj zu berm bortigee 
Raten, Bitjeim-Dentmal on I. Sting, der Imdeh eime fehe gettrile 

farbet, zur Misähellung gelegt. 
— du bem Wettbewerb um bad Raller-Äriedrig« 

Derdmel gu Hegrı IR dem Bllddaner Mrackd æcune ber erite Preis zu · 
ibeil grwschen. 

— Bon dem Bildhauer var Bouw, einem Eohe der 
Gübairifnrifchen Acvalie teirb ba Ho jept ein Für Pretoria befkmmies 
Tertesal des Präfbruter Arüger auöfüher, bad mad rotker Granit 
and Hronze befetan und eine Güte ben 14 Wir. erfalten fell. Die 
Vacträritntur wirh die ern fein, bie den ſerf dee Dargrüekies mit ben 
ulindertyat bebekt zeigt, Den Bodel mrzten Aledrelled eus dem Lede⸗ 
dre Bräbente ſamtara vor iten erhalten die Molchalfigeren Dan vier 
Vxren, umel im ber heutigen Tract, york im ber ber erite (Einteundeerr, 
fren Play. 

— An ber haınpjen @de der Hofenihalere unbiormen: 
freabe ya Werälz if jept, ax ein von Mapfer u. in. Mrehbeim errichirtet 
neues Faufbese iA amktaenb, der Im Mudtrage der Stadt Bern ande 
lätste Brenn von T. ®, Ueaiti aufgefirts wordm. Ueder der 
Sale erhebt BA Die aa gwel Neligen Im ber Hand bafırkende Vrecue· 
Man eine antitinsenb gerracderen Nabdaera za beren fühen eia Auabe 
ie des Weifer greift. lat den Branson daui A eis leder eiımad Khmer 
geinibener, von @äxten getnagreet Gelbrundienpel aus reuderi Main» 
farskein neh. Ie ber Aetaten ber ber Biba vb. Beubt If iermer bie 
uch won der Exabe erimochene Martsorfiguie einer Nurpge Dom 
Enlankreili zer Auffieiſurq achracat worden. 

— Andamburg ik In der Kunfıhalle jept die dritte 
birsjährtee Stalin · Mnafellımg erölfeet. Ebirken fe am die im Bajel 
und Wertim ſangthabarn man demrtran, bringt (ie urett itare 
270 Rucumeru dei 41 Originalwerte, vet denen 10 ans hamburger 
Iofsleee Erüp aummen. 

— In Burliagton Dozle zu Landen Ifi gegenwärtig 
eine ziemlich waEhäubige Maskellmug von Werten bes Malers N) 
Girereit TWiNais erölnet, be feine Gatmätinsg toa yelzaffaelltiiäe 
Auſt⸗gen gm bein fellrigre Aealluno, band dan er Tid Der allem ala 
Veanrtuin Derühent gemarts bat, eingegeab verfolgen äh, 

— Mus ber Loneurrenz um bas Plakat ber diedr 
Hlgrigen berliner Aunitenäfeiung v der Paler Marl Silefh alt bes 
Gnttouef eineh Alliierten Dürerftepis als Birger berveratganget, 

— Im berliner Aunkgemrrberulrem ik jochen eine 
Asätekung der munten irmerbungen eröfinet meiden Wehr taten 
«Fort Engeln an Söteln, Vorpilusen, Ares in Gold mb 
anbern Deinken u. . ım. catoaltt fie deri rucenaa Terracecuafticie der 
Henaitianor ans Veltena und Urnmana, eine reife Eollectom |pätmittels 
wlerriter wemtt Sarucruce, bie einem ante bei Brlpmalt ent« 
hammen, umb die in Baria amägehitinen Rassiikungen bes ziel» 
en, in ben Louvre gelangen artitem Suterame vom Wosıo 

ie 

Theater und Muſik. 
— Dirselden&ollähldte „"dMatberi" und Die Bürgerr 

mehrteahl“ von Dr. Mer Aurdtard (itäter Ticrecor bes Kolleg» 
sheaterd I Wien) farmen im Mrsliner Theater au Berlin mit pndigem 
Erialg yar Auftrag, — Die Rear Dreier Baitäbüter kradee im 
Tbaltargenier bed wen Deama „Weis“ ven Albert Geiger, eine Orfıs 
lingäarbeis, bie ger Zetrsehe, aber wenig Bird enandtr, wie cruca 
mal yar Baflätrung, — Jan Ellen Ihrater gehel Dad mer 
„Der dam rum ie Berlier ven Heinrih Dee bei der cien Aufübeug 
den Palau 

— Eubermann’o Iragddir „Kabaeuneö* ih aut im ben 
Eiobitiientem za Damdarg und Ba mit Grielg in Scene ger 
aengen. — m Ihallatbeater au Kamlsırz ſerid ca weane ſecales Sthd 
„Dos Rent der gend“ ben . Greyag uur triimelle Inhhaftenr Saas 
Armee 

— Am Htenen Theater sa Leipzig beriepte ber Schwan 
„Ion tmeiken Mil“ von Sumcattaal anb Mabelberg das Yurlihan ie 
Geiterr Brinmang. — Ein nnins atieiſcacs Serlpiel „Die Bemäble Der 
TVatt beit ven Ebtein Sercicn erlebte Im Bilbert Theater Stadi 
Nürsbern) keine erle Mefühenng, bie Freanbiie Kafnahıne fand 

— Das Wüukener Bdauipleibaus In Rändten erzielte 
mit dem Sanccviel „Der Gerrlrgel® zen Georg Enpel Erfelg- 

— Rit den nenen Zuhfplel „Lipige Ehdubeii” von 
Quideeig Julta The Feb des Etabithrnter zu Frartjurn a. Mt. beis 
Plige Aufeatıme 

— Im boftärater zu Beimar murbe bas Märden: 
deane „Dir Hecde Magen“ ven Bo mit gie Beiiall 
3— er. 

— milbendrach's „Rönle Deintid“ ging im Biabir 
Ihester za Bübet mit gutem (Erkalg im Ecrac 

— An Hoftheater je Drebden erbeiterie bad neuer Dur 
Iplel „Geistaiieft* non An. Polen; das Suhliten, 

— Eir neues Baltöhüd „Die lieben Kinder“ poa Blcter 
Beam rief Im Ralmmab» Taater zu Wien irermbliche Zukienung dereec. 

— Am Bauderllileibenter zu Untis farm bad nen Hikor 
eiihe Darına „Iumels, Marchnede de Frivelitie‘ von 8. Sardeu 
yar Aafſtaram. bad leisen Erfolg batte, Die glärgenbe 
Lataaturg bed Staca uurde gerlihtet, ober Gumar ab Debhafegteit 
bed Dialoge vermiht. — Ir Henaifiorcritenter grfirl bie uese drehe 
ectige Beinäble „L’Altranehle“ von Manrkr Eommay dei ber erken 
Keliärang. — Die urue wieractige Arenodie „Tas nee Eyki* van 
Geuri Leredau kand gänfrige Rafnatme em Barkkeithmmtre. 

— Hopelta’d neued Drama „Under Wende bes Jahr» 
Justertö* ensedte In Steapei ner wenig Verlall, 

— Tab renselrie Theater in der Eremitane ze 
©t. Peteröburg teurde mit einer Jeſſrecſuluag miebereeäfiser. Aur 
Autatenag gelangen das Lirkfpiel „Der Diplomat“ ben Seride web 
Delayigme and dad Ballet „Lo Jardin anlme“, 

— Die preiögefränte zene Oper „Unbetang* von Zub» 
wi Ziele (Test vw Berka) murdbe tm fönial. u 
Verden weit glnfigen Erfolg augrähnt. Die merk Im GH Hidgerb 
Wapnır's gehaltene Duft ard virlkitige Anerfermurng, 

— Bit Bronranallo’s Oper „La Bahime* erug daB 
Ahrigl, Tbrwter In aſſei bebeuimden Urlolg Haben 

— Das Eirndithenter in Bari bradir bie went Oper 
„Ed Aen van Einiiö“ von dem Kirch im verfischenen 
Garponifnn Itang Tarii seit gulere Gellngra zur Mufführeg 

— Die Oper „Beihifh* vor D. u Ufelius fand im 
Dunſche Dandedigenter ya Prag ſtcunaliche Mafnatıne. 

— Eine neue Oper „Die Hreiiagb" vor Rarl Kopie 
meerte isı Glabtihraitt gu Barmıre juer are mel aufgeführt. 

— Das iönigl. Heithrater in Bräflel vermadite mit ber 
Eper „Wefibor Bransers (Libertto van Emile Bota) dem Public 
tam feinen lehheften Betjall abungrartenm, 

— Im Lapitoliteater su Tonlonie jand ble erke Auf · 

ſtarum der araen Oper „WDtee* var E. Biıfis giefige Malnakıne. 
— 8 Iihaifomftn'a Oder „Uagen Onegin“ erzielte im 

tatferl. Gatibeater za Si. Peteröbarg begröteriee Belle, Beberders 
iareie ſicn Surs Armaibien aus. 

— Ja Bredlae warbe das neue Draterium „Beler 
eijer® man Ebnach Vert mais gutem Delingen yam erten mal asigrflbet. 

— Der Dracherelub Deabn In Wien bradte darch 
Bermisttang bed Mustfächtiellers DO, Sa cald zu Drecten eine biäger 
mod urta ue Eumpiunie [D-dur) yon Mitar deatn mit gutem re 
fola zur Kuffüheeng- 

— Der Birlinnirtuoß Felte Gerber ih gem erfter 
Garcrrimeter bes Stabt · und Gersenbinnd» Drteherd In Deylg 
ermäglt warb. 

a — —— 

Der 15. Ramaſan in Aonflantinopel. 

Ugemein bekam iſt es, bak der genenmwärtig repier 
rende Großberr ber Chmanent eine fichtliche Scheu 
vor allem Kuftreten im ber Defientlichteit hat. Imer 

wirb allmöcdentlih dad zurücgegogene Leben, dad der Pa ⸗ 
wihab inmerhalb der Vartmauern bed \tildid.Kisst führt, 
darch bie Ueremonie des Selamlif, des Threitagägebetd be 
Chaltjen Im der Hamkbije Moſchet unwen be# Railerlichen 
Valaſtes, unterbrochen; das Gdaufsiel größten höfildhen 
Vompes umd bebeutenbiter militärtiber Bractenttaltung per 
mährt jebocd nur ber 15. Tag des mohammedantichen Falten 
monated Ramajän, 

Un diriem Tage begibt Fb der Sultan, umgeben von 
ben böciten neiftlihen und mellihen Beamten bes Osmas 
nischen Keichs umd den Würdertränern des Hoſes, nach dem 
auf der Seral-Lanbivige gelegenen Bebäube Chirka-iherif, 
„ben Saal bei teil. Gewandes“, um dem hier aufbemabr: 
ten Dlansel bed Propbesen jrine durwbringen. 
Dreimal berührt ber Beherrſcher der Häubigen mit den 
Livpen das gebeiligte Rleid worauf bie Urekmürbeiträger 
ihrem Range mad und Iliehlidh Die Wintet dei Sultans 
mit dem Damen des faierlichen Sarems der Meliguie Mo⸗ 
hammeb’& ihre Berchrung bezeugen. NRach ber Rh an 
ſchliesenden (eiönrebigt ber Sacich il Islam ziete ſich Atdul 
Hamib in den benahbaren, märchenhafr ausgefinsteten 
Bagdab-stiost ymrüd, um Bier den Begiam der Stunde zu 
erwarten, mit ber das Faſten embet, und kutz wer Sommer 
wentergnmg den Rachzug anzutreten, 
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Marie Seiftinger. 
Hei cine Veierredae ars Hietd’s Burkerion (d. Bart) ie Nestle 

Marie Geifinger. 

m 17, Mär 1865 murde in 
der Katjetſtade an ber [damen 

an ber Wien zum erfien mal Tacames 
Offenbadh’& Yurlesfoper „Die ſchone 
Selma” aufgeführt. E mar biefe 
—— hr Oeluetreichs und 

thußaftiich aufgenommen, und feinen 
Daureerfolg Ichrieb mam meben Bla» 
rs Menelaus, Emoheta’s Varis 
und Frieſe s Ngamemnon ber Selena 
der Marie Geiitimger zu, der der 
oläflihe Gompenift mac ber Bor- 
Rellung bie Sanb Kifte mit ber 
Idemeichelhalsen Bemerkung, daß er 
feine Operette etſt bier jimgen gehört 
babe. Marie Beitinger mar in Mien 
Ihom einmal als blutjunges Mädten 
Fr — ii der Selptilabt ein 
N ang empagirt gemelen. © 
März IW5 kam fie, ee 
birect vom eines Gaflfpäel in Bred- 
lau, wo fie Rollen, wie Kanes Ber- 
nawer und baB Kachchen ven Heil- 
bronn, gefpielt hatte, madı Oelterreichs 
Dauzeftabt. Der alte Gerf vom Bic- 
torin-Theaser in Berlin hatie die Bei- 
finger, bie in dem Yusitatengdftnt 
„Uriela* eine Inftige Derkleidungd: 
rolle über Aandertmal und im bem 
von Sermann Hetſch eigens für fie 
weihriebenen Schaufel „Die Yorer 
leg" eine kodtramatildıe Partie oft 
geipielt halte, tar ungerm neben laften. 
Der wiener Thenterbirecor Stramepier 
bot Ihe 0 FL Monatspage und 
15 MM. Erielhonorar, und fo Fam 
eb, bafı fie, ber erflärte Liebling des 
berliner Publikums, wieder zu ähren 
lieben Wiener zurüdtehtte, bemen fie 
nad) der Selena auch in den Dilen: 
bachiaden „Biaubatt*, „«Broäherpogiit 
von @erolftein” ı. w. eine Nugen- 
a war, 

mebr ass breifig ehten 
matt Marie Geiftimger jeht mad) 
einmal den Weg von Berlin nad 
Mien, und zwar geht fie über Vrag 
Brünn und Graz (fie Üt laut Tausr 
xugniſſes in der Haspiftabt Eieier» 
mars am 26, Juli 1830 vor dem 
Gadther Rr, 1009n als Tochter des 
genfiomirten ruffilhen Hofichaulpier 
lers Sikolaus Beillinger and feiner 
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daran gedacht, bak Marie Geiſtinger im ihrem 
jeniaen Yibter mach einmal tie „relrbebeuten- 
den Ureser“ betreten mürbe, Cie, bie aller 
orten @eieierte, deren Namen bie Wühnen- 
dromit an eriter Stelle zu mennen beredıtüat 
if, verläht, der lange Mute müde, ibren ſtei 
rikhen Landſig und erfceint, wanachtich wie 
ein Wunder erwartet und angeſtaunt, in ber 
deulfhen Meichäbaunftamt „auf dem Bretil”, 
wie der Artilt fein Barktbükmenneid nennt. 
Bor dem Breierm ze Dielen Breiel iſt beimte 
me noch ein Schrim, den eine name Mnypabl 
memmeredmertber Buhnenfrafte nicht zu Ihmem 
Nahrdeil aemaht hat. Teeß alledem fan 
die Trage made: „Wie fommt die Gljährige 
Beäitimger dayır, im Barittöhenter aufjusreien?* 
— Die Antwort auf derie Trage ilt bricht zu 
peben. Marie Beiltinger bat non ihrem erfien 
Auftreten auf ber Yühne am ſich bie Dicner · 
morte zur Gerjen genommen: „Dem Dlimen 
Miche Die Nachwelt keine Aramze, d'rum mul 
er geigen mit der ”. Eine io 
ambergermöhnlih braabten Vätmentünfilerim 
mie bie Geiftinger, der es gelungen, einer 
Perita Gomcerremy zu machen und nidt mer 
Opereitentönigin, jondern auch erite Tragddim 
zu jeim, it 08 zu alaubem, da ed ihr, fe 
lange nodı bad heiße Bühmenblut im ihr 
mallt, nicht gelingt, die Muhe des Alters zu 
finden. 

So kam fie, machden fie längft won der 
Bühne Abſchied nenommen, im Januar d. J. 
noch einmal madı Berkin, aber micht um, übrem 
Alter entsprechend, im Jach der Mütter Triumpbe 
su seiern — das bleibt ihr ja immer mach zu 

Ibum übrig — mein etmas aubergennöhnliches cauſae die Melt 
von Marie Ceiftinger hören, und darum rief fie mit der 
fpartawildhen Orerettemtönigin, „lei der Berluch aemagı!* 
Und fie tonnte dem Beriudı magen, benm fie multe ganı 
genau, balı fe io, mie fie ſich pergenommen hatte, auf der 
Barifstbähme zu eriheinen, nrfaßen mute, Gise io aufer- 
nemwöhnlidhe Frau wnb Künktierim, sie bie Beikinger, mag 
ſich in Ertremen geiollen, fie wird aber mie jo umflug Sein, 
ſich Wcherlich zu machen. Und mie He non jeher gewohnt 
geweſen ift, die Hömigim des Abends am fein, jo ift fie eh 
auch bei ihrem jüngflen Muftreten im berliner Wi 
gerneien. Es if darchaus nicht ats ein Moßer Hd ber Me jät 
einer äktern Hünfilerin aegemüber zu begeidtten, wenn mar 
der 51 Jahte alten Barihfängerin Marie Geillinger für: 
mich Beifall Mailer, Tondern es mar bie getechte Bermun 
derung der Geniafität und bed Sönnens einer Stunft- 
aröde, bie, wie wenige Sterbliche, von der Water mit Dlittehn 
au@gellatter murde, die die Tat ber ‘Jahre micıt zız verringern 
vermocht bat, Ih habe die Geifimger im ihrem leippiger 

unb bei Waftivielen im Veiryig fomie an anderm 
Orten, inögefasemt wol bundertmal, in den veritächenfien 
Rollen auftresen ſehen umb conftatire aus Neberyeugumg, bafı 
fe jeht im berlimer Mintergarten, ſelbin im Dinblid auf 
Heuberlihfeiten, gemau fo viel Berebrung und Freude über 
ihre Künäilerihait mie chedem errungen hat. Belondert 
ift ea ihre deuwimgende Herzlihhleit, mit ber fie mech immer 
bie Gemürher gefangen zu nehmen weis Dat bie Natur 
an izr Munder chau, hat mir ihre Stimme bewieſen, bie in 
dem oft wom ihr im „Berjurehen hinterm Serb* elumgenen 
Lied „Dit ja mei anz'ner Bun“ voll und ſumrachiſch mie 
früher erflang, Fan eleftrifiremd wirkte fie, ala fie fang „Wie 
Sarauũ den erilen Walzer jdırieb” ; araziöß umb plfamt trug fie 
„an nit tomjoars plaiir' wer, umb derjig plaukdte und 
Sarg fie „vom Spah und der Spähim”. Der Einbrur Ährer 
Hattlihen Eriheinung war ein mohlgefälliger, und Ihre im 

Dom diesjährigen Winterfportfeit in SL Andreusber: i * 9 (Harp): Weis Crbtmalyehtesang unders Enechstjehätnert ©, Elmser. ———— 
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Dar Speeielgeichnl?iade 
Typen und Scenen vom diesjährigen Winterfportfeit in St, Andreasberg (Bars). 

Orighnatgeichrung wnferd Speriülgeiiners C. Bumase. 

hebelegante Goncertiolleite gehüllte Geitalt Iiek, joneit Blifte 
und Arme blo& waren, nicht auf ein Hier von 60 Jahren 
fliehen. Die Züge des runden Gefochts Jeigtert Feine Sour 
vor Ermüdung und Zwang. Die Perrüre Meidere fie tadel- 
los, umb ihre Augen forißsen wie ihre Brillanten Feuer. 
Nr ganzed Nuftreten mar liebensiwürbig und ungetünftett 
itijch und heiter. 
E Hat demnach kein Menſch Grund, den Schritt, bem 

bie Geiftimger im Altet gewagt, gu ladein, um fo teniner, 
als fe mer eimpig und allein ala Barikitfängerin in dem ber: 
liner Winsergarien, der erften deutichen Baritebühne, amlı 
geireten il. An hervorragenden Barjkftheatern mehteret 
Siadee zu gaftiren, lag und liegt nicht in der Abächt der 
Künftlerim. Sie wird mur noch am eittigen wenigen Bläpen 
ihrer frühern Thätigfeit auftreten. So taucht fie am Ende 
des Jahthunderis wie ein Sterm, dem man längft im Ber: 
loſchen gealaube, am Bührenbänmsel auf, Hitfidre Crimmes 
rungen wach rujend, die verjängend mwärken, und die und die 
Freube aus Dadeiı erbälen, Mar Hnliter. 

— — 

Is diesjährige Minterfgortfel in St, Andrenshrrg. 

OS 1 baise es in diefem warmen umb Schneeloien Winter 
DD den Amidein, als ob auch im Februar das fchen 

eimmal im Januar um vier Wochen veridiobene 
3. MWinterfeit in der alten baryer Betgſtadt St, Anbreadberg 
aus Mangel am Nothwendiaiten, an Schnee und Eis, mic 
würde Statfinden konnen. Frau Holle fer: mit ihren 

weißen Flocken Norbbeusiädand und ben Sarz vergeiken zu 
haben. Doch in Irkter Stunde noch erbanmie fich die Bier 
Itrenge aller derer, die fc auf die mwinterlichen GBenüile im 
Eberbar; freier, und fandte reichtich Echnee bemmieder, 
Damit war, zumal da ein leichter jreit amien, das Ge 
httgen des mohloorbereiteten Feſſes am 12., 29, und 14. je 
brune gelicert. 

Die auch ald Luftcwrort berühmte Hatzſtade halte wieder 
den von den frühern Wirterjeiten ber mahlbefanmen eigen: 
arugen Feifhmut angelegt, in dem meber frahıren, Chair 
fanden und einem wahren Wald deftiger Tanmenhäume die 
Schure · und Eisbauten eime atohe Nolle feieen. Tiefe Bauten 
waren diesmal in beionderd großer Jahl und Mannigfaliig · 
feit errichtet worden, Da ah man Ehrenbogen und Pforten, 
Dauern und Thürme, Höhen, Bretten und Häuschen, allerkei 
Grunpen von wilden Geilier, Schweeichubläuferismen ud 
Gnonen, alle aus Schnte umd Eis neiotmt. Neben Roth» 
aurchen und dem grimmögen Wolf famben fi lebendige 
Vogel im Schnetbauer und die Officin des Mnotheters, neben 
drei Statbrüdern auch Taffecihläriende Meibleim, neben der 
Locomotive ber Dampier, der mit nwalmenden Schlot dire 
nad Sinoricam ſuht. Ale bie Idhmeeigen Metder der 
Stragenausjhmüdung, zu denen fi modı viele Darüellumgen 
aus dem gewerblidien Leben der Harzer neielisen, wurden 
in aller iyrüße bes 13. Febtuat bei fchönftem Peter es 
bührend bemumdert, nadıbem am Tage zuvor im der fteifen 
Breitenftraie ein Wettruiheln der Schulimgend und abends 
ein Feitcommers flnttgefumben hatte, 

Ten Glanſpuntt des Teiles bildete die vierftündige große 
artige Schlitensahrt durch Das Gieberthal aut 13, Febnzer. 

In Gnellen Rennichlitten und tanmemgeidemütten 
ichlitten ging 3 mit luftinem Schellengeläure bei Haren 
Wetter und nelinbent Froſt auf khönfter, van hoben Sue 
wöäßen umfänmter Yahn durch die im zweien Vehang umh 
btinenden Raubreifı und Elskchmaut prangenden Harıräfder 
68 mar ein Oochgenut ohnegleichen, biejes Seichte Dabin. 
gleiten durch bie mareftäriiche Winternatur! Goldene Sermen. 
Hichter ipielten auf ben beidneiten Waßbrielen und Token fie 
anfleschten, als wären fie mit Demanten überfäer. Nur zu 
früh endete mach zweimaligem Aufemhalt in Schluft und 
Aemathof die berrliche Jahrt am fvdtem Nochmistag. Men 
war — aa ©. —— zu erg. eine pin, 
yenbe Erle tg ber Straßen und Vlahe mebil A lweeingeisn 
ber Häufer, ein origimelles Wellkhemsoncert ber Fruterieue 
auf dem Marktolap und der ftart beiuchee Fefiball felgen 

Auch dem Schmeefchubivort erwies fih das Wetter heih, 
Am Vorminag des 1% Tedtuat fand bei Vordankhite 
aufer einem Meetlauf von Kindern auf Chmeeidusen über Sun Mir, bei dem ber jngenblihe Sieger (U, Hofenberger) 
mit D Pin, M Ser. und die neumjährige Ciegerin (Mng 
Wiegandı wit 10 Min. 0 Ger. die eriten Preise emanner, 
ein Iderfer Wetrbewerb im Sprumplauf zwäichen erpreien 
Schaeeihubldufern ftatt. Der meitefte Sprung betrug irap 
vradtvoller Balın nur , Mir, da die Mbfonm, 
etmad had lag; biefen Sprung machte stud. Yöcen aus 
Chriftiania; Iweltet wurde Dr. Gernn aus freiburg i, Br. 
wit 8, Mir. umd Dritter der Norweger Nafeuffen mi 
8, Dir. Dann famen die Harzer Wendeborm aus Sarnen: 
berg mit 9 Dr, Stirchhof aus St, Andrensbers mit & Mer, 
Vietin aud Sonnenberg 5,,, Mir. u. f. m. Wars anders 
und für die beimsißchen Läufer ſeht ehrenvoll war dus Gm 
gebniß bei dem Fernlaief über 6 Kilometer. Dier wurden bie 
Eriten Kamen aus Sciluft in 31 Min, Wiegand ars 
St. Andreasbetg in l Min, 20", Ser. und Erenin aus Maus. 
ahal in 32 Min. W Ser. men folgten mod vier deutiäe 
Läufer, und erfi ala Mihter ging mit 4 Mit. der Montage 
Loegaard aus Chröftiania, der im Worjabr mit 28 ie, 
über NO Die. Etſter geweſen war, durchs Jiel, mähren) 
fein Lande mann Lochen noch 24 Secunden mehr braucee, 
Datter ſo die deusichen Laufjer gejeigt. wie weit fie es bimmn 
Jabree ſriſt auf den Schmeeihuchen aebradıt baden, jo berrieh 
der Damenlauf über 1% Mir., da& die harzer Schmeckt, 
fäuferimmen am Sraft und Gewandtheit ihren Sportzemafien 
vom Überharzer Sticlub ebenbünig find. Bon dem wier in 
ſchenuclet Sporttract erſchienenen Damen fiegte Tri. Cih 
aus Ederbrüf in 10 Min, Dı Exec: rl. Bendeborn aus 
Sonnenberg wurde in 11 Min. DI Sec. Seite, 

Die Preiöveriheilumg fand vor dem Trübfiüd fait, mit 
dem am 14. jhebrume mittags bas khöne, vom Wetter außer: 
orbenilih begünttigte Seit feinen Mbjchlus erreidee. Im 
näditen Jahr joll das Winteriet in Flausihal· Jellerfeld abı 
oebalten werden 

— — 

Schach. 
Rufgabe Br. 2662, 

!Beib fepe Im Tier garen mat. 
Son Dr. fi. Edyimsler In Veecuc⸗ atd. 

sAnarı 

Beth. 
Das vocheterde Wahterhit hemmt cae Dem 3. Vroblentsrahr ber 

Yhziider Schatprreine u Vre 

— — 

Wetterbericht. 
Stürmiiheb Wetter mis beftigen Hegenglifen, der 

griſchea andı Scmergehiöber, Temmpeicheete die eifie cccue ber beimen 
- Die harten Miedericläge Sradhten ein Mnjämellm der 

Blürfe mit Äh Ir Leipykgs Tmgebung hatsre Ad giet and da af 
Wirjen und Feldern tnbre Ieen gebittet. Mach Ludeneu zu haut des 
Gommafier die Wielen überflutet. Wei Aurktau war bie Dnite hazt gr» 
Regen. Best bat auf der Sturm mandheriel Echabın zettat Ir 
16. unb 17, Febraat dundtmunite das Cibegal eir onfanertigrr —* 
bes In der Nacht zum 17. zu einem Kdeinlicen Wirtelſtern terre ae 
bebeutenben Ehaden berutiacht kat. Nr Erzgrbitge heriäte om 17 
Edyseeharm, [odah ein vor Mrabfartmaunsteef mac Aeeiberg fd“ 
rendet Day be Etnermweben deden blieb In Thlielnger bat der —* 
ebenfalls diet ud da Ernten aritan, jo in ter erfunter Gegend : 
Stärme waren mebafach mit Guwliten verteuben, le im — 
when und In der Aheinptoins, Andı in Dresden werden — — 
Eriäeinsugrm terbadert. Der Ageln foısie andere Allife xare⸗ 



Nr. 2862, 
— — — — — — — — — — — — —— — 7,es— 

Yartraı Ween. Je oneeteim cerlebeu ih am 16. Sebrxat gel 

Ye Getige ins an Difem Znge 
Nattpehabtes Wensitiers der Slip In den Tturm der —— 

e Erund ſeyred. foreie cen elehrlihen earcugen 
Da teuderq. Im hatrien Etenaten und in Vaienſtanaca ſarden it⸗ ile 
Saarenttteae. 1heild eccanet hat. 

In aner mar infolge bes zeſalgen Starais am 
17. Arbruar Früh der X mad autuxitis fat ganz unter 

trosien. 
An ber gangen Dalhimeig trat ie ber Hadıt zum ID. fie» 

brmar harter Einertal ein, ber wie der eica batse. 
In Ursubänden unb Giarnd binben mehrere Age im Sacirt finden, 
in Aield waren de Teiegraishen: und Irlephemmertindemgen ned auhen 

unterbeochen. In Wehruismrt war eu Wenn mit feinem Seta eins 
eiämeit. Den wnıben ford ee tabr, ben Dan kdromberasnde auf, 

Im den Javosiihen eäthllern Zarenteife aud buntes 
Waut irunt too ie bee geelten Edrer: 
matın geielem, dak >e jeayähhen Gercuſeeis mon alleın Bestehe 

abageistenittem were 
An dergarsen OhtäfteKuhratiens AnIIenInni ——— 

ah Orbern vom 16. —— hektige Suuece geididet Drei Edle 

tire Scöfkruc, wobei 14 Werkonen erisanfen. Mund anf bem taub 
hab die Gimme viele Edaben angeriäter — Gin heißer Daitfırom 

gez Birtaria und Ensauknatl; er 

der Fruätbaren gebitgigen efel Taamamen. Des Ihremoreter fing 
eu 133° Katırembeit (eime 65° E.). in Beitonme uns Mörtaibe 
kazerte birie toigrebige Zesmperater einige Taee. — —————— 
Marten allra 55 Deajten am Olpktiag, in Rhelaie ee je Hal 
noch gröher Ile. Saaſe und Kinder Itäryten ze Inzierdes, mb Voch · 
feuer, dir überall aufiprangen, vermehrten bie Bdrredem, Kr ihmertm 
‚aber wurde Tadmanlen van der tirmkätenden Qirmalt ber beiker Luit⸗ 
tage Briefen. In der 6 anmulbägem Ieigebung den Gebart zn 
* am Deaſet, Gärten und haren, Finden und Biber, elleh, zu 
Biere menfälide Artelt und uen geidafem, yapleih mil dee Cal 
Kelten ber Aatut zerikört derch einen furditberen Waldsranb, der Inialge 
en rn A Deeember bei Welllgien aslgtraden 
war md dh fiber ertehäihen Toeu der Jeſel aubdrtyen. Wie 
Meriden famen in ber u ae um, 

— 

Me Besbatiuren Im 6, Says. 7 iin. 
behteft, in. —— Bir eg müärt, um Bthel, 

Geziiter, mt 

Ele Besatungen het nat Geifadgraden ati" Saar) nn 
— — 2— 

Sıatlonın 
Behr. | eb: | Mehe. | Anke, v. | Betr. ! get. 

ı Mm ıs 16 nr „im 

Ir 

Balenzta vs. t+we + —— — 7* 
Ball 4. + + werten ioe@ntum, — Er 

. 2* bi in wi Te + dr — 2b 

.. . ABER Twitbe tie — dr 
re ERS 3411 sb 2b 

— - 5b tb 
zum. » :lE38t 2b + 45 + 0b + 2b ab 
Ks er - 2e+tb beit äb+ 5b 4" 

wm , iin + äblt &ri+ 3b tie — [27 
Bummi . — Ar iw+ dr abl—- 0w| — |- 2b 

m. hl) — + abl- Anl | 4b 
A jet — = | . - 

en : il ae seat. I 28 J — | — — I “ — -. 

& Zap 20-0 Bee — |< 
sn... -in—-ih+äb— ts|- 2b — |- 5b 

Erlen. . +öw+ 4b Seit Abl= tb) — j- üb 
De - +5b 5, ir ani+ O8 _ +25 
Bamiagm . - u - 

ee Eneltenllosltıekne| = |- 28 
Mir. Ib + Sn14 be artab - 04 
Fern . tis ’n —R*8 4b 44 

mie » Bet iami sb Lam äh — 0 
llkeibesem . iw+2w+ > tar 1# 

ve täb+iwt sh tat in — ıb 
—— + 204 26 + bl 1b 

.r.. ®r ab sb 2er 2b — j- 18 
— - - - 2b + 2b + 2b 10 + ih) 21 
—— Bb/+äbl+ ib - bb + ir - 1b 

ver tär$ähl+ Tr bb+2r + :» 
— — —— ⏑ — 5 

.. +21 + 2b ir um — 0a) — j- 3b 

Wäber unb Bil. { 
ns · Gurarte. 

Mar... ————c· — 6% 
** ... — — sw de — - Im 

... sh u” hl ie) — - E23 
“m. .... Eure inrirtie — _ 
“ld. - .. - o obi+ twrin tie — a 
Beaismig » - - setıntaeten ib — — 
Beben...» “+ Ur +93m tb — | — u 
en - .. un tas Ant seit sr — t3 

Pelze Ball übt on + Sb 364 204 ib 
Da Beten (EA. — Iwl— üb + Ih) 10 — 28 — Bn|—ich 
— ee 23 + 0b seit geir in+ie+ob 

vermum.) sr Ze +är 2a 12|— 2s in 
ur hab ea Farfit _ is 

un ai Bärtt - 1* Ze +är+ir-tir 08 ie 

h esta E2 lihr- 
Deren Thle Bei+ — 
“m . initss 3tuttat iv — 

Bayartagt I Kir. 

ne e — 
eenneza 2 Mer. 

wette e — 

Bimmelserſcheinungen. 
Alſtrenomiſchet Lalendet. 

J Treat iss slın n a 
sE>' —F —— — 

won | ESE 7 öl» & | i» 
PIERRE HE BE _|#e 3,6 EEE 

Ar. haus baue me) o. e| oe: hm Am 
z. zPn Bm 4a rn 1 Ale 
J 2m ala Haas Be | Hm 23 

. 
, Sm e22m ne male 2m em 36 
2. 21 2 2Bı um mu © 18 — 2 
Zus ae am 

4 Mh ih wann 13 
2er + en al 1 ss 

Sonze: Gerede Mıftteizung MH" 39, jEbrihe Aimeltung 7 5° Ibn 2.) 
Gerseneiigisg B lie 57 Mir, Berinienuniergeng & Iiba 0 ie, (em Dh 
ons te Wibieme bex 1. frih a Uhr Hiihhemb Al al.· Minen.) 
Erbes Bärtstl den Di. merteminnge © ine 1 Min. 

Allulkrirke Deitung- 

Eidibartelt drr Planeten. 

Wlerceur Heibt unflätbeor, — Beeue (1a7 9,” gemube Male 
treigeng, 7° hübtktee Wmseitiung), erdithäufig im Seercalld des Mlafer« 
mans, gebt */, Sturde madı bee Zatıne unter, — Mars unten ,® 
arsade Murfelaumg, 57°, ,” iEslitge Meridien), veeehäuig im Stern: 
gib des Earth, geht % 4. Eninde vor der Genze auf. — Inpiter 
{188° gerade Aufbeigung, 1”,° jüniige Abereltung), eidg Im 
Esemblld ber unſtau, 9 von ebrubs 3%, Uber Me nanye Hast über 
dem Welitstäfreiie sub mod) eine ";, Erunte zer Samnosmalgang Im 
Sibwrhrr enigeänder; ſedeen bien Stard am Eiidkämmei erreitit 
er früb Udt Berfurkerungen der Jupitermande (&imtsittel: des erfına 
am 1. fräh 5 Nltr 17 Min und am 2 mants 43 Atbe 45 Die, bes 

smeiten nes 1 feat 4 Uhr 2 Min — Saturm (260% ,” gerabe Auf⸗ 
freiguag, 20°),* fühle Mötweidiun, cranufa Im Sarınkiib bee 
Steepiard, fan früh ven ? lbr an im Bitoften geimuben worden. — 
lranna (241%,? gerade Aufheigung, 20°,” fühle Abmseitrang), 
redallufg lm Sternötib ded Sterpions, geia Früh gegen 3 ke auf 

— — 

Die diesjährige berliner Geweihausftellung. 

nd Leben gerufen vom wnlerm” tailerlichen Saadherrn, 
der befanmlih einer ber „nerehteilen” nner 
und beiten Schuden feines Heides ik, und jeinem 
Cberlliägermeißer, bem Fürtlen ©. ek, wich ar 

lich im Berlin unter ber | 
Dberjänermeißters Frhr. v. und bes 
meralmuajor# U, — ao. a. v, Hindenburg in dem um: 
vollendet aeblichewen Beige 9 Palais an Hariens Geburtätag 
eine Deuriche Geweibawsttellang eröffnet, die eine Julle des 
Amtereifanten bietet auch jür Beeren, bie neda jo bevor 

lünger Dianend —92 das fie elber bad Geweih eicnes 
der dad bg eines „braven* Heh- 

ee — Verumg bed terigl. 

und — ber * — aus sn F 
und 

Fin ganyer Saal 
if mit * er deln, Scädeln u. 6 

Sri umd idı glaube kaum, daß jemand diesen Raum 
— ohne gefeileik zu werben, mögen ihm auch ſonſt Sand 

hiestunde noch je ſern liege. Der Aaiſer hielt fach 
= Eröffnungtinge twenigliend eine Salbe Stunde darin auf 
—* icũ — vom Aus ſte llet jede Fingelbeit genau erklären. 
&s it aber andı eine für die Wifenikait mie für das große 
Vablitums gleich bedentfame Sammlung, der man nur mins 
Idiene fasrı, dab fie im berliner lmgl. Mufesm für Natur» 
kunde eine bieibende Ztäste finden möge. 
De I} aleih inte von Giapang 58 in ben Gaal eine gan 

Tafel mit Gehörmen der Ihomfond: ober —— 
Vaeella Thomsoni Ger.. von der man jeither nice ein · 
wol rule, ab dad Weibdien auch gehört il. — 
lebt ums durch Augenſchein. ba dies der (Tall, dad werdli 
Ihomlonsgebtrn aber oft jehr ſchrac und mehr oder u 
er sertrlummt unb verbilbet ii. o folgt cime * Be: 
dene yon Kuhantiilopen, darunter die kürzlich erik emberke 
Neuntann vche ¶ Uabale —— isch, ) und mus, 
— — um ben effecsolken Mine lpuml eines vrädhtögen, 

m PBeipanıtor Yanyer aeftoriten Hopied ber —— — 
— bes blauen Po Streifengnas (Üvanochnetes 
jubatus Thos.), Wiſenichantich dad interefiantete Eiikt der 
Sammlung it eine Beinere, biäber unbekannte und me 
heng aute Aban ber Makrö, ober Mirafie lle ¶ Lithoeraniss 
Walleri Hraokei, die ihrem Ramen alle madır: fo gir · 
afenastig lang und dunn ſend Hals und Beine ausgebildet. 
Dielea gut conberuirte, in Hals und Honi von Banzer vor: 
gold aeltordte Get äit eine vollfomasene Reuhen für bie 

ingerhnertunde, die 2 —— au un tperellamte 
Form bat, Dem Ei — ber bilden ben 
—* lan ie nt für Das —e u bie deei Lowen · 

ling® an einem Tage, unverboitt auf offener 
ve ben nden Beirien aeuemüberichend, — 

Ten "rien feler heffelt mehr ein banebemlichendes Nez 
horn, dad srar nidst vom Muälteller jelbit erlegt, dafür aber 
ein tobrfliches Umicum am Länge, Dünne und Arümme if; 
e> gehört der mich awas — als —* 
Holmmwondi untetſchiedenca Abart des aſrilaniſchen Tores! 
ttadgormd ar. Im Haminseinfel des Ewald hängt im —* 
XFt Lanae son ber Dege bie vollftänbige Haut einer Bir» 

serab, deren Ichrmärzlid gemälfte lecung bemeitt, bat 
die Dunflere, jübliche Uban vor uns baben, die in ihrer 

Berfenedenheit vorkgeh, Sabr dadurch über allem Iweijel er 
boben wurde, dah ein lebendes, vom Aeiche Alfeld aim 

übıted (remmlar in dem —— Werten zu London 
art. Alle übrigen Girafier — es find mir jchr wenige — 

die beute noch bier und im einigen andern zoologiſchen ve 
ten leben, aehören yu ber heilern, rein btauntoi 
nörblichen Abart aus dem Sudan und ber innerefettaniken 
Ländern gleicher Breite. Dir intereilanse Serie ber Ihomiens: 
nngellengehörne wirb noch weit im den Schatten geitellt dutch 
ihr Gegentürf im Saal auf der reden Seite, die wahrbaft 
vrächeigen, bis 70 Warte, hochgeredien und bie 35 mtr, 
leierförmig auseinander gelhuwunnenen Orantögapellen Gazella 
Granti Ziroaker, die wie ein Heiner Hernerchald ben uieb: 
eitopften Kori eines „Banitalbeds” derielben Art angeben. 
—*2 Gefihl mach das Ichderfte und elenamtelte von Ann ⸗ 

, wat man Ach banken Fam! Fine ſchone Reihe 
Ampelats {Acpyormm suara Misch.) und einige Eremtiarte 
ber langen, geraden Eoiehbodbörner ven der Nenentdeiten, 
im den Mufeen och ſaum werientenen bißchelohrtgem fibart 
der Beila-Antilone ilerx callotis Thos.) Shliehen bie im« 
polanse Ehilling’iche Sammlung, bie tür die Schsekfunft und 
weidmann che Zitigleit des Mußftellers das demfbar olän« 

Zeuaniß KH und unser helbiterlenter aftilaniſcher and 
je farm ihredaleichen baben bürite. 
Auf dert Weg über dem Flut werdient einem kutzen Auf⸗ 

enthalt ein tefiger Armibüfel (Bubalıs arni Bla), erlegt 
von Vremierlieutenant v. d. Mmejebe im Britih · Uifam. 

— — — — — — — — — — — —— en 
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Dielot breite, platte, wetaußgelegte, jederfeitd ohne Seriisermung 
U Eier, meßenbe Gehdrn gehört gemes zu dem Hatıficlien 
—— 8 die man ats überjeeihen Landern kim: 
bringen fasın, und Wrinen Träger, ben wilden, metrhaften 
Stammyater des befanntern jahnen Kerabaus, ruhigen ur 
1e8 niederzuätredten, erfordert midıt mein Weidmandmuch 
und jagbpailken, 

Ha der jweisen groben beutid»oftafrifaniichen Sammlung, 
der Scöller'ichen, vorüber, die durch die vieler jur 
fammen — eübeden aus Tranaraal einen beſondern 

erhält, gelangen wir in die eigentliche Geweih 
—— wahren Balh edler Aorfnetden. 

Gapntalen Itht v. —E auf jew 
— ac Eulas Eulas ge 

—* — ve elle der 4. bl Pd n und laı I 

= BE aud, 

er möge eb a 
* perade bei dien Torben l 

bbifdumg mit den ehnentkiml os und ungeſchii 
neimandereilelken Srangen und Emden im Rünitlerihen 

arm man beioimders Schör Alt. In Dieher Zegehung ir ibm 
weit über Smwöltenber des Deropt Ratibor and deiien 
unser Koen Tanbrevier Demss: für mein Gefühl überhaupt 
der „ebegrill eines eben SDirfhgemeihä in feiner folgen 
Höbe (1 W oline Arümmmung), mit feinen trem meter 
Auslone unbeihreibluh elegant neldmwungenen Stangen und den 
üb essperitrebenden u berem eind S Gmtr, lang 
* Einen merſwardigen Degeniap bapı dazu bilbet ber rominier 

ern: ober — ie er von den Ausjlellungs: 
e des ofteremir 

3* dar, one offenbar bereits über dü 
nüber, batte, wedmanniſch geſutochen. ie 

eine der iimmerkin Node mi ge, er I 
egenioröffen febten air, und ber — die er wi — 

ba ber alte Reste, mie 
erzählt swied, jedensalld von jüngern Slebenbuhlerm abarfäm 
De Baar überfiel und außerhalb Derendene ober ingene 5 

Om nleihen, aber, ” dad —S vi 

dab er id im bem nen 
rc. u he aus geſlellten Wapiti aus dem Ichlefikhen Meuser 
5* tes Braten zu Solmd-Barnttı jeben, u 

Tamit erfeint ein 
—— id erbracht Fr We Crumbiehire umierer 
modettnen Weltanſchauumg. die jo mander immer noch ber 
un dafı mämlich dad Täier das Urgebnili bed Ortes, 

a8, der Natrung, überhauns der Auer Umkände ift, 
uimter benem e® fıh befindet, und u 
bald ſich feine Sebendbebimgamgen A Der nerdameri- 
kanische Mariitirih mäbert fich im ge und — 
umjerm dewtichen Rothbirid, ſobald wir ihn hierher derſenen 
umd hier meitergüchten. (kit im non Jaht vom Sailer aus · 
nefteited Wapitigemeih aus demſe ſben "ihlefiiben Wildgart- 
rerier Altenheim war fo rolitieihakntidh, bakı ich damals mit 
aller Beitimzetheit glaubte, eine Nremumg vor mir zu haben, 

iger tundige mai sch übrigens noch bemerken, dafı 
bie jehe tief umten ey oe weabehe Mitteliprofie am 

Bas ee 2 "Natibor 
für Den Srcbtici I u Da mine tbinas mian 
rein wweibmänmischen Earſinden eim 25 Gimte. hater, Alanker 
Seebad bes Cberföchers HKomanıd aus —— 
bei erg Für bad Med: ein fo reda normales, 
Trateilüt! Cine Oimterforsiie it aut 8 Gmtr. lamg. 
ben Begenian zu Birken Wuiterbild eines Mekachörnd wer 
bes Leer Ir id; auch Die „Buaune der Fatur* —— 

fünmen, bie dh im dem „miberfinnigem” Re 
id, Wir Bilden vom jolchen zumddh em Im. 

Erergelber ab, & d. ein Gehorn, bei dem anfcheinend bie 
Zange ſehlen und Die Sproffen unmittelbar ans dem 
Holentted, der Wurzel deö Ganzen, terausmadhlen. Diele 
Versälbung fossınt beim Web nicht ganz felten wer; eine 
Grflänmg bafüc haben mir nice. Gbenfomenig für bie 
Skangei: ober Aurmaehörne, deren Stangen und Enden 
ſich miinter ſogat auf beiden Zeiten genen jpiegelbilblich 
enturedend, * und mwiberfrämmen. Nach meinem (be 
Ihmad eine ber bentbar ſchonſten Abnormitäten ih der 
Schauſeldock ober (lchbed, mie ich ih nennen möchte. Was 
mag mol jein Yiebhabermertt Fr Sammler fein? Ich glaude 

dat ein ebenbürtiges Gegenſtuch eriftrt im Birler Eben 
mäßfabeit genau gleicher Schawieltildung an beiden Saange 
und es mag deöhalb dem wielen Alugrediern verzieben 
die darin ehne Nefinnen emtihüeben eine Krenurng mit Ni 
wild jeher, obmel von einer joldhen in Wirtlichtent matürlich 
gar keine fein fan. 

Berlin Dr. & Sed, 



— 

Neemann'a Padanziiepe — —— —— Haken, —57** —— —— ——— — Gen (hrlasemeter Go.» dein —— —— 

Aus der diesjährigen — Geweihansftellung in Berlin. Originalzeidmung von W. Arnold. 
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uorftehend 

im 
Facfimile 

reproducieten 
Marineintellen 

Seiner 
Moheftät 
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Muiiers 

geben 
eine 

Meberficht 

der 
Etreilträite 

Ftantteichs 
zut 

Ser, 
Jüt 

den 
Fachmann, 

für 
ven 

mit 
Marineverbältnifien 

Bertranten, 

bebürlen 
dieſe 

Tabellen 
keines 

Tommenlard. 
Bie 

ſprechen 
eine 

lebentäge 
Surache, 

fie 
unterrichten 

beffer, 
deut ⸗

 

licher 
urd 

toſcher, 
als 

dies 
durd 

ein 
Buch 

geſchehen 
könnte. 

Für 
ven 

Laien, 
für ben 

mit 
ben 
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einer 

Flotte 
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1897 

Flotte. 

Zu 
den 

Warinelabellen 
Seiner 

Majefläf 
des 

Baifern 
Wilhelm. 

äußern 
Dabitus, 

der 
Schiffe 

auf, 
went 

er 
J. 

B. 
in 

ber 
eriten 

Zinie 
der 

Schlachtſcheffe 
die Sliggen 

des 
„Amiral 

Heuer” 
und 

des 
„Garnot" 

einerfeit# 
und 

die 
im 

ber 
giprilen 

Finke 
ftebenden 

Sliggen 
der 

M
a
g
e
n
t
a
“
 

und 
des 

„Marceau* 
anterieltE 

miletnanter 
vergleicht. 

Die 
Desalflirung 

der 
Skiggen 

und 
ihre 

überfichtlüche, 
nach 

Schiffs: 

Haffen 
getrennte 

Anertmung 
ſchafft 

ebem 
den 

A
n
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r
m
a
t
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n
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w
e
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t
b
 

diefer 
Tabellen. 

Noch 
anzere 

intereffante 
Momente 

aber 
lann 

man 
aus 

bielen 
Tabellen 

berausfinden. 
Die 

betaillirten 

Shiygen 
fonnten 

nur 
von 

jemanb 
entwerien 

werten, 
ber 

f
h
 

durch 
umſaſſende 

Studien 
in 

bie 
Diarine- 

wißenſchaft 
vertieft 

bat, 
ber 

dieſes 
grebe 

Geblet 
im 

allen 
feinen 

Einzelbeiten 
bebertſcht. 

Wie 
das 

Datum 
auf 

ven 
Tabellen 

beſagt, 
find 

beide 
an 
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e
m
 

Tage, 
am 

17. 
Nobember 
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entworfen 

werben. 
Dies 

lounte 

in 
fo 

kurzer 
Zeit 

nur 
won 

ter 
Dash 

eines 
Morinefahmannd 

eriten 
Ranges 

geleiftet 
werben. 

Weber 
jeter 

Sciffeifige 
findet 
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Betrachter 

eine 
Zabl 

amgegeben, 
gefol g

t
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den 
Buch laden Ta, 
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dadurch, 
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Waller 
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Für 
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Laien 
mirb 

es 
interefiant 

jein, 
ju 

erlabren, 
daß 

das 
Deplacement 

(Gräfe) 
aller 

in 
ven 
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angegebenen 
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t
a
n
z
d
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i
i
c
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n
 

Ktriegtichtffe 
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275000 
Tonnen. 
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Pom Büchertiſch. 
— Aus bem Beben ber jungen beurichen Wlarin« währrub 

der Aadar 1867 bit 1878 gibt Finen amichantichen kung sparen 
„Ein beutiher Bereitigier“, aus ben des verfuchenen 
Gorseitenfapieins von befen Bürwe Hedwig Hirihberg, 
mb. Varanefle Tiger 9. Monirisn, Germaßgegeben ımb mit einer Eutio: 
eravkre, see acic cad ſecuig Terrabölibungen geitimidt. Der var: 
Tiegmbe Das betianbrit bie Ainbbeitör, Tabetten« zuıb Ereuienuutäjakre 
von Ichrunts Gärfchberg, dem Epröhling elmr märtilter Bahorfazallie, 
der jeine past Amsbenjehre in Magbeturg veriehte. Km 20. Mpeil 
Tas? trat der aftghmärige Angie aid Lader S. im bie 
Starime; fies inpee min die in dad Elternhaus geriäteten Suleſe bes 
hungre Bremen ein, deſen erde Bingere Radlanberde an Setd der 
Häsde nad Mabrise, Slekisbien und Reunsıt fülırte, wahtrab bie yurine 
mit der arbeiten Gorseile Arena aundtik ber Urinmen eb Eur 
Aamals galt, batım aber bie Kürmany meit»zoite flonge ie dem haſen ber 
vom Bitgerfröng Heingeischtes Heyutlifen Galtt und Bmrgmla zeigte. 
Bitmend dro Srugeb SHTOTE pebärte Girkhberg dem Tecdede - 
beishemest  Gellemae am, Mulang 1872 murbe er Ueterlieute · 
sont a ®. Boa Aaguſ 1874 iS März 1476 erlebsr ber junge DiE- 
ser am Horb bes Rauillus (Worveiteräapnin Bemilh, Ipäter Sastia) 
an ber ordeäfe Eraniens, wo der Garlilimtrirg sehr, eine der ihm 
erg Epifoden keines Urbend. Nm Dürs 1875 ya Lirmes 
van g ©, aulgeehlt, mer dirſcacia dm Sommm 1877 made 
Sesraber Gifuler am Menb ber Sliohr, eat ber Priss Geimich am 
21. Mprit im Die feiferl. beutfche Karte eingeführt mund. ¶ Au dem 
zn der uneljäscigen hapaner Meile der Srmaperiongater Bring Adalneru 

tie Helericdh au Bord (Cetober 1878) flieht dab ben wahrer 

Jungen 
PM —— eu, (Wirshaben, Bribimerlan ber 2 
jeht vAtarimen sek. 

— A⸗erſchangobericaat aus ber Wiolagiichen Staien 
Blän“, Abeci. 1. Abtteilang 1808. st 3 Ubpgraptlider Zakin. 
Herumdgegebes von Dr. Dito Hadartas mir Beltrigm ven 

irbe Beblirarien, bie Dam claet berareig 
seinem Irre, yamal mer ea Ja, wele km vorliegmmben Srit, am bie 
Acheiten von andgtjeitseiee Eperialifies handelt, die, wie 5 © 
Dr. Dito Mäller, eier Internationalen Fu} In rem Jach (Biaternren) 
beftgen. Sactoer if ein jüngerer Migenforfcer, der Int eingemb mit 
ber Mikrofone des Miefeugebisgns befot bat und pe gun darin bes 
tmandrıt #t, feberk er ber geeigsiete Mau deuu mar, das von Dr. Jade 
cas Algmmateril 

se. xtiheaaun bed t&sTer Herktunge« 
werden. in | 

ie 

il 
destkten Knchgemäfler Hr über ee mitreffpiite Organisınentwelt ber 

Ten Allsapälpuuche, wie fir ia Sherttenalteibere mletli aeiprocen wird, 
unter dere Tirel „Wie der Deutſche [pricht”. Ausbrüde, Acdens · 
arten, Epridmärter und Citate am det Belfeund [eure den Merten 
ber Souaſacuraeller, gefammelt and criasacri dae =. Hebel. mie 
vollastüriider Eprame ufl ber Autor men etwa He deutſcaea Erab · 
arita verna⸗den willen, aljo uictt das, mes bie Nurdacies trenet, 
ſendeta bad, was fe um gesuelnfumen Bei miseinanber nerdiedet. Die 
@orade, He jifhen den eigentikhen Danberier unb der gefinfielten 
Sapleripesuhe die Vtle halt. bucht ber Setje et bei almhabrrikter An» 

orbaung ber Sacaga tiet. Auc um dlees Bındı hat ih Dr, Bafıımarın 
werdiene iraai durch Werelderung des Iahalto zit ande Veuta⸗ 
wurd durch farglame Urberwadung des Dtuder — Eie Srgeilieste Diede 
gar Wnierforage führte auf Dr, Germanın Echraher dir jeher ber 
fing ſeitas Badwb „Aus dem Bundergarien ber beutſcaea 
Byradıe”, bab Im Serten won Emil Felber zu Weimar erjäiee and 
eint ortiepsng aber Weiterbildung des bettällig aufgenommireen „Hilber« 

örgelben Berfafirns dildet Eiraber 

Kamen, ert im mrahier Ir aufpefoanmene Olektmihrebenbatten ant 
trembiproslide Achetwenhangen in des Serid Keiner eingehmber uns 
nad den werfäiehrrken Seiten Rulflärung geuutaraden Vetradtung, bie 

Wurzel gelafıt hat, Hetet das ber Sanılung Biden eingeveitte Yanbchen 

Alluſtrirte Beitung. 

von Fir. Audolt Birinpani, „Das firembmwart im Deutz 

Ichen* cürinsig, . I. Böhm an Verkophhenblung). Juzddit erben 
Irier bie Srermibmmärter mach ben Byrarben geidrirdm, druce fe suliribar 
oder unmittelbar raittsemmen find. Kimmmad folgt eine gercc tereus des 
Bätterserktrd, Dein Die (rembreörser ibert Ibrfumang verbeulen Taler 
tens werden blejenigen fınelse bed Üfeniliher Sebend und die drei 
Noaturrelte berigegangen, De einen Gaupiamtbell an ber Entiehmang 
babe, Ein beieuberer Abhtniet über Die Berdearkitung, die Der zum 
ren wol ſraeratiſae Darfellung finder, matt den Stilah bei 
Bertäunb, dad alt ein Gompendlam der deguntuden Anmbmörter: 
wifjen|eft brariägmet erden Sarın. 

— Das zu Anfang Meiee Jahrhunderts wirdrr eriwache ude 
nterefte er tas 1 def Kiteritum vrranlahee ben atala Wari- 
miltan [., einem der grimböitdten Renner bieder delt, den zethaet Br» 
lehren Sriebrid Jacobs, mad ey re 9a berufen, um dem handk- 
Henigen Srorzrinz Dubeig Worträge über griemikte Wehchinte mb 
Yiteratar zu halten. Mine Borteigr eb her om wıö bern Kadlaile dee 
in Geste in haterm Klier Seritnchemm Obrietmem umer dem Kir 
„Dellas, Beograpäir, Beihihit und ee Griehen« 
lenba” bremetgrgtben werden. 2 worte ine bald rin br 
Ute intel sur Bilngr ber clafifhen isn bei der Imdinmben In 
genb, ange micrt am: teeriighen ber Hasr, cirsaae Seil Ieinnd Seriafiers, 
der fer ter ven jeher geleheten Bieitewet, weit Beitsng, Die Arösitaie 
der meer Aerfäieenen mes aber rise Menbsarbeibung Dre Blertnd 
workteerdig, die, von Bari Cut tius Defort, Im 
arabhr gu Ebunger eridlemm ie 8 gerfäkt he beei Mbihemitte: ber 
erhe gibt ein BB von Sams und Dessen, ben ben Eräbem meh Geltige 
ibämem unb m Golan Geiehuulunbt; it yarleın meiden 

fitıfhseiber, Aeduc⁊ und Philefopier Das Bud, das unter Ver 
megumg der beten Queden umgearbeilet warden Ih, teizb gemib auch 
in einer nen Gehalt ben Iteandes bes chafilihen Alteritennd wil» 
torimtu hei, 

2 us 0 BE BEE Den fimber eine 
der feäfrigken Elüpen iu jerer Etyale, die Selb enter ben muläluhäien 
Brrtältniben arem Haken Ziel, beuiiäe Epeade ant deuiite Ele 9 beuii 

bie Icaent gu verpflanges, lars gebliebene ik zab deiu Auuel umecat 
Aba, bar die Saule and bie Zemille eſtu gem ireuee fbalier am 
üter Aatlen⸗licat ga Degeiene. Ve ein held Meittel rateaget mb 
Terkärbiger Uehreranbeit IN andı die water der Echeiltieltung des Schul» 
ditretord Mubolf ie Weitwuberg berauöpegeteme „Deterreihd 
deutliche Zagend u Diesen, eine [en bs 14. Salrgang er» 
ihrineibe Veratadaiſt. Me ba De beutiäe Fammille einziehen mödıe, 
un den Atebern eine auergeibe, gelb» und geninpbllbende Dertäre zu 
bieten, die buch die große Mndmahl won Gryihlungen, Jebelu, Sagen 
aub Märkten, von Zrbend:, Ralırr- und Gharafterbildern, den Bebätır 
tem, Diebeen uns Epräden uns verfciebeser andern Bilfimbenertten 
dersek ber Hasblüchen Aefurgätralt Hedmung iragi ald cach Vegetenung 
wab Yiebe für beatihes Weine fürbert mub burdı ſtaen reichen Bänk 
Ierifchen Gacue. ber fi Dem Kert asfihliehe, eine Anke edel Gemadrs 
qreaäft. Dle firht Destalb bee been beuifen Jugenbiärtlien eben» 

Hürtig wur Geile. Mut auf die sehträbemskte Jegend, für die eine der 
Istidere Tirausgabe erfälenen If (Berlin, Georg Sand), weird die en · 
Äheife Ihren biidemben Fisfieh alat oerfehlen. 

unb serebeinbe @influk, ben bir 
— ——— nlgraie Deu 
vrcutern ued ee — 
teniſch⸗ Bilderbuch jEr jung und eli“ von Frae Bley 
(Berlin, Herbert Cppmsbeim Bertan Edjmibe!) Bradjtug fiber, bes bie 
Reemmnik ueſere beimallicden Flece it ebenso arſce⸗lla⸗t wie unter» 
Halserıber Melle vemmlitie Wes die Maine und In ihrem Pianpeer 
vehahuksamn aef urfere Epapirspkagen daeca Jeld wub Islas, darer Biheie 
und Walb in ben urrichiebenen eärrögeiten barsirne, tried in Bot 
und Bi darin bergrääfirt, Der rıfıe vorliegende Ihe wnfaht die 
erbe Daberähäitite und erihäll amt 24 Zalein DIN in Zerm an Jarbe 
untergitren, mem auch ie brsfleineeten: Mabkab, berpehellte Planer, 
die Im begleitenden Tert von 5 Brebrom nad Ikere deraferikiicer 
Sertmnies beitnieben fieb, jede #6 babumdı möglich ik, bie Planes 
ie ber Ratur felbft mehreithen, Bei Mein Sſatcchanzre finb bir 
Yebenkuberangen ber = äne —— Ther⸗ ab Nenjecu⸗ 
welt, itme Aupeartein. ua A⸗ſterſes im Gisele und Ditsr berätiheigt 
und beabalb tie widitighm Cuſtut⸗ cud 2585* bie Teit alter⸗· Imre 
nrerlannien Arzrei · eb Gelfihehr, bie Wiltgetehtne ab bir tms« 
brelteifirn Bilye beſenders Sertuergrkeben tmorben, dnhält vurot der 
erke Theil bed „Boimzilgen Blyritugeh” wur bie Vangen ber rrfınz 
Setesälfte, jo tie es doch aech ba die barhı Sektiriebenen Obenoärtie 
bis in die anbere daſſee dincaitiaten, A dire zu bemugon, Dir serie 
Stätte bes trea braschbaren Vncheo erihelit im tirzrüer Brit. 

— u ben briien unb zuperiäfilgieen baustuirihichafslichen 
Haibgebern te das uertnehkhe Yucı ber verkorbmer Genriette 
Davidis, „Die Handlrant, eine Bitgabe ihr angehende baufmaure. 
PBrelsöde Anleltung yar felftinbigen und Iparkımen Altrung ban Zuabr« 
wıb Lantöanäbaltungen, dad mad den Tode ber Serſererie gan, vu 
deren Bet vom Ikerr Hide Emma Deine forierühet ab bearbelrı 
murbe, an poe be gegermärtig bie 16, and neue Dardgeirhene und 
verbefferte Auflage ie Berlag von Erg ‘Ewirteieper in Lrpyla er · 
Salem Veun ale junges rauen die garen uab veruünitigen Kattır 
Möge der Berfaierin befolgen walten, wärte #2 In zielen Jaircun 
drder um bad bindlide Glae dedeli fein, Sie gibe hmm fehr deher 
ilgeröwerste Wirte Eder bei Bertältte zu Ibmem Gatten und zu ben 
Sawicucreltere jerie über die Bebandleug der Direfneren, delelai 
fie Aber alle), wad dir Welmung, Märkte ab ateiturg ſcerae dir 
Sebenömätei unb besen Flecauf beieife, Daram fehlleht fh; abe Bary 
wtehte Anleitung pm Moden, Bamahe a, |, im. mb u up and 
Areramım ber lündlihen Kanbiraume Fine Behandlung über des Au⸗u ⸗ 
weier sb ben Mlöchätmah, abak mel feine Tarage ter händlicden Yen 
ual ·ro mqſiet Heite 

jeher allatiches, wärmijte merteanung verdienen · 
wa 2 im Beriog vor &. Gartuen u. Zahn ı&. WW. Serum! 
in Zeipgig verdfimtiihte „Aohbacd fir Srante* vom Ir. mel. 
Zito Dormbidth im Rotaf, ber Iatı bereits früber derq verichiedene 
sebirgene mebiemiihe Werte rükentih befannnt germasit bt. Ser jemalo 
Tre in ber Dage war, cuce geliebten Aramtra za verlegen md über 
die virhtäge Snberritung einer gerieten aot ihr denfeiben nachzubenten, 
reich den graben Wertb eier gründliden Anleitung hieran, tele de der 
Berkerfer ans dem reden Scheg feiner Senntmite und Erfatrangen gibt, 
am beiten dearitwilen Binnen. Tom eimer Heibe Aauntintt. bei der 
Arantenernötrung ze beebustiimber Grundreze in ausgetund, bekanbelt 
das Hadı yanıdye bie perhieienm runpen der Fatenete und Gimun > 
seirkf, ur deun zu beim Daupentihmitt über die Erafihrama deo areeneu 

235 

anb bie Barkteiiten zur Bereltung ber Eprllen foteie khlöehlich gu bem Au⸗ 
gaben Ider die bei ben verffrietenen Srantkeii 

drr mögliäk alle geleketen Arerrömserte vermieden And, fereie bie lofıbe 
Waottesteng tragen auca des ikrige zu ben Borzägen bes ereffchen 
Burdrs bei, dem die woritelie Berdoritang zu todurichen It 

— ——— 
— —— — 

Alpines. 
— Der Riebesbiterseihifce Webirgsnrrein in Wien, 

der Im abee lauimca Daher DUO WMitglirer zählte, da kiner 
orbentiiden uherärBollverfamlg am 2, Febtanr, anlihfih bes 
sojägeigen Hegierangäjubilkumd des äberreidifgen Salfers an bem 
aralpertilateau ein nid Ehuptess (Helferjehlisds 
als Erhap hir bie deei Verria gehörige, ben Anforderungen beb Lometieichen 
Serhetrra micn mache eutkorekende Beheter Härte za erbasen. Der Vcin 
art dem die nur Suphülte zu Irhen Isımamea ſell. der Hayi Ghrnehric 
der Pehater daue. te ſatuet ımb ſareccreier alb Me Sage der anne 
teärtigen Size und, da er welitfia fiäytber Ift, lnabe ſaroert ad bei Br: 
Arıngen und &a ber Sad Iekkter malzufiben. Der nadı dem Pins 
dis Srababaumeljere Anton Aueit aus Eier mukjudährende Has of 
alt gtojartig aber yardemtlpeuhenb, bie Inmere Eiaritueg Me eines 
eirkaen Myenbazieh, be Untertentt beiteiden, jſedoca dedagiid Irin, Der 
Granbbein bet Yan, der ame Die ancre Einrichtung etwa 10000 Ti 
Sehen mirb, ja benhallb dcurt nad geieat, der Ban Ipäichers bis Ende 
ars Satemmd 180 vokenbet werben. rm au bad neue 
’e zäche attlin grroe Unttersumg vern Bari Ludtrig · Daus bes Deiter» 
sehtjächen Zaertiinmcheit A Srämdee wird, jo ermelk fh feine Er» 
voheang doch ald eine Mertinornkigfeit, da wicht mar in ber Rode deſſelden 
Ne inlereflanteten Metierfinigt ber Aapalpe xiurden, jendem and be 
Vla⸗etaatree vem Ergäriyag« Ditos tee tom Feil · Vader·q · Daxd don · 
Un hartlict bogrranterunn bir und Ar Noaicienerre die Möklene 
ort den Aniferheig mub dee Sacuiterſeig ia beheend find mie fan 
anbere ai ber Maralpr. 

— Die Bertion Anlenteim dr6 Deut © Ocherr 
A B. briäleh, zum ehrendm Arbenden am bem verbieritvodien Borland, 
tönigl, Gegirfsangt Dre, Yallenb Mayr, der gef Yabıe larg ben Ber« 
+2 Yitete, vom Wiptel bes Sramneficcao bis zum Unterfurisibans einem 
rer Törg anzulegen, der ben Mars Matriorg erhalten Joll. 

— Die Sertioe alien des Death a Cetert R:$ 
hekte Ike Mibelldanogtamm für bieind Jate ie folgender Metie ine: 
Brprurrbeierung und Segrichnensg auf ben hraling sen Gohemiärmangaiı, 
Sep, Piich) DON „A, Motte Bandaug 30 .M, Sraperurg DOM, 
Trpebeseiirung Wefazer Hütter Ragenürie Au „u, hür unpertwrariehene 
Akle 110.4. Ealte üd aub vorlirtmmden Fohre rin Warkaten ccaroca 
do Sa dieſes gar Serbefcrueg deo örgrb Mlstine- Bis vermmbet werden 

— Dir Turner Bergkeigerolege in Innöbruf bat, 
wir bat „Tiroder Tagteait* zeelbeie, ie Dahacıt folgeade Innere: 
wertbr Wisteriouner za betpidem: Beheigueg der Geiripipe (Dahn 
Air.) mit Mebrridersang Ds Bdgtates wel des Geoben Arion 
cas Der ı und Abitig darca Paris nad Matrei; Set careet Mohr 
fogri (DEI Wir), rohr Beiteltesriisipe (12725 Prie.ı, Sencer Ser: 

12808 Dir.) Herstihes Venrt beglirkigte die Teenen bie 
merberhälseifie tmaren Fehr werfehiehen, bie Tiifen mabeyı aber. — 

a den deistem Wechra murdee beionbere von WMilginbern bes Afaber 
walldgeı Mltemcluhs im Dankbeut uerichiebene Hocheipiel In hen närd- 
Yen Kuflalpen, im dm Stsbeier ar iferihaler Adca glüflich era 
Airgm. 

— Der Drherrrihlide Konsihencleb versgellse bei 
feiner teten Stüreherioer Ülberse ubiliurdringe am alle bieienigem 
Asslieder, die be Clud minbeiens 2 Dakıe angriöre An Jetzres⸗ 
fchlurh zäylte der Meran 7807 Mitglieder, wonoe 3144 auf die Genirale 
Bier, 3663 anf bie Sectiomen feımmen 

— Frau Erih Pönig ans Münden vollführte Anjanc 
nn ie Befirigang des Dionte Urn dit Som 

— An Febtaat beftleg der zu Stiareig in Mrbeit 
Tetende Ereimergehliike Jeſcohd Atein and Diinen alleın bie Brenn: 
Peimtäpfe. Derfeide a men wieder zrracuctetat Mir eingeinehemm 

Zandeſaule veräinderten bösper jebes Nast Iuten na dern Berjamundennt, 
Sach fehlen zeraut Angaben über Een’ E Rufting« und Arkkegtomte. Et 
Satz auf Hieales aber auıdı sul takrifdger Erite verungkäct kin. 

— Bir ber Section Rlgau-Beinpten bes —— “ 
Orhert. %.:B. joR ven ber Elappoitalm zum felbers ein wewer Bey 
angelngt werden, weburh diciet ipfel von Dberiiberf and in einer 
teeit Bätyeem Dali gu erreichen jela meicd als Yater; jener it bie Gere 
Fellung caes res von Refeissingle zur Zuamdermer Hätte ie Bora 
bereiten. Ba ber vom der Secilea Bilgäur Meinten benuffkihtigte Wege: 
tes der Berlion Geilbeseme veen Geben Pkt zat Wadelegabel büäker 
met cura ha arfirn Deich anägrfähet werben forte, If «6 fraglich, 
ab [eine Eroftaurg tech Arsen erfolgen Manz. 

— Der mit rinem Hahenaufmanb vom 4000 Al. per« 
anftiagte Bau der Torhötfwler Kärte euf ber Chem Duluig am Hası« 
itıwab murbe ma ben Pläne ber Krdantien G. Semager und 
A Simene vom mteermeiher Gans Desubesger In Haben durch · 
gebitet. Das Immere ber Skate reich ter Erdgeiteh bunt; eisen Stistei« 

befiaden fi ziel Schlafräume, Derch dire Eeraphätle, Diet Arabjate 
eiegesiätet unb zu Vegien der rocrare Zeriirsjahion eräftent werten 
fod, tetıd eimerleitd die Erfirisung dr Gektrwabeipirts [ea erielätert, 
arderſeu ermäglihe bie Catie Leite Uracreze gt vom Lobebauer 
über des Tramirdiattei nach Menu und Eertwiejen, jrmer über die 
Eamfart und ben Eoetdeden nad Törihichheben mab über bad Caſea · 
seht mach Mellvad ſetle Srrpnauren im der Ungckamn der Sitte auf 
ben Baelipig (1837 Kür), ben Aölıhein (2024 Ber.\, Me Wimerelpe 
9a wie) u im 

— Der Weir | Hilbert Bohbard bat im Maittag ber 
Eertion Zindeaberg des Efimeljer Kipraclnbs «in Parsrume bes rise 
maesnigielsige ent ie Serp mb Abel Yirkmien Gnreebäbis 
20 Wie.) bei Wohlen im Lanısı Kargan auigerorimtit, bus ie bei 
Oreiskiiien Benhankalı Wider & Irüh zu aatau vernieijälkie muzbe 

— Im jAmeiser Bienthal, dao won ber fremden: 
inbufrie srerterärbin Inu variant gehlirhen mar, croeda Sch il Er 
bananz der Screde bon Hektunbeh ein mädee Hetel, Dad, der 
„Alina“ sefoigr, am gißfihteit ſo jiemiich alra körtisäre bE, ame 
man im Berner Oberland am Geirccdauten zu beten brlammı, Dr 
„Mpian“ jagt darlder: „Dak bat ber malerlite Gberilter bes 
Imtnen kaltes, das baten dus Zisabauartier einer Arlar ber Hürden 
iwar, verlosen gehe, bebart Irieer uxiiera Geiäuterung.“ 

„an 
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Polytechniſche Mittheilungen, 
Ladebed's felbftibätige Siddouche. — Der Haupt: 

varpap der ku aagetautet Absiibung teiebergegebenem leibärhätigen 
Elphsufe dürfte darin zu erbfiten iein, dalı fir unabbängin ft mau jeter 
Trußeitung wub beides Hei . Der Apparat dert and 
yon eulinderilgen Goölgefägen vom hartem Aintkleh. Der kamere dicker 

Badtet 6 feihitihirie © Ipbeude.. 

zum übel fe 3 Derartige Winderhelungen laſen fc beliebla oft ternehmen, = ee ¶Aad und eventuell partielle Derıykab berwenbbare Mupanat tft 

Die Vierfisbons haben ſich in jo üterrafchend fderelier Weite die Surf des Puhlitumd erwarben, 
saf bie an didier Siehe früher (don 

eb wor mem 

bed Veeatceſero 
Ayparat eimgeriätet Hit, t un der marfhenden Beurdfeherittäyeidenmg zur Genkge Fa RU 

einer Gesalibe: 
hälterauö Aein · 
läd, bestn. Vc 
fing mb net 
verahfelt) #% ein 

tes 
ducch drei Jihen· 

Blrıfipten „Miehes+ Sribafaenler” 
De Tante Ziphengeichichaft bt Yetprig 

Emaitdedel bejejigten Heun dad) einen Aarymn Bindap ta Bertänbeng 
fett, If and Has Heimftellt. Ilt ben fihem Berfeluk des Oilasgefühee 
ift ein Dihitungöring vorgeichen. Der Hamm zwilten dem Wahre anb 
dem Juwergefäh bimt als Gehälter für bie Motlenidie, bie nach der 
Allum wit Lee Durch ben erde Anker eimfadı geftnlteten Gilak 
an der Geite des Mufengeilihes elngebranme teird, Juſeche bes fir die 
wehleafünre vertandenm groben Raumd vom elma 5 ver. fe bie Setähe 
tum derfelben wit dem geringen Druf wow 1"), bis 11), Aimsiphären zur 
tmodealangen Coafervicum wab Muöicheafung bes Vlero DB zum Imptre 
Hek volan| genigend, Die Kohlensäure eriit dar Deffrmungen, bie Im 
Pichtumgeriag angebendt find, dein Ocaen bes Dahme ſrets crueut auf 
das Bier über mad bildet Tee Abrigem eine treffliche Iſclacſciat gemen zu 
zekte Aupere Temperutureiädiie. Bela Härterer Mittang edet Erwürz 
many frellt man ben garen Mpparat in eine Aübel ober Unterjag mit Cie 
aber manner Safer, Alle ben Kranöport IE vom Sihtitigßett, dah ber 
„Uloaus-Zeibiächrater* comzendiäie FJeem und geringes Wewict hat. 
Kadh Mhratme der Minen Echride, die den Gatalatänel bie, ft ber 
Arparat für Nnberulene geivertt. Ser Antrilation und Einfttrum 
von „lobus- Eelbiährstenm“ bar wich Im Sripyig water ber Birma 
Dextihe Fiphempefellldait Hordler z Go. ein Unternehmen neöllbet, 
dns fh ben Mertrkb der masen Hlergefühe in erfter Linie an 
Broweredku zur Aufgabe gemant dei. Fir Wlerverfand In „lodus« 
Seilbitichenfern® Imre be Velpgig ve #. Sienle, Ormiliernfe 14, er⸗ 
richtet. 

Tiihhen „Ueberall". — Den Ramen „Ueberall“ 
hat vie Titchen erhalten, das daju diemm jell, in Garten, Bart cörr 
Wald mitgenommen und Helichäj aufgrirellt zu werben, tecun mam Ach 

im freien beiaglüh mit Mrbrit, Bud, Epiel x. f. m. niederlafer will. 

Ferdei man bech an zabſchen Pläyen mod meift Bänte, felten aber Zilde, 
and dener man auch nur bem feirmjen Gegend ablegen Minnie. Der 

den „Ueberull“ befiefit and einem Meinen jheremartig geamumenz 
Kerken hl ul came Miake De van Are I Die Oaere 
verfieiiangen eingreifend, bad Geflell In aulgeflappten Aurhanb in Span: 
mung erhält, „Neberal“ ür fo leicht ud Tät fi Infolge feine Baden 
Term unb feimed geringem Hinfangs (154 Emtr. Länge, 36 Gmit, 

bed; die Platte hat eine Größe vom 30 zu 25 Gmtr., ifı alfo prob ae · 
mug, mer ein Krbelsstöchdien, leihtrs Ariiknüdegefäler, 
tw. bergi. aufgunetınee Muher ald Zi If „Uebernk“ audı mod ate 

aber Deidyenpalt, im fogar als *etenfiänber zu temapen, ba 
Bd) die Platte miteels gimeber Selen, die ebmalis mit Serben ver 

find, and in Idrüger MAnıng auftellen Täkt. Die Muöhnte 
des Meinen Mäbels, deien Platte einen grünem Zucbeyug trägt, 

einfad und gejfllig. Lin Leipglg If dafelbe bei €. Echlmplr (Tree 
Sapmanz Rartioiger) ya Wreife von 8.4 für tab ESehe ere 
—2 

Stellungsbalter — Unrichtige Haltung tes Ober: 
förgers beim Säreiten und Dejes trägt ein grobe Ibelt ber 

Sauld an der Früh 
geitigen Serziihtigten 
der 2inder, Bark: 
freie und andern 
llebeln. nee wor 
aubengen, der dumd 
sehenfehmte aetil· 
dung Im Gelbacech 
veraeidoliäte Biel» 
lam⸗ talter befiieumt 
Die Sorrideueg, die 
leida ab ichmell au 
jeder Zildhplatte an- 
arkiıraut werden 
fans, beiieht aus 

sei Küpmartigen, in 
veridiedem bite 
einfrülbaren Sbelr 
len, deren obere ges 
Erdmmie Mnläge im 
die Mdjeihähien dies 
gepellt werben, Die 
Mrädenastigre Aafüpe 
gemähsen dem Der 
tape elme fims 
die rohtige Galmng 
bribärgerde ſchere 

erweribangdabihrilung 

— — 

Stelungäbalter, 

Segenlsgt. Der Sirkzugäbälter Mi duta bie © des dalenttuttaut Sat in Deisyin ds bestehe 

aEmählih unwicie⸗i beim bayıh bie Eriäctmeng der vom dra Hathetenfrablen geirofenee Notenwevdaug wird bie N haftende Bufeitjiht Lospeiäh, N Brite ke a Luſt gebunden wird, und r 
Ara —— Meigt oder 
natfpetenhe Her weranikantifiten, ber Ara Siemen 
— — J 4 w delalt in 

regullstorem Becuum * ter grotana⸗n 
ie bietet dem Satiie bak man dem Laudne fm Entlsdungdroge fest zenea auf die —* tinelles fm, bei ber Sch) die ucuſae Velrrahjlung und die jhäıften 

Bilber ergeben. Das Mitte aut Srrı 
mindersag des Zuhbrnfo ergab 127 
aus ber Wesbartung, bafı die beim 
Srramdurdgang leschtende Luft mit 
dee Tämpim des Bhospberh, ads 
unt Bnlider Esefie fehte Körper bilder, 

irihread eine Sa 
ue dent des Druca 
dur Erminmer 

ter Rogerardung und Bertreiben der 
am der Wladaäne verdinteren Luft 
ſauun errelai veizd. Die bie Atb ueg zeigt, enſhait das Tacuadecrcae der 
senen Röutgem-üaspe eine als Kobd 
fringel gefssinte dachede Muh Mlumi. 
nuenblech und eine (dinäg zur Röbren- 
are geheilte Wende ans Platin, Belt 
dem Entledregetcat Me eine Aupel 

vrıbmubes, die 

fer gegenider 
ein Aufepraße 
tägl. Die 
Wartung der legten Üt mit dem zur Dntinblorptien bimenben Biokptor bebedt. 

6 Im Enuadeagaccht der für die Entitetung von Kduıtgen-Ztrahlen 
wänftgfie Sufodent tertſat, Int fh malt Gäkie elneo otecirenden 
Scirmes leigt ertenten. Leachtet der Zairm mer wühtend 
von bem Mlunminkam« Gabätpiegel ein Marten leniſcheo Baubet biamer 
Sauadlen amsgetit, fo If der Cfibrat Im Hohe zu dadı, Im melden 
Yake man ben poitiven Bel des Inducteriums an ie Hlilibeletirede 
der Nagel leat umb ben Pheöpherdampi in der Auge! eimwirten it, Ds 
das amjargd bad Verbinkungsroit erfüllende Hautmeihe SAE gu Emmen 
dinnes Zadre zufammerkgcumgpft, Sm uiebriger Setıbead zelat Ni 
durch hutermittivende Emtlahung und vödiges Aehlen des biauen vldrs 
dei ſauxug⸗r Fluceſceaz bed Schirmed an, Der Brut meld in diejem 
Tale ertäht, indem man dir Angel mit einer lamıme erwärmt, 

Salpalim, — Gemifienbafte Hausirauen werden ſich 
Weiß eine Earge baren marhen, bafı itıre Walde bei grinblicher Reinie 
aum bo& auch Shonenb behamdrit wird. Grke Bediuge⸗ q bierfär ih 
die Hal einer zatta Wahtleife, deren Infammmerisyung eine derartige 
jeim mu, ba fie Schemug and limteimigkeiten Adyer entiermt, cant Dabei, 
wie viele der deute angeprisienen Waldmiktiel, von bier, Hleidimeer 
und Atnlichen Servaltmitseln gary abgejehen, Fatbe und Gerrebe bes za 
zeahtenden Eiofles angagreilen. Die unter dem Kamen Galgallı 
von der Beifenfabrit 5. %. Shüp In Wolferbätiel Yerpeftellee weue Wafdı: 
Seite Dr und Beugeifen gerihttich wereibigter Kemijder Smhuerjiäudiger 
vom jhäblichen, die iäfdre angretteeden Auläpee frei, enihzatt aber reinis 
nerde Beilandihelle == genügender Ve⸗qc, um alo bewährtes Bald» 
und Beinigumpdmtittel Für Etofle jeber Art bezrittmer werben m Böen 

Nättgestamge umu tegsalletuneen Samım 

Anpeitellte Brebem haben und die Höchtiglelt dieſes Urrze ſu —X 
Salgatin eignet fi verinöge feiner aſaamenſehaag mit einen be 
ben Jufap vor Cdfengaile und Selma fotrol zum Hafen parte, 
erzfisäficher Stoffe, gleituiel 2b fie aus Belle, Bauswehr, Jus⸗ 
aber Seibe befiebein, wie amd zer geiinbüchen Reimigumg der zmie 
tigen wud detere Zäshe, Sn bad Salgalin heımit eine Muiberkaline, 
deren ordtauq bei ber „grogen Wörter voriteflihe Dienfte Vedien, io 
Sildet 28 gleichgeinhg wc cha autes Diittel, am Samug und Alde aan 
Ihhiten, enhtern, ahtoben u.|.1. rahdy ab fiher zu entfernen, Sul: 
aalia iſt durch eine einneitagent Scdupmarte (Girlie, [Tree 
In allen durch Ylafate Tenuttih gemader« Hanblunger se baden, 

Dabnausreiber. — Wallerkähne werden leicht unbihe 
uad itegjen, wenn mit best Saffer jsremdlörger, Sand: and Baltıteile 
xvngen Bertll und Genziilip treten und fid darin tefepen. Zur Bu: 
ſeicknum bes 1iebelhanded jet der Hier abe 
mbildrie Sahnamdceiber deeuen. Mit Diefem 
Auratat tmird ber Bentilfig im torzigen Eee 
tunben gleit geihlifien, worauf mer nad 
Ansipälneg des deas dad Bentid wieder auflept, das 
wa dicker elmfadem Wanipsdatien jefort meister Tegel« 
regt funetionist. File die Mbbilbung yekgt, befinber [77 

Berfmufbcaster 

———— ” deiellung ber Lei i de Getreide: umd andern Paneafomez folelt im der am äh und nestentlich auf im Hrazereis zad Üsennereibetzieh eine tritt; Kalle, Da Ph man dem Mlanyenlasten Ausberlich mie auchen [7 ee Yeirehätjig ih ober macht, Nnrız über biefe tage ar hund einen Haha bie Beimpenbe, entfdjirdrn werben. Lim babe, inveriiifige Kriz 
erhalten 

ta ya 

ih der —* 

Kemmapparat. 

at. Da swilden Iepterm und de wihrend —— befinden u rn das ee 8 ee illen rien Söaffers van Zeit zu . Bi dur einen Berjuch ' en m Da Die Aelmprobe, die toir anfteliten, dauerte eitma ad Tage Abrens' Protector:lini — ante niverjal Unter tieler Be 

! i s5 

127 
—— Der Protector» Ihmiverial cd ſue wirrrcruat mon 
—— Der, Arm 3. damberı, Gehe Birden it 
Hneertal. a mit Prodechen, Wolbieber m. |. 1. | 

rin halbes Yalır autreidwab, In elegamiem Etisid werben 
ald Mirer bas Giüd ya 1 „4 framto gegen Belefmasten verkaebt. 

Die Aabrilate der Spanterbiabrit ven Al 
Klöper im ünnter in Safe ertepten auf ber verncacun ca 
Nürkspfigen Anbultrier und Getoribe- Muthrlaumg zu Leipyig beider 
Aufserfiamteit. Remartig maren namenelic bie mad tigt Palm 
der Fitma Hergefielliem Garibelgtörte, bie tem Bdemmi eirkatigen 
oder bunibemalter Brandartelt Ach veäditig audnalmer mb var den 
betannten [dmsehiktien Eyantörhen, die für bieken Himed jept ja mebem 
find, ebenfomod triniahttich des Vreuſes als and der Birangfen der 
dermen den Boryug vridlenen, Die Su iehe weıben mad beim 
and baltbarfıem Siaterial angehrrtigt; re Muher Atmen fah an 

bu © ten, ohne jedos der Orkginatität zu erbeten Dali, 
veldye Gegeniihede dirjer Mrt Gb briomders ut eint — 
Branbesalerei bereitet, und as berften B. Eirtauflöntsten, Macn 
törbe mit und otme Sentel, Sande und Msbeitstiabtire, ——2 
und Jlaldeutssbe, VNevertotbe. Wandlacbe. Iunacacc page 

bae u. |. mo. Sri Beifall Haben. Aber and Die weniger When. 
khmälern und Breiten Hobellpämen befieheuben en sn 
der areauuten firma Jafen im an 
mb der treeife estermen , 3 
—— Facloe im Urroerböleben umere Bones baan 

— 
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Eine Verkleidung. 
Boueſte (mach einer wahren Begebenheif) 

vor 

R. Pogel vom Spielberg. 

Dadanst verboten.) 

angam ſente jüh bie Piümmerung eines 
Er Ariiblingsabenns auf Warfhau wirer. 
A Der Dimmel mar mit grauem Dumft beicht 

bededt. und nur im Weiten, tert, me 
früher ber vetbilammende Seuxenball ver · 
dunken wat. breiteten ich Icdhief überein: 

andergelanerie Woltenftreiden In blahvioletten und jattteſien 
Tintem aus als bante ſich das Aremamemt einen Bingenal 
geitreiften Mantel umgebängt. Die Onslaternen brannten im 
zen Strafen, olwol beinahe noch Tagesbelle herrichte. nur 
leicht gerämpft darch Die anrigenuen Schleier, die der beran 
mabente Men als feine Berbeten jandte, wurd Seiich, weit 
einem feuchten Dauch, wehle tie Aprilluft durch die menden: 
vollen aller ber green, durchaus modernen Statt. 

Ir erften Stogwerlk eines vernehan auftagenden dauſes. 
tas ſich in einem ſebr eleganten Startibeil defand. lagen 
wei junge Märchen über de Brüftung eines gebtineten Aeniters 
mebeiugt, betrachtelen das ledbafie Sirakengetriebe und foliteen, 
mähren> fie angeregt wlauberten, warb belannten Geſichtern 
aus, 

„Ends jemand!“ riei plöhlich Marta Panuldla aus. 
Die bübihe Brümelte madıte Miene, mit ihtet elfentein, 

alatten Sand eines Gruß binalsureinten, 
ena Pearela hielt fie rechtzeitig dabon ab. 
"Rice?" fragte Wanda eritaent. „Aber firb tod nur. 

Frena, es iſt ja Wita Alerandromiric !" 
„Die Fteunde Stanlo's mällen tarchaus wicht weine 

Ireunde fein”, entgeunete Arena Mühl, und ide fhünes, von 
reichen Blonebaar werrabmies Antlig nabm einen weg 
werdenden Ausornd am, Ich mag üben micha." 

Damit dab fie Über ihn, ter fie erblidt batte ums weich 
tie meikbehansihubte Hand zum Gruß am bie telleriärmige 
Anbiormmäpe legte, bintosa- 

„Wie ungerecht bu in deiner Lertingenommenbeit argen 
ibn bie!" gab Wanda berweiſend zur Antwort. „Er iit ein 
innger hübider Mann, befigt Gbsrafter und eine aan be 
mertenörseribe ntelligen, Mas baft du genen übe?" 

Ich mag ihn nicht“, beharrie Ftena in einem Zone, 
als wäre tieier Cinwand dab ummiberlenbaeite Argument. 

„Beil er in dich verliebt iſt!“ Wanda erminente cs, fait 
geärgert über Idena's unbilligen Esaerfinn. „Wäre er gegen 
dich gleichgülua, du wlrkeft ähm dann mabsiceinlih mehr 

igfeit warerahten Tafien.* 
„Niemals!“ ziel Idena Übergeugt. „Er iſt ein Mod. 

tereite, ich aber bin eine Bolin!" ſetzte fie ſtelz binzu. 
Darauf ſchwieg Wanda eine Weile, Cie kannte Frena's 

Abneigung argen die Huflen. Aber dann fiel ihr doch enra⸗ 
ein, womit fie barie Abneigung zu entfäften befite. 

nr iit aber feim rechter Mostomüte*, ſaate fie Tebbnft. 
„Beine Hutter war doch auch vom alter pelhniſcher Jamtlie 
und" — 

„Binerlei“, fiel Idena ihr ind Mort, „er iſt mir dech 
verbal.” 

Dimitt Alesansremilih Dunin war vorbin Imellen 
Schritser beenmgelommen Run, da feim ruf won rem 
Potecta eimlach inmorirt wurde, werlatalammte fi Sein Chung, 
und zögerne fait fam er auf das Leleet ſche Hans zn, um, 
mie fait täglich, Arena’ Bewer Etanislaus zu beinden, 

Die Zärtlichteit, wie dr bei Adenas Anblid erfüllt hate, 
wich eimem unmutbigen mpänten, als er ſich von ibr io 
tuhl bebantelt fab; übrigens war er taran Iden gimdtnt, 
ehne tod bie Hefinung aufzugeben, dereinit deamsch iher 
Piebe zu arwinnen. 

Dimitri Alerantrewitich fand bie Stubewienumifoem, tie 
ee trag, gut au Geht. Much lieh fie feine fchlamle, nicht 
viel über Mistelgröte tagente MHefkalt grüher eriteinen, als 
fie 8 in Mirtlihlelt war. Aus feiner Grideinung ging 
tertor, dak er bie af ein neiteh Aeußeres hielt, bad trun 
er chem jegt voriheiitgwinrin den Langen, bis auf vie Fuhe 
— Mantel im anſcheinender Radbläfligleit balb 

j Bein zihern Därieben fand vieler Umfan feine Er⸗ 
lärang: er hate tie Immfchenten Taſchen mit Büdhern 
neiüllt, mußte alio wol ein fleifiner Stusent fein, ber wir 
Bekelie feiner Wiffenichait mät fi berumtehgt, So badıten 
alle, denen er übertaupt auffallen morte, und ibm layı 

ELLELLELIIIITTEITEELELETET: 

uen-Zeitung [ELLI] 
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daran, dieſen Glauben zu erweden. Sur io fühlte er ſich 
im Bet feiner Schäpe fuher. 

Dieie Schate beſtanden in einigen Büchern und aus 
könriichen geitichrifſen, die Ihrer aufreigensen Tenvengen tregen 
eng verboten maren; obentrein datie er auch einige Briefe 
von Jugenireumden, bie in Zurich um Genf ftutirlen, bei 
fh, und diefe Briefe btachten Anihauungen zum Austrud, 
Die vollends ald rewelurionke gelten wuhten, 

Te nur Sein Stanp als Zobn eines hoben — 
beamten, auch fein Ehatalter bot Gemaht. daß er ſich mid 
in aebrime IUmiriehe einlafien wiirde. Man batie year ſchen 
vielfach verſucht, be woflie zu geminmen; allein er war ein 
Feind aemalfasen Bergebens und berirzi eber Den rund» 
inf dah alle Kelormen mur auf Grand ſchritweiſer, Tetin 
fortihreitenter Gntwuflung geſchaffen werten lönnsen, 

Gleihtnel wahm er Intereſſe an allen Fragea, bie bie 
Menicbeit in ihrer Oelommtbrit berzenten, und germ grubelte er 
in füllen Stumsen liber bie Brobleme menſchlicher Webliahrto- 
einrittungen nad. So fndte er zunächit mar Bereicherung 
seines Mirens, um tamn als philciopbild asgelegtet Geiſt 
zu forfdem ume zu prüfen, mo das Rechte elpentläh lüngen 
wischte; er tang ſtill nach Markeit im ſich ſelba als ein ge 
recht gefinmter Men, zer niemand untecht tum une allen 
Dingen ehne Berelngenommenbeit auf ten Orums bringen 
mollte. Daß Teime ihepriger Areumze anders dachten und 
fühlten als er, das made ibm den Briefmedhiel mit ibmen 
nerade imtereldant: ſie wollten ibm gu ibren Hürmenten An 
fihten belehren; er wieter wollte fie als beneilterter Anı 
bänger Danwin’s zu Betennern bes natungemäken Fntnidlungs- 
geiehet gewinnen, uad fo geftaltete fi der von beiden Seiten 
mit Fewereiler meiührie Briefwedhiel zu eimer neiftinen Fichte, 
tie allen Berbeiligen viel Anregung und Genuß bot, 

Dimitel Aleranprowirib war demnach midts weniger als 
ein tem Stante aefübrliher Menid; temmec Tellte er gar 
bait rafiir gehalten werden und als folder zu leiten baben. 

Sein Freund Ctanislaus Tebecki, der nichte amteres im 
inne hatte, ale ſein imges Leben zu geniehen, hatte ibm 
freilich oft gewacnt. Fi diefer Gorreivondens io ſotgles bin 
zugeben, ums mehr med, bieie gefährlichen Brieie, Hüter 
und ‚Jeitichellten gu emyfangen und gat To wngemiet bei ſich 
gu führen; Dimitri nber, ter fi feiner Schule bemukt mar, 
battle nicht darauf nebört, nicht hören wollen. 

Ruh je, alt er mit feinem balboifenen Mamtel, ber 
eine neue Sentang im feinen Taſchen barg, bei Stanto ein. 
trat, fenmse ſich dieſer wicht enthalten, ihm etueude Bor» 
ftellengen au maden, 

„Du Sollteft vieles aefährlige Jeag menigltens nicht mit 
tir berumteagen", fügte Stanto zum Schluß, auf den Mantel 
teisiend, ben Mita eben im Votzimmer madbällig am den 
Garterobeltänter Inte. 

„Warum nicht?” anb Mita Alerandtowitich gelallen zut 
Artert. „Gerate ſo bim ich ganz ſichet. Und übeigens, 
ein Siaatsbetbtechet bin Id doch mühe.“ 

Nach vielen Worten ſerderte er Stazko auf, ſich an bie 
Arbeit su maden. 

Aldbale Sapen die beiten Weiner, vie ſich gemeinjam 
auf das yweite Rigorelum vorbereiteten, im tem beilerleuc- 
teten, elegant müblirten Gemnach. weit ihren Vebhrbüdern be 
ng an tem Tiſch, tertieften Sb in tie Probleme 
— iflenshaft und börtem einandet die vergelegten frn- 
nen ab, 

Draufen war e# unterkek ſangi dunkel gemwmorsen, 
Aachiliches Schwarz bällte den Simmel ein, ver mer theil⸗ 
weile durch das ſchwecde Gefuntel des Sternenlichten erhellt 
war. Ss Weſten, dott. mo er früher ven bantgeſteeifirn 
Vollenmantel wmgetabt, zeigte fudh bept eine vrobenn ſchwarne 
Voltermand, tie fo langsam nähertam, wa es idhlen, als 
Hände fie ſtill Muf den Strafen aber mar es ſaſt med 
voller und lärmenber als bei Tage, and In das nelbe Licht 
der Gatlalernen mit ihren flatlerrden Flaraciea mengte ſich 
das gtelle Weißlicht elelttiſchet Begenlampen wit feinem 
Malten, hatſen Glanz zu einem woenig batieniſchen Ganjen. 
In tem beiltapesisten Vatchengimmer mit ten blau» 
jeldenen Belftermöteln rüftete Wanda Kanuſchla eben zum Auf- 
bruch, wurd nach ber elichen gärtlichen Umarmung end den 
ebenio übliden zwei Hüften auf die Wangen gab ibr Zrena 
tas Geleit in tas Vorimmer binzus Dort kam ibe mit 
einem mal tie Laune, bie Areuntin eim Srüdcben Weges zu 
begleiten. 

Schon mollte fie mieper zurüt in ibr Zimmer, wm Sich 
um Ausgeben anpulleiten, nlo je auf zem Casberobelinter 
Sie Uniioemmäntel und -Mügen ber beiten Stubenten ge 
wahre. 

Da (eh ibe ein übermäthiper Einſall zur den Aupf. 
„Warte, Fanta, ich will beute dein Gawalier fein“, rief 

fie lebhaft, „und tab galant an meiner Arme nach Baur 
fübren. Bar du etwas dagegen?“ Um Lcelme teuteor 
fie am den Garterebeſtantet ir „Soll it" 

Manda lachte 

* 

MT 
„Beun 18 tir Spaß madıt, mir Tamm es rede ein“, 

ſagte fie Fröhlich Ich Hürden nur, Die Mäntel find beine 
bir viel ga geoh.“ 

„Ter Stanto’s jerenialls*, gab dena, ter bie Sache 
mebr und mehr Vergnügen madbte, zurät, „der Menic ik 
ja ein tummlanger Rice Aber Mite Aletandrewitſch in 
daum neöber ale ih Mit deſſen Mantel wellen mir os 
versuden.“ 

Sir bame Mita’s Mantel beraßgenommen une war suld 
tineingeihläpit 

„Fr yaht zir wirllich“, rief Wanda überraide, „ale 
wäre er für dich gemaca. 

it raichert Griff ſcheb Arena ten blonten Iaarkioten, 
der auf dem Sünterlaupte wur groben Schildpatinadeln be 
jeſtizt war, im bie Dübe, ſtecte übe morn Feit und drüdte ſich 
die Mühe auf den Hopf, Dann trat jie wer dem baden 
Sviogel ber Karterele um» inufterte ſich mit lachenden Augen. 

Ihre grobe, Üpeinichlante Mätchengeitalt füllte tem 
f&emarien Mantel mit zen meun weihen Weialllnöpien voll 
aus, cedaß mir die like im ter jierlichen Beichuhumg zu 
feben waren. Wie Mita selbit, schien fie in biefem Santel 
neh beträchtlich ardber und jab mim erft, daß Se eigenilich 
eine gerazenm walkiirenbafte Griceinung belab. 

„En fiebit füperb aus, Senat” tiet Wanda entzlde 
„Wiettlih füperb!" Sie ftellte ſich meben Idena, ſcheb ren 
Arm unter ben ber Freuntin and blieb ſe dei Ihe Fichem, 
von ‚wenn fait um Mopfeslänge liberengt, „Nein Mewich 
tännte glauben, daß du nicht Das bit, was zu im dieſet Uni · 
form hept woritellft", ſehie fie vergnüigt Iademe hinzu, „An eim 
Märchen zentt ſchen gar niemand, mern man bid io fücht.“ 

Anh Itena mar biefer Anſicht. wie abet bob als 
fallb erwies. Das muhte ſich Den beiten Alebermärbigem 
altwstlih nufträmgen, als fie auf rer Strafe marım 

Arm in Arm, zärtlich mie cin viebemsärden aneinander 
nrichmient, tummelten fie eine ‚eit lang in beiterfter Laune 
vabim und liehen es ſich weblacfallen, dah ihnen bie Yeute 
nadblidten, Auch belamen Fe ihmeidelbaite Auerufe zu 
hören, „in bübides Paar!“ meinte eine alte Feau zu 
rem med Altern Gefährten, um wieer mädte: „a, ein 
bübihes Baar.“ Das wirdetholte ſſch bei anterm. bie ilmen 
entnegemtamen — ein Bemels fue fie, balı ſie auffielen, 

Aber dat ſchürne ihren KRuthwillen noch mehr ums liefi 
fie auch dann neh der Geſaht Öpeiten, als fie von pri 
208 eyes tommenden Damen in halblawiem, aber doch für 
fie berechneiem Ton zu hörem belamen, tab ter Stubent für 
einen Mann zu zart nusiebe, zu mändenbalt. Tb an wicht 
eimas babinterftede? 

Sie lachten fröhlich und aimgett meiter; mehr ums mebr 
fielen fie and, end das erhübte ihren Epah. 

Da taudte plöglich in eimer Gmfermung kon weninen 
Schritten an eimer Strnbentreugung ein Badmann awi, ver 
menehienen Schrlites baberlam, 

Gr nat tie beiten wahr, ftupte einen Augenblid, fab 
ichärfer bin une aima alstaen, ‚Ipena Seit firrend, langſam 
an nen vorüber. 

Dept tmurde #8 Dem jungen Wänden in bem Studenten 
mantel dech etwas ſchnut zu Mathe. Sie bätte etwas 
tarım gepeben, wieder balwim zu fein, aber fie Flinchtere, it 
ya verrathen. und tbal any unbefangen. 

„Sieb dich um“, flüflerte fie ver Fieuntin sm, „ol ee 
und madidhaut." 

Na einer Meinen Weile kam Wanda dieſer Aufforderung 
in wrauhälliger Weile nad. 

„Kein“, inpte fie dann leüe, „er gebt rubig meiler.“ 
„Bottleb!* jewiste Ioema. „Dir war's jo unbebaglicd 

unter jeinem Wird." 
Sie bogen jehl im jene Beitengalie, aus der der Voltiie 

slommen war, ein und batien wmgeläbr fündig Scheine 
yarlidgeleat, ald Jeena. bie noch nicht jere Beorgmik le⸗ 
aworden war, ſich unwilllärlih umſchaute. 

Tas Inden, das plünlich wurd ihten Are lief, iheilte 
fih Wanda mit. 

„Bas ift tie?" fragte fie werwunber und Tab u Jpena 
ernpor. Deren Llübendes Anilig war tert bleib aemerten, 
umd erfcheoden flärrien ihre Mugen. 

„Er folgt uns dech?“ raunte fe Barda zii. 
Du wieht Lid irren“, ermiterte dieſe in Ialben Schreien. 
„Rein, ich irre mich nicht”, ſagte Soenz, um ihre Raflumg 

ringene, „Er gebt uus nad. Sieb nur jelbit,“ 
Deriteig beebte Danta ten Seof um, um za band 

Faber auch we ein heftiger Schreden, der ibe Anılin jah er 
bleiben Yeh. Adena batte techt: der Kachmann Skate ibmen ! 
Gr mar feine sehn Schritte mebr entsernt, 

Was um? Verbergen lenaen fie ſch midht mehr. Une 
Hiechen ? Es märe völlig nuplos, denn einige Männer famen 
isnen entgegen, un% bieie hüten ihnen ſicher ven Weg ver» 
ſrerti. So bieh en alie, Ah mit Anſtand in das Amer 
weibliche Füpem (Ge mar im Grunde dech mir eine grobe 
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Börerinmen, Ihlanfe Phangierinnee oder mr &ve | 
Unaunehmlicteit, ver fie ſich im ihrem Uebermuih nusgeicht Moden. * ee zu R | hatten, iichts jchlimmeres, jo welnlich dieie Unannebmlichteit 

el denen die Meine durch aKerlei miehliche weibliche Beftaltem ” N 
on und für ſich auch fein medhte, Neue Theater: und Ballmäntel. — Die langen werden. Muß einer aehf —* aid Ally ein Des Pelizift ſam jebt, ta er fih bemerfi mußte, talch und huryen Mäntel und Lmkänge für Thenter, Tenor und Ha werben Baßreine mit kebaben — rn ug rn Enun raid Auf fir zu. Selme dand lege fich vom rüdinäirit Tekht au it neben Kaya amtgrfinttrt unb ans bellfarkigen a Uropf * eben * A nn fie 2 —— — brojälstem Beiberritsf berarkteflt, Ua ſer — — I — —— te —— pen * 

men des * er dal mit ſieſer vrdwa Fleſ Stimme, — „  Melekt, ein Aedeades Meifälseb; u Fine Blake abaraitdergr —* * Sammt, aa Ndnskmmen manssere Reinigen, frei mach Richar Wageer Wi Aotereren 
oder Anas geikttert umb 
tingögerem mis einer fl 
Etahifkterel versiert, mühe 
venb ein jdmaser bunfier 
Prisftreiier den Nandein· 
fach dildei. Der Mantei Ifı 
“n eisen mit Stehikereri 
xeſqenueies Koller mit 
dohern Mebiciäfragen an 
arktpt; umter ber Bkafıl« 
hiderel des Sellers fünt 
ein breitet meibeh, Som 

Ergeridu 

Warza's Arm Tühte fh aus dem öbena’s, und teibe Mönchen Ichren fich nach tem Manne um, bleib, aber aefafıt. „Ddaben Sie die Berechtigung, tiele Uniform zu tragen?" Trante der Masmann im hüftiem Ton. 
Sie gab feine Amimort, jo fehr Idümte fie fi ihres tollen Ztreiches, 
I es br Cigensbum 2“ forſchte ter Bachmann welter. Dit nieberneicingenen Augen Ihüttelte fie den Hopf, "@ir haben uns mur einen Heinen Scherz erlaubt”, nahm Banpa, der tdellich beſchamten rewnbir zu Hülfe hommenz, in entiduldigentem Tone tat Wort. „Bir mußten nicht, dab das frrafbar fel, meine Areundis und ich." er Politeimann nüdte leicht, als wollte er iaaen: „Gin 

weickangennd 
Märden — alle bad!” über die Adieiz, wie and 

— Hals eine —— — F 
Spiprafraufe —— 

5 Tran Sitte ich, mir zu folgen", fagte er böftic, aber 
F — Som Dad mar eine erbafı in aller Kommt ; 

r E 
wlnicte, ber Baden möge fh) der ihr anfilan um En ——— vetſchliagen so zielen Echande, die übr, ber Tochter eines an- 

aub acın gald- ober fiber: 
veiebenen reihen Kaufmanns, wiserjuhr. 

seftiztem Moker von alt» 
Bann lieh bie Freumtin nicht im Stich; fie nina 

tochern Sammt mit breiten: 
mit äbr, 

Orfap vor Ghinilie, Kan. Um dann, nad längerm arten, fanden beixe ver npb oder weißer Tubstziege. 
dem Ceumiſſat des mi n Polipeiamtes, und Idene 

Der glei mit eu ben Sale 
wurde um übre Beriomallen befragt. gehtjeitiene habe Balsis- Mit mievergefundener Ge diefelben ab, daun erllärte man fie A ag 

fragen o mit Aberfehm> 
Ipfatter derſcher enilaffen. Sie mar mitter irel, 

ö 
fie tonmie gehen, ber die Unifermstüde mußte fie ablegen; 

— 
Nmkaı Ment Aerallens n„ Velluncheng was beiten " Ballade 

die blieben in poligeificher Verwahrung, bis ibe Gigemtbümer A Yanger Yhrssermeate us Ga Tan ——— Alles. ——— mit Defap Fun mit filbergeftkihen 33 ” te * Fox oben un Te Der Callumhang € if — —— tert. 
it, ſer tes gr Hantelsberen r Petocdi mußte num — Se hätte nie getadt, dal fid das je —— zecamen Yunte 

33 ——— sn tie eit Dentemadchen tur die Strafen fdrelten. den peftktien Hatten IR ein Borbertjeil au p Allein das ſchien ibe nen, nad überfansener Gefahr, cher tomüd. Sie nahm es in 

Reue Theater: auh Valtmönren, 

Loche in N: lifftetemm mein Mıas ans ——**— — ——————— en Sit —* 

v " rote, um den Roller umgibt ei Öreiter meiles Epipemmolune, während Wei k Bertörge: ea — 
Strafe fr ihren matbiiligen ehren gro — a an See nenn Ve — 
ob, €8 werde mit vieler Meimen Bulıe Ten Vewenden baten, "— on den Rikähungmn — per 

Sie tonnte ja nicht abmen, mas für ſurchtdate Fo übt Uebermutb für eimen anderit. für Mita Merandrowilic, 
re a Aletam ſch 

Die beiten Märchen hallen das Ameledal verlaßen, und ter Commiflar eribeilte einem Untergebenen ven Auftrag, vie dem Fräulein abpenommener Aleieungsftilde verihriitämäifiir je durchtuchtn. 
E83 geicah, 
Und wenige Minuten Ipäser lagen die gefährlichen Bücher, 

der beiden futzen, für Moderne Ballfeilur für junge — Yui getigneren Den deiben andfefenten, der „Eaimer DRoben —— Vekenbinge D um m,  fmlt man bie Bordere und Hitenfigg eines Teig Hafer nd Mei ai ir Balldy 9 „Dentiger lemen zenen Mallkiher, die in fa berpefent 

Senmikoher zub ebeuſti · 
* 

—* —* mit wel· tungen und Briefe, die Mita Merambromitid mit fi Kengen, gt Orfätireten berumgeteagen, dor dem Poliseilientenant anf dem Tiſch 
breite ———— 

Shen bei dem erften Mid darauf verlängerte fh dns rn eritaumte Antlig re Beamzsen; dann fab er alles baftin a ald gr wiederawiblidte, maren jeine Mienen ftarı und # 
„Da bälten mir einen nuten nelbant, ji er mehr su ſich ſelbſt alk zu tem — — —ES 

amd Tlbrtpiepe befirht. — 

efticten Koller don ex einen Verbaftöbeiebl gegen Dimütrl Aleromerewii& Dunin —— auf, ben von Idena Potecka nambaft gemassen Eigenihümer 
mit einer wlan des Mantelö und der Rüge, ter fih per Stunte noch im dem Wlladkyieiie ges Botochifchen Hawie beian, 
fhmbti it Gr (Sch in mäcdkter A . 
stoer zmpibe eine ee I Mm Rerge Wewdeisntei aus taten zei, Melle traue — — uni ‚Garn mit Selap Dan Weiher u os er. Verdernehint oder h 

Beijlege Oindei Briötrager Mit reihen Moderne Sallfsitur für iungne Damen. Bofiten. 
Kenn Geſchmadvelle Tifdlarten verichietemee Art bilden marden #k, fimmt vüddedi bechere 

ha De een fuftähet MRenEn am Der geuwÄr Br ddr han ham Binna SBe Ik, Damit Me gehen tieten N va ei ardann ae 
Krgenfizuif des Dr. Wigertiewicg in Pafen, ft ala Mesztin an den Sol erde ber Tafel, mad tan #t namentlich se 

LTR 

A be Dr. ie 
ee zu —— ——* hübsche unb fönsen, breht dad Saar ttmad Ulemen wab — Und In den 2ünbern, wo Di fett c6 mit einigen groben san — Braumemancipatlon Dee And N nt Salibtretzabel jeft Damm werdta amd beim asınyen aar une Eirätet Ihe Anger grobe Aortichritte gemacht bat, IN aß eine Eettmheit, dak 

man Defonder& verbirafinellen Airnnen Allerfihe Denfmiler Inge, fobai 
mebliber, bie in derm eined bopwelten Dreherb fo verkhiumgen and bir feries amb bräums feirkgt Mperden, mie auf ter Nldendar —— angegeben Ih Die 

ı 

laen abgefischenen 5x Fulen mrramgieten Daatenden werben abe Fir wenig 

mon fogex In Stordarserifu He gegermärtige allgemein Sesmlung für 
»ictliher Baum ein ber verſterbeuen Aran Harriet Vreter- Gtome zu ersicerades Stande 

dub ald ein Irfondereo Vreiunn beitecuen Belemmilbh Katie Frau 

terunbgeysgrm md bonn gut Aftgeftedt, Mio Echinmt ber Ithet dienen gel nahe, dläiten, bie brfone mit Imititten Bribanter telehte unb zu beiden Seiten dei Gkigered dera bräparirt inet Venhrr » Etstve bank Ihr enachemagendeh Bin „Onfel Torn'a Qütte* angebrodte Shisstrofikmemter forte eine da Sur kat Madın Galimbe der müfer, um die Mpange nleifer Met. ben aaftem Mirfiofi zur Ablgaltang der Stlanerei in Slorbamerita nrarben, achötige SBiber« > werhalb der Idmafch, Dieier Itae iv Ceanectirat ae der Etülite Ben h Fie Shärpr mit hinten lang berünterfallenben (niter, S Sim Die dee Mäinters uleıfa ⏑ DO, Reihen Denia: umrde, fell auch für die Prrühjarötelietem teisber fee fu —2* peittehen, — Afaatae temmen zo) mid aib Hlibidier, Angett Zeit Aai das Wen Es aeipriezes Muöyup deb Gtrahenkieibeb van bee jüngere De Pre an BR jehhafiern Beifali begrhät. Meit wied fie and Aria aber freie die ** Zunflerer Harde al das Meid mmb zum Teiklafrkengmg ter der brvoriegen ua Inmarzest, gleich Breite und (deueres Med geil den Eadeigenüfle N mm den Micha file einen Breiten Siiedergäriel aber einen sunter Tinte auf die  Gampykrtef bilber Sind bie laug Aber den Hot mieberfall Radeite. Eebe gut gie, fo erden ke and Banb hergefieät ; Feb fie jede, wie eanemshban Wein: Geipicht, vom einer Idealen Mufte, eltem Bolent ober blätser,cbenie Eichen Auas oder Selbramuffelm eingetuht, je. mad man fie web Watouenbiätier, 2u, formt fie wien Breiter old oben. Geht get Bett eb fet® bie atehen librige Bubyırp bes SMeibes mit der Säärpe Yarımı Immergräuen cobes · einen Aarta von tuihem Rafdymtetuc, defiet —* Aercuex (year Sıtmazzen Alaorouaa ee ‚ alien üdı ami bie t une Baum mieberfallenbe Ktoarge Vichr braupen, An. DW ans (dmarzem Selbeumuffelie eipefaßt dere relzende Ihm 
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Höheres technisches Institut zu Göthen, 
Herzogthum Anhalt. 

Das Höhere technische Institut zu Cöthen ist eine akademische technische , und Hörer des Maschinenbaues und der Elektrotechnik empäehlt es sich, vor 
Beginn des Studiums eine praktische Thätigkeit durchzumachen. Mit Rücksicht Biklungsanstalt*), welche in einem dreijährigen Studium Ingenieure auf den 

Gebieten der Maschinentechnik, Elektrotechnik, der Gastechnik, 
der technischen Chemie, des Hüttenwesens, der Ziegeleitechnik und 

auf die Thatsache, dass durch die praktische Thätigkeit vieler Studirender und 
| 

| Hörer zwischen der Schulausbildung und dem Studium eine ganz andersartige 
Keramik ausbildet. | Tätigkeit liegt, sind in die Studienpläne repetitorische Vorträge und Uebungen 

| auch aus dem Gebiete der niederen Mathematik eingeschaltet. Zur Aufnahme als Studirender des Institutes ist der Nachweis des Besitzes 
des Abiturientenzeugnisses einer neunklassigen gelehrten Mittelschule erforderlich. Junge Männer, welche bereits auf technischen Hochschulen oder Uni» 
(Gymnasium, Realgymnasium u. s. w.) versitäten stwdirt haben, können unter Anrechnung ihrer absolvirten Studien- 

| semester inscribirt werden, sofern sie durch Abgangszeugnisse oder Testatbuch Zur Aufnahme als Hörer des Institutes ist der Nachweis des vollendeten 
18, Lebensjahres und der Besitz des Berechtigungsscheines zum einjührig- || ein regelmässiges Studium nachzuweisen vermögen. Universitätschemiker, welche 
freiwilligen Militärdienst erforderlich. Ausländer haben den Nachweis genügen» | promeovirt sind und sich die für die Praxis wünschenswerthen zeichnerischen, 
der allgemeiner Bildung bei ihrer Anmeldung durch Vorlegung anderer Zeuge | mäthematischen, maschinentechnischen und bautechnischen Kenntnisse zu er- 

| werben wünschen, können schen nach zweisemestrigem Studium am Institut zur nisse zu erbringen, da die Prüfungseinrichtungen und der Ausbikdungsgang in 
ausserdeutschen Staaten vielfach abweichend von den unsrigen sind. Diplompräfung für technische Chemiker zugelasen werden. In diesen Fällen 

Die Stellang und die Berechtigungen der Studirenden und Hörer sind beschränkt sich die Prüfung auf die speäfisch technischen Fächer. 
übrigens durchaus gleich; insbesondere werden die Hörer ebenso, wie die | Inwieweit die Ausbildung auf technischen Fachschulen angerechnet werden 
Studirenden, nach Absolvirung der vorschrifismässigen Studiendauer zum Diplom- kann, muss bei der verschiedenartigen Organisation dieser Anstalten unter Berück- 
examen zugelassen und erhalten nach bestandenem Examen völlig gleich || sichtigung der vorzulegenden Zeugnisse und Zeichnungen von Fall zu Fall ent- 
werthige Zeugnisse, schieden werden. 

Abweichungen won dem Reglement für die Aufnahme der Studirenden Das Verzeichnis der Vorlesungen und Uebungen, sowie nähere Auskunft 
und Hörer sind nur in ganz besonderen Ausnahmefällen unter jedesmaliger || ertheilt kostenlos das Secretariat. 
ausdrücklicher Genehmigung der Herzogl. Regierung statthaft. Für Studirende | Das Sommersemester beginnt am 18 April 1898 
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| Das Echo ist das Organ der Deutschen im Auslande. 
* lebens im 17. Jahre erschelst, betrachiet as innbanondere als seine Aufgabe, dom 

Zune „Ansniamen" Rute Te he Geutschee im Auslande die Iebeveilnte Aufmerksamkeit zuwenden Ts wird daher Inn 
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—— in Preousnen und Irasnschweig, — Beich«- Examen 
für Nahrwngsmitiel-Chomiker und Pharmareuien, + Dipiompräfungen or 
ia den obenpsnannsen eraian rier Abihellungen. Das Kerto . 
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 Qungenfrante > Natarrhtramte | Zelten), reis „a 1. 0 win 
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he Realſchule ttärberechtigung und Penfionat, 

Opnnallalr und Elementartiallen 
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Rasche und sichere Vernichtung 
der Keine austsckender Krankheiten 
(Dipktarie, Tuberkulose, Typhus ete.) 

Das Eygienischt Inatiut der K. L. M. Universität 
Hüschen urthenlt üher unsere neue (Forinalin-) Dis- 

infectisnamerhode wie falgt: 

esculap“ 
Hass für Doweschlamd 
27 Mark incl, 200 34. 
— Mastihem 

Bei Anwendung von 2 Gramm Formal- 
derydpastillen #. Ohm. Luftraum darf 

Zur. Desinfertion grönserer Rune bediene * 
man sich den Apparıten A⸗e⸗clap⸗·. 

QQ 

in einem Zimmer unter gewöhnlichen 
Verkälfnissem auf Tödiung von Stapky- 
lococcen, Diähtherie- u, Typkusbacilier 
und anderen leichter zu vernichtenden 
Infechonserregern sicher gerechnet werden, | 

Central-Verkaufsstellen: 
Pör Deutschland : 

1. F. Schwarzlose Söhne, Berlin $W., Markgrafenstrass 28. 
Für Grossbritannien u. Colonlen, sowie für China ı. Japan: 

The Formalin Hygiemic Co, Limited, London, $—10 81, Marp-at-Hill, 

Chemische Fabrik auf Actien cora & Sei) 
170-171 Möller-St. BERLIN N. Müiter- Str. 170.171. 

[Eu 

Ladebeck’% 
zdouc 

Sitzdouche 

& 
Dieser sanitäro Beinlichkwits- 

Apparat ist in jedam Zimmerohne 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
—* stots fertig zum Oebrauca 

bed aeltıst zu mohrmaliger Be- 
nutzung mur 2 Eimer Wasser, 
orfonlurt bela vollstkodigen Aus- 
kloidon und ersetzt vollkommen 
Sitzwanae, Bidet, Fussbad etc. 

a inshzinischen Autoritäten 
— Zahlreiche Anorkenn- 
ungsschreiben Gebrauchsanwei- 
gang wird beigegnbem 

Preis 28 M. per Nachnahme, 
Kauptäspiat: 

H. Ladebeck, Leipzig 
Alexandersirasne 14. = 

Vertreter Im Ausionde gesucht, 

Krumme Beine 
verdeckt dir „Ielnearrenter", Preis A0— 
AL. Wohifurt, Homburg- Mülbeek. (10% 

Patseitirt im allen 

Csitıostaaten. 
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Carl Kästner, Leipzig, 
Lieferant der Deutschen Reichshauptbank In Berlin, 

sowie deren Filialen im Reiche, und der Kalserl, Post, 
esıptrehlt Seit Laos 

feuer- und diebessicherer 

er 

Geldschränke 
nit Stahlpanzer a. unibertroflenen Schlüssurn, sowie Cassetten. 

Vertreter für Holland Ad. Poyer-Meyer, Amsterdam, Zalrerstraat 162. 

BEE“ Zuletzt bewährt: mE 0 

1897 beim Brande des Geschäfts- | 1892 beim Fabrikbrande der 

u.Wohnhnuses der Firma Job. | Herren Bec hier & Dressei in 

H. NoltinginDorem, Hannover- Losgenfald i. V. £ 

1898 b. einem mehrere Nächte hin- 1891 beim Fahrikbrande der 

durch versuchten schweren Ein- Herren Schreiber & Co in 

bruch im Wohnhause des Herrn | Eiesiodel bei Chemnitz 5. 3. 

Isidor Baruch, Lodz (Russ. Pol), | 1890 beim Fabrikbrande der 

in Abwesenheit des Besitzers,| Herren J. J. Arnd & Zoomen 

189 b. Bramdo desKahprodweten- | in Amsterdam. 

Iagers der Firma W. Drässe km | 1890 beim Brande des Guten des 

Allen Amtabof zu Leipzig. Herrn Söhnel in Grossnaunderf 

1894 beim Brande der Mechan bei Pulsnitz in Sachsen. 

Weberei des Herm Lomis 1890 beim Rathhausbrande im 

Fischer in rele i. V. ‚  Lausigk, Sachsen. 

1894 beim Brande der Mechan, |1889 beim Rathhausbrande im 

Weberel der Herren A. V. Hartenstein, Eirzgebirgm. 

Bär & Co, Zschopau |. 5. 1883 beim Hrande des Rudloff- 

1894 beim Branıde des Geschäfts- | schen Dampfrägewerks 

hanses d. Hrn. D,& A. Heyden- | hal in "Thüringen. 

reich in $#0 Pasio, Brasilien, |1888 beim Brande des Exabllass- 

1893 beim Fabrikbramde des| ments der Hrm. Sundt & Co,, 

Herrn August Paul in Reichen- | Bergen, Norwegun. 

bach 1. V. «ic, elc. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jode Flüssigkeit, — Speclalität seit 27 Jahren. 

Dampfmaschinen 
eincylindrig 

und compound. 

Wand- (4) 

und 

=  Bockmaschinen 
in allen zaungbaren 

Orössen auf Lager 

- Hamburg. "Menck & Hambrock, Altona 

vorm, Wm. Platz Söhne, A.-0, 

Weinheim «easen) 
empfehlen ala kein is und daser- 
kafteste lietriebamaschinen für alle Zwnckn 
unser Gwmuntio ffir verzägichate 

ins Kablanwera, 

Lokomobilen 
Fl 15 alle Grünen zur achnalislen Lieferung 

Vorsttgl .Lougubem Kataingn a . Antornazas 1. Dina. 

> Sicherheits - Aufzüge 
bengjährig bewäruenter Kormtruktäce 

für Transmissions-Betrieb 
ampd-, Gase 

für Lasten von 230-2500 kr. 
Die ml geamer Akkursieme hemmen 
Aufilige eninprochen dea 
wurfien. Im 

Maschinenfabrik 

Hand» und hydraulische Aufrige 
für kleinere Lasten, 

Neuestes Erzeugnis: 5 

Übertrift an Bintschheit in der Aufstellung 
alle vortmnderen — bei ger 

rigen Aniage- und Betriebekosten. 

Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & iesecke 
LEIPZIG, Brüderstr, 26/28, 

Illufrirte Peitung. 

Daplex-Dampfpumpen. 

Teigr.. ddr. Wlan Ballen 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 
zZ: 
Ziegel- 
ensschinen, Falr- 

ziegelpressen für 

Hand- u. Dampf- 

betrieb, Walz- 

werke, Aufzüge, 

Schtämmereien, 
comp! 

Zegekisslagen. 

Dampf-Maschinen 
I 

ek 
M 

der Maschinenbasanstalt Golzern 
[vorm Bettuchabt & Wörsit) (54 

Golzern Snchsen 

Im jun, Chemritz 

Drahtbürsten-Fabrik 

Prirais 

Wir meter Pruinlem | 

g 

Nr. 2853, 

Sy ⸗ . 
33 |WAdolf Bleichert & Co. Leipzig-Gohlie | & 

= . Auionie und grüwsin Spenialfahets Ar den Bas mon 2 
8% Beunert schen E » 

: Ü Drahtseil-Bahnen. | & & 
5 3 

1" E a 

5 ES 
L E 

E 4 
2: J 
® g N & re 

ö 8 
einer (esamm 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle 

Vorzäge der Cleveland- Fahrräder hier auf- 

zühlen Unser Ontalog enthält indessen eins 

ausführliche Beschreibung und versenden wir den- 

selben gern auf Wunsch gratis un allo Cleveland- 

Freunde 

The Lozier Mfg. Go., Hamburg, 36 Nexerwall 

Aganton gesucht wo sooh nicht vertreten. 

« Grösste Fahrradfabrik derWelt 
Productionsfählgkeit pro Tag: 

500 Fahrräder. 

* EN 

das feinst construirte und beste 



Illufiririe Beifung. 

—- J.A.Henckels 
Ci Solingen. 

abrik von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc, 

— — 
Für jedes das „Zwillingszeichen“ tragende 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten u 

Haupt-Niederlae: BERLIN W., Leseigerstr. urzlıı8. 

HAMBURG KÖLNa.Rh. WIENI 
Zweig-Geschäfte: (ir. Jokannemtr. 6 Hokeste. 2j;. Kirstkmente. za. 

Ta 

Diamant-Fahrräder 
wiı newer Bollenkette zeichnen sich durch uneereicht leichten Laut und vollemiete Präcisiunsarbeitaus Feinste Deutsche Marke, 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrand-Chemnitz. 
Fillalen: Berlin &%W., Jormalemeeeir, IL17; Breslau, M. an — 
eg) SILBER, 
— — IR, Bud False. Fesigaben, Aleidbesrche, 

. sc NÖCHSTEN KRE se un | 

— — 
| ST DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM HANDEL 

WANDERER- £) URRADWERKE 
VORM. WINKIMOFER & JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU 
rh. 

— aisehen Fahrrag. Sat : 
den W — 

Veber 

200 000 | 

ME ns Rades |: 
verlangen. : — 

ee | ÖALZER- — FAHRRÄDER 
Man achte auf den Namen Christy. | Xi. 

zerach. | HRNADWERKE Sal 

CHEMNITZ ı SACHSEN 
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2. Rock, ob Min: 
@ — — “ 

Polichs 

fahr-Rostüme 
bon ben den 

höchsten Anforsrungen in 

Bezug auf tadellosen Sitz 

1 versehme Eleganz, 

Das nett 

K * Pac Album 
N enthält Is Abbildungen, darunter 

TI, patentierte ı 4 genchltzte Neuheiten und wind 
netat Proben juatfr r Ansicht gesandt 
Preislage, der 

Aug. Polich, Leipzig. 

Anz Br a int 
wünscht wird 

Sonder-Abtetung für E 
Sport-Beideidung, e 

The —— sera Ch. Lid 
Doos bei Nürnberg. Eger (Böhmen). 

Engros- EAOw Ilederuge: Berlin 0.27. um Berlin O, 27. use 

3. baes?fei asPiei 
Deutsches Fahrrad _. 

oa unübertrofener Schmeligkelt, Zurerlässigkeit und schmakdiger Banart. 

Claes & Flentje, Mühlhausen i hir. 

Ernst Förster &Co., 
Magdeburg- Neustadt 6. 

Locomoblien mit nunziehlaren Rübrenkesseln 
von A— 2a Pfäkr. 

Dampfmaschinen von 4—1000 Pfdkr. GEM) 

Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

Nparmanıt 

Bigens iimalllir- =, Verzicksiungs-Ansialı 

Billliee Perie. Prampte Bediemang. 
Kaladog gratie, — Vertreter geanchi. 

D. Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld ad Leine, 
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Der Allerweltshelfer in der 

Das billigste, weil das ausgiebigste 

LIEBIG 
== COMPANY’ 

N FLEISCH- 
|  EXTRACT 

einer Fleisch bester 

Das Fleisch. Poyntom zu... iur Kein 
erpergewichts 

der Compagnie Liebig im —— —RXX 

r 

) “aushaltunge Then, . 2- 
Famiian«Theb . 
Frühmäche-Thee . - 

GEORG SCHEPELER, THEE:-ImPoRT, FRANKFURT a. M. 
Rosamanır a u. Kı. Hınacmanınen 2. 

Illuftrirte Beitung. Nr, 2853, 

CHOCOLADE 

Slude(“ 
11.133741 

1@9.767.76) 

con) 

wuch algımım yarleniirtem Verfahren hargenieälk 

In anerkannt ale 

der bekömmlichste von allen 
urd daher 

von Ärztilchen Autoritäten 
besonders 5 empfehlen. 

— * für Bohtheit nur in 
—— — 

Veberall käuflich, 

Fabriksns P, V. GAEDKE, Hamburg. 

[Sprengers] .ngels 

Union 
BLOOKER'S 

HOLLÄND. 

CGACAO, 
ist der feinst in Blechbüchsen 
Butter-Ga 

Cakes Fabrik 
B.Sprengel «08. 

HANNOVER am 

int ein sen und wolches plombirt ten Packeten 

diätetisches Nührmittel zu sein, 
erfüllt, 

Erreicht wird dies lediglich durch eine geeignete Fabrikation 
der edelsten Cnenobohnen. — Als wirklich edel gilt aber nur 

cjren 2/5 der Total-Cacaoernten. 
[u 

Portwein. Soucheng Nr. a. 233 

— — Angebot —— Fr ski an rt Meran. 
Nr. 4 p 1,ko 2.4 war! und wei 

fertinant Melange Nr.Up in. 24 
Hall Meimmee Fer. 2 Di th. 4.4 hrlfigen, fünan Arama. 

“ Lisbhater einer guien Tasse Theo werden In Gm 
N r. Sarien gewiss Nefriedigung finden, 

Hihere Preisingen {n der grössten Auswahl, 
Versand nsch auswärts unter Nachnahme iz gm 

Ausführung; — Atnahme zichk unier wisarahalier 
1 ken, inch, Tischdose 4 
Hermann Schirmer Naehf. 

1897/98, Grimmalsche Bin. 2. - a HERR 

Gegründet 1826 
— Prämiirf:—+ 
Paris 1855, London 1862 
Wien, München et«. 

fe jnster deutscher$,, M —— = | 
— | mn 
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_ Sehr. Schmederer Aktienbrauerei (Zaeherurau Rlünchen. 

Nr. 2853, Aluſtrirte Deitung. 247 

Je — Drien Kuiserl. Items 

amte sub Nr. j16l ein. 
getragene Schutzmarke, 

RN 20 Imazupıowr “ A 25 Game MERRILLEN, 

MILCH - ZWIEBACK-PU LVER; 
- 30 jähriger Erfolg, = 

enthält die reinste Schweizermilkh, 
während alle anderen Präparate unbedingt einen Zusatz von Milcharfurdara 

a Das altaste und bewahrtexte Ersatzenifal der Muttermilch. 

u77’FR 7 

\ une) IF oft, Basiren, Örtähten} 6 Ct ROY 

" Sehan dange hagtt sch den Wunsch, —— uf: 
Dankbes wi el al che errang icne — — uns zarten, 
die — — ** „ders les Grzngusfs ul langes Zeil 

deesled hal. Fch wi uyenane PKXirdei hameit bis zum — 
———— abe, und ae winter lol von aluslende Gassen Äheit. 
Abetevai Aus geal —— aber — ———— onen p — 
—— —— — A. 

7 int, cd lee Chazie u asien Leben amfollen. Sure us sccr WET Froelitun grhmnten Sppocialharıs Fr 
St / Ar aeree — wide karte A 

* ganz sechwt und! sBamio densfar, send schberharpl send ariner 
ehe aut — dr haliorrseer io Mar Al auchrg nern, for far und mu gebrochen 

entes os uhr zukaht Katz, En Al Hase — — — ⸗ 
- 27 — ⸗ 

4 6 * * ⸗ Tran. Bertha > 7 hr. 
3* Hans rau" 
Monate, 32Plund 

Teppiche, 
x ie leioe u — LK 

Sopbastoffe n. Reste 
reluende Neuheiten, billigste Proben from, 

a” 

Der Versandt des weltberühmten Gi 42 % ad 

Eredgis Gnfurtahe' 

ei) 

Salvaltor-Bieres 
Ann Im der erflem Hälfte bes März. Preis and Gerupabedimgumgen zn 

X direkt von uns oder durch caſere Verteeler cie en ante — —— —— et —X * m 
Derm. Ollo Wendt, Cipastenl Yremen, 

alvalo 3= Fabrikation ae 
Name. Bann au Val — 

— — a 9 un 

feig under 1856 vom F. Datentanite als ——e ber Umterzecbmeten geſchͤgt. Biete en — a 
darf daher unter dem Ylamen „Salvator“ Tiiemand Bier In den Verkehr bringen, Erwerbi-Katal (für Zt. 

weldyes nicht aus der Brauerei der Unterfertigtem Aammt. Zumiberhaudlungen sieben die O4 \ arena u. 
eig» und (trafrechelichen Folgen des 8 14 des Neicbegefenes zum Schun der Maarenbezeiche Wilh. Stiller & Ca, Eharlaltenhurg, 

mungen vom rm. Mal 1894 nach Ir 

Dr. Oetker’s 
Backpulver a 10 Pfg. 

Millionen 
isch bewährt, wind vom den 

besten Öeschälten grfährt, 
Dr. A. Oetker, Biebefeld, 

Apoibeiienbesütser, (187) 

Es int doch rigenihümlich, dam man oM jahre- 

lang Tag für Tag dasselbe Khut, ot süch eipent- Ey» IN DEm ÄPoTHEKEN 
lich sach dem Crusil zu fragen, Bo hat an his 5 n 
vor einigen Jahres am Morgentische sel» Kaflee 
grlunden, ohne sich zu Iran: Warum trinken 
wir und warum geben wir emern Kimdern jeden 
Tag Kaftee? Ist Kaffee nabrhaft oder gesund? 

— 

Diese Fragen müssen emtschiminn verneint wer- 1 lä d —5 Pasta 

den, und es bliebe jetzt wer noch ein weiterer Stan | 005 
Schritt übrig, und der ist, einfsch mit (ler Gie- 
wehmbeit Kaffee zu trinken, zu berchen, — ] — 
Dieser Sehrist wind Jolermann jetzt sehr leicht = a; RE 
gemseht, denn Kaffee ist sehr balıl ılurch ein &*5 IN 
wirklich nabrhaftestetränk ermetzt, de⸗ leicht ver- 2 Fanrıx: |FRANKFURTA, M. 
daulich, genau wie Kaffee jeden Tag gumemmen Kreaadideie 
werden kann und immer bekümmlich mt. Was Baitnd. Monm; dkılan | t 21m (drzunndben 

Ist co? Es ist der Oscao, und zwar der beste und 
im Gebrauch der billigste Omeno van Houten, 

3 werlang. u foftmıloh acutca 
Bitte — 

———— el, Weltberühmtes Zuhnwasser 
und San — — arsmalinchen 

necarcei —— x u aatiseplischen Eisemchaflen 
E76) 1, Befihgelpart, Aurrdad, Saft Vebernii erhältlich 20) 



| Effectvolle Plakate 
r IR liefert die ein 

— iſ 

— D———— 
LEIP: 

zu. nn 4 Radamseharten 

last 

Schwarze 

Kleiderstoffe 
enorme Muster - Auswahl 

reino Wolle ar 
oa bi Pfennig an 

Aufträge won 15 Mark am {rei 
Proben und Kasalupe fire. 

Möbelplüsche 
gintt, gemustert umi bant 

Decorationspläsche 
Fabriklager: Fischer & Wolff, 

Berlin C., Spandauerstr. 7, 
Musser u. Illustr. Owtabog france. (0) 

” 
Mann & Schäfer's „Rundpläsch‘“- Schutzborde, 

weiten seillder und wertkreller, als allo Sachaksınagen, It unbedingt 

das Beste für praktische Strwmeukösider und denhalb in aühen Dameakreisen 

schr bellekt, Die echte Waare mins mit den Namen „Masn A Heben“ 

anf der Barda bedrurks wein. 

| "Monde 

Mann & Schäfer’s „Monopol“- Schutzborde 
init reiner Mohale- Plüschkanie, Int ihatsächlich das beste, hakikarsis 
Wahrlkat weimer Art, zit achır rien Mehairglanz, wimmt Staub und 
Name Im peringsien Masse an: für alle bemeren Kicker unentbehriich 
und ram Unterschiede vun Mindermwerthigerem meierweise mit „Menspal“ 
beirurkt, deshalb verlange man ganı amndrürktich „Monspal’-Schessborde, 

2* 

Alluſtrirke Zeitung. Nr. 2653 

Gesellschafts- Reisen. 

Orient. - 
Bilillse J nu dorfahrt, 

wi — Kımyen 

Kara lamıa 7 o H« — — 
a — Hakkara he 

Messina —— 
24. Müre, 41 Tage, — * aM 

Ferien-Orient-Reise. 
A usserordenüloh bilige $ 

 Jull, Preis von Be u En derfahrt, 
uriechentand, Syrien, — 

Exrpien, —* 

2. Mrs, 4% Tngr, 10 Mark, Ind. oma, 5 il, 
Niviera un! Oberitallen. = 
u Sonderfahrt 

, 750 Mark 
Leipsir — r Garden — 
un ven « Niere — Bu 

Nreprl D Monte-Carlo — In — 

ö Maular , Lags Magghır zum 
ia beita — Imsel — Pragh- 

Tunis, Algier, 17, Wäre, 3 Tao, DAB Mark 

Spanien, Portugnl, Murorto, 12, April, #) Inar, 1700 Mark 
ürissier Comifurt. — Schlieste Towren, — Nieärlgn Preise, 

Programme gratis und francn; elrganı Illumrirse Haupiprograume gen 26 
It Marke alker Länder durch # 

Gustav Boehme jr., Leipzig 12, 
Internationales Reiseburean. er) 

Aller Uoberschuss 
r 8 

en * 
aa beeemmber Sehr münige im 108: 

Tartprüämieon. Veruichurts Summen: 

— 524 Millionen Mark. 
Klederer Banhverzägen: 

Vernaliungssufwand, 
140 Milliowen Mark, 

Ginstiesie 4aranter Extrarmarven | 

Verscherasgteingangen 23 Millionen Mark. 

Weltenten *olt Ientehen der Bank 

£ wahoeereen bei wurden 

Zarungyeursiumals. v Me 

Hochfeine zarte u. arımak. westindische | Kriegwrersicherumg für 07 Millenen Mack. 

gemtslich Wehrpäbchtige Deviäseden 
ahee Extraprümie. 

(Awführliche Prosgekis 

unntzeitucr bei der Bank 

und den allwaris auf- 
zuiisiien Vertretern.) 

Ananas 
sur Bowie u. als Campol erp@ichlk Im Dosen 
2.4 (in Scheiten) und 8 ‚A (gun Frucht) 

das Conserren -Vorsandgenchäf 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
IE Verlangen Sie meum (Ummmımi- 

katalog gratis, 

PR 

Miu Gegenwärtigem tkeilen wir ergebenst mit, dası war wusere 

m neu erbauten Klablissement Fubrik- und Geschäftsräume nüch un 

in Leipzig - Schleussig verlegt haben 

schiedenen Geschäftsaweigen entsprechend‘, 

Dasselbe ist, unseren ver 

in seiner Gesammtanlage 

hlungen , unter Aufe 

testen Verbesserungen 

tlersschen Leistungen 

- Maler von Ruf — 

nsie und Beste 

soeohl, als auch in den tchnischen Einric 

wendung beirächtlicher Mittel, mit den brued 

die küns sült auf 

en wir erste Kräfte 

sind, das denkbar Vollkon 

ansgestatiet, sodass nr, 

unserer Ateliers, im zur 

Öeschdftigen, in der Lag 

in unseren Erzeugnissen zu biefen. — Ausser der Erweiterung unseres 

Diaphanie- Glasbilder-Verlages 
durch neue Publikationen, lassen wir es uns angelegen sein, umserer 

weiteren Specialität: Schaffung effectvoller, künstlerischer 

Reklame-Plakate 
und Reklame -Arbeiten fortgeseis? unser anfmerksamsı Studium zu 

die Industrie und Handelswelt unentbehr- 
zu bringen und 

widmen, wm diese für 

lichen Vertriebsmittel zur Adchsten Entwichelung 

stehen wir bei einirelendem Bedarf gern zu Diensten 

Hochacktungevoll 

Kunstanstalt 

Grimme & Hempel Act.-Ges. 4 
Leipzig - Schleussig. 



Alie derdee für almmmiche Artikel und Tihusiramenen werbebalten, 

Ar. 2853. 110.90, msn JTeipng und Berlin VrSiagse 3, Mär 1898, 

Adam und Eva, Marmorgruppe von Peter Breuer. (©. 

8 ber terziheheen Aesernorlanaien Runhartfifiung In Binder 



19 or >23 

Wochenſchau. 
DerdeutiheRrihätag. — Der Aeichetaz ſehee an 21 Itotuar 

die Beratung dee Militäretats beim Tirl Sehe Ks Priegamsulfterd 
fort. Bunadit Beriditete der fährfice Kılisirterofimädeigte coraf Vi · 
tzuri v Eifsibt dra Eorinlbemefrnten Runtet, ber in Der Siun yeror 
behaurtet bakte, dal in ben jüdrähhen Aiitkrpefägmiffen Tepeläkig 
Seumeot purbriset worrbe. Es kei has allerbings ver imeherm Aahren 
einmal auf Wurſch ber Geſangenen Yeißfe, bie Sch einen Nebenverd lem 
verkhafier ellten, gefßeten, fohald aber dies der Miitärnerafsenn 
Sefannt gewechen, fei die Eomntagsarbelt ein für eUemmal eingeheilt 
werben, Aledann farm Sehel mit nenn Beidnorrden mad werjudite die 
meuerihrn Hurlkorifungen bes Srhpäminifters zu emifräflen, voram 
lezeerer ncf enıkggepimete, mer er eb and alchee, at die eingehen 
umcoetrolichenen Er, die urt vorzuöringen beliebte, näher eiejngrhen, 
Der Gorfernatiee Shall unb Frhr, 5. Elumm inlefen refalls bie 
focinlbernatmatifchen Wugrife wirät. Was Arkadt dee Ariepdninihers 
und die Abeigen Titel des Eints bes Rriagduintkerlumd unerten Hhliche 
Uch betoiligt. Der Morifleige Mepich ud BSehel wänſchten in ber 
Sigumg am 22, eimgeintibere Knterkatumg der einyufkellenden Sefruben 
in Beyip auf ibee geikige Normallsst, Fol In der Lemmifion, fo br: 

and im Bienen, bak ber Mangel an Wilisiedrjten 
dutaa die Zerütworiiung jlibifcher Bewerber veraniaft worden fel, melde 
ehauptung Ariepämelster %. Biekier abermals alb nemahr degeichuete 
Mlödean ende bad Orkinariue genehmigt. Oleiches geichah mit beim 
Ertraorbinarium in der Eifpang am 23. mach ben Baridälgen ber Bubz 
aetesmmifian, die mur min getricden Hatte. But Bermeiming ber 
Rejerven an Bertlegungtnitsele twurte hatt ber geforderten 3 IN. 
nad, ben Gommifiiendamtrag ner 1 RIM, bewilligt, für ben Erceite⸗ 
rumgäben ber Zraintajerne in Barmtadt vait auu 000 nur 60000 .4, 
Dagegen warden [ie Fine men Aafene in Mannkeise 205000 Part 
8000 A angeeht, damit ber Ban moch im dirfenm Saee im Mgeiff 
penzenmen werden kann, Jar Vergröserung bed Rrtilleriektikehptapes 
bei Jeitain wirrbe Habt der geforberien 1°, An wur I SUN, mad zum 
Reubon einer Halerme in Samerz fat 0000 zur 200000 „A ber 
willig, Bei der Tjerberang für dea Wiehrraufbau ber alypbrannen 
Aajeıne in Switan erflärte waf eine Anfroge Stele's Brajor Gathet. 
He Irfade bed Brandes habe nit arkyefärt werden Tune, bie Sal» 
einrichtungen ber Stab hätten fih bri dem Atande allerbüngd ala zur 
jueeitjenb eriieier, bie Etarichtungen ber abgettaunten Suferne beien 
durchaus ben pallgrilichen Beirlmmungen cuiſtuecherd georfen. An ber 
Elgumg am 24., einem Sciwerisöien, hanten bie vom Arrfäntigen 
Dr. Ecnrider und ‚Dir. Bieter som Gentrumm benztragten Örkeyerttsärie 

bereine zer Verentung. 
terefe aller Bersföhänse peiepen. Dr, Epalı vom Testrem, ber jadır 
N met Eneiber deullg übereinitimenie, ertlärte, ba das Ceeuturt mut 
deibalb einem Deiandem Aaccag geieilt babe, weil te dem freifunigen 
Aucrag bie beshglichen Beftimmugen des ürgerliche Grichhmdb über 
Fäffigerieife uotmald formulirt frim. Aebr. w. Stumm und Dr. Höfe 
Dertraten Äubehi bar am Srantyanft Die Fieiterderatäung 
wurde veringt. Hrı 25. berieih dad Gens bie Ftoge der E⸗cchaduen 
anjhuldig Veruiche lulet, bie den Aeicht ſag Infolge vom Speiriativanträgen 
ab In voriger Srfioe auch nrüngentlich ber grihriierien Susitmonelle 
teiäiftigt dat. Diesmal war eb br der Lommiffion geiumgen, eine 
Verhänbigung wit den Beyierungen Arrbeiuiüieen Muh ber wor 
Igraben @efepeteoriage fol die Entfchödigung ans ber Etsahklaffe 
dann Play greifen, wenn ein Wieberufnateneverfohren bie Unſchuld bes 
vorder beruribeilt Beterfenem erteisjem oder bad; Dargrähen If, dab ein 

Berbadzt gegen ben Ungeflagten midıt mehr beriiegt. Der 
Auſtrus maf Eathhähigung jet ausgeidtopen jein, mer der frliter 
Beriribellse jeize Vernrihe lluru ih ober banıh nrobe Hattäfilge 
keit verkfrelbtt Hat. Die Berflumang ber Bintegang eines Aeätsmitteld 
fe ala eine Babrläfiigfeit im Ginme bed Beirpes miht ya enadıtea fein. 
Zezymnrn fah In der Beriage mar eine vorkufige Mbyaälung, da bei 
ersoirheer Ymlceiid Entihiihlgung gersährt werden fake, und bie Eocial« 
bienobesten fteßten einen Matrog mo Sttrichtag dicher Einschränkung. 
Stnatäierretär Nieberbing deriertie indefi, day die derbladerra Hegie: 
rungen auf eime meltere Autdetzrung der Enifhäblgungapfiiäe, ald de 
Uomimifion ſie bergefehen, ſich in feinem Falle sinlafien würden. Der 
Goujersutint b. Boca wollte mit der Regierung eine Cntſqabigaug nur 

trag Nintelr®'ö wegen Bieherrinfährung der Berufung 
. Derfelbe wimmt kn worientikhen bir Befnumereugeu 

. Ba ſafung dam #9 wädıl, 
Die Klterb: anb Indalidensenien im Destihr- Heid — 

Sautirit teurben dem 1. Yarsar 1801, bem 
Tape des alneltivetend des Witerd> ab Son , ME Eitbe 
1807 im many 614 SI Werge and abelibenmenten, wnb yaaır 
298422 Intaliden · und 318409 Auerereracu, anerfonet. Dusox 
emtfaller auf bie 31 Berfigerungdampaltee 277382 Itwaliden⸗ und 
312 215 Aleerorenten. auf bie D Saffeminrihtungen 10.070 Iesaliben« 
und 6194 alteroreuten m Sabre 1897 begagen und 231000 Ber» 
foren Aupaliberrenie mb 220000 Perfonen Auerttenie, alſo rund 
450 000 Berienm überhaupt Meute, Da Rich unter bieir= sun 700 Bere 
foren befinden, deren Alteroreule im Saufe des Jedtea ie Javenidenreute 
ungerswebelt murbe, und Diefe Berfanen hier bappelt geyäbli turdre find, 
lo fret Ad bie moirttige Bakd der Mewtraermgfänger des Yahrrd 1897 auf 
zund 452300 Person, = bie indarjsımt b4,, TOM. „A, und ynar 
an Alterstenier rund 27,. DRIN. „A, ou Junelisenrenten 20, , MIR. .4 
weyahlt worben Anh. Den wos den Berficherungsardtalten feit bern U. Ja · 
mag 1801 befigefepers Serien nifpritt überkhläglich ein Detangafapital 
ton vund Bil, DRIN, A ⸗ab mit Kinichlun der an dee Remueionds abe 
‚sufätenten Beträge bı Höbe van und 62,, An A ein Pepital vom 
red 374,, SU, MW. Die Einmalate sub Beiträgen Heike fi für bie 
Berfigerungdankaltes nach Abzug ber griammmter Bertsaltungbteftre Im 
Iehre 1801 auf nund &5,, ML, 1802 64 WIM, 1894 85, Mill, 
et Mill, 1886 a0, WI, 1896 05,, BIL und 1A0T7 
Ds .4 

Aus dem böhmifhen Dandiag. — 6 Leadi 
kam #8 am 25, Frbreat waeber zu I har Obere 
Vasbeneröchall Tskrft Unbturnig farberie das Gaza anf, Ihr die Erunddhr 
tigung ya ertbeilen, darch eine Aöglieberige Tepstatien be Nonatqen 
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dle Vieatente des Söhniläen Modes zum Heperungejedlliuen zu 
überkeingen. Zälhrenb ber Arforae ccheb fi dab gemze Dank, aut 
die Drutihentionalen Wall, Luttrag Beiniger und Iro Slleben fipen. 
ol] erlangte dab Vott. bad Ken der Obeafllandmarichall verwrigerie, 
teoran Ahen arfirner erreiberte: Des MR mnrhöri! Ge haben Ar Wort 
gebrotien* Der Oberftlanbmarjtall ertteilte Wolf eine Orknungätr, 
maß ya Bürmkenrs führte, Ito riel: „Muth bei ber Leneua gibt ed 
eine Geichäisterteing!" Die Jeagcuechen jdn: „oaams!“ Moll 
erdgegnete lmen mit dem Mubbrnt „Sredtieien‘. Der Oterfön 
merfchal vertkubete 258 erfien Ghepeufanb ber Tages ecdauna Die adee· 
debetac, mer Hürmikher Widenprac; von ber Diufen erfhoR, die 
berlemgte, balı das Babart deczebe Bitten ier Siem jäloh ber Ebrrfts 
landınarf4all die Siyuug. Vr Beginn der Sipumg am 96. geb Oippert 
Im Ramen det Mbgeorderten aller deutihen Parteien eine Crfläcueg 
sb, im der gegen bie ſtoeralitiſche Teubenz bed Mechertieurſe Stellung 
prussumen, des Feidalten an der Merfofung betont und ya Sctlan 
erflärt mirche, bak die Deulfden an ben weitere Berfanblunge be 
Barıbtags mat ihellmeheem erben. Darauf verliehen bie Deutſchen 
aller Bartelen wnter hochtahen anf bie Berfofiemg den Danbsagälnzi. 
Der Zangeındır rauatg biyräabere Sabane Dex Abrefentmarf, Teradı 
fein Bebanern fiber die daltang ber Dantcu aus amb hab herbor, bie 
Adrefie enthalte aictat für die Deutichen verieenbeb, man verlacae nur 
das Wirdererfirken des alten Ganges des Bübmerlandes jerrse dab bie 
Berplätrone teteber auf dem Oeatıt des Saiierd aud Fänigs erftrahile. 
Des jei ulde der Autdta des Rallengelömuß, fordere bad Grsägl Ihr 
die Bröbe urd die Wagt bob Heid. Der Etaithalter Sraf dv. Cocdra⸗ 
hetr detlas daran mamma der Roglenamg «ine Eellärmp, bafı fie aicta 
anf dee Haatdrrähtiiden Stazdpunft bes Abrehentmunfs Iehe, ber ſedech 
einitimmig angenemmen wide, — Ar diefen Mudtritt ber Deatihen 
bärfte ih aller Waschheintiäteit mich die Fornſctemg der Obftrachian 
In ber besanfießenben Kagmıg bes Meichärattre handen, Erteicht IN 
baher Inthand nichts und gechräen ula⸗ wid mehr. Wesn bie in Kind: 
Mär geftelite Mraregelung der Spracdemfrage wicht balb leunnt. melzb 
Brbr. v. Bantit ae bem Seımmenben Aeichsrach Idimerlich wird Frecde 
erieten 

Der Zola:Broceh im ber franzalifden Depntirten« 
fammer. — Sp der fmunydiihen Deputistenfammmmer interpelllste am 
24. Febsmer ber Depmsirte Qubsard die Reglerang über das Eingteiler 
der Generale Belling und Beibbefiee he die Bertamdlungen des Brooeiles 
Bela und wünddite ya ıiffen, 06 Mes mit cocurtenſceug des Ariegleninigens 
oder anf bafjen Beſchl geitehhen ſei. Dabei orach er, darag bon dem 
Gentrem meserhraden, ton ber Brfahr cinta Religisnserisges und (dlak 
mit ber Neftorbermng an bie Regierung, ben Tumulien and den Büren 
in ben Dtragen ein Ente u moßen. Binlani erfärte, die Eoxinlihten 
toraten über bie DeeniutMngelögereit berieben Melmemg Selm, 
barfiber aber feier fe elulg, dap die Kivilgemalt Über der Militär 

bie er geögeoen date. Otae Imeihel base er ein Sort suniel aeimat, 
mas dere jebam as bie Item Ind Sell gelleuberten furäibaren An= 
Hagen; die ber Armen aeimadene Bormhrie je aagerege Es gebe 
nice einen elnyigen Offiger, ber Hila jel, von einem Anchleg pepen bad 

dt teiesıen, de Ofligiere märben non ganz andern Träumen au» 
Die Regierung werde alle gar Abe nöstigme and bie derch 

ernrriien. Wenn 
i e fi Y Fi andere ver⸗ 

jean fellte den Mxtrag, biefe Mebe des Minifiersekübenten 
jeinden Beantreitö anzuſalagen, ber auch darch Zulgeben ber 
migt Imre. Beracdı nach Bansigmae, ber der de · 

bafı de vor dem Schmurgericht uica die vofle Wal 
Andane tarbe bie Debatie geiälofen wab eine Tage 

ie ber Argierung dab Vertrauen ber Sermer ze ihren 
arälpeitt, weit 416 gegen 41 Stimmen angeaoeımen. 

it 
t 3 e2 $ H | 

Der englifheiransäliihe Tonflich, — Mäbeens im Gimier« 
tank ber mpkther und franzäftihen Eoloniem in Eeitafrita die Kruypen 
der beiben Tätite Ach bedrafiit, mabegerüdt find (vergl. De „Wohre- 
ſchau der vorigen Re.) unb im Parts Aricblihe, aber ummebiih lange 

sur Eälumg ber dett (dmehenden Aragı 

Brrügerwigen minmehe auch im Namen des Eolomialminifers befiktigke 
anb erweiterte. Dan Serınte aus ben Zeilen erfehen, dak war englächer 
Seite zarh den erfien Erflärangen weitere Gengen folgten, dafı an mit 
anbern orten dem franzöhchen Erfsirungen wid zeit Inamte unb bie 
Mögliätelt aruatan, der abgeimapsehe Eimmarit in Setvie fünıte viel» 
kit dech fm Atrumu erfelgt jein, mas ebenfalls im Mbrebe peitellt 
werde. Dei Unterhauſe kam an demfeiben Tag bie gleihe Anuelegente it 
anlesliq eintd Huberipeftenk für die Tairsialberwaltung — Forderung 
von 101000 Pib St. Ar afrikaniide Hrenpirappen — yır Eprache. 
Der beinerlie ber Lelosialminiper Ehammberlain: Es fei zur Stande mie 
Abeanlich, bie Schräftftlite Über dem Girgeritund gu veröfirstliäen, ba mit 
der Heyierung auddrüfnd vereinbar Sei, währmb ber u 
ſdon geramene Seht Ihrmebender Bertram 
sa mecher Die Rrgierang Habe Mrumd zu der Hefjneg, bak bie Bertanb» 

Teglaad aicıtö meshen hätte, 
wören die Bünfeigen Borıbellr, die bad herstäge Gerächliecht gr m 
den fichern mödhte, auf ale Zeit bem briilfcen Wesel emtuei mmordert, 
Tesgaib babe bie Hepimrung eo für wöältig ermäitet, eine Gernytnutge 
aufyafrken, mm Öehtete zu befepen, über die England bie Säupherr: 
ſqatt Idermonumen ade. Hterbei beiiritt der Gossrintmimäter aufs rat« 
opt de —* ve dien Dingen eine Stetzungsorrichiehene 

inter unb bem Gelorialamt km Bear Sdjefe der 

Nr. 28538, 

Actentat anf bes Rönig vor Sriehenlauh — Im ı 
wurde «af dra Mömäg von Maiedhenland amt 27. fetmasr die 3 
werke. Mid der Danach machmilisags if, lähe tät ber 
Marie br offenen Wagen von ber Epayirfahrt nad Pulsie- 
uchfletjete, [ofen yari Männer, bie Ih br dm Graben Hr eyden der 
Strabe veriedt hatien, and iradgeturären auf dem Münl Bayn 
Der more dein Mutscher eude Keibjäner wurde nn — 
tomabrt, auch bie Pferde wutden im Irihter Welke arirofen, f hatte fh fofort is Shagnı erhoben, um mit feinem Beibe bie oben 
fiheabe Tedart zu beten, wang ſeluen Etat gegen die Möcker pr 
sie: „ort bl“ Der tue bey Kitcatäter Imar milten auf ber Sinafe 
miebengetilet und sielte auf den Stänig, glätuihereeife, abe za Anrdee 
Ms ber föniglühe Wagın im voßken Baloy bevonfıke, wurden mod, 
Nieden Scatge nadeinanber Hinter abmotb en. Die Seiben Kpe, 
sbäter eniflohen in ber Wihtimg art ber Gumeitos ya; cine vom Keen, 
Ramend Rarbigi, artang eb, destaft ju werden Setöre die Yale 
im Erfahrung gebratt hatte, bab berfeibe fi in en 
Sazie ardkalle, mmulsgelte We ch, mnacmat [id Nurdipt feld dee cu 
anealtichaft fiellee. Der Attentäter de 35 Salsre alt, ehemaliger Natrr, 
ofigier unb Kate eine Mriteung ier Gärgermeiheran. (er ran, 
einer der Urheter bed Mufchiage gm fein, tmrigerte fi; aber, febanm Bis: 
I4ulbigen zu nemen. Aactari ermics ch als ein fnınapiftuniger Itesie, 
bem bie Aussafungen einer geieiffen Prefe auſterrizt babe, bie inter 
Mergat und Kbend Berrarh acelt. dem ataig befeklanpit amd Die ſrig 
The Familie grablich Selribint. 

2; VERSEHEN 

Rannigfaltigkeiten. 
Bofnadpeichten. 

Kalfer®Biipelm waram 23. Rebruar an harter neifere 
lelt exfrantı und deente beübalb wicht am Meikefiem bes Eirusken 
Srovinsallantsugb thrilnrämen. — Der Srzgelig med Brig Ein 
rip trafen am 23, and Plön in Berlin ei, ir Wiler Hatte ber Auen 
pring Mucy berter bie Aülmerihräpräkung tt Mudpehtenung beit; 
dem miinslicen Erasten tmurbe er dispenirt. 

Brinz Helurig von Brenben fam am 22. Nebruarmiı 
feinem Geidimnder in Singapur am und beiachte mer 25 Im Eare⸗ 
ven Yeher. Am DE. abenbä jegte er die ahnt kert, 

Der #balg von Wärtemberg und Prirzellie Pazlins 
Inmen am 19. jebrmar aus Wüdrburg mwirter rad Eksltgert zarhk, 
Die önigle begab ih von Bäfeburg ze hazyen Kaienitalt nad Teizn, 
Den 100 fie am 24. ie Gluktgart eintrat. 

bersog Albredt vom Würtemberg reihe am 25 Ir: 
deuat von Glatigart nad Dieran, - 

Oerzog Karl Iheobor im Batern wirb fih mit Be 
meglie und Tochlern Bütte Mär, ven Biäfrn In Algerim anf aen Kay 
mach Tunis begeben, fotann mus alte, Baleına, Aratel un Bm 
teiuen und gegen Cube April In Wetau einterfen, 

Der Brohhersog von heffes seite am 24. Aebruarnas 
Spalten, die roihrrgegin bepab Ach mad Etrafburg. Mm 26, Ike 
— — fubr wen da amı nädhen Zoe mad 

Des neubermählte Baar Prinz Erufi und Brieseifie 
Mdriteib von Sasıien-Klterburg hacti Fah vom 22. bib 24. Aeehanar u 
Leipzig auf und fuhr am lehtgemannter Kage meittags wach Allan, 
to Der Ieierliche Eisgug wor Wh ging. Der Memmereräiim nerde da 
eberjo eeigineder tie heitlicher amd Gergliiger Erspjang Sewritet. De 
VDe⸗eruſauſi dra altenburger Bandes degrühte das junge Paat ara einem 
Baxernrriten. Der fehle Bag Sehanb tärild aus eiser hatlider 
eiteriher, ceila aus geihmitten Bag mit ben Itaum vond Sung: 
Frauen be Ihrer eipmartigen Dradıl, Die Eabt trug rekhen Beklgennt 
Perg das fürftlicde Baar and dee Sanenbel im Break 

Ktonpringeilin: Bitme Stephanie vor Deterseih erı 
franfte an Infafeltiger ungen» und Riporafellemiztubung Mährr ter 
der Stankheitäberiauf ein wormmaber 

Grzberzogim Kiice, Srohfergogin ven Toocene, seh 
See Toten, Eryheryaain Mena, veriihen Daetden am 27. (eher 
abenbs, um wach Salyburg zurktuitrkeen. 

Brins unb Bringeifin Kbalf zu Shaumburgekingt 
train am 21. Jetruat ke Berfin ein, too je im Palald ber Seiierke 

rtebrid) Fatmung nahen, 
Die Sronpringeflin von Schmweben anb Norweger ihlı 

Aozı an ben Waſern ertrantt. Fr Sernahl berlir; Elsdtelm u 
24. Bebnist, um ji doribie ya begeben, 

Der König ven Dänemark wünidt, bat fein Extel 
Bel Starl, ber Sematt ber In Raub von 
frinm Ofeim, ben Prinzen Waldemar, auf der Senartehenben jabe: bi 
bänifden Gmfiimadere mod Zlem degleite Wltend der h 
ihres Wernakld Segibt ſich Pringefin Masd gu Ihren Siem, ders Briages 
umb ber Fringeflin nen Wales, nad Eaplard. 

Bei ber Kallerin von Ruhland mahınen bie Malern wit 
aller biefer Pranfteit eigenihäntisen Eriheinunges ihecı Bırlarl. De 
hödfte Temperatur ven AO Grab fiel am 29. fehrant mul 37,, Grah, 
ber Muafdjlag Derblich, des Peknben near merflich befer. Me ling bi 
Temperatur unter jdpsterahaften (ridprieungen ın ber Gegend bed ünhte 
Dre auf 42,, Wrab, Die Arzıte jellten rin hart eutyändtichen Bra 
am seittiern hell des Ohrs heit. legen Mrd malen dire mer 
Erfetnungen wieter ab, umd bie Temperatur fiel am 24. jr a 
37,, end, Die Ballerke vertenäte ben Tag brfviebigend. 

Grohfärk Ronftantin vom Ruhlanb traf am Mi dtv 
abends zum Heſuch bes Groktierzoge Ir Weimar ee 

Ehrenbszeigungen. 
Der Richenrars Er, Oberhep in Brozufämeig werdt 

aus Kriafı ſeines #0. Wekurtstant vo der Meolngfien Tomfals Mt 
Neiverfität Wötringen ehernhaler zum Docter ber Ehrologie ermare 

Die kaatswillenihaftlige Facultät ber u⸗leerfla 
Tüikingen ereiete dem olbeubumgilden Pröfbenten bet © 
Vureand Geh. Regieruogerath Dr, Paul Kollmnen zum . 

Der Ailgemeine deutſche Shnlverein aut Erkaltam 

Anerteraurg Ihreh * 

Aa mn Gintyetend fr bad ariechet · ic Descientam in qrer bauai 
lend zum Ehrenmitglied ernannt 
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Fefihalender. 
Ruh in Seipzig werden aus Mnish des Psjährigen 

[IR FT I [) ? ten fiataärden, 

In Dambarg frierte die —— — a 
Mberbint am 26. Aebrer im wollen Militkgfeit Itmem r 

Perrinsnadhricten. 
Borkans und Aubſchußk des Deziihen Mereind für 

it tapım om 19, mu 20. BEE 147 

Der Berein iur Beriorgung deut ü 

— Sat 19 unler Dem Berhund Bi Derzcioeh Ib —W 

jem Lerrteiganzen au —— & 
feit jelbht Ynterkügengen gemäbere gar Mabsilbung für einen Debende 
beruf ant yır inberumg der Path; bei Miheilkuniähigteit aud Meweftwit; 
Berdefcteigung ven feasen [oil nid — lee Der Inhenbe 
rn u et eingrjenten an dem Seal⸗ 

u * et, Düsen 'entiäen (rebätzereisd I Merlin, 

Der Berbanb teufmännifcher Gebälfiunen, ber vor 
furzem je V 

Stenographie. 
Border gie re u ge 

tweien, die das nee Jahr gebrofit hat, Frıb zu ertnätssen, bei der 
daadaue berasögegebme „Etenngestifcte Cossier” (Wirsbehen) In 
Erfdeines bat. Nogtem be Bertarde für Sintgeiche ab 
für Edrerfche Eienograptle In der Ste zu cuem Allgemeiner 
Fäteelger Erraographenberein derſdanelzen tmorben fisb, geht bot Drgem 
ber Etireslaner, “ Noseigien aus ber Ediinely*, 
za Gurnen bes „Bätrelyr " ei, der man 
der dem wmtihm Organ der Saule tür 
Pe (Stodye«Bchren) warde neben baem „ 
die „Fade“ gemmähle, 

Der vorbereltende Ausſqui für die Btolgerhnederte 
Berlin 

In einer weitetn Elpung vom 2. Dansar bat der 
ter vocatktreibeuben Extieme dm Ennrurſ der Ger 

y 
bi ji babifen — it jeit furgem ber * er eye a the ——— 

Du der Bieper'fchen Genbeläfchule au Strebberg LE Ik 
be verelnfade Eienögraphie (Burkgungäftäten EtrduEchreg) als Ieterr 
riätögegenfand eingeführt worden. 

An Sqaleſten dar fi ein Berbanb neunte! ar [der 
Stersgrapgen geöllbel, bem Böker 13 Mereine mis 341 Mligikbern 
—— en 

drarbeiteim Eyes Meird anactenta wab 
———— Aleia alug eb bab neut Syſen zılt bem Did» 
ber vertretenen diel aber mung Meteliäfeil habe. 

An Stenworfik Erde d. ein Demerwerein jur Bllege 
ber Gabehäbergerichen Erife en De Tombor&utelbr 
Serper Glah ind Leben gerufen worten. Boräpmbe dei auf Berge 
lafjung bed helannion Stesograpten Dr. Tomto begründeten Vereint Ih 
Frl. ©. $. Iclerta Mdr. Dr. A &. Eemmer) 254, Prati Eiret Es 
* bie Abd, in dem Dauenereiu bie enalſa Ueteriracum des 
Venn Im aleicher Weile inte das beuifte Orieai zu pflegen. 

Arbeiler - Angelegenheiten, 
Des Deeticie Splzarbeiteruerband, ber [rimen Eip in 

Geitägart bat, SEN am 11, April einen 2. Berbanhetag u Möttinzen ab. 
In Behum waren am 20 Febtear bie Bertreter des 

tured [Alüfig an maden Dir Brätlichen rieiten vor einer Ermmung 
eh, während bie Zalre fir befärtonteten. Die Berlammiaeg beichloh, 
dere stwürlihetsehiällfhen Bertend ge erffnen, 
vdertand Bodsım urd Gelereng · n 
au vᷣenc⁊ angehören oenie⸗, teen ber jogen. decurn 
tägmibe Beriseteng in der Berbanbelritemg eigerkamt unk der fafleler 
Behdlsh, wonach die Berriee, bie fh man voll seh gung art ben Bor 
den deb jogen. forialen Programms fallen, ald —— gilern 
jellen, in uhr Foren radzeociacu werde. Irurrhalbb ſecha Wade 
dei — EG eingebrnafen, She die Birritsumfer im 
Helen Eine ya erledigen habe. 

Dem braunihmrigiichen Sondien ik eine Borlage zur 
argangen, in ber 780 000 „A Fir Arbeiten hamiliestrofmungen auf den 
Tonkaen piortert mrıben, 

Deiden beporfiehenden Dohntämpfen im berliner Baur 
karten bie Berlins urd bie in ben Betetten zam erfien 

usb anden 

An Berlin legten bie Endirer ber Bean be] Balffen wegen 
uungeblktyer IR ng eineö Sirhelterd die Mchelt wieder. — I Fibre 
manndort Im Riefengebirge Alnidigten die Mıbeiter der Bereinigten Berlins 

ſebrven won Wölfen =. Harcata iher Kdellumgen, 

und Merordyuläleg) abgeietmt morben seren. — In Naraut⸗ ien traten 
bie ber Naſchtrenatau von Boyp u. Reuter aufd neae 
In ben Mudftanb ein 

Der Aubkand In ber Bähler'fhre een a 
Werdau fand dab ein Ende. Eiwa die Häe ber Mabfäubigen kai 
Aafforbering der ad) mus nahe Bi Mate mir ont, Me 
Bsrigen veuden enilnfen. — Der Hulkanı der beim Natzabaus ie Bpenr 
tabe Beichähtigiee Arbeiter iR erledigt, Dieie mehren die Arbeit ber 
bingingölet trieben anf 

In Mühläanfen 1 CH war [ämmilihen Monrer« om 
mins: fie eine Ertötung bes Mindeklotnk 

In Bleshaden treten bie Tänder», Raler- und 
Bofirergrfülfes aai 20. Fehraar wegen Sohnftzritigteiten in einem all« 
gemelsen Modfand ei. 

Unfälle. 
Ber Schnellzug ®dinı Senlo Hei am 29. ebrnarabenbs 

dei ber Cinatet fr dee Vabeihef Haldentirchem auf eine Aber das anf 

Auf ber Brube Marla zu Hedhen werben am 24. Arbrwar 
Ihlagenbe Setirt bee Bergleute zeitdiet wab beei fdener verlegt. 

Auf ben Bahnhof por Geſede (Wehfelen) Riefenam 
2%. Sehrsar morgens sel Gkirzibge yalamner, wobei ein grober 
Ahrtl ter WBapen zertrimmmt rucde, fobah ber Eaben an Material 
ein bedeutender Hi. 

Das zu Wells in Horfolt gehörige Rüpenneatfalft 
flug In ber Statt zum 23. Frotent bei be Berfech, fih einen Her 
werinupätatter ya nübern, um, und Sünf Wann ertranien Eier je bein 

cangötstter gebörigrö Zieot, dab mm 23. frih im Weis Bernie 
lesıbete, Benterte gieitdalie, voct⸗i ein Dieutenant cad {lief Sams ueacr· 

gingen. 
Der Walbbraub, ber am MI. December auf der Infel 

Zabmarin (Bardiestendiend) euötrad, bat über 14 Tage leag ges 
whtbet. Ein heitiger Fecderab ſacue bie Jammen am, die bie grohm 
Bilder, vom bemm bie Berge bebeit And, zerfideten. Auch viel 
Venſcherleben firlen dem berfperenben (Element yam Opfer; ma ben 
bläberigen Mingabın kan 54 Perfonex ur, 

—7 m 

Biorgraphifcer Säcular- und Semiltrulerkatender, 

irn 

4. *8 Bun Bart Abradam 222 kn Jess, 

wab Freyrarıee. — 
* been (RER DE DE; „Alarm 
Christi Yetizsueil — e⸗⸗ * 
—DV— —— „tm 

Beet Zw einen 1197 er 535* 

ala ö * — nn Karl Im van 10. ziss hr Armlape | Erin in an m 
tet und Eaatiiniier, tee Er 

Sirenen hu — tn Abit de 
2 us., barsınne im 

2 aa bi mir a Me 

a EIG 

Mi un ni 

16 Im6 # Hisps Birmauer in Bim, — 21, Derrader TI ge 
Eiche gehaten. Zinter und Grılar In Men. bet. 
bar eine Teaprüte men „Nenrer (17wiı amd ebene 
berptomiihe Brblır. Beine. —XR ms, 4 Mibe..). 

18 1m Roleyi Ehmel ga Ormig tem m Ar⸗otater 1886 
ker — Per — 

„Kewats 

>23 
ferne" (bene pin akl, 9 war Ve 
Aid jur Buliiäte Wermaaeı L.* 
an 5 „Brchte — abe I 723 Munde 
usb 26 1 aD ber „ t3 Halmisumgien |1 vu F 
Verrrat 1. Mr, ver “ea. A. tarı ZI. Deienber » 

- .- 8 "u Brio ga Partie + beieish em bi. 1.43 
v Der’ Ielnmaisgie. — —— — 
V. de e cauc —X Axꝛentecica ua — 
— are: ze weh dem 1imal M. } op — 
ine, ——— —— ir Tr isereligiin* (ET, Ber 

der Wıtes: 
B 3 & “ * 7 2 
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—— ur Dir 
Yigg — „Das Een in weligehänät- 

@ür., LH dis Il; „Baden des vba 
Rufen, * — Fitisnhte” IKT), — — 

wg” (ie 1 — 
ar — ur Like, — da 
Bee m Bez and) Mithtgrärer ber „Dabrhäner für reifen» 

= 1708 Sulle Hertel * Kine (Mena + amıa 2 
errmber eh 4a Wadrzberit. u aa le 
** dr 

—— — ihnen ah 
17 5 . Wu. icn Pe festen „entde ber Air 

arte Datır rar ern 
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Todtenfhau. 
Afırup, früherer normegikhre @tnastratä, ber dan Demofentikhen 

Mintberiem Sombaup vor 1884 bis 1080 angräßrte und Inter mie 
dertou Petiplieh dei Orohikriege ioar, + in Uprikinein am 10, Jebcrat 

Baxi 213* Gtabtraih a. D,, eine der angrieherfen Ders 

— 
Vertreter des Wehlbesirtt Ledue! —— 

Hälften Tanier, am 28. Octobre 1826 zu Deipylg geboren, deſecca 
am 22. febrwar. 

Ertäur %enolt, Misertjumäfocfcher, einet ber beiten Senner der 
Techrtagikten Gefqlcte und Kirerikemätuebe ſetrie Berfofler gahtreidger, 
In Belifärtiten abgebrutter Stonograpiin, + in Werseimingen bei 

2or terzem, 60 Jahece alt. 
Emil Bärbe, ehemaliger Sqauftieler, an bem bebeutendäten 

Deutidlande, aber 

etafı Sieljejeterten 
4a Berktt geberen, 4 ta Wie am 22. 

De. Wer Dietmar, Esabsarivar ka Magdearg, ein tüdstiger 
Sreller, 1858 ga Wagheturg gedaren, $ Bajeihk am 21. ISehruar. 

Hermann Gitta, Gommerzlesruih wab perfider Benernicoefut, 
ber belaneien Epeiihabeit un Geebbeftikarien 3. A Guu in Weitbefger 

Berkie, + bajelik am 20. ebmar, 
Dr. Tgeodor Hefmanı, Bebrutender 1, der In 
du Taufbehe betrat, Berioger yarıı au 

tbättg, mab gieer Felt ber 1587 erfolgten Mebemahene ber Akieib m. 
Rietiänl’icen Gofsahbruseeri ie Gera mit Immer Icchferden Malr 
Mirssung, + in Oera am 21, febrmar, 53 eher 

Dr. Julius Jolly, Epeftrbacieer ber „‘ 
Reader, — a a ae ta 

Frledtich Kleinmwädter, eh Bamzash, HS 18P1 in Berlin, 
an enden Bauten Anteil hatte, jo um 
am Zufesm für Bältertande u. & m, + tr Erfuti am 18, Gebemar. 

5* Bann. Bu 17) Bean aa ein brrbertagenber ı ie 
anb 1870 feiee Aude jamunt ber Siarrdeus ie Flerimen arfgehen 
fh, + bojelhk war hirgems, 00 Jahre alt. 

2a Eour, Ansitäen, Heeior ber Dotidule In Acpentegen und Pri- 
ee a An e fdaſccht am 
21. eben, bi her 

Hidharl wen —— Burngauer, dere die auf der berliner 
Zuerfsauehfellung 1898 gar Sanu gräramte Derpellung Baller Mil 
heim’ I, aa Ks YIGG Babe ae Di, me ya Dan De Onahe 
Gatbene Rrdalfie für acct und Wifmisaft elrurea. am 27. Mpeil 1848 
ga Aöte geboren, + i# Berlin am 21. Debemar, 

Ehrabor Bde, ber einmal Tirerter bob derjsgt. Helr 

—3 zu Dreßder geboren, 7 
Irth Pauifen, Eroheſſet, teilen Pertata⸗ mb Gesrenekr, 

am 31. Sul 1838 ya Eceomin geboren, + In Berlin am 22, Debemer. 
Dr. Ehrifian Friedrich Wilhelm Rabe, Broifier ber 

de delogijcen nn en Gositule in Geannaier, 
+ Bufeldk am 22. Aebraor Im 61. Bebendjahre, 

QultusDeopoidb Ehmabad, 4° ren vn u 

zu Breblan geboren, ? In Herde am 23, 
— Serolas, Netacuclia won Veccau + in Bi. Pteräburg am 
3. 

C. —* Helieniihher Valſer für Popen und Telegrattn + in 
Aem am 27. Ibraat 
er eg! I ng gear a 

Bord. des Bcapel, Lord der Kireirailtät und Interkmatäheeresär des 

SInblihen Aid, 1000 In Damtar arten. } Der Fücung ent Auaban 
ver furzem. 

Si Arancırd Wiltarb, Srlamir —— Zemperenzlerte 
—*— ber Frauerresite, Wröfldentie des Carnnuden Win · 
a ee — Seruorgeizeien, + im 
Deureat am 18. eher, 68 Saher 

— ———— 



Kaifer Wilhelms neue Schonerjacht Jduna. 

Kaifer Wilhelm’s neut Schonerjacht Iduna. 

rohe (Freude bat im deueſchen Sportkreiien die Nadı- 
eher hervo er baß der Kaiſer wieberum die 

hen Jacuciubs durch den Un⸗ 
tu ne —— vermehrt hat, Wie die bei- 

des Katſers, ſſaurint andı ber mene 
rg Iduna von bem Ausland, und zwar dieönzal aud Mine: 
rita, Trotz ihres verhältmilimähin unendlichen Alters — Bu 
1837 vom Stapel und führte ben en Hama — bat bie 
„dung“ ſchon verihiedene Better gehabt. Der Ichte, ein Dr. 
Telmer in Neunort, hat mit ihr verſchie dene TCxeanreiken under 
nommen, auf denen das Boot Neid die votzũglichſten Segeleigen · 
ihaften jeigte. a 
und bafı er jeinerzeit im Nonal Nacht Eauabron ben Preis an 
„Ampkätrite* abtreten mufte, war einen chrei⸗ Verfehen zuzufi 
bem, das ber frührer ber „Jduna” Si 

— buyuamı Tate Daun dat bar Gamer 

einen in Sperireilen durchaus rühmlicen Kamen, jodah 

nicht ald ertremer Henmer gebaut wurde, it nad den Plänen 
bes bekannten amerilaniichen Nachtcomitructeurd A. Garıı 
Smity auf ber Werft der Hailan and Holingmworti; Gompanıy 
in Wileimgton (Delaware) emtianden. hr eriter Befiker 

Länge über alles 135 enal. 
10 Juñ, Tiefgang 13 Fuh 3 Zoll, ihre Gröhe beträgt 170,,, 
Negier« (1ÖL,.. Neitox) Tonnen. Bon ber A un bebentenden 
Größe der „„duna” tann man fh am beiten einen Begrifi 

Jadutlub im Stiel befint munmebr bie Temell 
ihtes Tops in „Meteot” und u Fe 

Origimalzeidinung von G. Martin. 

Sicherlich wird die . Iduna auch in der Reunſaijon de 
tosmenden Sommers eine Holle fvielen, und mar e& in 

Eau eriten mal in Deusichland, —— 
Fon fih das Auterehie de5 Sonelivorts richtet. GM. 

3 

Das Künflerfeh in Münden. 

Motto: „ma ic mach Prinz mar von Kıfadien." 

wolfahrig ie fand wieder eint der weu · 

Is Pen münchener Stünitleegemofen‘ 

Kat im Pont. Sertbenter Ba, Die im jo Almen, 

en —— Thramtafie enthalten und durch bie — 

als lenicher — —— eh elmer 

Diejes Jabr mar bie audgeg: worden: Auf 

—— in jene drangenden Gefitde, bie Natur, * 

Digitize dby Gsoogle 
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end Deſchichte zu claſſiſchen Etätten erhoben haben, mo bie 
Porfie ihre Wiege fand und lame Lifte mit Blumendälten 
fofen. Am in dieſe Gegenden des Friedent und ber betg 
loben Freude ma gelamgen, hatten die Manchener nid nörbig, 
Länder unb Deere zu durchtreuen; fie Tamben fie am ge: 
begneten 15, Februat bozufanen vor ber Thür. Gime kurze 
Fahrt mit der Drokhfe, gelührt vom närriiden Prime, ge⸗ 
ügte, um zu dem Portal des Ooſtheaters, dem Eingang in® 
altrommantiiche Sand, zu gelangen. Dort mar bad amtife Mıhen, 
aleich bem Vhönie, verjüngt ben Trummetn enttiegen und 
wach München verpflangt worden, mm ber Bevölkerung Ge · 
bepenheit zu geben, Garmeval in ber audgegrabenen Stadt 
feiern und bem äden, flillen Strafen meues, friſch pulãtendes 
Leben zuführen zu Lönnen. Der Zuſcauerraum bed Hofr 
hesterd war ald das große Dienujodihenter der Alten ge 
dacht iend die Pogenreiben unb Galerien wicht aut mit goldenen 

wur dire fehiiel: Tie Ormenten ind bie Schatten der Hat. 

Hrämen geichmädt, ſondern aud) mit einem Iebenbigen Alranz 
holder Frauen, dieſer Ümadenbrieie des Dimmels am bie 
irbilche Welt, in reihen, gelhmadgollen umb flülgerediten 
ariechlichen, rämiichen, pbönigiihen und dgmseildien antiten 
Gersänberm beiept, Alles, mas die jo verichwenberiich batirte 
batrilde Beiden an Augend, Schönheit umb (Heganz fein 
ment, mar bier werfammell. Die männlichen Gaſſe, im 
Kriegerkdimmuf oder Aurpärmelinen Ebitom, Borberfränge ober 
rrdaiſche Müpern auf dem Köpfen, brümgren Ach in den Saal 
zuſemmen. 

Nach dem Einttitt des Hofes begann das Feſtſriel, das 
durch) eine vom A. v. Verjall componirte Humne eingeleitet 
ward. Dann hob ſich der Vorhang; im duberflen inter» 
arund des wit dem Saal verbundenen gewaltigen Bühnen» 
ranınd zeipte ũch auf ſchrof̃ abfallenden Halküeimjelien bie 
beiefliate Akropolis wit ben Propplden, dem Tempel ber 

Nite Arteros und dem Parttenon, von ber riefigen Sealue 
der Kıhene Dromadıos überragt; unterhalb ber Oberitadt, zu 
der Treppen emporfühsten, erhob Füd vedus ber von korin 
thiichen Säusen getragene berühmte Tempel bes Theſeus 
Iheleiom), limts der bes Dionulos mit dem Steisllalkand: 
bild des Goues. Dem Raum meiden ben Tempeln nahm 
eine vebemumrantıe Bernola ein; daram ſchlen ſich die vom 
einer Marmorbamt ummpebene Baechus ſaule. Sammuſiche 
Bauten, Ateaden und Terrallen, von blumsigen Gärten, Lorbet · 
balnen und bedhragenden Gumrellen umgeben, lazen im Dim: 
fel. (58 röthele ſich ber Simmel, perpurm erglötten Aropolla 
und Tempel. Da Wien Bacdıus ik Hofkhaujpieler Lügen, 
kirche) in jngenbli prangenber Gehalt bernisder, verjcheuchte 
der Grinmpen fdmare Schar und die Schalten der Nacht 
(i. die Abbildung) Der Tag brad an, und der Sonne gol: 
benes Licht überitrablte die clafliiche Lambichaft, deren ganzen 

“us dur Trhfpiet: Bitodifaee Weizen. 

’ Dom müncener Känſtlerfeſt. Originalzeichnungen von Ostar Graf, 
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Bauber emihüllend. In dieſem Hugenblit ertöne Way 
Scilling's arakteriftiiche Treitmufil, und Bachus rief in 
fesciger, fortreisender Rede die Bemahner des Hades zur 
Theilnahme am Freudenlag berbei Da emiftiegen denn bie 
alten Griechen in hellen Haufen ber Unterwelt; alle jene 
Könige, Heroen, ünftler und Weilen, die ber Blütezeit Kı- 
titas angehörten, und deren Namen und im Tertia Sanchen 
Seufzer erpreiten, traten im bie lichte Gegenwart, Achilles 
und Mgamemmon, Perifles und Afpafia, und Whrute, 
Ddufleus umb Penelope, Orpheud und Guribite, Diogenes, 
wit der Laterne Memfchen ſuchend, bie er heute ebenkomerrig 
fand wie vor ZA Jahten, alle kamen herauf, um bad 
Diomufoshelt mwitzfelern; selbit das mechdlogiſche Gecier · 
gelichter mar vom hethen Olump herabgesilt. inzmwiichen 
hatte aud) das Voll von Arben 
den Lorruf bed Dacchus ver: 
nommen, ben Tag als bein Ge⸗ 
schen in bacchäjcher (Freude zu 
geniehen. Bon allen Seiten 
Mrömten fie herbei: bie Nor 
banten, Manaden, lachelnden 
Huguren, Harderipieler, mar 

Kalzichen Srieger i 

— 

ben 
Evot begrüßend, Auch irembe 
aller onen, Aegureer, Milyrer, 
Phörizier, Zürten, Mobren 
und ſogar nordiihe Barbaren 
waren als willfommene Cäfte 
erichiemen. 

Nadı dem Geſang lieblicher 
Mädchen und einem von ber 
tonigl. Balletmeiltern und 
Prima Ballerina Flora Jung: 
minnn feinfinnig artangitten 
und unter deren Ditwirtung 
trefflich amdgeführten artabir 
SDen Reigen (f. Abbildung), 
ber Icliehlich unter efitatiichemn 
Jubel in bucdhansikche Luft 
überging, und eimem origi« 
nellen Mumientanz entmwicelte 
fd aus ber bunt zuſammen ⸗ 

froßli 
Menge ber impojamte Freitim 
. das doppelfeitige Bild). 
Bardud, vom Volk getragen, 
enshußaftiih vom Aubitortum 
begrüßt und mit Blumen umb 
Rrängen beworien, zog im 
Triumph einher, umidhmärmt 
von Bachantinnen, Tängerin« 
nen, Prieflerinnen, Philojophen 
und Sriegern. Dieiem Bacchs · 
zug folgten auf der Rundreiſe 
durch den Ar ber von Dar- 
vanen ohtie ſaware 
Mealfisch von Nötalen und das 
von Mänaden und Satutn ge · 
beitete goldene Halb dei jemitir 
Iden Witerikems. Kaum hatten 
fh die Hüge in MWehinehallen 
aufgelött, jo mwibmete mar Sich 
entweder bem Tanze und jroh ⸗ 
lachem Scherz oder wandte 
ſich den Zaselfrenben im den 

Nococoräumen des Mefidenziheaserd zu, die, mit deur Sol 
theater dutch einen Iuftinen, aan im Bold gehaltenen Lauben 
gang verbunden, ald Reftauration dienten. Auf dem Wege 
dahin bejuchen wir das beiphilde Orafel und die Sphimr 
i, Mbbildung). Pırkia, die weiſſagende Vrieſertin bes 
Kvoßo, auf hohem Dreiiuh ihtonend, errbeilt anf die launi · 
gen Fragen der Sphint allerlei crbeitermbe Mntiwordem, 
Wir ſchreiten meiter madı dem Meiibenziheater. Den fand 
Kidı bald alles dadıenige ein, mas Münden an Gebebrisäten 
aus ben Areiien der Hünitier, der Beamten und der Wiilen- 
haft, bed Geburts: und des Geldadels aufgumeiien hat. Be 
jonders fielen bie Profefloren v. Lenbach und Stud, denen 
die berzlichiien Opationen bargebrade mwurben, durd ihre 
arafteriftiichen Höpfe und die fohbare, edıte Gewandung 

Das ↄaanex cratet ad Die Spklng- 

Dom müncdhener Künfllerfeh, Originalgeichnungeh von Oskar Graf. 

auf; beide trugen, wie hämmilihe Tomktmitglieber, die ber 
brämten Barnurmäntel der Aromen, Etäte in ben Senden 
und goldene Lorberlcänge in ben Haaren. Ind nit zur 
der fagenhahte Prinz von Arfadien, jenbern wirtiiche Naſae 
Soheiten vertchtten gemüthlich im atregendem etricbe der 
Mailen. Mie einem Wort, ein Fel der Ediönbeit, Song, 
loſiglen umd Fteude ıtat Adı aus, in feiner Beiammiheit dem 
entzüdten Bid ald prumkhalte Farbenlumphomie eiiheinend, 
Man fühlte ſich in Anita wie zu Haufe. Um die Yäufcrung 
volllommen zu machen, fehlte nicht das alämpende Fidıt Ins 
der lädeltde Simmel dort jpendet, ebenforsenig die erhäfte 
don jüblichen Aſima bedingte Temperatur. Hudı jchein die 
mündener Damenmelt durch feingeichmittene Brofile any 
kolje Bühen nor allem beruien, Brichäinmen ku imiciren 
Aber wenn auch alles „ehe“ mar, be geiddärftem Kunze 
blied doch mandıer Anachronis mus nicht verbergen, WM yanı 
der der Matedonier trug 3. B. Monde, Mineroa einen 
wider, Venus idkürfte Mandaus Müler, Diana male 
Orpheus raudnue Gigarren, und Aalchas labae fic am Spaten. 
bräu. Tropdem, welcher Neidıtbum der Goftüme, meih 
Blinten der Rüftungen und Waffen und Funleln keäbaren 
Schmucles! Auf Schrist und Triet wewe, imtereflante Geunren, 
im Zotal finnbeihörend, im Detail Überrafchend und srfirins. 
Vetloclend bligen die Augen der Yacchantinsen, und im 
Augenblid if man entichloflen, ſich mit ühmen im die Hran. 
bug dieſes Menſchenmeeres zu jürgen. An allen (ren, im 
jeden WBintel mödte mar Station machen, tm hier eine 
Blondgelodte, dort eine wit ſcawarrem Haar zu bermentern 
die zierlichen Wuchies auf Heinen rüsten Fich neldırmeinig 
durch die Maſſen drängt. Und jo geht es fort alıne Nait 
und ehne Muh’ in alädlihlter Felles ſeimmung bis zum 
nüchternen Morgen, der bie elefriiden Lichter Miicht und 
dieſer enbemeren Melt ben Iintergang bringt. Luke bie 
Toten ilıe Zodten begraben! Triumphirenb Bann jeboh 
Rünftia der Iheilnehimer gleich dem Schreiber diries ver 
fünden: Auch ich bin im Attadien geboren ! 

Die bee bed Iced nina von dem Doriland ber mündmer 
Hünftlergenoflenialt, Prod. rang ©. Lenbach, auß, der 
biejelbe unter Beitülfe der Profeijoren Emasnel Erd 
Stuck und Bühlmann genial durchſahtie. Das Arrangement 
des eitipield mit jeiner doloſſalen Maſſenentjauuung beiorgte 
mit Sicherheit und Rube der Beneralintendamt v. Nailart, ie 
Aufitelung und die Beleuchtungdmetamorpkeien der lcuig 
Maſchinen direciot Lautenicläger, dem inanpamkidus kan 
Director PBröbtt vor. 

M. Koch von Berned. 
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Adam und Eva. 
üsrmergruppt wen Beier Dreuen. 

oft behandelte Licblingämotioe früherer Auntt, Die 
lange Beit aus dem Kreiſe ber gewohnten Stoffe ſas 
verschwunden waren, uns neuerdings wieder überall 

auf Schritt umd Tritt begegnen, ift keinedtwegs als eine ji 
fällige Eriheimung zu erflären. Deutlich meiit fie vielmehr 
darauf hin, wie fort bat mew ermacdhte Berlamgen vach be. 
dewtfanen Inhau umd nad) großen und idealen Madbrudd, 
formen it; vor allem aber zeigt fie, daß umfere Sunfi wieder 

———— ſondern ach neuen A gen zu ja nice mehr, wit 
, nd Tall war, auf ein loff liches Sondern auf 
ein mehenklich fünfterisches Intereiie ihre Wirkungen m 
gründen. &o find bie halb vergefienen, dem Gegenitamdb 
nach eimem jeben Auge johort verlänblidhen und damit der 

fünstlerijchen Ausbildung befenber dantbaren Motive der 

tibltichen Meberliejerung heuse wieder in ben Wordergrumd des 
jeitgemöfiiichen Schaflen® getreten. Beriämunden aber ill 
die eiimit gemohnte alademiſche Auffaſſung. in ber fie als 

Wiederholungen der Borbifber alter Dleifter ſich barbaten; 
wir fehen vielmehr gerade an iznen ben Hüniler am beiheften 
fidh müben, im Auberlich bekannten Beftalten ben Ausdruf 
feirte® eigemflen modernem GEmpfnbens derart audzunrägen, 

dakı die akten formen fid mit einem völlig newen inbalt 

erfüllen. „Mas du ererbt vom deinen Wären haft, ermirb 
eB, um ed zur befigen!" — daB if aleihiam das Macto 
diefer jungen Runt, bie eB wiedet verlieht, im dem etſten 
Dienshensaar dad ehemals in ihm nelehem Ginnbio bes 
ganzen Weldpledits und alter (einer iyreuben um Yeiben m 
begreifen und zu Ihildern. Nur an die Dariiellungen eimes 
Stud oder Qudwig v. Hofmann, eines Epter oder Slewoat 

braucht man yu erinnern, um 
auf die (yülle fünferikten Ber 
ftalsen® hingubeusen, bie ſich hier 
der Phantafie eröffnee Mir 
der Malerei aber geht bie Pla⸗ 
fit Hand in Hand, umb ein 
nicht zu unterichätendes Ber 
dienft des Bſlohauers PBeler 
Breuer ift c$, daß auch er mit 
feiner Gruppe „Adam und Goa“ 
einen ebenfo fharten mie eigen: 
artigen Tom lebendigen Eimpfin: 
dena anzuſchlagen vonhte- 

Am 18 Mat 1866 in Höln 
aeboren, hat Breuer feine Künfl- 
derkiche Aubbilbung ſeit 1974 zu 
erit im Dlündhen und bar 
unter der Leitung Schaperö in 
Berkin gefunden, mo er geaem- 
wärtig ald Lehter des Model» 
firens am der alademiſchen Sec 
Ile wirkt. In feiner Entmwir- 
bang Äft er jehr halb eigene, 
durch persönliche Begabung-ge- 
mielene Wege zenangen, Als 
er zuerit diientlid bervortrat, 
waren eb meben Portnäbüften, 
bie bisweilen beceits einen beut» 
ih ausgejprachenen menumen · 
taken Bug an ſich tragen, vor 
nehanſich Meimere, mit feinem 
Derfiändniü für die Anferber 
rungen des Materials in Bronze 
ausgeführte Statuelten vom mehr 
ober weniger gemtehafter Hal · 
tung, die auf ihm bie Unfmertiam- 
keit henlentien. Einem „Banbör 
net” und einem „Näger*, ben 
Figuren bed „Nastenfängers“ 
und der „Überirub“ ſowie der 
eined „Nubdererd“ folyle dann 
meiter&in die led erfundene md 
pitant burchnebildete, als Zräge- 
rin einer Bogenlampe atdachte 
lebendgreie Figur einer auf dem 
Märten liegenden „Ulrobatin”, 
bie mit ben in bie Quht gellweciten 
sierlihen Beinen eine las: 
kugel balancirt. In einer 180 
unter dem Titel „Waleriheu“ 
amsgeitellien Brongegrunpe und 
im ber ihr folgenden Marmor 
figur de „rühlingb” aber fün: 
Digte ſich bereitd daß auf gröhere Wirkungen ausgegende Streben 
an, daB int den legten Jahren neben dem Sparep Denkmal kür 
Breslau vor allen die beiden breit angelegten, für die And- 
führung in Marmor componitten Gruppen „Abam und Epa“ 
und Laſſet die Aindlein zu mir kommen“ emtiiehen lieh. 

Wie das Iehtgenannte Merl, das den auftecht daſſehen 
be, die am ähm füch Ichmiegenben Hinder liebenoll umsjahlen: 
den Etlsſet zeigt, im jeiner ganzen Haltung won einer aber: 
ordentlich Kremgen und licheen Huhe belrenridt wird, fo 
xichnet auch bie (bruppe Des erſſen Menſcheunaara, die wir 
im Dolydmiit vorführen, ſich datch eine Brihe und Einladı- 
beit der Behandlung aus, Die ben Eindrud des seitinen In⸗ 
halıs der Gompohtion in mirfamdier Weite feige, Der 
Moment it geſchildert, da Adam md Eoa, aus bem Para: 
bie® werliohen und in das Elend ber irdiſchhen Het verieht, 
fih der vollen Mudıt ährer Schuld und ber vollen Schwere 
ühres Verlwiles dewuſa neworden ind, Unter der Laſt des 
Berkänanifies, das fie heraufbeſchworen haben, been sie 

beide im gleichem ſtummen Schumerj zusammen, ab amt ſich 
fühlen fie dunfe, hoffnungdlofe Nade. in feinem Belüht 
aber lait ber Künstler mit der nieberdrücenden Berzmeillung 
die erliebenbe Liebe verfäimeljen. Tus ihm gebörende Meib, 
bem die Sinne ſchwinden, preit ber ftärlere Mann als ben 
trog allem ihm gebliebenen Befin Ihügend und ſchirmend am 
keime Bruft, und im Anblick der Bermictumg al ber Ue- 
fchauer eim neu erlehendes Leben, fühle er Ad veriähm mit 
dem hartem Schidjal. defſen Bild Eben vor Mugen iteht. Gin 
völlig mener Jug mobermen Gampfinbens wird durch bieie 
Wendung dei Gedankent in bie Darktellung bimelmsetragen. 
Ride als eine Wirderholang, Sondern ats eine durchaus 
originale Etfaſſung des alten Motivs trüt He umdb entgegen, 
und mie fie damis imbalklich jeſſelt, io wart fie ums rein 
Künfilerifch dutch bie harmomildıe Beihlofienheit ber 
Gompofitiom und darch bie ungemähmliche Bröße ber 
Former, der eine eienbärtige aeiflige Befeelumg der» 
jelben ent|neicht, Fenbler. 

LE u 

Die Kataftrophe des amerikaniſchen 
Panzerhrenzers Alaine. 

+ 

Dyp ın 25, Jamnar ging 
Hk der nordamerifani 

4 ſche Panzerfreuger 
Maine im Haſen 

von Dabama vor Anker. 
Dies überraicdhte bie jpa- 
nische Regierung und er 
wedte deren Widtramen, 
mochte amd wen amerife 
niider Seite balbamtläcı bie 

Ara Eımf ved Mean, u. Qrıbanı ale Arten 

Dom mündener Künflerfeft: -Aufgang zum Vacchustempel. Originalzeicinung von Oskar Braf. 

Entlenbung des SNirewerd als eime Wiederaufnahme des 
ehemals geübten freunbicaklichen Merkehrb von Striead- 
idıiffen erklärt werden. Immethin fand der Gommankant 
ber Maine, Nayitän Gharled D. Sinöber, bald madı feiner 
Ankunft ver der Saupeflabt Gubad Werankeilana, in einem 
Teltnramm an das Marineminiilerium in Walhington jeiner 
Befriedigung aber den Empiana durch die Ionnticden We 
hörben Auösbrudt zu eben Da empfing in der Trrühe bed 
16. Februar der Stantäherreiär des Marinebepartemenb in 
Waihington eine Depeche Gigdbee'3, die „Maine“ jet am 
vorhergebenden Tage um I Ur Min. abends im Safer 
von Habana durch Grwlollen zeritärt worden. 

Dlit dem Verluit dieſes Schiſſes erleidet die Marine der 
Union einen idroeren Schlag, nicht etwa beöhalb, weil bie 
„Deaine“ das wette und größte Schiff der amerifamiiden 
Varine geweſen it, wol aber weil es genemmärtin allein 
eine vollyählige Belagumg hatte und ben Ser der werwend: 
barem Floite barfiellte. Die „Maine“, ein Vanyerkrenper 

erfien Ranges von 0632 Tommen, 97 Mir. Länge, 17,, Der. 
Breite und 7 Mir. Tieſaang. ne 2801 en fait fach 
jähriger it auf einer neunorfer Werft vom Stapel ger 
Saufen. Die ſchtae entroidelte eime zeittlere Beichwindigteit 
vom 17,,, Anoten. Minichiffs 65 Der. Lange war bie 

Darten Thärmen beren aus mweihen Seahl ber 
geiiellte Barbetter eine Stärle vom 4 mtr. aufmiehen. 
Ben ben jechd 15-Gmtr.-Beldünen feuerten zwei vom Ya, 
zwei vom Her und eimb auf jeder Geite nom ebern h 
Te „Maine* führte auferdem adıt ren 

vier Gatling.Geihüne umb 
Torebolamcirrolire. 

I. Vor dem fo pläplich über 
die „Maine“ hereingebrochenen 
Umglüd eben berem uerettete 
Ofluiere folgende Erfitrung: Die 
PMamnichokter Austen füch meit 
zer Ruhe begeben, die Effigiere 
wnterhielten Sid in ber Meile, 
eld die Erpiefion im Gentral» 
again erfobste, Eine furcubace 
Eridätterung murbegelüblt. Die 
ffiziere ren an Dei, vom 
den Mannſchatien konnte aber 
nur eine gerimge Anyabl hinauf 
gelangen, Allgemein wird von 
geugen erflärt, daß weninftens 
eine doppelte Eysioflor ftattiand. 
Ein Schauer von Trümmern 
ging im einem Nmfreis von 
0) Mitr, nieder. Mellenweln 
wurde die furchthare Detonatkom 
vernommen. In Sabama ver 
breitete ſich eime Tanik, jeber: 
mann alauble bajelbit am einen 
Dunamuanſchlaz ber Inqur · 
gender. 

Eleltriſche Scheinwerfer [beien 
fofort ihr Licht auf das Meat 
fallen. Zur Mettumg ber im bem 
Fluten mit dem Tode fänpsenden 
Geeleute fiehen Boote vom Uſer 
ab, ebenfo vom dem Ipanäiden 
Ariepbidrift Atjonſo KIT. und 
von dem amerilamidhen Dame 
vier Gien af Waltington. In. 
nertalb Fünf Minwten war bie 
„Dlaine* gebunden, 235 Mann 
ihrer Seſadung fomen ihells 

Verm: aber noch Getrite · 
ten hauchten BiB zum 19. tmeitere 
sch Mann Geiit auf. 

des amerifaniicben 
Srichügroelens, Hapitän O’Reill, 
hat e& wicht für denfbar erflärı, 
bak ein Tormeto das Magazin 
der „Maine“ in fslammen nelept 
habe, beum nach Durchbehrung 

ber Sciffömand durch einen Zorpebo würde bie leſort ein 
ftrömende Waſſermenze eime Grplofien verhindert haben 

raschlojes Vulver und weringe Mengen 

Yeitumgen, es bäuften fi die Berveile dafür, bafı der Unser 
mang der „Maine“ midht durch einen blohen Umjall herbei 
geführt wurde. Um jebodh bier ein Urtheil adgeben zu Lönnen, 
it es unbedingt noihwandig, den amtlichen Bericht ber norb- 
ameritantjchen Unterinchungscommifiion abyumarten, die ihre 
Arbeiten bid zum 6, Februar zu beenbigen gebadıte. 

— — 
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Illufrirte Zeitung. 

Der im Hafen von Habana erplodirte amerifanifche Panzjerfreuzer Maine. 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Ricche und Schule. 

— Die blesjäbrige 20. Berfommlung ber Riiflons« 
aorjereng für die Prosiny Soden wurde am 14. Jetauat ba Halle a. ©. 

derch einen Geirrstlent In der Martttirche elngeliter, dem daun 
die Borprafammlumg folgte In dieker hielt Saſiet Kiter aus Sätmane« 

der Heimat. In en Schotccant betonte Wiffienb: 
director Merrafty aus B Se gellot Moment 
engläcen Diflionöwriend bei and belle Beedacu verdiene, bab leto 

Yaheyränter dd Vedeteend ber 
im Sereich der peueingialiädfüchre Terfereny, bie jept 103 Agcutar · 
beyirte yäbet, Aub auf 115000 „A angerratilen, der Eotıfeemg grüören 
1609 SRitgkieder #8. Die nach aud be Berjafe yır Verfügung |isens 

1000 „A wurden ber Bajeler Difiarı fe Tasıeran Mberirien, die 

— Ktad ber rg App ng 
Shulalld” And im Jaber 1897 in adien ’ 

—* Border gehiftet worden. 

Rogleramgäfatikium bei Möclgd gemacht merten find, bie bereiid im 
Sek anpe Vie Oäde on & SEIR. „4 Sbrrkytiien Haren. 

— Die fämmiligen Walbenlergemeinden Ytaliens 
feierten am 25. Jebruat die 50. @ bed , ber itsen 
Im etemaliges önigrei Earhinien die Reßgienäfreiteit und die vell⸗ 
tifche (ih bradte. Bar Ernruung daran werde ie Dune 

kemıa Sor Wievemul eu grohes Cranlea tzaut eingereeitt, bad des Namen 

Kinig Kart Mibert tehgt. Hörlg Gambert lief ich bei der Feier durch 

ben Präfecten von Karin bertreiee 
— Die Rectoren, ern a aa nn 
lien Näbchenitralen in Yaben rue an i“ 

Bern re gerihtet, es möchten, wie bins broeli® bei den hähene 

Säulen für bie männtihe Sugend und bei ben Boite culen gricheh 
&, musinehe amt die Oeheitöwerhälseije an Area raalten einer ein» 
gelilichen und grieplien Regelung untertwonfen verden 

— Jurifiiihe Unmnaflen, az beneu neben ber all» 

gerneinen Bilbung auch |4om eine ganz btſeudert Berhilbung für dab 
argeütrebe werten jall, find in Aubları geplant. 

Die Wuftlyprtörder und Veaziten in Sptaterimsjlam beabädage ein 
beraztigeß jurtjtiiäeb Gy macfum zu errichten. 

Hochſchulweſen. 
— Der ordemslihe Brojelfor der cvangellſaen Thede 

der Bingenieäßanbe Dr, d. Olpoel zam aufersetentligen Proirfor dr« 
—— — Der aubererhenilläde Vroſeſſea Dr. R. Grass, dat⸗at 

im Gicien, & Ordinarius für Bnlielophie am der Mnlderfität Balel ges 
wachen. — Der müryberger Preiefier der Rinchengeickidhte Dr. Erhard 
wich beim von ber inienet Knioerfität an if ergamgenen Ruf folgen 

— Die Gonferezg der üniverfliätsrectoren, beren Ein» 
berufung van yresblihen Gultubminifer im dem Selaragio ſerieu per 
biaat twar, Hit, tale „Dir Gohidul»Stadeidera* mirgeilten, bis ya den 
Obterferien verigohre warten, da mehsere Beratfungägngenfifinde, die 
ber Eaufereag vorgelegt tmerben Sollen, mod) einer toeitere Borbereiteng 

— In Leipzig wird ſchon jeit bem vorigen Jahr ein 
jenen rauen ber Beſuch der 1m 

geäubert und bie allgemeine 
m er ld el Sul Il 0 

— In ben auferorbentilden Etat Babdenb ſiud unter 
anderer |ür die deitelt · xet 10000 A eingehielt für bie 
Eitiätung einer * rchellum bei der mebichmilhen 
Alinit. Damit mirb In Heldeiderg vhre Arueren geihaff bhäher 
am ber beukfchen Ihniwerkinätem fehlte. Uedtigens kanb Idee feit drei 
Seweſtera eine bahretgerapentijge Mahal mit der medicinmihen Ball» 
flänif in Immigen Sujanımeahang. 

— Der preubiihe Eulinaminiher hat bie wichtige Ber» 
fügang geisoffen, dahı mom 1, Mpeli ab Miktänber dei der Mbthellung 

Murf die übrigen Mbageilungen, bei benen ber Nazsımange 
wid;t In gie re Mah berworgetseten ift, wird bie beiräntenhe Kai» 
Tegel nicht mndgebeimt. 

— Die Hectoren und Genate verfhiedener tehmilder 
bed qulen Vrengend Haben (Ih, mie die „Mad, Mitch.“ meldeten, 
neserkiugd an dea Wünifier der öffentlichen Arbeiten mie auf an ben 
Tultadeinifer mılt dem Arfucen gemandı, des Titel Ingeniur und 
feine Brrieltuung ben bedulſchen Soden vorzubehalten. Spazisifcen 

Dberregleramgänath; Dr. Mekmenpferug 
Unterrebeag mit einem Vertreiet der Etudentrafchaft erfiärt, dab das 
Gultuseinijerkum gem) auf derfelben Boden (Habe. 

— As ber berliner niverfisät find ber Wällologiiäe 
Berein unb ber Reupälictsglie Berein aub dem Garıel tiffenjdaitlicher 
Berelne aratatrcoca wab haben zat Mahsung perneisiamer nterefien 
einen ertand miflenichafttiher Bereim begrünbet. 

— Der Elubentenbund für Milflon veranfaliet bom 
4. bis &. März im Beioyig eine Eindemierconiereng, zu der de Ein: 
dlrenden außer beutjäen Gadiiheien eingeladen find. In der Eräfzungs« 
vrrfaremlung am 4. abenbs jpriht Minlemkdirector Badaer an 
Berttelüborf über „Die Immenfte Mreit des Üinifteniedend und ber 

t*. Die am 5. früh fatifinbente Terpemandadit Hält 
Barrer Corteden and ffranfjuri & N. Macmittngb (tritt Prof 
Dr. Warnet ans Halle äder bad Thema: „Was gehört zu vimem Hlc« 
tigen Mifionar?“ Abents ik Meniiide Wifiendwerfammlung. A 
6. maenitsags wird der Untorfitätägottekdienft deintt (Predigt von 
Brol, De. Ahern). In der Nocmitingönerfamsmlung am 8. ipride 
Baltor Dr. Depfiad über aAerutax Stifienen*. In der am Abend 
Natıfindesdre Säuhoerfammlang tverten Pjerrer Certeben unb Baer 
Dr. rofiad Reben halten, 

— Nas bem amtlichen Fregnenjauswels der acht iwi« 
beritätre in dem Im Seiääraih vertteiraen Nönigerihen und Leeder⸗ 
Orhterreith- Umaras beulfiert fih bee Weiammibefuc Im Zöinterhaltjahr 
1H0T OB auf 16995 Etabirmbe, mm 274 mehr ale im vorigen Mlinter, 

(Aus „Leslie’s Weeklyꝰ. 

Davon entfallen 1200 Etubiersde auf Die theeloaiſchen, 8135 asf bie 
ceata · und paatam genſccafttiaen, 4416 auf bie mebicheiien umb 
2544 auf bir piieloubikhen Foraliäten, Die Aingelnem Iteinerflikten 
rigen folgenden tefuh: Wien 0534, Innebtud 1008, Gray 1730, 
Srog (Deuifd) 1921, Brag (crtilh) 2839, Desberg 1726, arccan 
1443, Eperworig 395 Stuberenbe. 

Gefundheitspflege. 
— Prof Aubet, ber Direetor ber Unineriitätßongen- 

Alinit in Nönigäderg, unternimmt auf Beranlaflang bed Gultdleifieb 

— Nah einer und sugegaugenex Heberjiät bat fi In 
Borday mäbrenb ber f 

kumahrr Foticant ber Belt gemeiber. 
— Eine neuerliche Knalnie ber Thermen bon Teplip> 

Eines tat Im Maftrag der dortigen fäbellhen Callagim sei, 

tepa: Behand iger 
begäglich ügrer Hufammentegung, jenbern teik auf ee 
Bomente anf, ©o ergab die Aralyfe der Iinguelle (Btedtbab) Im Ver · 
glei) ls dem früßern Mxaltyiem eine Jumaııme fah aller feften Behand» 
thelle. ar 26 demupeen Indiffermmsee Thermen, deren Vetith mater U. 
wat LO Sur, Megk, Hit der Durhidmättögehalt ber feire Behiandibelle . 
was 1 2er, aut einige gelge D,. af 10 Sr. bat ide 
einem jeten Aacuna⸗d von 7,, ia 10 DIT. An feintm ber übrigen Vild⸗ 
tmöäfer findet ji Aiberbied Statrencarbanat als wertwiegender Behand« 

heraus jener der alfallichr jaliniien nägere. 

— Die Erriätang eineh rulfiisen Minikeriums [Er 
öffenslihe Wefundheitögfinge tt mad ter Wleibung peteridurger BVauet 
beidjleffen worden, Erusior Oieijderm ei zen Leiter dieied Piniites 
rumd anderfehen, 

— In GardonerHivlera waren bis Anfang Bebruar 
1264 Gurgäpe eingetrofien. Die @rmeinde Gardeue fept üch 
aub aqe verislebemen feines Ortihajten zufarmmen ; «8 Gurost femme 
jeboch daB unrakttelbar am Ghasbaler geöngeme Gartome Hi Balto In erker 
Bine 98 Beitudt. Eine Ihmale Eieme zieht ih den Ger entlang einem 
Wish bi6 Sald Yin, auf ber andern Selte nad Fahano ya Dieſet Leut · 
frrit yeldieret fh, bush Mäcme und TRlibe aus infolge ber ungemein 
langer Seunesihrindauer und des grofen Wine ſaubes Bon Oft über 
Rord nah Zieh erjeedt Gh Khäpemb eine ununteibredene Bergireit, 
twäbgenb vor Bliben her bie Samee ungehindert auf bie Mira Get 
einwirten fann. 

Batuchunde und Reifen. 

— Die yar Erforfäung der Entpelargenenden gechn- 
deie Drutihe Eommifion hielt am 1%. fiebraar Im Beipyig eine Sipnd 
ab, um über den Wer und bie ——— — **8 —* 
doarerredinen zu berachen· Max elite durdhrr, Sata 

———— Plans zu delreden Dad für Me Arpedltien 
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eidmante Sau arm feinen Autgauacrunti era Im Bierisien ber 
Andet Kergaelenlanb. 56 wich gejagt noerben, für Den Winter feiet Lent 

geralnmen, imo bir Erpebitien die mährerd der Jatert worpensermmm 
Ye rsgen and Ieterjugunges ia einer Ztatior fordept TRit dm 
Arie bed Iruunasre wird bie Helle wiberanfgenemeren, tet, tom 
rail, Die mefilihe Beine bed Börssehasandes mad anderes zu irrräden. 

nt Bimmenkand ya eforfhen, Die Rödvelle ſell mach rise zur Yatıren 
eistgen, Wifienfgafilicher Fülmer ber Urpebirken werd Dir. u, Din- 

garatt fein. 
— Bon ber belgtfchen onterttiihen &rpebition unter 

gymıimant be Gerlathe erben gute Sosıriäten darch Untefteuben ans 
ger Häge deb Gap-Geors radı Furia Attras gebrogt. Der Daspfer 
Beigies fegelte weiter Fübtim, 

— In Grabisch warben am 20. Jebruar margen& d lihr 
yori aufelmsdrıfolgende hittige Grbhtöhe werigürt. — 1m diefelbe Seit 
dunb In Udiee ein Urbbeteu Part, bad Ih brionderd harf ia Wieidcie 
det Flun berneitdat macht, Io wstgrere Günder lehrt beihäbigi mutben. 

— Meder bad Wrbbeben, dad am 6. Janzar bie Anjet 
Amtelna im Wetaffen Brhlpel heimduder, wurde uns dir baskır 
erfhatente Beriac des Mefitenien yaprfandt. Tas Wrbörten erfehlıe 
rirtagd wit 1 Uber 15 Dein, und Derühete ben Qeupipiop der Itel 
Seien. Dos Brelingnik, de SMele für Iniämbifce Lrärer und ber 
qröhte Zfeil des Feste Miu Victoria fürgen ein, die Dardemgks 
ride der Patrrfaıts@riküftelt wurde wengehtilapen. Arie Guns 
iin mubejtpibigt mit Mudnetıne eine Tärlib beb detacdes des Wrs 
fhenten. Eo werden 50 Menjes geiödter, darumter ihn Entdaten, 
und über 200 vervcad⸗t Madı ie Eopem ſaedes madı ber Bielbung 
aieerhänbijährkabäkterr Deftempen Berwirkungen hast, Gine unfahende 
Hörfeleitung wurde ven Matafar aut Ind Ebert gefept. 

— Gerigo, eine der Joaiſchen Jafeln, warbe am 2, fie« 
brvar maAtd ven einem fierfen Exkbrben esjhliibert, bed anf bet gungen. 
Hufel gefühlt inurbe. 

Beer und Flotte. 

— Die Frangöfifde Aelbartiiierie gidle negenwärtig 
40 Regiments mit 430 faherndre md 14 Gebtrgäbetterin forbe 
16 Batterkr, bie Fe aubrıdals dee Mulserlanded Deindem. Ben der 
Gebtrgisbatterien gehären ade zum 2, für yum 10, web eine gm 
38 Regiment, 

— Boa ben Di ltalierifhen Tanalerlereaimentern [imd 
de erken gehe mit Lacgzen beisaflart, jebası merden Släber alle unter» 
ſeaies au „Tatalsrieregimentee* unter Küngefäpung ührrd Ülgen« 
wenenE und ber Humerer deseiänet, Zes jept ab jühren rut die erfen 
vier bie biahe Brseiäneg Gerallerin, mwährmb bie caenten Inh Ban 
cen. tie leisten bieraehn Tabe ccaer bmmanıı fiab. 

— Der italieniihe Marinchausgeit für das inanyr 
dadr 1B0B/0D Fe auf DA 569 124 Dire ermeictogt, monam Aa 225 258 
auf die Ariegämarine fomımen Wil dirien Mitteln werden 18 Sace 
ws 64 Zorpebobsete mache al im dauſeaden Ichre in Dieun geiũi · 
werden factors amb Steferungefchwaber zulammesgensmmer). Ber 
Beat bee griummien Slotienmaterlals, der beim Mayins des lauftaben 
Finangjahıs (1. all 1597) 424 SATZ. Yure Deemap, wird bei Beglm 
des arden art 449 neftlegew fein. Au den für Ehlfsnembanire cus· 
weserfener ID IL Selen eigende Seuten usb Meörähewsgen ande 
eelikrt werben: 1. Audrkkung ad Shlchtlälfrs 1, Mohr Kemiraplio 
€, Wen Im Tiaigt. Arſenai Beuebig; 2. bragl. dd Sihartiiditien 
1, Kaffe Emamuele Filiberto ker Tesipi, Arferıal Reapel; 3, Bemkigumg 
ber Brdrkten ner SHlahtfaif 2, Aiafie Sektor Vcam der Unaul. Arien 
Reepel; 4. Hibsükung des Schlarhercitfeb 5, Mate Bazlin im Bir. 
Arten Taremt; 5. Bas und Muträhweg der Echinstinitie 6. Biufe 
Yoarbar and Coarcu auf dre feigl. Wertirm vom Ealtelommare und 
Wespel; Sau cires meitern Sifeh vom Zuzus Agnbai; T. Mer 
erbigung ber Arbeiten an den Edlatstiäihe 2. Alate Oluferpe Bari» 
beiiei ab Bartie auf ten Werten von Emalbo in Seſeri Banente, drzie. 
Gebe, Orlanto in Livseno; 8. Bau mehrer Torpetehset anı Tar- 
tehrjäger, Km Sali bed Ainangjaire wich Be Jleee yafamınan 
320 Bahrzenge habe, marsnter 40 Echlagifdäle aub 146 Tenato · 

— Im Jahre 1898 werben auf ben Sälffer der raflie 
IMen Marine 13 Mmirale, 292 Etabar, 508 e Ebeiß, 
8 Revtkoren, 196 Korpedor, 118 Erilerier, 147 Nerigattond- mub 
208 BWertiofligiere, 77 Gubrograpges u. berpl, 260 Jegen leutmechaui · 
ber, 135 Meryie, Lul derkticheme batere Beamte, 56 Gurtemariuen 
ums (Gebesten ſetrat 35 200 Mean bleralic Ihätig fein 

Bandel und Gewerhe. 
— Der jpanilche Beneralganperneur van Guba dat am 

81. Devemder b, I. cin Derret eriefen, wabuch bad Berbat ber Aus ⸗ 
Ahr vom Hohtehart amd ben Previnpee Sabana web Biner bei Wis aufs 
gegeben wirt, Am 7. Januar if das Der berriſs bi Art geiseiee. 
Zerret Si der Ansfuberpsl auf Hohtedet der känf weftlihen Vrevingen 
Eubab, der 20 und Für Dribüsiter 40 Sb für 100 Kilsgs. dern, 
eirheltiih auf 12 sh fponiih Wein für 100 cuen herabpeingt 
web der KosjuhryoE auf Cigattre unb Gigarteitenpüchen (1, ab 
Grm Eh) aufgeladen werder Mom 10. Sannar ab ti ferner hie 
Aſtat vom Som⸗titelaten in Cuba verkotmm werben. Aiöter wurde 

größere Ziell Meirs Labats nad Guba zerfälfl, am dert zu da · x 

— Im Husihah des Deutühen banbelttage zeiesirten 
am IR Ibraat zu Merke Bdiadei amd Damburg über die © 

mommen worben-r Bir Tirnge der Berkangenung des Vrluileglerid 

der Frantort Brichleh drr aue ſach auf bie Togräechtieng ker gem 
14, Wär auch Rerun eindraufraen Biensrursfammlung dra Tears 
Serörlötege ja fepen, ebenda ben ierikihaftlichen Masiteh in Neia 
art bir Berbetrisung ber banteleurträge. 

Ausfellungsiwefen. 

— Im Aunkgewerbranfeom (draffi-Waienm) zu 
Vripyig farb vem 26. Fedruer bas 2. Mürs vier Mutitrikeng vom Etzerg · 
willen ber Serfnkiderei ftott, bie auf der brkanaten Singer: Rihnaktiene 
dergetiellt amıdra dub, Ziele 200 Human emisiendm Srkterel» 
arteiten erventen der ibme anierarmätsslihe Shönteit arık den dera 
ans Rlrrkiertichne Her ihrer Ausfühceng das Iehtultche Ansereke wide 
immer ber Enmerworit, Token aut eller derer, die union Amaltieben mılt 
Antbeilnatzene Feibfittitin aber Fritifä werislgen Die Bammlımg, bie 
Ion eime größere Hırmörchie darch eine Keibe parspäikter Esihte gemadıt 
bat, behetit ame tiner reitikaılgrn Erste merterhaft nbartönter, in Eeibe 
aehndter Lenbihalten, Warimtder, Blesire and Gerrrauee, ans 
kurritollen Stizrreiem au Borken, Berbäspen, Za nder u | tv nadı 
den zartehme Human: mb Platiieofiven web in dem zierlidhen Meer 
deatendrfline, aus Drrkdern, Tifchläufen, Echenere, Ratmmıacnfard u. |. m. 
in deu tr Gabliamn: um Durtönssarteitee und bummtiner 
Echrmrititerei. Die grobe Bebentung dirfer Stidrerien, die nach einer 
Mittjahtoteen Beihobe diennal fo Kell tie mir der Band al der 
Eiger Ritmmeihinz bergebellt werten, Hayt derin, dab fie für ben fund 
arwrrbiiten Itrmeig der Sulcerti ben Birtowis cruracat haben, bakı lid mit 
der Waddine Wehrandägegenininde berürion fafien, bemm jeber und» 
mild muktsiwehe Uharabter bett, Die wielmeht graz dat Verſralic 
Glgenastige eines Aunimertö befipen Ober Smrifel erktitirht A Sier 
ein agtees Ciedirt weibtiher Auhtiätigfeit, dir, ſeas fhe Im ber vediten 
Deife organdärt wird, eine teriäuaße hunlerzirheriihe Mufgahe er- 
ſauen famı. 

— Der Gesort Baben bei Wien wird im fommenkbes 
Barmer rise Haller Jabildentandkellung für Garuen · Welt aub 
Obfeau und de bamit eenwanblen Öbeinerbe aufyımellen haben, |ür die 
eins Vrridmeballle mit dem Suorca des Nurers geiljtet würd. Die 
Hubfirkung, deren Wrosntermt Grymyog Balnes übemsemen bat, 
toixb bar det ligen Gertendauderrin deranpaltet 

— &ine Internationale Mröhellang fat Sogient, 
Bottersöhteee, Krmerverafegung, Sport zab ihren 3 ” 
kungen nab Krabritee wirb som 16. Maibis 1. Grptenber In Baba» 
peit beranimitet wab mit intermarlsanlın Tercurrecuen 1, für Cecaet 
ab andere magenkärtemte Geiräufe, 2. für Charipazut⁊ zub fi 
weine, 3. für Medicinaimetze, 4. für nataellcae eb Mehlihe Mineral: 
wäfer vertunden jet. " 

— Die Jnterzatlonalehlicherri- Muhhtellung zu Berger 
ben A 

rg 
150.000 Castratiser, Mimeibanzen gingen Hiäher rin von 
Bänrmarf, Hinslarbrfuplach, den Mirterlanber, Frarereica 
—— Deutiälnzb hat Fit jeime Ontjeibump nad) vor» 

en. 

Perhehrswefen. 

— Begosregrlmätlgenviergehntägigen Bokbamyler» 
dienfieh selten Shanghai ab Mantichee hat bad Neihtpakumt mit 
dern Mleber Arhien einen Dertng wögrichhrfen. Deercch beuert bie 
Batat 16 Stenben, ber Resktrperit dercaat GO „A, derjenige 
Bolitunbed 25 4. Der Dampfer fazı dis Elta and 

— Ander Sdweiz If das deu Bilenbaherüdlauf ber 
trefjeabe, un 16. October d. A Dfenstid befaant gesinchte Aubedgeirg 
bei der Bellsabfilmmurg vom 20. Jedcaat mie ers 385000 gay 
178.000 Eilmmen angensumnen, geräh Dei Befhlufes dee Bunbakmiäk 
vom DB, fohert in Mraft geirgt sed in bie Weingedfenmkeng augen 
mem mschen. Die Weiasimmisaniber Stimmflälgen beträgt 070000, Wegen 

Cimtak 

ð 
de 1. Wal b. ft und der Ealauf angemelbei werben jat bie Gentral» 
Babe, bie Bereinigten Sjwrkrbataen und bie Nerbefibehe, wor ben 
3, Val 1000 für bie Sure rEimplonbein ued vor dem 1. Mel 1904 
Hür bie Gotiharbbake, Der Ihatfichäkte Uet⸗rzereg an dra His Hat 
Vrrtrugemkhig eingetreten bei der Sara: Simylenbein, ber Tentsalbaktı, 
ben Berrinigten Schrrigrrbuaferen und deu riſica Dinien ber Ketden · 
tatıı auf den 1. Sat 1004, bri der Genikerbhate and dm 1. Rai 
1908. 

— Der Norb-EübrErpreigug Berlin-Berona nimm 
let dern 15. Jeteuat die Beieigen vom Berlin die Mia mit; mat ber 

— Ele neue Dampferlinie Stettin-Meaport Ih von 
Eternlinie er eingerichtet werben, = über 

werden in Seikteneäumen vom mieryehe Tagen hafern 

Xandwirlhſchaſt 

— An ber 29, Generalperlemmlung ber GElexer» und 
Birtifhaltänfonmer Ivengl, Be, 2852 nem 24. eher), die am 15 
und 16. Fretrat im Berlin unter ben Mosfip dei Grein =, Wirbadhr 
Berqwitten Lagte, brrichrten am yaniben Tage drei u. Arnim Tomaten med 
Oraf dv. Satretin Vbnsig fiber bat Bönfergrieg; tab ben Gdetseiörhanbel 
Bed item Borikiage borderte bie Bniarımlmag inlgende worte Dehe 
zabınea: Edwabung der Binteibönien in Drasichland, NMutgrünisang, 
deur Schalleng ven Getrelbernärtten, inäbelandere in Berlia, detae 
Aunerkäfiger, eeer Nayebang von Bandımwirtben erjeigender (elrkekiung 
ber Yeriölagra sub bamis meitere Auete Dant ber Seihiälte der Kentrals 
Reilrungäirle; Eaut⸗ dle⸗g bed Berrisd» und Senoferktaltienejms 
beisais Berteuis won Oeleribe, iräbefonbere jellens ber Einen Laub» 
twirthe; Beirmigeg aller der Jevect auslinäliken Meiceldes deſor · 
demten Bepämfigmepen, mamrmtiih bee Girsbinätiine; Mrbalraung einer 
Brrfäntigung mit den anttrürfigen Mrgierigen beta Helen unb 
imternatisunder Regelung bes barienmähigen Termingeigäfte natlpreheab 
ber imı Aeicheaa jeinergeit mganamnenen Neislutlen, Um bie Er⸗ 
ytugnibe der Ianbwiribieitlkäre Frbengrwerbe, mamemilid bie dee 
Vrrunereigemwertrö, teier gu verwrutäee, raıpfahlen bie Berikonmintter 
ts. Werdel · Eiranfeld eb v. Geah· Nanie bie Biiturg ven Exabitasm 

und Wersfenigalten, Fam Salin entwar| rad d Nintodi-Borgeitten 
ein Vild ver der Lege bes Shlichen Lardren ⸗· iie Preubess nach Turc ⸗ 
fügrang ber Eiemrrrioret 

Runf und Aunftgewerbe, 
— Elze KielierMusfteilung feiner Weste heranfiettete 

der Berliner Biündsner Dcharmer Wög. WEIL ber Cinabrige für das 
berliner Reierdmtmal, dem Entteuri für bad Büsesardı Dertmal, dem 
Grodpenfinal dd Satera des Aünhlert vod verihlebesen tertohillden 
Borträts vereingt Fe das Minjlämpter Helle, dos dem Pübyaner dem 
Hoemperis elstrag, die feisbeinegten Jiurca bei „Mugeliisäree“ mb ber 
„Walmiaöpleria“, ca anmathizes Rröht, Im bem bes Wativ ber led · 
term gar wicdertrztt, sed mehrere Fell erfundene Mebeliee ber 
wardier Mri. 

— In ber Birche Onmillantt su lereng bat san enter 
eimm werdränsben Wilke ein Ihem verloren gralubtes Arno bei 
Domenko Wliılanbeje entördt, won beim Mahari brriäitet. (8 Killdert die 
Urehiegung Uhrifil and geigt aeacx bit der Gamilie Berpucck angehäriges 
Toraterrufgares and ein Porträt das Kererige Bragmcci. 

— Heben Paletten won Ghatpentiler, Wldfern von 
Welt umb Fosesire ben ige bietet ber arme za Bellen 
%. Meiner dı Herbie gegesteärig eine Mishfelliig ber Rürftlergruppe ber 
Ded aret. Bertseten and Ufde mit bern Märylih im Drinden aube 
oriidem VPletaandaa „a ber Earsmrfeiiäe“, bem Iiebenäuisbigen 
„Abiled des lurgen Tobias" urs einmn Karsöierifirenden Bilbr 
nik emer alten Vacaca, das Daberig DIA rair jenen Immer prüher 
und hilvoker Ad entsiärinben Durbihefire aus dem Wrc⸗, Mb. Hälpel, 
der Alrelide Eiege fuht, ber feine Cugo Adeig urd enbüih c. Zunge 
hammer, ber die Daubfcheft will uenifiliäen urd bhantafıllden Agiler 
ligen Lemyahissen van boher Wigranti verdieder 

KauNketirs Grisridh 

tifäged Geuroae reg. 
— Eine reihbrichitie Knthellang, aus ber Bilder non 

Barger, Bam, Belig, Wirk, 

— Im @ontiaälebaus zu Berlin dat ber Dernıhmiid 
auf dert Übebiete des Portritd caacue Maler d. Cranaa, din Antenne 

jelser 

— Im Euftrage des Bring Hegenien Qaitpoib voll« 
enbet der mändmer Salaaueaut er Louis Braur «in 
O,2 Dir. terite, 2, ,, Vit deled Paredc ant ehlerihen Borträte 
schalten gun Sferde. 

— Einen neren Aunllalen 
‚Soreleruhe 126 Brei gericna eräfinel, 
Thema, Iibbe, Eyter ſeceie einer Etudie Nauea u cuet „Wird“ mehlt 
mandem llrisere Vilde auf den Aunfmartı mehr ober monalger de · 

bat zu Merlin in ber Leip · 
Bus Werten 

Eheater und Muſik. 
— Im Belles&llianceibenter zu Berlin brachte bas 

nenbegränbete Drammtergfche Yaftlınt eine were Memähie, Heilielt 
„BI R.r ME bebenmen „Miiglieh des Heigäinge*) zar erfım Au · 
Ataueg. be dem Publihum feisen Beifall übgrreinzen Ioeımie. 

— Deö Stebetheeter In Adln figerte [ih darch eine 
eargnal wadgefistsere Mufiätrung ber Gheleiprarihen Tracgodie 
„lies Eifer" guien Erfolg. 

— Das neue Shasipiel „Der Aaupf ums Heid” non 
Bien Aerſen marbe mit Erfolg yarm erfien mal im Salihenter gu 
Meiningen aufgejkhtt, Letteaies Yaterele eriweßte bejanders ber Selb 
des Erhts, ein Serhd, ber mib Sahler Firiehrih U. aaſtrita ab bie 
tämäche Poll Ledonf ven Gedebsrg beidunpft. Viete Kermestefe 
enutete ber Diäter, drffen Zohter Natharina (Mein ven Genlirid) 
Bereaglin des Bringen Erafı sca Eotien umd Sielntngen ©. 

— Sazl Benie vollendete ein neues Drama unter bem 
Ziel „Die Iotuer der Eemiramis*. 

— Die 2iierarifde Weieltfhaft In Keipyig brachte im 
Brrtelselshtärater bad mene Drama „Eihgung* von az Halbe mit 
Amic⸗ti Exſtig par Aufflatent 

— Zei voltheater u Dreaben geflel bad neme drei 
actige Schandiriei „Abörkher Diede* von W. Volirro and 8. leer 
dem Bahia. Berker Beilad farb das near riaoctige Drama „Herön® 
von W. Samite · Lenlet 

— Das Soltede „Das grober bemde von Karimeis 
ergleite Im Neigl. Theater gu Aefel Tehhatten Beifui. 

— Der neue franzöliige Ehivant „Am Bavnilien” vor 
EC. Elsm wab Teqt deuiua vom U. Alter) ging tm Vaqe⸗et Gqea · 
foielband gu Rünten mit günkigen Ertalg te Ecree. 

— „Im weiten Rab”, Säwant vor OD, Blenerihal 
and Rcheiberg, img te Stabteheaier gu Rürmterg einee Soherfoig 
daven. 

— Am Deasicen Bollsigrater au Wien ging bas neue 
fatlaifhe Drama „Tab Erbe bs Tirbr* Yon Rob. Vrrece mit giemlid 

Erfolg in Brme, Drrichen Biltee warte bie 

Uemjar 
Ben Drösallires uub Ward gefiek dem Satttum Im Sofertääbier 
Abreser. — Au Balbad, teunde die Mahfütmung bed neuer eitcaases 
„Mntgeisbe” von Zarlızeid verbaten. - 

— bat lönlgl Theater zu Amkerbar führte bas neue 
Bafikaiei „Ingenbiremube* mon Zubeehg Auide zum erten mul in hole 
länbiider Bruce auf aut ergleite bmis lebhaften Beifall 

— Die zen Dver „Dab Unndglihfte bon allem” von 
Autor Urerud wurde im Kofikester zu Yörimar mit Gehall aus 

men 
— Deb Staditheater gu Breslau dradte bie Oper 

baſaa · van Oelat v. Chellut mit gaten sur Kuflätrung. 
— Bor Brus bollenbete ein neues Ehorivert unter 

dem Tri „Berpan Maoii“. 
— Am Brabtibenter ge Errasburg LE. geilel bie mene 

Eper „Kar Targmiäle" von Johns Erb (Ant ven A. Bären). 
— dur Auifährung ber newer Oper „Wir firgen“ ven 

Baıl Geisler, In ber riehrih der Grobe auftritt, Hr dhe ſalznie Bes 
aehırıkguag eriheilt worcben. — Eine vaut, vom Hihanb Mandl coripo · 
ziste dramatliäe Lezerde „Seilcirte* erichte in ber Eingalübemie zu 
Berslin Wire erjie Mahihrung und fand fremubliche Aurfaakıme. 

=, 
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Die geplante elektrifche Bergbahn 
anf die Amthorfpike in Eirol. 

ei einem Vergleich zwiſchen der Ber 
kehrdentwidlang der öftlichen Al · 

renlander und berienigen ber be 
nachbarten, wiflreitig in wielen Dingen 
vorangelhrittenen Schiveis, oo der Dan 
führer Hocdaebirnsbahmen ald moderne 
Specnlität der Werlchrötchnit Die ara 
artigflen Erfolge erzielt, ericheint bad Auf 
tauchen älmlicher Pläne im Gebiete der 
OMalpen mır als natürliche feige der auf 
Äirebenden Antereien au der Erihliekung 
immer neuer WUnziehumgsamle Fir bie 
arofe Touriftenmelt, 

Unter all biejen Plänen dat jemer 
einer elettriichen Bahnanlage von dem bei 
fannier Qußtcurort Gollewiafi am Urenmer 
auf bie Z751 Mir. habe Umthorfrihe den 
nrohemn Voriug, jeiner Verwirklichung bit. 
jest am nächte gelommen zu fein, ganz 
abgeichen dawen, daß «8 ſich um einen 
Ansfiergipiel allereriien Ranges handelt, 
der auch daul keiner Aberaus lehdrtem Zu 
gängfichleit ſchon ſeit langer Zeit als lab» 
nendes Niel zahlloier Alvenfreunde in mei» 
ten Streiien bekanmi iſt. Es dürfte aber 
auch nur wenige Mipenginfel geben, die 
bei gleich Beumemer Augängticteit und 
A an eine Hauribahnſiale Ad) 

je der Raltalben, nach Süden die 
der Dolomiten, daymischen, 
Rälye, die Gletibermiilen 

ler Eiögivfel, dort über 
Khal Die mächtigen Dim 
nd eisumkällten Richen 

ögihaler Gebirgägrupgen 
i iter Therme die ſcammeruden 

Mamello am der lombar- 

ee 
abe 
HER 

Die ponjerriete Dargmönle wult WINE auf dir Daiamiten COangteldignappel. 

Eine eleftriihe Bergbahn auf die Amtborfpite in Tirol. Originaljeichnung von Ernſt Plap. 

Die ſes herrliche Panorama, daB ber Gipfel der vom 
Goflenfan «1100 Mir. ü. Me} über die im Sommer be 
wirthihaltele Amihor-Hätte ſetwa 18%) Mer.) für rüflige 
Gänger im vier Stunden zu erfleipenden Amthotſrähe bücter, 
fell mummede durch die Anlage einer Drabtfeilbah mit elet · 
teilen Betrieb auch jemem Theil der Reifenden zugänglich 
gemadt werben, der dem förperlächen Anſtrengungen eier 
holchen Vergiout micht gewachſen it ober dirje fürdeet. Eine 
mit Profilen, Plänen und Starten ausgeflattete Beräffenslichung 

Nr. 2858, 
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Eemnet wilt der Muıtborigige 

Weges führt von da bis zum böchiten Bunt leicht amiteigeub über 
den ziemkich ſchnalen Bergſcheitel, befien rund für die Unbiietien 
und ein zu erbawenbes Wergbotel wicht mehr geeignet il Da 
wo bie Yabın auf ber jogen. Hühmerfokelalın unmeit der jehi 
Amihor- Hütte aus dem Hochwald der untern Berghänge ber 
triet, fol dann eine Höbenlufteurantak (Hotel Hälmerimeiake) 
angelegt werden, im unvernleichlidh ichöner Bage, ea 20 Tex. 
bed; und im Terrainverhättniflen, die Ad zur Ankape berilider 
Spapiermmege und Promeraden für die Gurgäfle vor malich eignen 

Von babem Imereſſe find auch die mit möglicher (ienawir 
keit in Redmang gejegenen wirkhichaftlicen Fiagen ded Bathr- 
project, deren Veantwortumg auch unter Annahme wrairr 
nünftiger Verbäknifte, als man fie thattädılicd, wird mertudfener 
dürfen, zu einer guten und ſichern Sensabikität Dad mabain 
Unetnehmens führt. Handen es fich dod zum ein Mnlapelarul 
vom OO Fl, alle mehr als eine Million Dierk, Be zır 
Durchführung des Project? nöthig find. Dabei wäre ab ari 
für die Bergfahtt der Preis vom 4 (Fl. mb für bie n 
von 2 jjt. vormtpefeht, was im Bexhältnig zu älutldien Anker 
und vor alleın zu der eiftiegenen bedeusenden Höhe qenrık mid über 
mdüig erſcheint : 

Gine erhöhte Bedeutung gewinnt das Project aber babed 
dah es nicht allein dem einzelnen Gipfel für die Wi n 
kondern auch das Dinterkand beifelben in einer für die zahleeichen 
Vergmwanderer und wicht zum meninkten für die Gilde der — 

eirtem Dechtouriſten äußerji angenehmen Weiſe erkhiieh- 
Denn eine pradıtpolle Gratwanderung führt von ber Arahor 
foige aus anf dem marlirten Weg der Alperpereinäfectien Lande 

bes Ingenieuts Sirhr. ©. Trölfch über die dechmiiche umb 
wirtbächaftlihe Geſſauung der nenlamten Bahn beichet ums 
eingehend über bie wannigſachen Borthrile bed zu Grunde ge 
legten Beirieböfnitems an der Hand der bei ähnlichen Unter: 
nehmungen geſammelien Erfahrungen. Es foll deinmad die 
Bahn in drei, je durch Dtahtſeile mit ehkirilher Sraft bei 
triebenen Etredensbeilen von dem Ort Geilenlah bis kutj 
unserhalb bed Wipfeld empergeführt werben, mo dad Ende 
in einer Höhe vom 3635 Der. gebacht iſt; der Mei des 

but über die in allernädker Näbe dahn und — 

Budſeelogh der vielbegangene Pakweg über das Sicher 
io in fürgefter Seit erreichbar iit, Damit ift aber 2 

nachte Zugang zu den Sochgebirgen des gillerihal 

—* 
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feinen vielbeindten Insertumktählisten eröffeel, umb nerabe ber erelnfine Hodtonriit, dem die bannen Thalmweue zu dem sillertlaler Beraen ein reuel find, mürde mach edendung der Balın auf die Amthorfeike im der halben Seit nd im Serruf einer mdergleiclichen Kammmwanderung feinen ep habenem Ziehen Im der Gletſcherwen entgegemeilen Lennen, zeig and) ur gelean derjenige, deſſen Seit abgelaufen it aſ bis za legten Moment der Geimmmegs dem Meizen des Seduebirget Nic hangeben Förde, bie im Dem wunderbaren Nundelia non der Amhorfeige ihren Mbihluk fänden, Ernf Blap. 

Sport und Jagd. 
Der Prinzregent Lultpolt von Baiern bat ielme Barthte für drn Arruſtent abermais dautch eidloraden und Gleenirelfe, im hoch teeritoaflen, Nirileriit; wollerdr ꝛꝛen Eibernen Zu) Fir die Bataria-Eierpirdale, beisiejrn, (Eis Kar au 

Aumat von der Misitecfpide: Banane der Alfershalr Alter. kein einen Eferapreld für den Elrper im Preis von Riem yerrfagt. 

1% Audi ab U ar rn Willi lt dem Mintheinterner ued rim Zrlksilasıı. 

Eine elettrifche Bergbahn auf die Amthorpige in Tirol. Originalzeihnumgen von Emmi Plab 
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— Briny Dudmig vor Baleen, einer 
der ber 

in Usdereintlmmung mit bem Mulblügen des Sports 
Im Beier, Befchloften, altmähtst, feine Beitrebun: 
gen ben linganı, two Ihen bie Bnfikung Sartar 
achtet. zad) dest eigenem Baterlanb zu berigen, 
anb ya dem 

= ai Er — Eu 833 
ben 
(5. Ebeul,) vorbereiten. 

— 98 Unterfärliter für ein eingir 
fird die Pinturg Sertes in 

Gazgia dat alıft winlger ald 165 Pterde genaamt. 
— Vleutn. d Berten (15. Huf, einer 

der 

Biftangritt, vertunten 
km Wereid, dab 9, Armeecorps erhalten, 

— Die Rottiingbam Henbleap Steepler 
Seife, Werth etwa H000 4, Diftang 3200 Bir. 

2. 
3.8. Gekub ben Eieg, Tegkberaul 
Hareington Ganbieny Gurdie Race, 

Kr, Kr. & 

os ® et 
Hi: Ih EE 

Art =. F J = in; 
T 

2. 2 . I . f is eg) g 3 = 5 — f $: s ⁊ Yang 
Egobud ala Exfter ben Sopıf banıha Hirt. 
u Pax zeigteam 6. Aedrear im Prir a 

* o 
| * 

de Bateaee Si, br. St. 
WenabesEonnfe de Haid, Verth ein 14000 Tirb., 3800 
dazı Merguis de Bihamejor’s di br. 9. Wnscabte 11. ſcta Telde au 
anbderikalb Dingen Erfer ein ner drifelben 5, J 
Baifgrie und dreigefu 

— Ein Offigter«Straßenrenzen ſand Anfang Februar 
in alien auf der Eirede Hom»Cftie-Hom (56 Milemtr.) fkr bie Ofi« 
dere des Insanlerierepimentd fat. Ee geivann Premleriieun. 
Gherabtri das Rennen in 2 Etund. 27 Win, 

— Anguküchr, ber berühmte Nitmeifter auf bemftabe, 
vom drffen Fahet nad Mechamerika toir „dat brıüiben gleiq 

&rfoßg erzielen füanen, Inder er am 1. Februar In einem | er gegen Trieing, Hat. Einller u. a. 
belenteng ab im Teilen: Fetza einen gutem gweiten Plop gegen Rem» 

— Die Aunklanfmelfierihaft ber Welt nelangte am 
15. ebrear auf der Mnfllden Cabate 
zum Mubtrog. EB creiquen Grenambes 237", Hügel 220, Fed⸗ 

4%, Burkte. 
— Im Eislauf anf bem Wöriberfee dei Klageniart 

frgte am 18. Fetcuat Ich. Piäler über 1000 Ait in 1:57%/, umb 
fiber 20 Rilomtr. In 44:51 °/,- 

— Beier Oertund vom Thronbhjemd Steiteclub wurbe 
ju Deros am 6. Jebruar Eirger ie ber Edmelllanf Meiferichaft für 

Nedaille unb elxca Ehrengerib erhielt, (Er 
braßte 5000 Mir. In 8:52°/, binter fh, Dieeiter mmarbe V. Senbsurg 
ie D:00%/,: I. Geler und 3. ©. Greve mit je 9: 14%, Diefen Indie 

‚ allein ex 

ald deu rabultern Oefilund. Das Ei war kart. 
— Stephan Syabb, der detaunte ungarijde Ecliit« 

cqweiſiet, fiegte im Intermatiomalen laufen aca 30. Jasuar zu 
Butapelt übt 500 tr. in 0:53*/,, allerdings nur ganz nabp wenn 

3:14%,, auch bab Qumiet-@äuellaufen über 1000 Str. in 2:04%,,. 
Das Eib war weh. Starter Gepemtelnd, 

— Der Kusihuh ſur das Jahirennen am ben Bilder» 
Bllkelm 

26, Span deginzen joR. 
— I⸗ ber „Bereinsgeltung" vom 13, Bebrzar, Nr. 100, 

Broamelde 

— Der Waterloo» Gup, jezes bikorifche Winbhanb> 

vemmen, gelangte am 18. Fettuer muf ben Sipblate-Qirumabs bei Kite 

@ipfelgrat ber Munchor und Makfatge [7746 and 2774 Mer.) Geroacee Begl. 

Eine eleftriiche Bergbahn auf die Amthorſpitze in Tirol 
Erlgtnalselmung von Erik Blat- 

Üdamplenat, Golbene Kebaife und 5000 Fre, rangen 101 Saüye 
vom 2. bi 5, Bebrear, Muh Ibmen ging Graf v. Beh mit 95 Treſſera 
tmter 29 Schu als Sieger berbor. 

ar dad Miebermitd bringt bie weidhe zub nalie 
gu im weuen Dale manderlel Gelahren mul ich Die Jung» 

«8 werden jalde, bie im December bereich geipt acer, 
bemertt — gehen jeigt barch bie Miffe ei, ums imenm bie Mit 
widit balb umclägt, Bett abermalb ein mählgeh Halenjahe des 

vor. Birthääne Orginmen bereitb mit ber wirtlichen Balı, und Scntien 
werden jdcm Ane Debrsar am weriäiebenes Orten Storbbeutjdiands 
erlogt. Das Meinl hat werke get Kdrmwintert, die Bäde hedes fart 

— Auf ben Brhr. Mattanlel dv, Kothſaltd'ſqen Ber 
vieren 4. Edi, arlanpten Im veriomm Zetzte sur Sicret· 
77 Neböbde, 18 Hiden, 3946 Salen, 675 Saninden, 8079 aiınen, 

eb Belögel, zujemmen 18564 Enid 

von Kaubewilb, ven dem allein vermitet wurde: 1669 Wiriel, 268 Il· 
fie, 193 Dermeitne, mehrere Qunberi Rauboägel und — 440 mäzbernde 
Gunde und TOD Magen, aujanme A030 Sat Ihäblihes Ib. 

Pe: = il 

Prelle und Buchhandel. 
— Der langlährige wiener Mitarbeiter der „Allufrlrs 

tem Being“ E. L. Weieselich Sat im Daufe der Iepten Wachen im 
Rieberdlierreihlihen Gewerbeverein, im Etontöseamten-Galieo und in 

Jeitung“ abgehalten, 
— „Versserum* ift der Titel bes officirtlen Organs 

der Bereinigung llbenber Hänfıler Oeherreidiö, das, herausgegeben von 
derielbes, unter Schriftleitung bon Wilhelm Schölermann vom Jannar 
ab im Serlog deu Oeriach u. Schenf ya Bien ie Stonatöheften, ein» 
fatlehtih won 2 baa 3 Mußtellungährfsen, je 24 bu ao Selten fast, 
im Aonmat von 23%/,:30 Umte,, in Bade und Trarbrebrad auf fein« 
hem Sueftteuzpepier deraudtanmt. 

— ZI8 Jeltfelfs für [ümmtlige Iutereilen ber 
Frauemweit erjheint ſeit Brginn biefeb Jahers dad Mocenblait 
Reue x 

— Die Monatslhriit „Motorwagen*, Zeitſariſt des 
Wiserurepäiften Motsrrogerpereind, bie felt Weglan dieſea Jaders 
drin Bröfident &. Meſe (Berlin N.W,, Uniorfitätsrafe 1) brrams« 
gui. und bie für den Vuchandel bon Vah =. Warleb in Berlin W., Erg» 

14, begogen werben fan, till iiber alle dab DMlotertuagens 
teefienben Erfcheinungen unb Fragen in Originalaufläpen, 

Somzelberidten,, teberfjegungen, mittels eus de⸗ 
Wiuctrumen bed Scatetas, der Zadatie, der Wiſſerſchaſten und im 
—— fr /bie Forderaag bed Woarciragemceſent geeigneter Bee 

ten. 
— Unter bem Titel „Dkalien* erfheint von Ende Wärz 

ab Momaitihrät für Potitit, Handel, Yabafırie, Talfienicaft, 
Aum u. 1. w., bermudgegeben von dem In Berlin Inbenden japaniihen 
Scjrätfieller mad Redacteut der Adton · Cectriecudenyꝰ, Milat Tamal 
aus Dul»Stiypor, Im Gommlfiondverlag ven ©. Galvary =. Go. ya 
Berlin. 

— Im Anterelfe der frage der Wallerverforgung Is 
den Etübene, bie mit be Aubern Bladwihen und dem wirtichaftlihen 
Adkdimung ber grogen Öemeinmeien mit jedem Zope am AIntenſaae des 
Auterefed getwimut, bat felt Fade Zehruar die Jeuſaaiſt für Brmäfer: 
turde*, unter Milteirhing berusctegeader Gelehrter und Eohmiler 

van Dr. &. Wravelind, Docent am ber Zentihen do 

vom ©. Shorler erzhält, ift forben erihiemen. 
— „Beeivten In Wiljenfchaft ned Indukrie* betitelt 

ich eine men, ſeu 15. Tebmun im Benag ben C. Marko zu 
Dale a. &. unter Hrdarticn wor Dr. M. Miekdint unb Dr. 8. EA 

Iernmdlormeenbe Halbmamadschrift, be cu Gen. Imalorman ffir die Meilen» und Gartübertgeit ftir til. In derfelben jellen im oblectiver Keife ale hierauf Beyägliäen Tragen erörsest zb die mern Refultate der encan und Teduu den mer: eflensenfreifen zuglugtit grmasdt twerbm, 
— Bon den ben Ü. Send im Berla 

son Selbogen = Maling yi Birlcheib tere. enederen „Momograpkin zur Möeltgefäikkter · 
lorbea ber 3. Band „Madeufiein und bie Seh 
des Deeibkgiäteinn Sringed” ven Dr. Gans Edalı, außgekatter mit bier Scunfsbeilagen mab 150 auiten, tllgen Abollbangen, zur Aaaede gelangt, — Ein von ber Eertion Berlin des 
Deutidı. =. Orherr. Eiprapereind 

hendung. Das Mörzt Hit der Baljerin Arkteih, der 

tegeilterten Beretgrerin des Gechgebizges, grtwibran 
— „Derötilin ben bildenden Allnher 

web Oetwerben aller Beiten® bernen Gi ein gitie ⸗ 
tee Secferumewert, dab, 
Georg Hirt, in Girkh'5 Mmmaitmeriag ya 
za eriheinem begonnen dat zub ars —— 
var deuen ſede zreiften 150 mub 400 Hlkt 
mit erlänterndent Tert emtbaltem fol, Selichm 
wird. Bor der erfen Serie „Der fchöme Mesjg*, 
bie in 42 Wleferumgen ya je yardıh Kafka uekfnhnblg 
twird, Fb die arfien Zirfermapen berciu zur Mal: 
nabe gelangt; fe gibt eine Dasfiriliumg menfäricher 
Chöahelt in der Aunft von dem altem Mayepten 
bis auf aniere Tagr. 

— Bon dem „Nobrbug ber Deuifäer 
Zanderärtbichaftägefellieht* ik hard ber 19, Bazb, 
tab Weihäistjahr 1897 umfahenb, dar Berl 
Garen in Berlin S.W, zur Berierdang gıfeası 
tworben, Derielbe zeigt in feiner äuhern Erkhri« 
mg und im feiner Stofjeintheilsg bie am feinen 

Borgkagers delacxcte beimährie Form mad biegt toiebermn time dea · 
mudaae Meberficht über die vieljeitige Thäräzleit auf [ämmilihen Gebieten 
ber Zelt, bietet au bamit zugleich ein bed zugme Debed in 
der beuffchta Banbtviritächan Abertampt 

—ñ— — 
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Au Speler wurde vom 24. Zedruar ein bedeutendet 

Steigen bed Nhrind auf der qauta Elsumftrefe gemeldet = 
Gemwaltige Schneeperiwehungen gaben in bergeiamm 

tem Aüeinpronieg in der Madıt zum 25. dedeatende Di —* 

Nörungen hersorgerufen. m der Eifel waren die melften ga 
bereit, in Moden der Etrafenbenbetrieb entet und dad — 
neh zum Theil — Kur = aubern — a, 
Telepihonleitungen arg gelitten Neberbir® ie infolge 
an der Mefel und Im Eaargeblet nieberpepangenen Scheıecmafen bed 
twafier. Claige Meimere Tslüfe waren bereitd angetreten. ie 

An Nofendeim (Oberbaieen) mar am 24, — 

infolge darſen Schmerfets ber Telerhecvcrtea In der Etaht — 

————— 
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Metropolit Michael von Serbien, F am 17. Sebruar, 

Mad in Woniagrandhe vun Mile Dersansenirit Ir ceircad 

In Nordtirel war jritAnhrem fein jo karter Bchwerfall 
im t Jeit vom 17. bis 10. dat man 

fans, beite größer tmar die Ednersinfe, während auf der Beecae cdatee 
bamald feine Etöcmpen eintraten. Se Zübelrel Ira am 23 
maögiehige Erineefüe ein, die Im ben melben Ihklern ben Werke era 
Idtwertem. Mr jirten ſarelte ma in ber Ilmgebung ben Bayın, Cps 
ber Nadet zum 24. gieg auf ber Firenmerbein eine Zchnmelewiee 
nieder, darc bie der Hatmeerkeiie unterbroden imarbe, (hen war 
buck; das Siebergeben einer Yamine bri Heidderfirie der Eiimbahn: 
verketse selfchen Erzberg (Mäcnten) and (Eijenery (Btriermart) unter: 

In England wollgen fich mit bem Brgin® —— vierten 
Brörsnurmade el Imjäreung ie der Föitterang. Bihrend uodı tmemige 
Tage vorher and Donden Fiber allerganb Argrigre des bemmanahmben 
Trüßkiegd Serichhtet wurde, herricee aci 20. Tebmar im gang Amland 

gan untoegfam geworben. Im Devamliire lag ber Eidsnee 
vn Da Io. SE Yen Stenbip-Bergen yazke ber Eid ara Sauer 
an wirken Etellen vier bis Hanf — — eb bieb 
dort ein Eleubahryug im Eder ſiccen 

— · 

dad). 
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Metropolit Michael vom Serbien. 

urch das am 17. Febtuar erfolgte Ableben des jer- 
biihen Metropoliten und beisraber Grbiiheis 
Dlichael ift eine Perſonlichleit aus dem Leben ae 

ichieden, die für das Könsgreich Serbien und für die ware 
ariechiäch.tatholiicdhe Chriftenbeit vom hervorragender Bebeu 
tung war. Der euroraiſche Weiten mag bie Holle, die ver 

Alerander Liezen-Mayer, } am 18. Sebruar. 
Bat einer Ubersgrumtie von Mean) Geiiärgt in ilmden 

Verftorbeme während der langen Zeit feines kirchtichen Mer 
wimemts gejpielt hat, verfchäeben beurtteilem, ie madı der voliti- 
ſchen Etellumgmalme zu Serbien, Rußland und zur ariedrilch« 
targoliiden Kine im allgemeinen, iebenfalls lann midıt ges 
heugmet werden. baih ber erbiſche Metropolit eimer ber erfien 
und midtirkten Fecioten in ben Annalen ber Serhilden 
Behtridhte und bed damit im Verbindung flelenden Panila- 
wismus, ein überauß thätiger, hadhbegabter Richenfürft umd 
Bolltifer mer, deſſen Meiormen auf Medlichem und rein 
volitifhem Gebiete von meittragember Bedeutung find und 
fnäter noch fein werden. 

geſchict, wo ſich der Meikige Schüler im reg * 
im der eu Atadentie derartig audjeichmete, ba 
den Brad eines Megiſiers und Die Goldene Mebaille ei 
Us Mench kehrte er num 1858 in heim Vaietland zutück 
und erkselt am belataber Mriefterjeminar den Behritubd Für 
Dogmant umb ey In demrfelben Jahre mod wurde 
er ald Biſchef mach Schabas Bier Jahre daraf 
mar er sieber in Belgrad, umb 1850 murbe er mit Zw 
kimmmng des damaligen jerbiichen Fürflen Miloich und des 
Perriarchen von Konftantinopel zum Metropsliten von Ser · 
bien ernannt. 

Dom dirjer Zeit batirt bad eigentliche Wirken des einiluh- 
reichen Sichenfürflen. Den tieigreifemden Heiormen auf 
firdlichen Bebint mußte er mis arobem Beidid Einganı m 
verihaffen. Zunag reorganifirie er die beigraber Priefler- 
ule und das ferbildhe Aircdhengeridt; Tobanım fedte er auf 
taneniſchen Wege bie Anetlennung der Selbisänbigfelt für 
die ſetbiſche Mirdhe dutch. mwohür er von ber Großen Oribe- 
dorem Kirhenfomode und nem Patriarchen zu Aomilaninopel 
Joachint die fogen. ramata (Birchläches Diekom) erhielt. Dem 
vom andern Conſeſſionen damals ind Werk nelehten Pro- 
pagandenthum trat ex burch Wort und That energiſch m... 
nichtöbeflomeniger muß hier bervorgehoben terben, e 
wiederkolt Gelegenheit genommen bat, beſonders den Eran ⸗ 
velüichen aegenüber fich tolerant zu ermeifen. 

Aue Seit des bodmild-berzegowäniichen Hufftanded und 
mährend des lehten Gerbildtärkiichen eg bat Metropolit 
Michael ala Präfidemt des Berbands dei ſerbiſchen Kothen 
Freies darch feine habe Stellung jeimem Baterland injefern 

Dienste geleitet, als er babeim unb mamentlich im 
usland bedeutende Belbjummen lammelte und baburcd; auch 

daju die Tortfehumng des Türtentriegs zu ermöglichen, 
der Serbien die Umabbärglafeit drachet. Hr umfangreichen 
jedoch mar fein Wirken auf dem Gebiet der theolegiidhen 
Püerater. Um mehr als 54) Werke heologiſch vhiloſorhijchen 
Imbalid bat er dieſe Literatur bereichert, wad ihm die Ehren: 
mitaliebjchaft vieler Univerfitäsen und Alademien eintrug. 

Im newerftandenen Königreich Serbien bat Michael eime 
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nroie yolitiihe Molle geipielt. Durch ihn gingen bie jHäden 
der rufiophilen Volitik in Serbien, er war der Helferähelier 
der Machtnationen, ble von der Hönioin Natalie und ihren 
Ankang andgingen, In Defterreidellngerm war cr duber 
wide weniger ald belieh., Mehrmals bat er in der Ber: 
banmumg aelebt; erüt die Ichten Sebensjahte braditen die 
Aus ſohnung mit Nönig Milan 

Mit dem Metropelicen Michael, der unter Musbietueng 
grebattigen Pompss am 20. frebrunz in der beigrader Slatlıer 
brade beigeleht wurde, iſt ber älteße und bebeutendhle griechtſch · 
orthodore Aicchenfürft umb der eindubreidite Molktiter des 
nenen Gerbiemd zur Ruhe nebettet morber. LE 

BYoden gewonnen hat, war er doch zeitlebens ein edıter Unger 
neblieben. Die Stofie zu feimen meſſten großen Wilder ei 
nahnn er feiner vaterländiihen Geſchiue, und aud im der 
Aufſaſſuna Der mnleriichen Auigabe zeigen ilm feine Femülbe 
nicht mr im Gefolge Pilo's, fendern auch am der Seite 
der Venczur, Eijentut, Giöt u. a. So wurde ilm denn 
and; auf der budareſſer Millenniumsausitellung für feine 
„Ungnariihe GBehandricdaft, die dem jungen Mathias Tor 
vinus feine Erhebung auf den lönialiden Thron werfünder,” 
die Große Goldene Medaille verlichen und er ſemit als 
einer der führenden magvariichen Küniller unſers Sabr: 
bunberi3 von feinen Landsleulen geehrt. 

— 0000 

feine Popubaritit im Demfchland za verdamfen hat⸗ N 
JUuffrirung claflischer Dichtungen. Eine Heibe diejer — 
tiomen wenrde als Delgemälde und Cattond, andere ur als 
Jeichnungen ausgeführt, Bon ben Gemälben am belanntehen 
find Imogen und Jachime aus Stufekneare’s MCoribeline· 
Fauft und Greichen vor der Alrche und im Garten und di 
rigin Eliiabeih unterzeichnet das Tobesuriheil der Yrin Stuart”, beptered üftein Meifterftärt glängender Stofimalereisun 
befindet ſich ent im Mufeum zu Hölm Auher 1 Hlättern pu 
Goerthe's. Faui umb 327m Schiller's „Wird vor der Ma⸗ hat 
er aud) zu manchen andern Pracuausgaben und Vrademerten 
Veiträge geliefert, 5 ®, zu Scheiicl's „Elteharb” u a, m 

Ein gemütklicher Winkel. Wach einem Gemälde von Mar Kauffmann. 

Alerander Liegen- Mayer. 

m Alerander Liegen Maver ift am IR. fFebrwar in Mun 
her einer ber befanmteiten Bertveier der Schuk Pi- 
loty'ö aeflorben, der an ben Traditionen der Altern 

Diftoriemmalerei treu umd Üibergeuat auch noch im unlerer 
Zeit feſthielt. die fo gern die Amldhamunpen Pilotn's und 
keiner Anhanger als überwundenen Standpunkt beinadhtet. 
Aber auch in dieker jeindliden Chenemmart wurde Liezen 
Mayerd Name fletd mit Uchtung genammt; denn immet 
ficerten Ähm die tecwiicde Sicderbeit und Energie feiner 
Gemälde auch die Anerlenmung der Bogner, wahrend ſeint 
beamatiicdı andgefalteten Motive und jein nlänyendes Colorit 
unsoiberliehlich ſeſſelen und bienbeten. Obwol er jene aanpe 
Ausbildung und jeine audardehnte Wirtiamteit auf bewtidven 

Aletander Liege Mayer war au 24. Yamıar IK zu 
Raab in Ungarn geboren. Er beſuchte die Alademien zu Wien 
und München, wo er unter Plloti's Leitung feine erlien 
großen Bilder malte: „Die Königinnen Maria und (like: 
beih von Unzarn am Grabe Ludwig's ded rohen“ und bie 
„Krönung Karl’ von Durazzo im Dom von Stublmeihen 
burg’. Me dem alademiiden Breile amdgegicnet, erhtelt 
er den Auftrag, feine „Seiliglsredwng der heil. Eliiabeib* 
audzufüßrer, ein vielgenanınes Wemälde, dem fid (1871 
keine Kaiſerin Maria Thereſia, das Sind einer Armen 
Vängend“, fermer die Ihentervorhänge für bas Wärtnerplak: 
thenter im München und das Theater im Hannover an 
Idloflen. Bon 187U bis 1572 war er in Wien außerordent: 
lich erfolgreich als Borträtiik ihätig, wandte ſich daun aber, 
nach Munchen zurüdgelchrt, dem Üebtete zu, dem er yumeiit 

die ſh ſteis durch wohläberlegte umd efiecwolle Gompafilica 
außzeichnen. Zu grofen Gemälden fand Liegen Maren, tet 
1877 zum Wlitzlieb der wiener Afadernie und 1550 ya 
Director der Kuttgarter Hunflichule ernannt yoorben mar, Wär 
verhältmißmdäig wur mon jellener Muse. Auch mac jeintr 
woeisen Rüdtehr nach München, wohin er 18% als Broknt 

für Hiflorienmalerei am die Atadernie berufen murde, ei: 
ande nidt mehr viele Werte, vom denen aber „Philipvine 
Betjer vor Ferdinand I.” und „Die teil, Elifaberh in Un 
narn“ berühmt geworden find, Diejet Iegtere Gemälde RD 
tritt den verfiorbenen deutjdyungariichen Dialer drarakterifiit 
und würbig it Matiomalmafeum zu Budapeſt. ie 

ZZ 
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Marinefabellen Seiner Wajeftät ders Kailers Wilhelm: Pie Schiffe Japans, Deutſchlands und Ruflands in Pflafien. 
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(Bu der Warinelabelle Dr. Wajeftät des Ratfers Wilhelm.) 

a8 ſcheidende Jahrhundert hat und mech ein Errigniß 
vom meittrogender Vebentung acbracha: bie wirih · 
Ichastliche Erichliehung Oflofiend, Dieies riefige Areal 

mit jeinen ungehobenen Bobenichigen, ber Hilde feiner Nalur · 
probe, mit feiner geldikften, Teikigen und gemüglamsen 
Bevölkerung von melr ala N) MN, Serien mul von seht 
ab aid Facior im der Cuhurwelt mit in Serechnumg gerogen 
werben, und zmar als Facter, beilen Bedeutung non Tag 
zu Tag wätll. 

Eqen in haryer Zeit wird amdı Futoba, das alte” dem 
Einlus dieſes meinem Tadord empfinden, und vielleicht 
werben gewiſſe eutopãiſche Staaten ihm ſoger ſchmerztich 
empfinden. Es find dies bie Saaaten, deren Negierungen 
nicht ben meitaußfchanenen Blick hatien, ber zur Veurcheilung 
des Rommenben morhreenbig mer. Bon einer Aufiheilung 
Ghinas im poluiſcher Beyichumg mwirb gelnrechen, von einer 
Eroberung bes chineſiſchen Marttes für die deimtſche Induſtrie 
überjehen aber wird bie Gefahr, bie für Curopa mit der 
wirtkihahlfiden Erſchliekung Oftahens entlsete. Der hodır 
entwordeien esttopäißchen Induttie, Die einen Ledensnerv 
bei moternen Stantöwelens bilbei, brobt biele Gefaht. ine 
fündig wadjende, Heigende SHuswelle naht von Dften, bie 
Diefe Indaſtrie zu vernichten droht. Die europäiiche Induftrie 
ft wicht comeurrengfähig, nicht Iebensfäsig gegenüber ber jeht 
enthiebenben oſtaßeniſchen Dubaftrie, der in verſchwenderiſcher 
Fülle wershoolle und ſeht Yillige Hoserodume umb in fFille 
anberorbentfid Billige, werrdae de Arbeicatrafte zur Verfügung 
eben. In wenigen ohren smeb biefe onafintishe Interftrie 
nice nur den Weltmarkt erobert haben, fonbern auch ber 
turepaiſchen und ameritanifchen Induſtrie auf eigenem Boben 
einer mörberiichen Stampf um bie Grifteny auſrwingen. 

Bereitö errichten englüde, amerfanihde, ruliche, runde 
file Judutrielle im dem dänefischen Kütenftätten rabrifert, 
in denen fe sunter den gliunftigiten Umſtanden billige Baarert 
predwiren.*) Diele Ambeiitrieflen bringen Majdrinen und 
Arbeiter aus Curse, dezw. Amerika nah China. Schon 
nach weinen Monaten aber lonnen fie ihre Arbeiter lauls · 
Air Raffe macı ber Seimat zurüdienden, derm bie Außerft 

des nor tericei c * Bert: „Uns u Yayanı, ‚Ban 
er. nd De. 9- er). 
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geſchactien und anftelligen Gbinejen find vollſtandig angekermt 
und bieten wollen Erjas für die Haufafer. Der Elineje ält 
bienenfleiktg, beanägt fi) mit einem Tezelohn von SO A 
Frauenarbeit mis 304 für den Tag bezahlt), ſtreitt nicht und 
eignet füch im kutzent eime Urbeitöfertiglet an, in der er jeben 
andern Arbeiter übertrifft. Es tomımns bazu, ba die Fabri⸗ 
tanten das beite Nobmaterint für billiaiten Breis vor ihrer 
Thür finden, Mit diefen Hohmaserial und dieſen Arbeits ⸗ 
kräften kann man nicht nur —— — ſoudern auch jele 

werden, wenn die Tranäfitiriiche Eifenbahn mit ihrer 
Abzweigung durch die Mambidurei fertinachelkt if. Das 
suffiiche und durch biefes dad deutiche Eiienbahnneg Ichliehen 
Kid) dire an bie Tramdfibiriiche und die Mandidreibahn 
an, und auf Rufland und Deutkhland mirb ſech die Hedı- 
Aut billiger und quter oſtaſiatiſcher Preducit zuerit ernieken. 
Der Eijenbalmtransport hat große Bortbeile, jehen ed auch 
— Sicherheit und Ablürzumg ber Tranacorifrit 

teten Schichten ber Bendlferung benegnet. 
Die efinfinsifche Volitit Deuridilands if durch Sailer 

Diltelm veriömlich eitgeleitet worden, ift emtftanden durch 
feime cigenſee Inin 

A. Odtar Rlaufmanı. 

—uu—— 

Die rehaurirte Matthinskirche in Budapeſt. 

lahlih der Ardmung bed gegenmärtigen 5 
Dojeph I, benuht. Im Yahre 1979 verfügte der König zum 
Gedãchtnigſe am die Di. nde feier NMegierung ben 
Birderaufbau des bereits baufdlin gewordenen Matthias 
uremd und bie grundliche Heilaurirung des ganzen otie: 
hauſes Mit biejer Arbeit wurde der Architeln Friedtich 

kart it 18, Mir. Tag, 10,. Mir. breit und 16,- Der, 

Die reflaurirte Mattbiasfirdre in Budapeſt. 

ewalte Medaillond auf. Much Font Alt dicke Kathedtale 
überauß reich am beeorasiven Aumfimwerken, Wantpemälden 
und farbigen Giaämalereien, die die Schonheit bieied in 
feiner Art großartigen Yanbertmais mo beifer heroortreien 

Dr. Friedrich, 

Bibliofhehamefen, Bäcer- und Bunflaurfionen. 

— Die Geſell ſchaft für Berbreitung von Rolfäblldung 
hei im Sabre 1807 130 BolabiMiorbeken, gemeift in Heizen Orten, bes 
aründet, deyo. unlerftägt unb für bejen met 5054 Binde ⸗arutaen · 
bit abgegeben. Mırkerdem wurden Im Laufe des Jatzrro am Brreine und 
freebiame Ediäler 150 Bünerirndmnpen mit zufammen 1267 Händen 
übermitselt. Im verkoflmen Jahre dat die Gefellldalt ven 267 Ver» 
fozen 18027 Bäder und Sefee midenfaniie erhalten; rin Thell dieſer 
Ber fomate dee Boitebiblioiheten einverleitt merden, Gegemmärtig 
Ned zod 110 Geſuche um Winılsdbefbrgrimdungen unerichigt. 

— Die Zahl der Bisliotbefen, bie fi zur ummittels 
dareı Betleitum ihrer Veſunde bereit Faden, ft Im fiier Inmahme ber 

Mm. Zur ber Ispien Zeit find ad einer Mitibeilung bed „General 
Slattes für Bibliethefötrjen“ iu ben Serbanb tür aınittelbarer Mihtweilen 
Audtarih van Büdern und Handätirkiten die Motal Mjitic Sociere in 
Denbor, bir Mihemöwmbiölischet in Deventer, bir Brovingialbiblheitet au 
Sreumsarben, bad Jeſtitut für rerreiätulde efchkmistorktrung in Wien, 
bie Ihnimerihätäbiblioihet in Veriberg ued die fänigl. Bibkiochet in Kapın» 

eimpetretem. 
— Die heidelberger Iminerfitätabidlioibel erwarb, 

tie bie „Rllgemeine Jg.“ mitibeikte, im vorigen Jader eine Meundi 
Sapgrusölätter, die Ach vorher Im Veſth bed Dragemand des brutichen 
Genrraikonfalatd in Halso Dr. Heinbarbt befunden Hatten. Krop des 
len Auhands der einzelnen, etwa im 7. en Deichrichenen 
Blätter Dxhtete Dirfer Fund, wie ber Lie, Die. . Schmibt in den „Rraca 

belbelberger bädere* beriäter, dab bihter über einer altärifliden 
—* Be Dean. Der Papuıras catoeci im lecata⸗t ce⸗ 

Intansa Echeprubauer und Arrdur Echepembaner, Bitte, bael I4 
Anfelm v. Teruerbach (der Criminalik), General v. Zimlmanı, vos em 
Turmvater Nabe, den Öfkoriter Rıirbuße, Er Merip Arndt, Zrrt 
Breiligeast, Gabber, Herder, Dangrwillling Staotsraih Mörmer, bei 
Örehen v. Blaten, ind Werner, Danneter, Mndems Galant, 

radeitfahe: Barıkosy, Ad. Wagner, Emauutl Heel u. |. Im. 
— Die sel Aud. Erpfe In Berlin faltgehadte Ber“ 

firigerumg ter Obaierie Ruby erjielle 131030 „AM. Die rt 
Preße wurden gegahlt für Bauıler's „Nähfander (15405 A] 

Bergel'ö „riebriä der Grobe und bie Bardermi* (15 100 A) . 

— Die Salerie moderner Meiker des Dre 1 
=iehdertufch ih liedbaden ınerb am T. dry ie Feantjurt a. M, * 

bie dortige 3. P. Scmeideriche denſiteantluma urd die mänkener Ian 

Sleiftyaann"Ae Holtunmbandlung werfirigert, le umrjabt eiw⸗ 
mern, Butdmeg Eerle bruornapemder Klinker ber Bartiyn pe 

fomie ber modernem beatihen Mchtung, barmader drei Bdlin, 

Stud, für] Ubde, ferner Wilder von Gaurher, Diaz, Gehgmt, gingen, 
Lern, Menzel, Lirbermanm and Schteyet. 

=, 



Nr. 2853. Illuffrirte Beitung. 267 

Die 

San · Joſe·Schildlaus (Aspidiotus perniciosus) 
Ben Dr, Faedea Arger ba Biertim, 

®: Auffenden der San-Jof-Esilblaus auf amerika, 
nikhem Obit ſowie die infolnebeilen getroffenen Mafı: 

masausiauich hervergeru In den irereſſtrien 
Kreilem mar man mämlic vielfach der Anſſcht, daß der Genus 
ſolchen amerifamifdhen Obſſes die Befundheit vom Mernichen 
und Thieten ſchadigen lonnit. Das ilt inbeh nicht der Tal; 

die 1. Tuihtorigen Tleiihen ber Sanı Joit@äilhtend. Wi 1, 

in biefer Beziehung ift die Sam Joh · Schildlaus cbemio um: 
gelähstich wie all die andern verihiedenen Schildtausarten, 

FE Ef Hi 

He Hi Eye; A i s 
PL 

Hu ih 
Beusgit 

$ J Hure 

ds 3. Wirnten ber Sen Joh DullNune. W:1- 

mit Kefien-Pilaumenbänmen im eite Baumkdnle Aeunrſeus 
veridhlengt yoraden kein, von wo nus fie Fich in verbältuitundkin 
kurzer Beit in gang ungenlmter Mefie auöbreitete, ba fie ſich 

Sehr leicht dem derſchieden en Mimatiihen Berinzungen an 
akt, wöelleidhe amd, weit man Ihe im ber eriiem Seit nice 
bie möchise Muhnerflamfeit entgegenbradte und fie überiah. 

Die Tiere find ndmfid asberorsemilich Mein. Die er 
mahienen Weibchen finb anfümglid oval, haben eine Bänge 
vom I Wner, und eine Oyeite von 0, Pimtr., bodı befommen 
fie foiser, wenn fie erft Nachkommen erpeugen, eine unrenel« 
mähige Heialı (rin. 11. Bedect wird der eigentliche Hörper 
durch eimen durdädminic I,, mtr. großen kreidrunden 
Schild von grauer Farbe mit einem blaf-rörhliipelben, er · 
babenen oentralen Theil Fig 2 Hell eim mit Schilden be 
dertien Dmweigftiät dar. Bei zahlmeitem Borhandenjein er 
halten die befallenem Wilangentbeile derrch die diche neben» 
eimanber und oft Iognr theilmeiie nodı aufeinander fihenden 
Schübe ein granes, Ihorfartiged Aut jehen 

Wir unſere einbeimiiden Schülbläufe, fo find auch bie 
ermadrenen weiblichen San» Noch: Schildläufe beivequmgb+ 
uniähöe; fie finen am jolden Stellen, wo fie für einmal als 
junge Thiete anfiedelen, feil und fangen mitield ihrer ſeht 
langen Saugborften — im der Feidnrung mur angedeutet, ba 
Dicke beim Herientermehmer der Thiere nemötmlich abreien — 
die beiallenen Pllamjencheile and, was zur (Folge hat, da 
bie dem Fäxeren benachbarten Stellen ſich in darmkteriftiächer 
Beile verändern, indem ſich zunäc meilt ein wurpurbraumer 
Med oder Ning um das Thier bäldet, worauf am ben Iwei · 
gen BVerfrüppehungen entfiehen, weil auch dab das Dicken⸗ 
wachsehum ber meine erzeugenbe Vildungtgewebe under: 
halb der Winde art in MWitleidemichaft gezegen wird um 
zungchft nidu nermal arbeitet, dann aber abflirkt, mas das 
Eingeben der betreffenden Pilanze zur Folge bat. 

Tr Sam · Joſt Schildlaus gehört zu den menigen Arten 
der Schäldläsfe, die lebende unge bervorbringen. Veßirre 
frischen ur durze Seit Kerim, Sepen ſich bald an einer Stelle, 
auf weisen ober Obi, feit und bebrem ihren Saugtüſſſel in 
die tieferliegenden Bemebetheile ein. In dirfem Stabium find 
männliche und weibliche Ihiere einander glei. Sie machen 
dann vericiebene Häutungen umb Puppenitabies daurch, und 
am 24, biö 96, Day nad der Geburt erkheint dad ermachieme 
Mannchen und am 31 Tag ba$ ausgebildete Weibchen. Don 
ibnen ift erfleres Hiegemartig Fiq. I), während das bein, unb 
augenloe Weibdien an bie Stelle, am ber es Fich amerit seft- 
aebent bat, gebunden Ü, 

Schrifpiäuke, bie, mis blofem Rune betradaet, die nam ⸗ 
lache Geſtaſt, Farde und Gröbe wie bie Ean(\ok-Exhilblaus 

unierdeiden ſich voneinandet durch die darareriitiihe Aus · 
bildung des Jehten Sinserleibienmends, was allerbing® nut bei 
Niarter milroflopiicher Vergrößerung zu erlennen I. 

Fig. 4 fell dem Sinterleib der edaen Ban. Sald- 
Schudlaus bei Naiacher Vergröterumg bar, während im 
Tig. 5 ber einer in Deutichland wieliad verbreiteten und 

Ma. 4, Bepees Bepemen: der Eau @ininne, BER. 

ebensalls Sehr ſchadlichen, der San ⸗Joft ⸗Schildlaus male 
verreandien Art, Arpidiutun ostreneformis, im derſelben Ber» 
nröberung abgebildet il. Fere vnd Umzahl der verichiebenen 

beiden hehe Karaheriftiich umd 
ber in en a 

Lavven und Haare find bei 
Go Iapifich verſchieden. 

—ñi ç t — 

tirbergegebene, von » 8, 
Berta N. W. Georgenitrabe 29, in dem Denbel 
arsrafıte, fete vermigelte Mepetintaichenfener» 
ve ES mihät eher darch Draft mar ale 

* deren 

Kepmuiefduerteirigng 

ll Na & a Ä A di Wakbesmiteitniklee. 

i derchen iM, Beirägt 16 A. Die Btakdiine 
detels Weinjuuben u. 1. 12, aber aut |ür gräbere prünate 

Neue unfihibare Strablen — Bar 
Ofellktaft der Tärferschattre in Denden ersegte bar Arryere 

‚ i H 1 HER Hi | 
sapelaeg in völliger Direfeibeit gelegen 
find, art die phossgreiihliäe Platte pe 
on kolgrabern Uxerimmt aub: Gin Srue polleind Hl 
Plkeritoäti gelegt und mit dieſet ke einem Ihliig dean · 
eine pontogreubiir Platte grieht, Dat Retalljiht blibete 

al Winm llacdcat⸗ iic⸗ 

H A id, Hr | 

Akıft wurde, famte bes 
Dbiectb mit der Bintse wicht die Tirfache ber 
fein. And ber mweiterm Brobaditung, dab bie 
anf bie Platte eine nactrre war, mern bad Metuianz 

fAlch der Erpertmentator dann, ba amd bie Billenihashtr 
Akhiäe Wlrtwag amslider telirde, und tatfäcdlich 

Are, Wiöntsih, Biel, Kebeilt, Neiteion, anherberm ben 
etacaſare Steffen, Sera, Helg Holstehle ab gewilien 
Krim don Drudesihteltge. Bold, Biaiie and üien 
teishen snertnrhrbägertwetie wonig aber gar met auf bie 
hestegrmptälde Watte rer 

Literatur. 
Seit Marromi’s epodemabenner Erfinteng 

der Kelngraptie ctae Drabt (ind In bem Tecgeetaattern 
Item dir verfäsiedendten Mafläge darüber gerragt wet · 

ben, jebech fnb die meifm berieiben, was bei ber Schmierigfeit be 
Osjts mark writer sicht tmundergumimen brand, miät jo tar, dab 
Ih ber gebildete Dale über be Barpänge, die bei ber Telegrarte alıne 
Drabe im Betrast domınen, graaser waterrktten Bunte. Dieſen Uebel · 
and Hilft bir eines won Ala⸗rd Ermede, 
der in einer eier Welle 
ab. Die leise Sarn „Ueber elettrifche Weller und idre Un» 
wenbung jur Demonkration ber Telegrephie abur Drag 
nad Rarconi* alt be Wi deuc⸗a 
meiter bat. E Farb Died die chaffiiden Berkus, bar 

(500 Jic 
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Alpines. 
— Br ben Ban der meieorologijäen Slation erſter 

Debug, bie auf der wich, ebrmallge 
Torberang tom 44000 „4 eingefelit wachen. Der Baupiai tolch feilend 
ber grüfl. Sacſſaeng ſaen Mersektung auf eine längere Reihe vom 

——— as o 
ben Verg getragen werden una. 

— Der Ernirelausihrb bes Drkertrihiihen Ton 
vimdebb beidieh den ſqedtaſten Oabölscftrig (Haralye) ⸗ 
—* * —* —— unt ber Durq ſutrung dieſer Mebelben, bie 
uca berteneiatn verden olca, ben Gaſtheſdeſiper 

A. Ednept in Beiietnann 
— Die Bemeindevnerireiung vor Bbdlan In Rieber« 

Merseich benbfkätigt aulatſũch des Hojksrigen Aepierungsinhlliues 
Rrailer Army Yefept’Hariden hidher Sunn bed Darıberges ehr Squad 
su exbaues, de ben Razıen Seljer- rang Jeſchha· Warie erhalten fol. 

— An näsker Bett wirb fi dir Bectlon Gürth dee 
Dratich. u. Ockert. KB, über die Erhamung einer Füriter Kälte 

madben. 
— — — - Deutlich. 

u. Ochert. 8.8, vom 11. bis 14. in ab: —R ereden 

— Der Maler Georg Autil und deffen Gehülie Nudolf 
Bang unsernaßenes am 15. anb 16. Yammar van Bilhoiähelen eus ehre 
Partie auf br 2998 Wir. Wohl bes Belyturger Gedfinige. 
Die Banderung nen Tehiterterg Gib gut Suppe dei Geclänige zaben 

Iojen Suzpe betrug am 4,2 Uhr die Temperatur · 12° M Nag 
Hetermadting In ben jeit Öcteber b. 3. auf bem Gipfel thrunenten fatt: 
Uyen Maijer Qubiliemdktruykasd ded Derreeitilihen Tosritencht, 
beiten feiertithe (Geiffrumg fkt dem 1%. Mugurk angelrt tk, murbe ber 
Mihieg ven der Shuugishtte bi Wiltefögefen in 6%, Stweden güfläch 

— Die Gertion Aufkein des Deuti u. Deere. 4. +, 
Ylaxt für Immer die Berbeflerung, begis, Senanlegung web Elderg 
des Wears vom Unlerteaſtahau gar Tareurt Saltitiipe, 

Beabüdtigt ie ber Berdleafie dea Im vergangenen 
werfisehemen Abtefpen Ficerre des Krreleı Zei, ein Pre 
auf jeis Grab ge [een 

— Der Hehnungballifentim äherreihiigen Himany« 
minfterisen Ela Ritter v. Bitch aus Wien untermafem am 12. fer 

benaz, atgleich ie [che gelibte Wergfieiger Herman attieitxen. een bei 
fänniifern Betser ven Erladh wuh 

Er 8: f H ip 
:«E H i \ | au 

ER Kin Hui Alk ji hi 

ereignete. — Fir Toarik un Narlörahe Namens Aea Bod on derierte 
At vor einigen Wehen delen Uebergang liber das [etmisjcch im Sapee · 
durm um wurde mie mit gröäter TRühe gereiiet. Terſelbe Uegt 
mit ſaer erfrogenen Jahen In einem Wanernhaufe ya Sierl und fonnte 
—— Iebenfiichen Baftanbes baber nie Ind Ararteutchaus ge · 

— Extad Engelbert Schulter, ein Selichter Dergiährer 
km Seltseäderg (Kleines Balkesttal Im Beraribern), Ih vor furyem, 
40 Yaker alt, geitorben. 

— Die Bewirtäihaitung der Brunnentoglbätte des 
Zeuripeuclubs ih für dleſee abe im Aus ſan genen. 

— Bon ber Stabtgemeinde Dobſchau in Dderungatz 
txard die auf elekırifche Weteuätung eingerichtete meltderlämte Erähätte 
fammi alm Yayı aehärigen Meer unb Wöirtäiäuhtsgebüsben tom 
1. Mei 1800 and fe ober mer Saher werpadhtet, Autebote aber · 
ulmınt bie gmamte Geweiube bis 30. April &. S. 

— Der Bau des Reibalpenkanfes des Drlierreihiigen 
be wurhe dem Almmermeifier Jeſert Eidiäerger a 

Abertragen. Dafelbe türfse Im Lauſe dieleh Jadere ferriggefielt toesben. 
Fach dern Project beftrkt dad Kan, defien belkändige Innere Cinricktung 
die alpine Oefeliiheht B’gelenesthalet übtrwehsten wid, km Erdgeidor 

Bllrtihafser, ba ebene Weich und deri Salaſe aiern mit zulammn 
newe Betten aud einem gemeiniimen Scälafemem mit Natraealage 
für 14 bis 18 Berfonen. 

— Ble and Bozen beriätel wurbe, suiernahmen vor 
bargens ziel Turgäfte, bie Gerren Meriono and Mürkberg ned Aofen- 
“hal ans Samau, ale cactececende Muschi] 

— unbe Januar gelang es, ben @inbreder von ber 
Angkburger datie in ber Prıfon eineb Zaniiereichess Ramenb Briger In 
Banden Ieftganefmen. Bermiriben joflex noch anbertmeitige Gkttenbefnde 
zut Loft gelegt werden fürmen. — Da fd bie Wermutieugen im ber 
Büdjbergbiäste beinehe aRjäsrlld wirherkolen, wird «6 der Becken 
Bitlach bed Deutlich m. Ceftert. U+®. zu ifeeım Deidimefen mit 
möglid fein, Irgeröwmelde befiere Einrigtungöikde Ainnelzugeben. Mel 
ber Beriiabäre am Witingätegel, mo wirberhalt ale vorhandenen 
$rovlantroräsie tmezben, erfelbet die Sertten Billad einen 
Gaben von 210 FI. Au fr 

— Der tiroler Dandetausihuh hai der Section Dan« 
zoter bed Deutſq u. Gefterr. A. M. bie des Stallerier 
Elhabetäegeuid geflinbigt, oögleit bad Sant minbeftend jo fenrrficer 
Kt ine bie VNetracl anberer verlicerter Gebänbe, babel nur zivel Bio» 
note Im Sabre beat mirb wab im Aunern mis allen sur benäberen 
Teuerkhagnestictengnn veriehen Hr. 

— Die Bugangämege in ber Imgebung der Muttenfer» 
zarie der Secaleua Tilsterther dea Eimelyer Aipenchs am 

bar Satrapen ya et» 
caen. — Die Eertior Ute des Ektoriyer Alutacluba Hat beichlafre, bie 
Bagänge gu itzren Hüter (Demkätte, Boralyihalgütte, Bereinahliite 
md Eramsorikätte) Isıwie die Wege Im der Mihe ber Düsen buch 

Marfieuingen pralriher gm acualten — Dir Sectien Biel des Scdimelger 
lpmelubs beabſaugt eime Berbeflerung bed Auganges zur Oberaar- 
jodtäte (3233 Wir.) vorgmechrmen, med urat fo gut, al6 #0 hie Art: 
den Berkältnifie peititen. 

— Im Danbihaftöreriag des Deutih. u Deßert 
V. Iohazurs zu varteutlq· n dub Mürglick sei 

unb ztrar 1. „Ertanerung an bie Zegietze⸗ und „Fartenfirden 
Germt und Impebung“, erichlemem, om denen jcdea 12 Mlier ir 
bellograbäre emtyäll. Das Augimig Album bringt yedlf der —E 
Yuntte, die ſich den Teurllirz beim Erfteigen ber Jatitihe ride, 
wataend bad yorite Aldum. „Barterfirdhen, Bermii um Urzgelunge 
eine Serrmieng der berzorragesdften Auſicten ben Parteafirten — 
VSariulſca ſewle den Brinhteften uud 

im Verdenfelſer Zanbt, fo daurcaate Parcaci a ſer Lan 
Kiber Ser, Et. Muten, Qeuet u. 1. w., bietet. — rg 
bie bad Eagadin gar Eihnteryeit beiten, beittmunied Wert „ 
Binierkilber” gibt Simon Tanner zu Sasaben ferienmeife Herzui 
erfie Serie it farben zur Madgube gelangt; We emthänt 17 interelante 
Aufitsen vom dem Engatin. Sie Imtrridiriften unter büe Bl a he 
beatäier, franzbälder und engliächer Sprade garden. 
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Slqubartel ber Blameten, 

Bercur geht 20 immer nad der Seunt kater. — Sera 
(435%/,° gerabe Mafpehjung, 3'/,° fühliäe Mweihung, Kbmifers, 
verhtlkefin tem Brermbälb dee Fiſche, entjernt ſich tr zerei Ihehebanm 
Bauf tieder von der Eomne unb ih Ende ber Bloche bu der Abende 
bismerung elf an Törfihleemmf, mer and mar erft huge Seit, gu hohen 
— Mars (323%,” gerade Wufftelgung, 25%/,° füblihe Bimeitengt, 
vehtläufig te Egerabllb des Steinbeis, peht früh Kor c Liir asf, — ar 
alteritäT'/," grrabe Burffoekgung 1°, „* badtide Wtereidgung), vefeitußg 
im terrbilb ber Yungsrau, ft mon abrubs 7*/, Ihr om bir game Wade 
Bier dem Geiihtäfreld aub erreicht fefih genen 1%, Lie ſcaca höhe 
Erb am Slitimmei. Brräniterangen ber Juoltersonbe: bes erhen 
(@inträtte) am 10. frdd 1 Ile 39 ZRin, unb am IL. abenbb 5 like 
8 Mi, des zweiten (Eintsie) abends 7 Unr 57 in. — Eeture 
1251° gerade Kuffteigung, 20%,” [übte Abmeldung), erätiäufg im 
@serabllb bed Elorpioad, & nen früh 1"/, Mir am gat Im Eütohre 
die unn Mech ber Mocpenbämmenung zu fee. — Mrazus 
{24194 gerabe Mufftielgung, 20°/,° (bilde Mötoriäreg), im Bir 
bay bed Elerpiens, ändert am 7, feine bit bakla veditiäufige Prey 
in die rhkäufige um und geht frfih gegen 1 life auf, 

Der Diomd ti be Eomfunetiom weht Tmpiber amı 15. Fri 2 lie. 

Bas Hobiataltidt ie vom 7. an am Weitkksrert y ſcher 

EELILLTTITTITTTTTTTTTT 

ya 

> Frauen-Zeitung 

Eine Perkleivung. 
Bovelle (nad; einer wahren Begebenheif) 

om 

R. Pogel vom Spielberg. 

Saluß 
eqtrut verkoten.] 

der ſich argern Sollten; als aber Idena allzu 
——— gewannen ernfie Beiorgnilfe in übten bie 

Dberband, und unrubig barrten fie auf wie Rückunft ves 
Marchens 

Da läwtete ſieralich ſchachlern die EFelreeglodge — ein 
Mang, der fie befremdete. So lautete ſenſt nur ein zag« 
bafter Beuler; für einen ſelchen aber war die Stunde biel 
zu foät. Umb wenn bad wirklich Ftena fein ſollle, daun 
verbieh wieies Luten nice gutes. 

Dit einem Schritt mare beide an bee Jimmerihut. 
Stanto öffnete fie in bemfelben Mugenblit, als ber Diener bie 
Erirteibiir aufmachte 

In teren Kabmer itand, von ter Lampe tet Verſaals 
beil belemchtet, Idena in bloße Aleid und barkiuptig wie 
eine Mage; und bei dem Anblid der Freunde, bie aus großen 
Augen unakiubig auf fie Ttarrien, Stand Nie gleich ihnen wie 
angemtrgelt da. 

Stanlo gewann zuerit Die Faflung wledet. Mit einer 
leichten Geberde ſchidie er ten Diener weg, yon Nena an 
ver Hand berein und fchleß hinter übe die Tblir, 

„Bo iſt Mita’s Mantel und feine Mühe ?* fragte er im 
gebämpftem Ton, 

Ein Ausorwt tieffter Belhämumg beränperte as Antlig 
des ſchenen Mähchens. 

„Man bat mir beines abgenommen", entgegnete fie auf 
Stando'3 wiederholte Frage leiſe mit nietergeichlagenem Blid, 

„Br?“ inapte Stamto haltig, abmungevell, 
Die Boligei" Es fam faft unverftänplich aus Idena“s 

Mund, Aber die Freunde verftanten es doch, und ter halb» 
unterbrädte Schrodenslaut, ter ihnen gleichyeitig entfuhr, Tiek 
nun au een: Schlimmes ahnen. 

Sie richtele den Aoyf empor und fab ben eimem zum 
antern bimüber. Die beiden blidten ſich wir entgeiftert am, 
Sie wenften es: der eine bon Ähmen, Mita, war verloren! 

Er war unſchuldig. gewiß; aber danach würde wicht ge: 
fragt werten. Er mwlrbe zuerſt in eine Kaſematte der Feitung 

tommen und dann, obne Urcceß und Uttdeit, mach Sibirien 
verfebidt werden — durch atminiitrafie Vererdnung 

Das war es, was die Freunde im ſſammen (miiehen mer 
barren lieh, . 

„Das joll das dereuten?“ fragte Idena, von mm 
danleln Angfigefübl ergriffen, in zagendem Tem, 

Da fand Stanfo die Sprache wieder, Gr braufte al 
in beitigem Groll: 

„Bas tas bedeuten jo? Dak Mita deinen Uebermun 
wird bühen müllen! Dias bevewier esl* 

„Bühen?“ fragte Idena erleiden, „Harum?“ 
„Beil die Taſchen feines Mantela cettipromittinendt 

Schrilten enibalten", lautete Stanlo's Antıvert, 
Irena’s Antlig wutde bleicher alt zuvor. 
mAber das ift ja nicht mönlicht" fenmmelte fe eriäent 

„Er trägt ihm ja meiit offen. und da“ — 
„EB ift jegt leine Beit gu Orflärungen“, fiel Ssanlo ihe 

ins Wort, „Über du fannit dich rühmen, ihn“ — er bealst 
auf Mita Mieronpromitidh, der finfter ums ftumm bakanb — 
Far deinen ruchleſen Muthreillen gm Grunde gerichiet ya 

Unter dieſer furchtbaten Anllage brah eeras — 
zufammsen. Sie ihlug bie dante vor das Geficht, ein ſclutie · 
ver Laut drang aus ihrer Brut berwor. . 

„Bas tbun?* hörte fie ihren Bruder den Freund Ind 
gem, „Wilit du Dich bier ernreifem laſſen? ‚Coe“ * 

Hi BE mit einem finftern Bit auf feine 
jet bin. 

Mita beb mit mannbaftem GEntichlufie ben 
PR Flucht m. zu Be a * 
„Sie nnen jeden Augenblit bier ſein, um 
So warte ih mein Echidial ab, Es läpt fih zur 
wicht ändern, Und beiler fo, als das Leben eines 
Wildes zu führen.” 
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„a“, enigegmete Stande büfter. „Beier in” Und 
wlöplih, das Per zum Brechen dell von Mirleid mit dem 
umglüdliben Rreume, fuhr er im Jernſger Etregung and ihn 
los: „Daft zu das mettmendin aebabt, vu Thor? er« 
wünddt bei beine Belcbrumgäidnirmerei, wie men mit bie auch 
deinen Vater ind Elend Kür! Warum mwr haft du nicht 
auf mid aehört?“ 

Mit geräitetem Hefidht, müt ſrrubenden Mupen waudie 
er ſich rnend wer Dem Freunde ab, brm Himmer, beilen 
Thür er offer nelalen, jı. 

„Semm berein!" gebut er ben dann raut. „Wir mollen 
he bier etwarlen.“ 

Brena börle es ttoh ihrer Innern Berwichtumg, und jedes 
teiner Worte drang wie ein Doldätih durch Äbr Der, tus 
äbr aus hundert Wunden zu Huren ſchien 

ie fühlte ſich fo mierergeikhapen, daß ihre Frühe fie nice 
länger tragen konnten. Anhtimchmähln ibleppte fie ſich mit 
ibren Heildtveren Hietern bie meinen Schritte weit zu einem 
Stubl des Vorſaals bin und Sant darauf mirrer — zu⸗ 
ammengefnuert wie unser Gentmerlaften, die Ihre Schallern 
niederbielten, 

So barrten fie sun alle rel des ſchicſalichweren Mugen: 
blido, der einem jungen, vblelverſyrechenden Menſchenleben 
iete Hoffnung rauben follte — die beiten Studenten rinnen 
im Gemach. das junge, ſchuldbewuße Madchen gleich einer 
Tiererin im Votraum 

Sie brauchten nicht lauge gu marlen, wur wenige Minuten; 
allein zie ſchienen Fb zu Ewiglelten zu zelnen. 

Und tamn wurten Iräftine Sceitte am dem Corritor 
körbar, ein Weilchen foäter ſchlug Die Glede zur Bebnung 
energiicdh am, und Jeena San aufltähnend mech lieſet zu⸗ 
fammen, mit Irampibaft geſchleſſenen Mugen, tie das Schrat« 
liche nicht feben, mb mit Erampfhaft verbaltenen Obren, die 
«8 nicht hören mollten, 

Mit seinen faft geräuichleien Schritten kam der Diener 
berbei, wm zu &öinen. Gr verlor feine Sicerbeit, ald er zwei 
wniformirte Wacleute vor fit ink und prallte beftürit purüid, 
als einee Savon im Namen bes Weiers Ginlab heiidte und 
nad Dimitri Aleransreiwitih Dunin fragte. 

Stumm * er ihnen den Wen in Siaute's Zimmer, 
Sle gingen biet 

Cine balte Wicnte fpäter kamen Fe mit Dita miese 
beraus, Stanto batte ibm einen Hut gegeben, ben er jet 
auffehte; ſelae Bienen waren bleidh, aber gefaßt, feine Haltung 
auftecht und frei. Alles am ibm vereierh, daß er ſich ſand- 
haft im das Invermeidlide ſügte 

Stumm bemsegten fid die prei Mänmerneitalten gat Untere: 
big bin, vorbei am dem noch immer affungsleſen Diemer — 
vorbei an Atene, 

Da raffte Fb das unglüdliche Mörchen auf und Im 
wit ſchwanterdem Gang ben Dreien eninenen 

Sir trete Mita beide Hänte gi ug 1 jah ibn flehend. 
mit plöglich feucht werdenten Augen 

„Bergeiben Sie mie!“ —— fie it von Ihränen er · 
sthtter Stimme ums lererbelte nochmals; „Berzeiben Sie mir!* 

Man batte ibm Hanbicellen angelegt, und er hätte ibr 
die dande auch dann nicht reichen können, wenn ex es gewollt 
hätte. Aber er wellte aicht 

Die beihe Liebe, dle er fllr Idena gefühlt, war pletlich 
erftarrt. Es rübrte ähm wicht, tus hole Madchen io gebengt, 
in troftlefem Gtam ter Gh zu sehen, und aud ber weine, 
vom tiefem Schmery burdbebte Ton übrer Stimme trang ikm 
nice gu Gernüch, ö 

Gr iab im dieſem fchmeren Augenblig im iht mur die 
Bernicterin ſeines Webens, die Mirberin feiner Eriſtenn, ums 
bart im Sersem, Balt in ber Seele wandie er Fb ſumm mit 
Ainfterm Bid von ihr ab, 

In der nuchſten Secunde fiel inter Ibm und feiner Ca 
orte vie Thlir pe 

Idena erjisterte wie unter einem Aeulenſchlag. ter auf 
fie nleverjaufte, dann taumelte fie in tem jäben Schwintel, 
ver fie ergriff und eine reibe Wolle ver ihren Mugen anf 
fteinen Tieh, am wie nabe and, 

Den Iehmte ie bield wie bee Tod, mit geichlaflenen 
Zibern, dert bervorperlenden Annilihmeis auf der Stim, in 
balter Bemufßtlohgtei Sie müre m Boden geſunlen. wenn 
fie nicht zwei träitige Arie gehalten bälten, 

Es war Stanto, der derausgelemmen war, unb ben der 
jaſſungtleſe Schmerz ter Scheller ob des Unbeils, das fie 
angericbiet. entwafinet batte, 

Und wie er fie To frlte, mitleibin umd beionpt, ta fiel 
fie ibm ylöplih mit einem unarlicwlirten Schmetzentichrei 
an die Bruft. 

. Ith habe fein Leben yerfläst!" rief Me bitterlich duch 
gend, „ich habe es zerſtert und damit auch das meine, denn 
niemals werte ich nun Rube ſinten, niemals!" 

Ein Tranenſtrom entftürye ibren ſchönen Augen unt 
benepte heiß ihres Bruders Bald und feine Diner, 

Im tiefiten erichättert, gab fi Staulo Mäte, vie Ber 
uoelleite zu beruhigen — Jange Zeit vergebens, Et als 
tie ferchtbare Auftegung alle Kräfte tes jungen Wändent 
erkhörft hatte, trat mrungenäß tie Keactien ein. Mit 
wißlenteher ünlamleit Lie Fe Ah anf Sianle's Anertaung 
von ihrer Jungfet gu Wett beimmen. 

Sie war von bieder Stunde an eine antere — ein ernites, 
vüfteres Weib, das fein Leben daſüt binmeaeben bitte, Dimitri 
Alerandrowiticb aus der Nacht des Kerters au beireien, And 
ſe unmdalidh das auch war, unabläfila grätelte fie barüber 
nach, dachte immer, immer nur am ibm, mie eo ibm gebe, 
mie er ſich fühle, eb er ihr niemals weriiben werte, und 
br wurde es immer webe fo, ld Lebte fie ohne Seele Var 
einenes Geben, denn Ihre Seele war bei ähm und nur bei 
im, Tag ums Nacht, dm Wechen und im Iraume, fort 
während! 

Teum lennge fie nichts füt ibm, Abm nicts; qut ſierben. 
wen fie eines eriabten follte, dah er in dem umder- 
irdiſchen Meängnik feinen Qualen erlegen war, well ibm 
mehr nech ald alle vie Scherden ver Aleranter@itopelle der 
ram um fein gerftörte# Leben künten muhle. 

Und fterber mwellie fie, merm er ten Tag, da er Im tie 
Berbattmung mußee. mict erleben sollte, 
yioe, mad fie für übe Ihm leunte 

Das einyime? Na, für vielen einen, geaumbarten Aal. 
Was wäre bad dann für ein Les, meiser zu eriſtiren mit 
bieiem jungen Menschenleben auf pre Werwliien! 

Aber wenn er nun Im feiner Zugentkeaft bem Seren 
granen wicht anlerlage und im ben ibm beftimasten bischen 
Berbasmungdert Bime — was dann? Was forume Fir dann 
tbam, um ihre Schule am Ihm gu ſühnen? 

Und plöplich wußle fe es. 
Es leimte im übe auf, ſchlug Be und wuchs in Ihe, 

wuchs fort, erfüllte ie panyes Sein mit Idmerzlider Genug · 
mung und Sehnſucha mad 2* Heu. 

Sie ſrrach zu niemane baten, fie werkbloh es tief in 
Äh und barrie im umgeruleig angfimellem Schnen des Tages, 
da fie ihren Entſchlaß ausführen konnte. 

Sie mufßte lange warten, acht wolle Monate, die übe 
eben jo viele Jabrjebnte gu sein ſchienen. Über dann lam 
tod; die Ztumse, wo Miln’s alter, grampebeugter Valet, der 
Staatt raib Aleranter Mihailewitih Duni, ins Daus fat, 
um ibr mitpeibeilen, bah er entlich, each nad ungebenern 
Mühe une nur infolge bober Protection die Urlaubniß er⸗ 
halten babe, feinen unglüdlichen Sobn im Sterter zu beſuchen. 

Ein dunlles, beihes Molb ſlammte in Ztexa's ſchen feit 
langem io bleichen Wangen auf, und ihre ernften Mugen 
echellte ein Austrud ſtrablender Glüdieligkeit, 

An ſtummet Dankbarleit ja Gott jaltete fie die Hände, 
Tann ergeiff fie tie Hände tes alten Mannes, ver ibe Die 
Schule, die fie ibm reuig, in ichenungsloier Selbitantiage 
&efamnt, lanat ſchon beszieben halte, 

„me ih? Darf ich wicht mitt“, jragte Fir in Ichlichterner 
Bir. „Sie lichen «3 mid bofien.* 

Der Staattratb ſchanelie den genauen Hopf, Der Ichmen 
über das traurige Schütinl feines Sotmes hatte übe ba 
duntle Haar mebleicht um aus dem noch imgemelich rüftig 
Ideimenzen Ranne einen Greia aemadıt. 

„EB gebt nice, anmes Sinn“, ſame er gerützet. „Man 
hat mir bie Crlanbeih nur für meine Perion gewährt,” 

Pena's Ariliy wurde wiever bleib we ihr rahleudet 
Blid bon ywei herverdrechenden Ebrlinen werkuntelt. Ihre 
Haltung verrieib tiefe Nietergeilanenbeit. 

Ein Weilhen ftand fie mit gelenkiem Newte da, um es 
jah aus, ald kämpfte fie Hill mit ſich elbſt 

Der Hampi mar bald entichieren. Sie bob das bleuee 
Haupt empor und jab Dimitei’# Water mit einem ſeltjamen 
Did ins Anpr. 

„Bollen Sie »ie Büte baben, ibm eine Boligait bon 
mie ausparichten?* fengte fie balblaus, 

„Bern, Fiebes Kind“, entaegnete er niden, „Was foll 
Ich ibm won Ihnen ſagen?* 

Ein, zweimal fepte Fe zum Weten an, allein die Worte 
molkten {he vicht aleich über die Lippen, Es fiel ibe doch 
viel ſchweret, als fie es ſich vorgeſtellt hatte, Ähm das au 
tagen, was Se lagen wollte, mußte. 

Der alte dert blidte fie erſtaunt an. 
„Bas ift Ihnen, Brenn Stawikommat" Mus keiner 

Stimme Mang Theilnahme beraus. „Sie ſeben aus, als 
bälten Sie mir eine michtige Mitibeibung zu machen." 

Ein wechaniſches Sopiniden mar Idena's nähite Ani- 
mert, Tann boden ein paar rasche Albemzüge ibre Wruit, 
uns fie fand plöplicd ben Muib, zu iprecben, mährenn ji 
eine tieie Reche ihre blafien Wangen järbte. 

„Sagen Sie ihm“ — fir ſprach es Teile, aber im Feitem 
Tone, mit well zu ihm awigeidlanenem Mid — ‚daß mein 
Leben m gaehdet, und daß ic ibm im die Verbannung 
folgen werde, um alle die Leiden, bie ſeinet dert baren. 
mit Abm gie tbeilen.” 

Der Ztaatdraib ſubt ũbertaſcht emper und tab Das une 
Minden aus ungläubigen Aupen an. 

„Billen Sie au, mas Sie da Iprechen, welches Los Sir 
auf ſich mehmen wollen, Idena Etanislowna?" fragte er 
noch einem baren Schweigen ermit. 

Und traeder nidte fe. 
„Ich mei 03, Alrranter Wichailewitich“, gab fie zut 

Antwort, „aber ich will es nicht beſſet haben ala er, deſſen 
Yauibahn durch meine Schuld zerikört die” 

„Min ſelches Trier wire er nicht annehmen", erfläcte 
der Staatänaib im beitimmien Kun; „ta femme ide meinen 
Schu ya gut. 

Ftena animoriele wicht fegleih. Sie ſchaule ven allen 
Deren mir mil ſotechenden Augen am, bie berrieiben, was 
vie Lippen noch im mätdenbaiter Scheu veridneisgen, 

Er veritanıb fie aber nicht. Zu murfite ſie vemm ipreden, 
„m Leben fände ich fein Glijd und keine Ruhe, bürite 

ih fein Von wicht ibeilen", entgennete fir Teiler wech ale 
früber ume fube, den Blid senlene, mit debender Srimme 
sort: „Sie willen es vielleicht noch nicht, Aleranper Wichaile: 
wird, bafı Min Aleranprereitich mic gellebt bat, dab id 
aber seine Biche nice erwinerle. Run ber" — fie vertummte 
berrearet min erpilliberiene Aniliz und vandie in büllleher 
Deelegenbeit ven ſchenen Hort zur Seite. 

Deb jet verhand ber ale Mann und Kam ike mai 
ya Bälle. 

„Run aber lieben Sie ben armen Mita? Richt wahr, 
hena Stanisletera, das wollten Ei ingen?“ 

um. teättem mal nigte fie, 
“Aa, Es dam noir ein Hauch vom Ihsen Lippen, aber 

Aleranter Michailemitih bürte et doch 

Das rar tas ein 

Ürregt, in beitiger Betrmequng, nen 
un Ira auf das junge Mäpden zu, tas wenige Schritte 
or ibm fan, 

Er ergriff ühre garten dände, tete fie in manzter 
Innigleit und sg tan Übena an feine Braft. 

„Mein liches Kind, meine liebe Techter! 
Gr ſptach font nichts als ons, allein es mar das einpipe, 

was fie zu Sören ſich geſehnt hatſe. Es irieb Ihe Glügs⸗ 
u in die Augen — niemals babe fie Id ſeliger gefühlt 
als jeht — 

Tagdatauf made fi ter alte Stantsramke auf ben 
Ben zu feinem eingelerterten Sobn, deſſea Anblid er durch 
endlos lange acha Monate bare entbehren mällen. Wie 
twärte er ten blübenden Jüngling mirberfinben ? 

Die ganye Fahrt bentarch fragte er ſich das, ums fein 
atmes, nramerfülltes Waterbers bebee Idumenlib vor bielem 
Inamrigem Wieperfeben gurüd, dem gleihwel Telme anne 
Schniucht aalt. 

Gr sollte ibm aber gat nicht ſchen. Et sollte dem ar 
liebten Sob nicht einmal für den Meimften Augertlid gu 
Grefiht befommen, Nur feine Etimme follte er deren um 
Pre tie Inöftlihe Ueberſeugurg Ihörden, daß fein Mia 

te. 
Und dann bielt der Wagen vor ver Aleramver-Citatelle, 

tie im Jahre 180% mad dem velmiicen Mufltann errichten 
worden mar, ber Staaterath Aleranter Dlichailomiricdh Dunin 
fans nad Torweilung seines Paſſiricherns Giniah in tad 
mächtige. büfter träuente Gebäute und wurde mad dem 
shnten Bapillen griübrt, wo fi jein Sote befand. 

Gr muhte einige Stodwerle abwärts fteigen, dam ging 
er bardh ein Laburinih ter tief wnier ber lerne 
Gänge, und enblih hielten feine umiformirien Führer vor 
einer Äteld von Genadarmen bemadten Giieribür ftill. 

Der Hertermsilter ſchles Fr auf, uns ber eine Benidorm, 
der mit hm und bem Senatöraib gelemmen tar, trat mit 
auigrpflangtem Bajemnrt durch die yoeite, aus ftarten Fichen 
bobien beitebemte Thür in tür Belle Mitn’s, währenn ber 
andere nad mie vor außken Wade hielt. 

Unp wurd dieſe mafilse Helgtbür bintucch. vie nad bem 
intritt zer Genstarsen felt berſchloſſen murte, zurite ber 
Barer im Grgermmart der beiten Genätarmen außen und tes 
einen drinnen mil feinem Sobme prechen, mus wenige im: 
dilferemte Worte medhielm. 
bin es, Via“, inne wer Stnattrasb, von mid 

tiger Sewegung erariffen, „mb id grühe diche 
„Tant, Sauter, iauſend Dant!" erde «+ von innen, 

von einer yilternden Grimme, deren Alang das ide delz ab- 
tämpfle, zurüf, 

Ich babe ich amch von dena Stanislewna ju grühem", 
nabm ber Sitnntdratb wieder dad More Et hate, den 
itrengen Kerſchriften entiprechend, ſich kutz zu ſaſſen. Lommie 
aber dech nicht eher geben, bevor er feinem Sobme widt alles 
tas in ber unverlänglichitex Art gelagt batie, mas er ibm 
ingen zenfite — m Misa's Treft und Glüd. So fehle er 
derm raid, Itor Mita noch antworten beunte, bin: 

„u frage dich im ihrem Kamen, eb zu einmilligft, bafı 
beine Trauung mit ihr auf Grund hoder Erlaubnik bier ftatt- 
finden fell?” 

Es wre lidlih geſagt — in einer Art, als mir von 
emas Seiblivertänpliben, längt ſchon Mbgemadirm bie 
Hede, und Mita muhte ihn werficben. 

Die Antwott ließ elme Heine Weile auf ſich warten; dann 
Hang es, von Schlachten erätidt, an des alten Mannes Ohren: 

„Sag' ihr, Vater, tab ich Fe Liebe mehe ale je, ums, 
Vater. Bülle ibe fir mich die Hände. 

Ich werte eb ikum, Mita“ Dabei tralen aud ten 
alten Wanne die Thränen im die Mugen, und aus deiner 
Stimme Hang mähiem verbaltenes Schluchyen. 

Da machte ihm ver Sterlermeifter eim Jeichen, daß wie 
us Ende jei. 

Leb' mehl, mein Som!“ rieſ er no einmal durch 

„gch" wohl, Later, und nochmals tawiend Dant!* Hama 
es schlugen verlid. 

Ter Staatörarh imurte wledet wengefllber we an das 
Zage licht gebtacht. 

Bevor er noch zu Senn ping, Ibat er bie etſten ei 
leitengen Schritte, um bie Grlonbeif; File die Trauuna 
feines Sebnes im Herter zu erkalten, was ibm bei feiner 
beben Stellung und jeinen tmeitreichenben Begiehangen wicht 
heiinungeles erichien, Um® wo er verfprad, entließ man 
ibm well guter Suberiücht, weripencb ibm auch baldigt Ent⸗ 
ſcheidang liber seines Sehnes Schidial. 

ma Birken Nachtichten Tamm et dann zu Üben, tie feiner 
in fiebernber Unwarteng batrie — viele Stunden lang, 

Er zog fie am vie Btuft ume Mihte ihr dann beine Haude 
im atbadtsvcller Inngleit 

„Dad ihue id für Mita, ver mid darum nebeten bat*, 
* er bemegt. „Er liebt dich mehr als je, meine Ihenere 

Da löfte ſich bie Spannung Yorna's in einem Thränen: 
itrem, ums ſchluchem Tank fie vor dem Taler ühres Ket 
lobten anf wie Suie niedet. — 

Cim Bote ſpulet wurde Dimitri Alrrastromitih Dunin 
tar areiniientine Gniibeloung auf zehn Jahte nach Tomst 
vetbannl, eime Etzade, wie ibm bart genug traf, obaltich er 
Fe immerhin wech als mild beyichaem muhte, benn er hätte 
ebenfo gut zut Arbeit in den merbfildelihen Bergmertem ver- 
aribeilt terden liunem, So aber barite er frei umbengeben 
und mad Vaßgabe feiner eigenen Mittel leben. Wur mit 
ter Bellentang feiner Stubien war es berbei; Atu benmr 
er wicht mebr werben. 

An temielben Tape no rurde er in feiner Kerletzehe 
dutch ten Geilinanitgeiktliden mit Itena Precckı getram. 

IYYy KOOQIE 
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Der nachſte Mergen fand die Neubernühllien unter ber 
Exorie von mei Rofaden fchen reit entfernt von Warihau — 
auf der beſchwerlichen Reiie ins Etil, das ibmen aber durch 
ihre Liebe zu einem Orte der Glüdjeligleit merden fellte. 

Umv das Üft es übmen auch geworben. 
Als Stundenlehtet bei ten Söhnen der reihen Aauflente 
in Zemdt begamm er Seine meme Grifteng, doch wurde er ſchen 
nad Verlauf der erkten Jahte an einer diſentlichen Schule 
angeltellt. 

Dort wirt er noch und hartt mit feiner jungen, ichünen, 
über alles geliebten Gattin ſehnſuchtsvell des Tages, ba er 
mit iht wieder in die alte Deimat jerüdtehren barj, um ſeinem 
altem Vater bie Meine blonde vierjährige Idena Dimitromna 
als Enlellind in die Arme zu führen. 

— — —— — z⸗ẽ 
a en ©" re 

Moden. 
Reue Dimerteiletten. — Ben den machftebend dat · 

geteilten verichiedenartigen Dimerieiktira in dab jeher ciczante Meib 
Fig. 1 ans Miedertarbigen Epingrljamtmt geiertigt, rohr bad Rüden» 
neit mit den dag grärigm Seiteasheliee priegenlärnig amd dem Gar 
sen accwitien ie umb im eime faltige, mit Gellile Mila geiliiterte 
Scietige verlänft, Die Berderibeile der Taike mit ifmen Eeitenthellen 
Nab Ieakädermig Inappankhäkirab gearbeitet und bie Borberbaten 
des Ads raq Art eireo [ehe terlien Hosanıd daran gerrita unb mis 

drei Heiben von crimemelhem Gul⸗ 
pure Cuuſen derata. Sa bes ih 
Ne Taiße vom Kerlörmig ans« 
aehtmitien mb mit einem zleriid 
drayirien, von depgelien Bolamıd 
eintahen Miet cus enbmermeibem 
Seibenmaflelinamsgepuagt. Die augen 
Wutogemürmert haben an dem Mchfeln 
Ielätgeialiete Pefen; bie Taille 
IMlieht aater dem lien Erm. — 
Eeas arluruchstsfer, aber ebeniats 
end meihmmtell ir die Polidr's 
„Deuter Wobemgeitung” eranein · 
inmse Zalletir Aiig. 2, bie amd einer 
Wars, mit jartiger Geibe abaeſti · 
testen Hot von [Aemaryın Eamımt 
und emer veihgeititten, bon offenen 
Brienjate von Kanaren Kafler 
oder Wilmb beiiefe. Die In Ber: 

Ihlmgmen Mradestenmufter 
bergelwüse Cetbeinlaerei jiede 
fi Über bie game Taec 
sallle webit fern Kermeln und 
Entshes, der Bärtel zeipt 
Orite Sriterei an weikem 

atlas. Das Ito 
den derdev 
mit weret Beide 
gelüttert, die an 
den Imei Aka 
wenben Border« 
beiten mil ds 

mar elbenbeintmeie 
der Qulpureipipe 

Dig 1. Mrid ass Mieerfeihigen Spiegelfemmnt ir  drimt IM, wir 
eotmeweiben Sutpurcheint- and vom Lalie 

edes 
Reue Binertallettie —2 

der Egige un 
ders mit Splpe mefütterien Mebiciäfiegen nieberjälle. Die Sorberiheie 
inne ſch über einem Wekeneiniag vox elienbeintoriher, im Querialten 
abgesühter Ripäfeide, Die Kennel fub cm ben Mälein Leicht gepafli. — 
Die Awurg Arie. 3, die wir glei ber näditielgerben Rsilbung 
der „Miener Mode” ruriehnen, zeigt ein fdmarges Expipenkieis 
über einem Ilnterlleid vom tuhlnergem oder Mia Mila, Das 
Borderitell des Rods de zeit Sdemazzem, zeit Speräittere beftidtem 
TER übergogen und made mil abmmediktnbre Eiuiesfalten umb [demalen 
Zülriiihen verziert; ber Idimarzge, vingäherme mit Bonn beriehene 
Solpmieod Affe ib über blefem Vorderchell. Die mit Spigen über 
sogere Blafentnille mit etmab Überhängenben Borbertgellen hat einem 
aut wier hhrmnlen Tauraſqen beiepien Da mus Aitterbefitsen TUN und 
fhhtieht vorn ir ber löste mit Dede | die Aereiel aus glattanliepenbem 
Atas And mit queräber gereiätern TÜR überzogen und mit Eipipens 
epuslehten verjehen. Der Giehtragen, der Bäriet und bie Nermeibüindten 

Illufrirte Reitung. Nr. 2853 

beinhen mb bereiten Jel⸗ mohlgemmib zu befin« 
salozs. — Das Reid Tin. 4 ben. Bar einer Thaer 
befiekt aea filßergramer Seite aullere), as bie max 
und in am obere Thrie des leicht derden fünnte, 
Rod mit beri Heiben wor farm bei Aesrinzun 

Exafirdildyen ab in der Bitte bb Gm Neime 
der Horberdehn mi eines für» Rede fein. Haben ih 
Bam Stldereigalon ober tinem bed, daden audı bie 

aontu GulpurerEinjag belegt Gersen br Täler 
Die uuter ben Med Irelende über, 

hen Epripentäll überjogexer 
Zelde dat arkdliebenbeh, vom ten wicht vorfanden 
wit Gaben meickofmes Antter, ki Das Bejämeide 
mäßrend ber Eder bis zat Ih anf einer andgebud. 
“älel» und Geltennaht über: teten Platte amger 
tritt. Der labartige Brian der bad, bie in, 
Xaille nebft den Adirikändern mit Sarmisfen Hafen 
Mt nie ber Rodbefay aus far- den Hanb bes Auaen 
bhyem Stiferrigalem oder weiber panyrıd Ik umilame 
Yuipure tergeitellt, der mit mernd, am Ieptenm 
einer Ehre fäliehembe Häriel bedeftäge It. und bie 
%* von nilgrünre Geibe, ebenie Mebe [elbit? WIE meh 
der mit einer Epipentenuie gar« für ein Beiden fran» 
mirte Kragen; die mach obm a u Geifieh, Franz 
eisob faltig gebauichten Henmel sörlchen Geichmads * 
baten Epipenmanjdeiten Ne aufjzujahen? Denn 

Gin lebendiger zeit Franyäflien, ehe 
Shmat. ei: — ef 
netigen werben zujere Deferinnen tfadung, 
bereild yon beim meulıra Staber jagen wit «6 frei here 
artifel ber Barijer in Henmnik 
piept ſein, ber gamı dazu am« 
arttee if, anda o A⸗a freien Theil ber pariler ’ 

orach Kr iR Ion bar Ag. 2. Zelietse was fAmarjem Danenmeli haupifädr Ti: 4. atel aub aidercuuet 

meorien“ u Edunden zu modern. Zar und ümarıer Deibe am N bevorzugt weich, Seldt wit Boloı- uab Oylgenzuieng. 
Bir meinen bie Mrinen leben» ————— während dle Damen Nee Dinerielleite, 
den Etildtrdien, bit, tech ber Werra ch 
sıig (Ebellirisen verziert, vos ben Tamrts in dleſet Sailen alb Shmud: wort damit des 
argrafiz=d — ——— Eln era 20 Cult, langes Geiteenuchen, agee, am bem teimbes Tierchen mar durch Beicheen ie Ji · 
an daö die Thierden gefefelt find, qeimitet üthmen, fh anf dem Meide fie aud ühe Gejaden zum Muäbeuf gu dringen. 

ber gihllihen Bes 
ſieriuuca In gleich 
freier Weihe zu be⸗ 
wege, und — man 
mu 0b Kine madır 

zuführen. Meine Spur 
von Wlrreimlähtri 

hinterlafen bieie im 

Eine neue Meber- 
seitung — Die unter Dem Del 
„Botenafaterri. Berichte mb is, 

veröfenididt jet Mefeng die 
Yalıred aud eine Muögahe für jrie 
Damtenkhneiderel, bie mebre ben 

Ay. % disarps Eyipeukieib Über eine 
Tintertinib von rubinraibem ane⸗ 

Neue Dinertolletien. und Ednlitcoaftnucramm wit dep · 

ee —— — laaen verfrent umter ir ech serie iehente Die erte Nummer bed er untern Schmuägsgrafiiuber auf iveihem Samt In der Hublape brs nd ae. Hit einen Mafraf am He batkden 
Feners, dem Anfdein mach in tiefen Schlimmer gehäillt. In die dtauen, der Fe uflıber, ter 
Birme des Ladens gebracht, murben fie jedech piögzic lebendig und Meiorm Im der Mebe Herbeiguääiere und de „Babrmelubmr“ 
fee fi waser ber leſitatca Nat, bie Ihe AMAmihi trug, ganz als dab Organ ber batinpiefenben Pehtreimngrn zu Brimatim 

— — Gtlık bes veoctienmien Tilis. — zer bie Webartioe bermamgoetlih: Mean Mens Im Defppig * — 

Die heutige Nummer der „lilustrirten Zeitung“ enthält als Fortsetzung die Tafeln 25 bis 28 und 33 bis 36 des Kunstwerkes: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Pressausschusses des Vereins zur Förderung Dresdens und des Fremidenverkehrs. 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Juwelen der 

Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der „Ilustrirten Zeitung“ kosteriks 

übermittelt werden, Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „Ulustrirten Zeitung“ die Fortsetzung und der Schluss heigekg! 

werden, sodass das gesammte Werk etwa 30 Kunstblätter umfassen wirL Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Ilustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise vor 2 Mark 50 Pf. zu beziehen ist, Die Tafeln werden rd 

in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; ein Verzeichniss nach Nummern und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen dr 

Basler Velen Hinkiunden Genen: Expedition der Illustrirten Zeitung (J.J.\Weber) in Leipzig: 
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ROWLANDS’ MAGASSAR OIL Zur Hautpflege und als Kinderseife unübertroffen,. = But ÖN Ass ar 

Vor Ankauf von Toilettaseile lose man die Asusserungen der Professoren und Aerzte. uno VERSCHONERT oır ARE, 
Ueberall, auch in den Apothokon das Stück zu 50 Pfg. käuflich. Nach Orten ohne Ni Iederlage De Be Be ee 

sendet die Myrrholin-Gesellschaft m. b. HM. in Fraskfort a M. 6 Stück franco gegen Bik. 3. Grauwerden u. Ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemitel 
für Damen u. Kinder, Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich. 

LOHSE's weltberühmte Speoialitäten| | Keinestrumpfhänder mehr! ROWLANDS’ 0DONTO 
für die Pflege der Haut: PER A ME. Glos 

— „ den Ntstiauf nicht ziären- MACHT die ZÄHNE BLENDEND WEISE uni BEUOT DEM 

0% East Dltar in der Wäsche, * — —— — — "stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Atham. = 
a gen Beiden | hass vorlanme in ailan ‚Apsıkatus: u," Perfimeiispnhiihen RONEAEGENE 

Ku beziehen darch jeden beuseoe Birumpf- Artikel, 20, Nattar darden, Lomdon & nehme nich vor Nachabmunges ia Acht. 
weiss, rosa, — oder > nicht erkäluich, 

seit übe Ford. Loiter, Zeulmmeäs, 

——— rä nin LOHSE’s Lilienmilch-Seife, 
———— — mil M u Ne ame gesc schi ützt 
Beim Ankauf matner Falrisate achte 

man stets anf die Firm 

BUSTAV LOHSE Sirch A| 
In wiien a en Parfömeriem, — eie. _ \ 

des In- und Auslandes käuflich. X) —— N 

Alta, FAST 
ucaLim 

Riviera-VeiLchEn 
Panrümerie 

m gold Eliquelbs mit Goldkarkzieher 
on wu. 

»FERD. MULHENS 
Glockengasse ND4711 KOELNML 
ollielerant S.M.des Kaisers vom Russtand 

N Die dwarzugte ighe Marka des warnahmen We 
REN Behebtes Reschenk für vamahmen Geschmack 

At alen feinen Geschäflen Künflich. 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

=: | ii T A M N R 
Las — a) 

snrzarale — Si - “ 

10% Preiistin koslerind 
"De — 

Gegen VERSTOP Aa 
AR Cangestian, Leberleiden, —X 2 

L PARIS, 53, Ruo des Archiven — In allen Apstheken, S ta t a Bovepi , 3.20 gr- Tamariad, Indien, muls 0,78 gr. pabr end Vonilimmsker 
| an geasischt, zur Pastilis sera vad mit Chocelade überzogen und übermmiker. 

Aeclteste Fabrik in Köln. 

"Das beste u. berühmteste = 

Toiletpuder T 1 NE F AY 

mit BSISMUTH zubereitet. — 9, Rus de ia Putz, PERLE 

ESSENCE 

Fr Benin = 
Neue Erzeugung Rau de Gologne 4 

GELLE FRERES Hergestellt 
nach dem 

Originalrecept 
dos Erfinder» 

Johann Paul 
Feminis 

von Jam 1695. 

cz || Sehloss Marbach 1:5 
— am Bodensee, > 

Originalmarke Alcohelfreie Brhandiang ven Kerven., 
Mi P r ageminmngen, Hintzie bung kuren “2 at —— ————— — Art, ⏑— 

RR Bist Kol. Preuss. 

ee — en 
— — in Nieder —— dert. Schefie⸗ 

— m vo dem Runınerye Aer ae⸗aEared. Arkeikung erh ? —22 ftrenge Beisubers 

6, Avenue de l'Optra, 8 

PARIS 

Besonders bewährt gegen 
Schappentildung, das dadurch ver- 
ursachte Jucken der Kopfhaut und 
das Ausfallen der Hanre soo ee» 

Hergestellt nach Angaben des er» » » 
Herm Dr. med. J. Bichhoff, 

Specislarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld 

Anelalger Fahrtkant: „Ferd. Mülhens No. 4711 Köln 
— — — mt 8. WM, des Kaisers won Busiand 

NR Die Boutantedeile dns (aptıl- Baar mu. * J a 
sh 1,0, Kalberlsiureti,T, rt 

! iu 
Bitmungsernane, mir eub br Ireurekraukl Be rtacie ein Gr > Lang 
—— ————— Me ur . 4 * 

such u fern; über MO Berlomen 
—* U Irprafarnanı 48 5*8 ka 6r 

jenlberme rer gratia Die Anftaltsleitung." 

Dentifrices Friederich. — 
Vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel. — Auf 7 Weltausstellungen prämiirt. — 7 

J 
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Versand-Geschät MEY & ED LICH, — -Plagwitz. 
N Königl. Sächsische und Kinigl. Bumänische Hoflieferanten 

Alle — von 80 Mark an — — Waaren 

— | er u Te r p a ch e. oi — WETTE) 

Velvet-Teppiche Extra Prima. Brüssel-u. Tournay — -Teppiche, 
I ler Y 

or ihrer Dimerlaltig erg u Cr — de 

Bame Qualität, 
Cm, berir Erik WU. 

” 
Muster int wewohl im Belml- mis auch ie — ar-Velrer Nieten in nachfulgenden tirtemm, am send su den Trprichen. selensichenulen Preise Com drost. Stück M, bu, 

Brünsel- 

. dom. lang, 

“N „bi. 
Kr, mn, Yalrat -Toppich Erira Prina in eknefartigen 

Grund zit deinem, inmiäbeumien Hlsmwmimenter und 
kumlmamerundiser Kante, 

Kr, 7206, VWetwi-Teppich Extra Peima, Orund bardanıı mil Bw ‚ a el mit schwarzerumdigrt — Lremkel gebalimen " * =» r in woekerrschemd alıy, bardaauız Veoringen jas 1 6m Tergichen, Ar. +Teppich Extra Prima in dumkel or ale on. 10 Ca ba, Gilım. breit, Sick I, &, 
wsbor, persischer — — Vorbermel, » Kirnmilfarten schwarz, bordenue, alle init maltarkigen 

Ust, Kante schhangrundig mit vorkerneehend 
Sordewix, oliv und mıala grsltener Zeichnung 

Teppich-Stoffe, 
. Kr Uränse), Muster gemeht, 60 Cm. breit, Inte Guallıt, ” ** das Meier . u. Vorlagen den Trjgpichre 

Toaraay - Vehrst, —R Muster gewht, 69 Om IM Cm, Img, (I Cın. lerit, Kıbck WM. TEL breit, das More ; + eh 1 u m = - bia 

vu, Brönsel. „Teggich mit — wesierter Mitte, Teppich-Kanten. bardenue, aly, marine, schiefergens; Bebasel, Maxtor gemrlit, B1 Om. breit, dem Meter U. H0 
Taurmay » Veivet, Pitachtnpguch Muster gemelit, 24 Ca Ir. 

Bumel. ppich in Muster nd Farben überis- 
a min Ne. ah 

Tonr „Vabvet « -Tappich Im 
Grand mit mimttdrmieen Mlumertieniee tal denk 

hat, das Moter W. 42 
Inene Taypich- Stoffe, hanptrüchlich tue Anslngen ganter 

Zuemer ——— wir in reicher Atunimrunamalbl 
wornälhig, Zu je rin Iuforu wir — r u a 
berite Berdurs, und sint defwrch ser Ei Fu * pt katnloy enthant elme gronme „I — edaugrundigrr —— 
Trppiche, als die vom mm geführten . nach Lambreguius, Möhnltogem, > — —— — uns ori In Minser und Parken 
vorpupehriibenen Manssen zusemmunatllen zu Ämue. vlangen verenmidru wir Nereimstiinmend mit Nr. 5 [7 

Dr, Emmerich's Heilanstalt 

Paschen's orthopäd. HKeilanstalt „ Nerven- .. Morphium- := Kranke 
Entelehiumgskuren ohne Qualen und Zug 

Dessau #. £ Baden-Bade Rück tverkrümmungen, Die Hebung d. chronischen Merpk. abe vn. und Qualen, 
2 x m — —— —— it. — uw n Axt [E77 

er, Ai . rich. Art: Dr, Gelenk-Entzlindungen, Belnbrüche, Kinderlähmungen, Hufnleiden, Rüickenmarksleiden, Verkräm- —— — uhr r Aeibeid. 
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Dr. Kotho's ann 

Sanatorium Friedrichroda 
ann Winterkap, "ze: Let 
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LUGANO 5 
Hotel Beauregard. 

Nublge Lage mit pracktroller Aussicht 
im der Nübe des Habınbafes. (Here Küche, 

re uw. J. F. Holmsaner. 

Mentone 
(Riviera) 107) 

Hotel Benu-Sejour, 
1, Rauges, cirile Preise, 

Haasensteinæ voqler A.6. 
Aelteste Annoncenerpedition, 
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4 Abfuemung und augenf@lligeie Arrangement, 
ESwrwoile, originale Chichde und Aumkrenft beugt, der wirkeumatem Mdlste 

Ostende a: 
Winter-Salson, 

Ciab Privö du Kursaal, 
wir dunselben Lersireuugem win 25 Main far, 

das ganze Jahr kindurch geöfset. 
Man schreibe an dem Heern Benttaire 

wegen der Autrabmelveralläälien. (ZEN) 

Technische Auskünfte 
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gratis und frames. 
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Nnbung eine Hippen , mir Aebelihlerı 

Saxlehner’s 
Saxlehner Zaren Hunyadi Jänos 
Budapest EEE  Billerwasser 

kais. u. kön. Hofieferant, Einzig in seiner Art. 
Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

HazlehnerBitteriwasser 
Das beste, angenehmste, 

zuverlässigste Abführmittel. 
Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Ärzte, 

Man beachte auf der Etiquette die Firma „Andreas Saxlehner.“ 
Küuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 
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Friedrich Otto Gebler, 

Dresdener 
Gemälleguierie. 

Jubiläumswerk Dresden, eins Fremdenstadt — One of the seven sleepers Der Siebenschläfer — Un des sept dormants. 

herausgegeben 

wom 

Rodeli 

Sendig, 

Dresden-Schandau, 

Tafel 

25- 
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Das Dresdener Hoftheater: Die Exedra 

The royal theatre (the opera-house) at Dresden: The Exedra — Le thedtre royal de Dresde (L'opera): L’Exedra. 

Jubllaumswerk Dresden, eine Fremdenstadt — 
herasspepulen von Rudolf Sendig, Dresden-Schandau, Tale 33, 
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kung: 
Nr. 2854. 110.20. ge  Teipiig und Berlin Ben nee 10. Mär 1898. 

finden bımf bie feit 1844 allwöhmtih in Lcrzig ericheinmbe „Mknferirte Zeitung“ tie I Anzeigen aller A Seiragen tr bie Moasariller Spaltzee oter dee Saum 1 Mr. Die hür ek — Saiten nee — ——* —— feäteitene bie Dommerttag 12 Ubt erielgt, per ſaon im der adıt Eage bema LI vr 9 Ausfühelide Infertionde — — — beteagumen sd Probemmumen auf Hlunic, Erpeditloa der Auttririen —Se— (3: 3. Weber) im Seipyig. 
Die heutige Nummer der „ustrirten Zeitung“ enthält als Fortsetzung die Kunstbeilage IV und die Tafeln 29 bis 32 des Kunstwerkes; 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Prossausschusses dies Vereins zur Förderung Dresdens und des Fremdenverkehes. 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Juwelen der 
Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der „Ilustrirten Zeitung” kostenlos 

übermittelt werden. Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „Ilustrirten Zeitung” die Fortsetzung und der Schluss beigelegt 
werden, sodass das gesammte Werk etwa 80 Kunstblätter umfassen wird. Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Ilustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise von 2 Mark so Pf. zu beziehen ist. Die Tafeln werden nicht 

in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; ein Verzeichniss nach Nummern und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen der 

Blätter beim Einbinden dienen. Expedition der Illustrirten Zeitung (J.J.Weber) in Leipzig. 

Pi der freien Hansestadt 
echnikum (Baugewerk-, Maschinenbau-, Schiffsbau- u. Seemaschinistenschule) Breme u 

Din Baugewerkachuie hat sine Öberciasss zur Ausklidung im Entwerfen (mittelsliert. Kaskanst u.» w.) und zur Aushäldang im Tiefkanwesen. Der Unterricht begin am iS —— Betrairmis 
Iktelsammlangen, Billige und gese Wohnungen. Vallmändig eingerichteis Labersiorien für Physik, Chemie, Eirkörsiechaik, Eiektrochemie ». u. w. Birktmischniker werden 

wungebiilire, Alyamprjullfung vor riner vom Senate erzannten Kommiasion. Programme und Auskunft kostenlos durch dem Dimetar Waltber Lange. 

n W. 40, Zietemstr, 
— er ar Aa er 

ul chnikum Bin, Ben ||Vorbi idungs-Anstalt Spamers Grosser 
von Dir. Dr. Fischer, — ea 
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Anlang: April, Oriwber Abends. Anfang: Jodentjpuarsal, 1 Kadeit ieh 

barse für Damen. azelzt Aubüldsne | Prirat-Unserricht an jmd Zeit. Mk Prespmte. 
Duser 54 Marate. Andang : Jule juarsal. | Salamens Handelakademie, Wall-Btr. 25. F 
— —— — — von Hartung sche 150 Kartenseiten ‚it | Preis geb.ik. ee A — — 
Herzogliche technische Hochschule Militär: „150 Folie-Selten Tan, 

y auttaland en gemprapk. elbeegrapk. a. Mala 
Braunschweig. soon | A Korbildungsanftalt 3. Caſſel, Fol der Erte von Dr. AHeltser. ne Pre. nd Un. Tiamgen. — BET, 

R 1 Ian team vamrefl. Mir ae weine Mit diesem Handatlas Ist klick billieem Pı 
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—— — 1* 1808. lonazamen für Kiestro- neuen Der ap ante Ichas Nachschiag — zurhich cin Im Tut # © 

ra * ı . “a: orpJdem m a I a I TH ER, —— — ————2 
——— 1 haben, aelmteneVereinoaung der Karton winox grow | Inpegraphische, 
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” 2 Perhon e e— Made underten von kleineren Detall= 1) 

Univerhtät * reiburg in Baden pa Idee. 95 —7 nr Iren 
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Freiburg Ver. 21. febrae 1m. utabentidet Diretioelum 

— — — — | Universität Halle a. $. 
‚Dr: 3. Shufers Privat-Inkitut | N 

Kelpria. Slbsrieaftrehe 39, am dieten. — Pain. m | Falle a 5.1 und kann Durch mie Bucbaand- 
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nispen. — Dage der Mlume wu esmiber um we Denmeibe Terrmast- 
halen wir baum Das riteine Bere taca bes denica 

111, Aberlung : Wine 
nf Bauten. Anhang: 
men Grillen, 

w 
% 

ee 
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@ Sulius Zlüthnen Leipzig. &8 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj der Deutschen Kaiserin und Königin won Preussen, Sr. Maj. dos Kaisers rom Oesterreich und Königs von Ungarn, 
$r Maj. des Königs von Dänemark, Er. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Königl Hobelt Prinoess of Wales 

Fe 7Ügel na Pianinos. 
in £ Stah'n Verlag in Angensharg ii kim: 

Kochbuch fir Hazenleidende 
vor Dre. M. Auer. Preis 2.4, 

Kochbuch für Zuckerkranke 
von Dr. K. Prfera. Preis 2.0 

Kochbuch (ir Langenlaldunde 

Er ägyptischen 5. ..2.2% gratis 
08 en“ —— 5 | 

sichten uierer Clgareilen Veriügung. 

— NEN 

cAıRO. wa 

EA Yon Dr: 3. Chasar —— Charakter? oder Deutsche Im 
Kochbuch [ir Fatleblge Dramatifche Werke |? R sränft Surch den Meister KK75) seine Adrsass dar 

k von Dr. A. Diehl Preis 2. P. Liebe, Puychagraphalsge, Augsburg: * 3 m. can Mu, — 
' Kochbuch [ür Kerrenloidende von H 26 Berkiem. 6— diesaibe eins — — 

——— Peter Fohmann. - $ — — —— — 
Kochbuch für, Cichiieidende — — « ——— — Gran der — 

— | — — Der Bamlıd In Bafı Zr ya Diewre NA Alle were Pur exine. 

von De, fl. Fischer. Preis #. — ⏑⏑ * 4A. rail, Der 1736 Barken grün Für Kunstireunde. 
Der Hausarzt. re ——— — 
Ein Ratgeber für alle Krankheiten 2 Ak ” nn we Unser zuasr, vollständiger, reich Bhantrirter 

2 U ä d Orfangedrammn Katalag für ES Uber Taunende ⸗ 
Die Urinkunde R Wem gehungeren Dramas (Mbkardlurg) grarama und Ionngrspkien nach haryur- 

von Dr. K. Paten. 104, IBM Zur Dark gum Batt Th Irider Glas-Stereose und * Werken klaawscher un] 
R Zie — Frirtent, Mal " Wibdtehider, | Kumat wird geomm Di Piemmig in 

R Prolaties ua Jene. An Deamattiär Tazieper at ng ne DIL [1] Iramım an aa 
Bi, 2 alinte Am et. 2 2 — r⸗ — Kunstveriag, Berlin, Billige Briefmarken ",.” * hei 2 ilingenfurt. Caulogerien. Tunce, | Deribehn Kr 1 auKase Willaiz Deakmat 

wodr Angust Marben, Bremen. (| | Üerlag non 3. I. Weber in Teipig. 

Verbitdierel eintauchen 
Pornehmite Confirmations-Gelchenhe 8 ENNEN 

] ] N N ] | Ü WIR « K A f Konstraktsen ımd 
“ Praktisch. wie hoylerduch h Auen Alnfer in BÜDELT am paul Chumanı. | ee: |? —— 

ylterr a mit 3 Mücgechn und 7 Dariekungen aus bern Mlsen Tekumend ——— eg & — * —— ar 
7 Wakhliber Sı Augferägenng (ösesgretsire) mit Zerfhilsmgen up dem Leben Ehrini. | 44 Zuktmrl N rg m 

Par Protohenten: Für Autheliäen 4 Sinlagräser Verlag, Leipzig. pe (10) | " kn 5 Mataden an — 
“ Mireinm Dihtung von Martim Euiber. IMie eimme Didtang mon A. ID. Wieden | — — | = eingeführt r 
. 5, Kuflapr 3. Nallage - E — * 

Cuanfrenat, Vrogerinbenb In Rsibieber 1B 4. Wentaiesunh m Auite 18.4 chreibma- |: — 
"alt Eine religköfe Adylle von chian Das zur Mods 2 der 2 Nachahmungen. + no. Die Abendmahlskiuder. ri Fehr — | — 

Aus ben Scmebilchrr von @, Beer. Aanriet ven unge Dehinr. —— — | # Pabrik nur LEIPZIG. 
2 Yıllinge. Dammmiermat, Mailer Hrmasitlaneriunk A ————— der Maschine. 181) . Zerig-iewänrbatt New-Yark: 

: Verlag von Adolf ibe in Feipsia. en —— U. #. OLOBE SYFHOX 00, 

‘ 
u 

[; 

J 

⁊ 

© 
= 
i Meisterwerke der christlichen Kunst. mei Gmsto-icn. | Hans Sachs umd seine Zeit. zn Lebens und Kulimrllld ans 
5 mit je 2 Holeschmitt- Tafeln auf age Mruckpug ner itser jeılca der Zeit der Reformation von Rudolph Gente Mit 156 Abbildungen, 

# Sammlang in illustriertem Umschlag 2 Mark art lappe 3 Mark Faksimiles nach den Handschriften und Notenbeilugen vos Sleisterliedenn, 

in Lainwand-Mappe $ Mark, e Sammlung in elmer Preis to Mark, in Origimal-Ieinenhband 2 Mark, 
x Leinwand» Mappe Alle dei gen in einer Leinwand 

Ye Steppe so Mark, Selbsterziehung. Lin Wegweiser für de reifere Jugend von John Stuart 
- Blackie. Deutsche, autoriserte Ausgabe vım Lie. Dr, Friedrich Kirchner 

” Stunden der Erbauung. 1 Jahemng Predigten für deskend Zweite, vermehrte und verbumerte Auflage. Preis in Leinentund 2 Mask 
Verebser Jesu von Tohasn Georg Dreydorfif. Prr 6 Mark, in 

N — ——— Samuel$miles’ Werke in deutscher, autorisierter Husgabe. 
Der Charakter. Fünfte Auflage. — Leben und Arbei Die Pflicht 

Azflape, Preis jedes Bandes 6 Mask, in Original Die Spamamkeit. Zwei 
Entscheidungsschlachten der Weltgeschichte on cu 3 Leinepband 7 lack 50 Pf 

Mauser Nene, illmirierin Ausgabe Mit 72 Tafeln Abbildungen nacı 

weihentlschen Darstellungen, Preis in Halbfiansbanı 9 Mark, Das Tierleben der Alpenwelt, Natermsichten uad Tierseichnungen 
em schweiserschen “ebiege., Von Dr. Fr v, Ts chudi Ele, 

d ufla He suspegeben von Prof, Dr. C. Keller. Mit Erkrnne DIEB SCÄDHE edlen zur Chan — 
und Freundinnes undzwanzkıste Anflage. Mit 74 Fah * Naftl- und W, Geseer. Preis Mark so PL; in Orginal: Leinenkand 9 Mask 

hafter Frasen und Männer der Gegenwart, Preis in Original- Leinenland 

rn Die Tier- und ‚Pflanzenwelt des Sis:wassers. 
« Unter Mitwirkung von Dr. C, Apmieln, 

Gedichte von Frida Schanz. Mit dem Porisit der Dichterin Yrod, Dr. F, A. Fotel, Prof. Dr, A. Gruber, 

Zweite A In Ongloal» Leinestand 6 Mark zer, Prod. Dr. F Lodu e, De, W, Migula, Dr. L, H 

Plate, Dr. E, Schmidt-Schwedt, Dr. A. Seögo, Dr. J. Vosseler, Dr, W 

Weiner und Prof. Dr, Fe, Zuchokke berauspegels ın Dr, Otto Zacharias, 

Dem Gedichte \ von Friha SChANE:. At dem Por der | Diener der Rieiopihen Stallon um Gromen Piöver See. Zwei Diode 
Dichterin eineslund 6 Mack, 1 Mis 130 Abbildungen. Preis 24 Mark Halbfranstand 30 Maik, 
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La d e d o e Re 
selbatihätige 

Sitzdouche 

& 
Dieser sanitäro Reinkichkeits- 

Apparat Ist in jodem Zimmmerohne 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fortig zum Gebrauch, 

selbst zu mehrmalyger Be- 

entzung aur 2 Eimer Wasser, 
erfordert kein vollständiges Aus- 
kleöden und ersstzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad etc. 

Von medizinischen Autoritäten 
empfohlen Zahlreiche Anerkenn- 
ungsschreiben. Gebrauchsanwei- 
sung wird beigegeben. 

Preis 28 M. per Nachnahme, 
Hanptisger 

Leipzig 

Patentim in allen 

Caltarstasisn. 

H. Ladebeck, 
Alexanderstrasse 14. E 

Vertreter im Austande gesucht. — 

(arlshätter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

Sparsamnte Ihnuerhramdöörn. 
Vorchellhane Heime. 
Eirganie Amsistiung. 

(arlshütter Amerikaner defen. 
Beste Dauerbrenner. 
Wealg Irennmaterial. 
ürsse Belskraft. 

Die Oeiem kommen zim Üchranch fertke Dunn 
what zum Venand. DE 7 

Zigens Emaillir w, Vernickeinngs-Austalt. 

Million Preise, — Prompie Bailenung. 
Kaxalog gratis. — Vertroier cvcat. 

Eisenwerk Carlshütte 
Alfelä a. d. Leine. 

Weist und Maschinenfabrik vorm. May & Kühling, 
> Chemnitz. zmenmg.: Kleinmotoren. 

Heissluftmotoren 
nit Petrolenm-Unterfenerung 
Zum Wasserheben für 

bärtnereien, Güter, Villen etc. 
eu — aus 

eins Wartung! 
Kein Versagen! 
KeinsÜsncession erforderlich! 
In jedem Raume aufstellbar! 
KeinGeräusch u. kein@eruch! 

Ingangsetzungdurch Kutscher 
oder Dienstmälchen. 

Siberne Medaille der Stadt Leipe 

(hörkmie Ausarichwang fer Heislultmosarm) 

© Primärt Laigeig 1897. Passuliri ia den zusisien Ötaaten, Billig in Anschaffung umd Betrieb! 

für jede Flüssigkeit. — Speolalität seit 27 Jahren, 

a) 

hit N JEINTEN 

JE, Nacher, Parma Chemnitz, Sachs, Beckerstr. —— —— an em 

en LANGE &SÜH 
« Gründer der Sächsischen Präcisions 

| —— ER Fabrikat. — Viele 

Illuftrirte Zeitung. 

Photogr. 
ENT ELEIG 

@ 
1 im 

Apeeialfabrik für Pumpen. 

Duplex-Dampfpumpen. 
Hints gruss Vorruthalager Mg 
Tehngr--bär.: Moin Huleenaln. Ze 

Anlage wi Umbau von 

Stärke- rn 

Fabriken 
Spmcisi-Urtermetmarg 

V. 1, Uhland, Leipsie 
Prospucte gratis! 

„verschied. 

Yuyer —— Systeme 
E 

der Maschinenhnuanstait Golzern 
{verm. Gcttschaid a Möreii) (EN) 

Golsern Sachsen 

Cireulations- 

Vorwärmer 

Schlammsack, 
DE geschützt. 
Leistung bedeutend 

r als diejenige 
aller alten Systeme dabei 
wesentlich nledriemrer Aa» 

Gebr. Burgdort, 
Musehlzenfabrik, (D05) 

Altona - Hamburg. 

et, ml we man au 

NE- GLASHÜTTE 
Taschenuhren-Industrie: · DAT" Zu hab ra 

Einrichtungen und Verbesserungen gesetzlich geschütst, daher ——— 

(asmotoren-Fahrik Dentz 
KÖLN-DEUTZ 

2* wi Kuiim- 

anschläge kumetfm. 

Direct wirkende 

Patent-Rammen. 
Direet wirkende Lacour’sche Rammen. 

Rammen mit endloser Kette, 

Rammen mit rücklaufender Kette, 

Rammenf. Kanalisation. - Handrammen. 

Kreissligen 
zum Abschneiden von Pfählen unter Wasser, 

Spülvorrichtungen für Rammen. 

Alle Systeme und Grössen auf Lager. (m 

MENCK & HAMBROCK, Altona-Hambur. 

C. SCHLICKEYSEN 
Berlin 80, Maschinen » Fabrik für 

Ziegel-, Torf, Thonwaaren- und Mörtel - Fabrikation 
empfiehlt als Neuesten: 

(Patent in allen wichtigen Industriestanten-) 

Elovatorkette für Thon, Torf, Sand, Kies, 
Getreide etc. für ptaste mınierumcm ah 

Massendönlerung bei rüblgem Gang und geringem Krafstelart 

t#-Biemscheibe. (rent in den wiehegter Inden 

stawien.) Iirsellm Gberunägt zum Kobratz der Arlwinsmasckinen wur die Kun at 
letziern, aut welche wie je nach Bedarf eingesselt ist. 

Ofon-Kacholpresse für Handbetrieb, (Fate u Deutehlaed, 
Rummdand, Oestrereich u.». w.) Für glatte und gemunterte Mache und Fa — 

mit zwei geübten Leinen in der Suunde bis 

oder 3 3 Eckikscheln, galt oder gemuntert 

Sastalten, Versuchastationen =. # W. 

Goldene NStantn- Medaille 
Berliner Oewerte- Aumtelurg 1896 

Act-Ges. Dresdner Gasmotoren 
vorm. Morite Hille Dresden-Altstadt 9 empfieklt ihr 

auf allen Ausstellungen und wissen- . 
schaftl. Concur- mit ersten 

Gas-, Petroleum-, 

— Naphta- und] 
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Rumpf’s 

Verkauf in den feiseren Wiäschegeschäften, ® 

werden allenDamen u Sehne re 
tat Mittkommeni tin asein 

„Prastion“ ermöglicht darch am 
zurwes sen u. = Hand chen ein begmemrs Delestipen des 

fer u.ungemeinmal: nähen des StehkragensaufdieTaille 

Vorwerk . rundgewebt ragenfutter ist fix und fertig in 
der gleloden Rundung, wir zagen Einlagen grweht und markt 
das mühsame Ausselnekt s Etolles unıl das I'm * n der Kanten 
überÖbssig. Dasselte ermiglicht ein nalıt- und daltenisses Einnähen, 

sowie ein schnelles Kemauerm des Futters. £ 

In allen bemeren Band- und Kurswaaren-Geschäften erhältlich, | 3 

Gegergarm 
det den haste kairmwalkme Hirkäkgae, wird aus diem A⸗⸗i benpeatellt un 

in allın Parlen acht gelssdert. 

Neger-Estremadura Neger-Doppelgarn 
kt in alien beuneren Gmchäfwn zu haben. 

Man veriunge nur Negergars oder Strtmpie mil dem Negereum-Kilgseis, 

Diamantschwarz Lederfarben E 
absslıt scht un! nieht genumnäheitsschädlich. 

Reizende Nexer-Häkelanrt. 
“olde-Imitatlon. 

A. Stochingers Fix-Huthalter. 
— BturmBchevse Erfah für 

I Qutnabeln, 07 
Hegienii ih angemehen, wider Koefbaut 
ch at werieene, Detail ab din: pr. 
haar fl. 1 bei Boreim 

Neuheit: 

D e Sıkeıbung : 

* 1 Sisdinger, 
eigale 4 unb kur 

die 2 nn Fang warm. 
Mehr in Naumberg a. 2, Patmte 
in Deflen u. allen Gulterftoasen, 
Demtit, @. N Wr, B2R0R—Hn42H, 

Radfahrer 
sollte 

beim 

Kauf eines Rades 

auf die Lieferung eines 

Ch r I Ss fy anatomischen 

Saftels 

bestehen. 

Für jedes Fahrrad 
passand. 

Im alien feinerem 
L ungen 

erhanlich 

Aerzte empfehlen ihn. 
Tiemmliire gratle du 

Vruty Saddle Co,, Hamburg, Picktaten 5 

| Man achte auf den Namen Christy. r 

Cäsar und Minka, Ravehunderüchterei u. Handlung, 

Zahnn (Preussen). 

Lieferant 8. Ma]. d. Doatsch,, Kaisers, Be 
* A vr. Numlanıd, 4, furoammıllann 

ak u,nlel. Kulment,, Kb gl.“ Für 
* —— gold. u. ah 

viramedallien, —* 

Edelste Racehunde 
BEE jeden Genren Tg 

(Wacb-, Benutzt, Pegielt-, Jagd- und 
Damsahunde), vom grönsten Ulmerdogz 
u. Berghunde Ma um kieinaien Salap- 

und Sehenhlienirhrn. 
Der — Hinstririe —— frame wm grasin. (N 

schoner, Leibbinden, Frottirücher, Soße für Matintes u, 
ide, Seide und Wolke, Wolke, fil d'Ecomse, elastisch, joeün, 

de Hautibäligkeit anrepend, gegen Temperatur - Wechsel schütsend. 

Neut Qualitäten M In Selde, Seide und Wolle, Wolke, danerbaft und nicht eingehend. 
« ar Dipkome und Medaillen. 

Rumpf'sche Kreppweberei n.-e.. Basel. 
—— + Past — — D.R,G.M. abyr und abheben wo 

Alluſtrirte Zeitung. 

@esundbeitskrepp-Unterkleider · 
« für herren, Damen und Kinder, 

wie: Unserjacken, Hemden, Beinkleider, Hemdbosen, Jupons, Corset- 

in Seide 

dergl, | 

Deutschlands 
einzipes Ereslaigehtih fir 

attofen · Aaabra · Anräge, 
yenax Veraru der Beifeıt. Vertee 

Gnutzmann & Sebelln, 
Dttrterantm, Bülek, 

u. Proisiist. gran 

Kleiderstoffe 
“norme Muster” Auswahl 

reine Wolle 
von I Pfennig m. 

Aufträge won 15 Mark an Irel 
Proten und Kasalıge ir. 

Strümpfe. 
Dastes deutschen Fabrikat 

is war gwramtbrt wollen 
Qualliäten. 

Algabe wi Fahrikpeeisen am 
* —2 

Strümpfe, Socken, 
Kadfahrer- u. Sport-Strämple, 

Untibertruifoue Nesheil, 

Gotthardt Schröder, 
Zenlonroäa, 

Bitte Proslisie um verlangen 

KÜNSTL „AUGEN 
n.d.Natur u.Muster 
MULLER-URI LEIPZIG 

E. 2. Flemming, 
Bolywaarenfabrih 

Globenflein, 
Urn Mitierhgrin, Sehen 

eerpfirklt (um 

Hadkimmr, a 
Bagen 

Bar. 138 — * 
en —— —* 
u 
— ——3— 
* oceitto 
Nar verlange Verssiite Mr. Ur · 

A Springbrunnen 
Barten 

Spreng-Dähne 
Kakufprenger 

A-B. Schäfer & Walcker, 
Berlin SW 

Ulndenfmahe 18 

Tag- u. Lirbischläger vorsazint. unt, 
iaranibe eibenıder Anıkundi#, Mo bin 21.0 
Em Behamans, Firma a. Köm. (EN 

a 

Dans Paranı 

Muster 
wur Verlangen — 

Vernandhats 

Arganıt- Abibeihat 
Ur Hersenmtüßle: | — 

Wodehliter gratin, 

— und Sommer- 
ötoffe, |" et rin: 

sim Kleid fr M. 1.08 Pig 

u Ude Auswahl modernster Stoffe 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten 

In «inzelnen Sirtem Iirmmen In Has 

franco ins Haus. | Gettinger & Co., Frankfurt a. M. 
wit) 

w | Btoft zum ganzen Ana U. u.78 
Pe’ 

A Rock, ob MR. 

FPolichs 
öfahr-Kostüme 
Dieelben ntsprechnn den 

höchsten Anforderungen iu 

Berug wu tadellınen Sitz 

und vornehme Eleganz, 

Da num 
—— 

Pracht-Sport- Album 
enthält viele Abtuldungen, darunior 

patentierte un geschützte Neuheiten und wirl 
nebst Proben pastfr ur Ansicht gesandt. Anzugeben ist 

Preisiage, ia der Iemusterung gewünscht wird. 

Aug. Polich, Leipzig. ren sen für 
Spert-Beicteldung, ten 

WANDERER- FAHRRÄDER 
DIE IMMER ZUNDIMENDE VERBREITUNG 

vie MOCHSTEN KREISE n 
GIBT ZEUGNIS DEREN V 

WANDERER” 
ST RA NAME DER FEINSTEN MARKE IM HANDEL 

DERSELBEN BIS IM 

W Z 
ANDERER FAHRRADWERKE 

VORM. WINKLHOFER &JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU 
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Brsts östorr, 

Levantiner Delwetzstein- Faheik 
von Lorenz Walcher, 

Reifmitz am Wirtkere, Ih 

ar sind aus massiv reinem Nickel hergestellt r 

„Dicht vernickelt oder nar Nickel plattire” N x” je“ 

Be ek verlieren deshalb den Metallwerthi mie und werden jederzeit im Umtausch mit 

—— 6 
Nne⸗ id. für jeden Weesernrkiutw 
iel Proisliehe u. Probemungee mi — 

En 

Gold: ı. net 
Balmen is 

4 PATENT & M. 4.— pr- Kilo zuräckgekauft, - 

Re Ons Kochen In Rein-Niokel erfolgt rascher, Die Reinigung ist die einfachste. 

Rein-Nickel-Kocbgeschirre sind aber auch der sleganteste Klchenschmock ! 

Schats-Marke Dis Berndorfer Rein-Niekel-Kochgeschirre sine unverwüstlich und besitzen absolut 

— — keine gesundbeitsschädlichen Eigenschaften. 
Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth -Mapazinen. 

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp 
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101102. cum 

Budapert Birmingham Monkau Londen Mailand Paris eg wien L 

Weitanenganse 25 Frederick Strwet 28, Seamintrtrücks 18 Iluogemi Beet 4 Plaza #. Mare 3 Rus de Malte 45 Varagmtarı Weitzeile 12. 

An Plätsen ohne Ferkamnfsstelle wrenıle man sich direst am «hie Engras- Niederlage — Prompeete grutin 

inem Sthrk grpme 

Wilhelm SPAETHE Gera. R. 

HARMONIUMS 5* 
für Schule, Salon, Cone« 

mir Pedal lanusi 

Exp pension. 
Froiongement. 

Adıptart Mır 
aammtliene wichtigen 

Ver der 

Wunderroller 
Orgeltos. 

Orömie 
Garantie, Neusilberwaren-Fahrik 

Gegründet 189% uni gratis 

uswahl 

Zu bezichen _ 
Gobiene Medaille durh Plane 5 

Milano IMO. Handlungen. 

Unser nesenier kalalıg über 

Alte Violinen, 
Violas und Cellos, 

BERLIN S.W. ss. 
Verkaufslapger: 

Berlin. Leipzig. Breslau. 

Hamburg. Dresden. 
Magdeburg. 

Dtradiraniun, 
duararrlas, Amatl * h 

sicht Liebbabe 
alon zu Diensten 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle 

Vorziige der Cleveland- Fahrräder hier wal- 

zählen, Unser Catalog enthält indessen eine 

susführliche Beschreibung und versenden wir den- 
selben gern auf Wunsch gratis an alle Cleveland- 

Stuttgart. 

Handlung alter Bereichinstirumente 
grösste des Kantinenin 11M7) 

Freunde 

The Lozier Miy. Go., Hamburg, 36 Nexerwail 

Agenten gesucht wo noch nicht vertreien. 

Hermann Dölling jr. 
Martneufirchen L 9. Tir. I 
Akkard-Zitharn ag . zn 

Brei: U, 9 11— nt 1. ** 
Ketalspe unlank and vorzaftet. 

Gradttot Nee. Mezaloge über u amertanes 
vrahzyı Zulparınanita melz mm. cztea beztang, 

Universal - Accordstreich- 
und Sich! * 7 

1. Ser Voscht-Kataleg 

über die Columbis-, Hactfond- | 
wii Vetere Yabırader nicht | 

KENNT, 
oder iiemellen mach 

| NICHT 
genen hat, weilte ich uumen 

Burkhardt A Bluth, 
Ediesängen L Zir. 

Musikinstrumente 
ffir Mass und Familie, 
Kapeiien uni Vereine 

Stelniger & Ca, 
Zribach X IM 

dei Marker akirchen 

Edsıtı Tuheradfaheik dırlkan 
Imsdactiwstfüngdknit zen Ta 

50% Fahrräder, 
ahglich au eisen 

COLUMBIA- a‘ 

WELT- "Musik Werke a Instrumente aller Katalog Aber diese 

FAHRRÄDER Handıh la 
zu erlwilben | |AHRRAD 

das feinst construirte und beste 

Tahrrad 
Reickiltunir. 

Max Vermeyer, Leipalg 7 

Bureau dos „Praktischen 
Maschinen - Construsteur* 

W. H. Uhland, 
Leipzig-Gohlis, u 

wormittels amd verwerihet Pusente Da allem. 

Ländern, Langjührige Praxis, Willie · · 



EI ZEIT eg ar 

Ne Zn — 

Nr. 2854 Alluſtrirte Zeiltung. 279 

Cacao 7 
Inf ı 15 Chocolade 

M Vegetabile Milch 

fr Pflanzen-Nährsalz-Extract 

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN a. Rhein. ; 
— —— — 

CHOCOLAT, MENIER 
CHOCOLADE 

10172317277 

@9.787.79) 

\ N J | 
NE 9 

Hartwig & Vogel 
_Dresden 

Frühstück GE 3 
und Alt | 

WENN SIE NICHT DEN NAMEN 

PN 
AUF DEM UMSCHLAG, DER ETIQUETTE UND 
FLASCHE IHRER SAUCE VORFINDEN, 80 I8T 

much rigrenm patetirten Vertabren bereniziht 

it anerkannt ni 

der behömmlichste von allen 
und dealer 

von ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen, 

f 
GERINGEREN ENSATZARTIKEL VERABFOLOT HAT, 

A_& PERRINS’ ALLEIN IST AOHT. 
—— — 

> er und 
/ BESTEHE DARAUF MIT 

/ LEA & PERRIN®’ 
| BEDIENT Zu Winden 

BIE IST NACH DEM ORIINAL- 

... 
Garantie für Eohtheit mur im 

Originalpackungen: 

1 Krozen 2 Kronen 1 Krum 
ec, MEER uET- 

ger ',, Mio» Packung oz 

VUeberali käuflich. 

Yabeikanı P, W, GAEDKE, Hamburg. 

KAT Wesen 

INAER WORZUSE EINEN 

WELTWEITEN AUF UND 

IST_DIE BESTBEKANNT 

SAUCE 

FÜn FIsO“, FLEISCH 
DRÜHEN, WILD UND 

Surpen, 
et 

SIE IST ALLEN ANDEREN SAUCEN WEIT ÜBERLECEN, 

Griechische " 

J. F. Menzer | Neckargemünd 
Hoflleferant Sr. Königlich. Hoheit des Kronprinzen von Griechenland. 

“u Eine Kiste mit #2 grossen Piaschen srl vo 12 wark u 

“ A LT VAT E R Fibsstririo Prelaliete {ri zu Diensten 1372) 

Monopol-Backpulver ’ 
10.4 per Päckchen) int dan einzig uhbe- 
grenei balvbare Narkjsieer. Ka besitzt etan 
urälwetesfiene Triekraft, ersetzt dei allem 
Getäuhk Hefe u gita feinste Kuchen u Kite 

Monopol-Puddingpulver 
410, 35 u. 20.4 per Piückchen) ga den Ir 
teinaze , wohlschmechende, nahrkafıe, date 
Milige Podiiage, 7 Unschimackssorum. Einiges 
“len Wrdaila Kinienenitrungwusweilung 
München 187. Nur echt zalt dem Namen 
— gr 
Inden dunch Makut deu) 
r a 

sun) 

Spanischer Portwein. 
Naturtetchelt garantie. —* ra Tr F 

ark 

Gatten Mark 4,00, Gute Aufnahme 
fanden binher Überall 

Geröstete Kaffee 
ensalrien 

Grossrösterei 

Hermann Schirmer Nachf. 
Leipzig. 

Preiswotirungen aind Aeuie 
r Geröstes * 

Ri „te 100 UDO A für guten u. Seins Burem 

‚he 160. 200.) für feinste und hoch 

h Rohe "Kaffee, 
Eko 18 4 für guie u. feine Karten 

p- Ni, ke 120-280 A flır Erdmnte um hun 
deinate Keriet 

Ver kanpmmtellen in elalem Mödıliten 
Mittel- m. Nerdklemtenklamds 

Sean Verkanuririln werden jedermuit erichiet, 
Wo skin m erhalten, 

wende man sich direkt an meine Firma, hen obrrähtıee 
€ Baıesı 9 bie Tue 

fabeih, Wremen, bon 
#ilfee gent 

4 — Drogerien. | Bern Bit Wendt “ 

enthält beste 

*8 
Schweizer- 

milch, 

Nahrung & 
für kleine Kinder, 
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Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(atte Leipziger) anf Gegemfeitinkeit gegründet 1820, 

Solingen. 
— — 

MT Fabrik von Stahlwaaren, 
> wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 

und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc. 
ui 

Für jedes das „Zwillingszeichen" tragende 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. se 

— — — — 

Haupt-Niederlage: BERLIN W., teipzigerstr. ming. 

HAMBURG KÖLNa.Rh. WIENI 
Zweig-Geschäfte: c,. Jahwummtr, 6 Hobetr. 274.  Kärmnener. ya. 
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Brahlte Proddjevungelnmen: 

Hs Eme 1095: DO Milinuen A; dis Eme LE: DM Weilkenen Ai BE * 
107 weraisuen A , UM: 

Dir Destiitperten mehhriten drretfchemittiich; an Deidete geahlt: 
1300-19: 19%, 1ER TU: 20, 1: «. 

19-1: 429%, Der ortentiiden Yuterniprämie 

Bei durı 44 benriten Unberävericherungss@chüläniten waren Erd · Miet m 
Das 6400 U Iliiomen Mark verfinert. Ziele reiner peigr. taelide Mi 

ie Erbenporrfiterung In Deuriiiand dereiss gramesnm bet. Die 1 
ai Brgen hir ebermann; Siena, fein Hanteızen , tra OGhewteirräbender, 
Bantıeiret, Irin Bramsrz (ellie baber perfänmre, (ein Brrümerungdastrag yı here. 

Die Drbrusserkirrungs + @elellftsatı zu Keluuig IM bei gileftien — — 
bebingangeı (imanfetsrharfeli derisihelger Balken) ⏑——— 
verkhbrrungdanfalies Drasiälamne. Alle Iieperiträfe jeden bei ihr Dem Berfihesien 

Hibere Kubsnki eröheien bie Beiedliheft. Iorie Besen Berioter. * 

— 
BRUNNEN 

Oberlahnstein YEms 

NatürlichesMineralwasser 
mehrfach preisgekrönt. 

Tafetgetränk ae König. Ninderiäntischen Bieten. am 

Hach Plätsıen ohne Vertreter wind direes gellsfert. 

MARASCHINDG;ZARA 
s we tberühmter 

‚ehiqueur2.5 
überall zu haben. & 

Grösster Erfolg dar Parfameria 
* * 

TARKE» — 
vor — 6 usa (vun Maschan, Pascheuly added 

des Gesichts 

und der 

em Kreise. ulnPimens von M2: M& Min = 
„In allen feinen Aeschäften kauflıch. | N 

ÜHENKELL SEKT N 
TRocKEN . 

Arrkat 4€ 
Besonders bewährt gegen 

Schuppenbäldung, das dadurch ver- 
ursschto Jucken der Kopfhaut und 
das Ausfallen dor Haare sone.» 

Hergestellt nach Angaben des eo» # + 
kHerm Dr. med. J, Elohhoff, Org. Eins. v. M. 10 verumde ine. Pass 

50 Liter seltstgehauen weissen Specislarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld 
a 2 2 2 

Alleiniger Fahrikant; „Berd. Mülhens No, 4711 Köln Rheinwein. 
5. I. dus Kalsırn won Nussland, 

2 Frietrich Ledsehon, Oberingeisim a. Bi. 
NH. Dir Bestandthrie dm taptel-Inarmamers ind: Onptnl 1), Krsorein 1,0, Wrinztein® Zahlr. Ausekonmung, weoer Kusılen. 
aässro 1/0, SullopinäuenO,?, Kickeramil 0,b, Alcihnlinche Hilächmnätnurg (20%) 100,0, Preintisschen von 25 Liter zu M. 16 

eng). Oberinzrih, Hoshmein M, 20 

GUSTAY LOHSE =: 
empfiehlt seine altberüähmte Spocialität: altberühmte Specialität: 
Lohse’s balsamisches 

Mund- und Zahnwasser 
unübertrefflich durch seine hervorragend wohlthuenden 
Eigenschaften auf den gesammten Mundorganismus. ⸗ 

Origimalflasche zu M. 1,50 und M, 3.—, die Literflasche zu M. 10.—. 
Käufich in allen Parfümerie-, Galanterie- 2 Geschäften, sowie bei allen Coiffeuren” * In — — 

(Buman! 
MH „Kalodont“ die Zäbee zulsen 
Dias ist, suche Hind, von gröusiem Bulsen, 
Wie schr das wahr, win Du ja schen, 
Wetn Du einst grons wirst sein und chin] 
Dann wirst De bäre aller Orten) 

„Uns diese Zatızo, weiche Pracht! 
— wizst Da sngen, wen man wird fmgen, 
Wis Du erreicht dem wind gemacht 4 
„Ich seibak es nicht begreifen kisuk, 
ie ich benttst „Barg's Kalodomt'', 
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Aune Rechtr tr slmmniicht Airtinri und Tnasinatisntn erbehalırn. 

Mr. 2854. 110,80. Sirmsentee  Teipgig amd Berlin Rai 10, Mär 1898. 

Die Genefende. Noch einem Gemälde von Gabtiel Mar. 
Vhstsgragghenrzisg der Biriogranbiiten Mrien Sa Vue acua. 



282 

Die Chriſtenmiſſionen in China und Johann 
Baptiſt v. Anzer, Biſchoſ von Sñd · Schantung. 

udlerze bu veeteat m. Angers auf ©. n. 

ie jüngßen pofitfjdhen Ereignifie im ſernen 
alinisiren Citen haben eimen fathofiiden 
MWilienar, bet apoftoliichen VBicat und 
Biihef von Süb>Ecantung, Johann 
Baptift v. Anger, in den Bordergrund 
bes öffentlicher Intereſſes gerüdt. Die 

Mifliondthärigkeis im diefen Ländern batirt nicht erſt aus den 
lekten Jabrzchmiern. An bie Namen eines heil. Franciscus 
Zavetius, eimed V. Matthäus Rieci und P. Adant Schall 
and Költ Inürfen Ach die alärgenden Erfolge im 16. und 
17. Dahthunden. Die drinefifchen Haller and der Dumaftie 
Ming Satten, fen weit Nikdischt anf Die wiſſenſchaſtſiche 
Füceigkeit und die audgezeichnetere Zeiltungen iener Miiffios 
mare auf altrenomtächent und tedmildiem Gebiet, dem dhrift: 
tihen Miliondweien eine gewiſſe Guni entgeuengebradht. Un 
biejems Berbältnifie hatte der im Jahre 1614 eriolase Stutz 
der Ming durd die Mandfchu, menigtend unter ben erflen 
Kalter dieier Dunaftie, im groben sangen nichts geänbert. 
Grit im vorigen Jahthundert begannen wnter Stalter Jong 
tidring (1722 bis 1735) die Ghriftenverfoßgungen im Meiche 
der Mine, umd Tie haben bis im bie meufe Zeit dinein ohne 
mermensiwerrhe Untetbtechung gebauert. Selbft die vom 
Sranfreih und England mit Gina beöhalb geführten Kriege 
and die in der folge abgeſchloſſenen Verträge ſowie bie von 
der einheimälhen Regierung erlatlemen Edicte haben an diejem 

Zußand nicht viel geanderi. Somit hatte Ah auch das Pto⸗ 

tecterat Frantreichs über bie chineſiſchen Miffionen, beionders 
feit ben Miederkagen im Jahte 1370, als umulanglich er: 

weichen. BEdhof Unger, beifen orgamilateriihe Ehätigfeit anf 

Dem ihm ungerftellten Mifjiondgebiet ausgewidnesed geidaffen, 
bat man im Dabre 1800 einem Schritt geikan, jür ben ihm 

fomsl die Mifiion ala och fein Vaterland zu Dank ver: 

pilächtet find: er Meike bie Miſſion umter ben Schut des 

Deutschen Reiches Eichen. 
Bilhof v. Anger ift geboren am 16. Mat 181 au Mein: 

ried in der bairikhen Oberpfal. Seine Studien machte er 

mit guiem Erfolg am Gnmmellum zu Dietten, die höhern 

Studien am Ürcesum zu Megenäburg. Bereitd mad Bolen- 

bung feiner Etubien {dich ſich Anzer dem feirherigen Ge: 

neralluperior der Mifiiondgefellibaht bes göttlihen Wortes, 

Armold Janfien, an, ber am & September 1575 das erfle 

Miliendhaus in Stenl eröffmet Hatte. Am 16, Hunuft 176 

wonrbe er im Uiredit zum Triefter geweiht, und nag einigen 

Jatren mweilerer Vorbildung für keinen zufünftigen Wirtaunge: 

freiß reifte er im März 1870 nach Gbina ab. Seine erfle 

Thätigfeit fand er zu Sengfong in der Leitung bed dortigen 

Seminars, mit ber er auch den Uisterridht in ber Bhilofophie 

umb Theologie verband; nebenher hatte er noch bie Arunlen · 

bäufer der Golomie zw paſteriren. m Jabte 180 beitanden 

in China 27 apsfloliihe Picariate, bie Bapfı Deo KIT. in 

fünf Regionen elmpeibeilt hatte. Das fehr ausgedehnte Dis 

carint Schantsng wurde von Bischof Coſt aus dem Francis . 

canerorben verwaltet. Zu ihm begab fich Unzer im Mai 1850, 

zent weit ihm über Theiſung feines groben Mifiiomdnebiett 

und Uebermeifung des abpeirenmen Theils an das Miſſions 

haus Gtenl zu unterhandelt. Coſt tat die drei füblichen 

Träfeduren (Fi) ab und ernannte für fe Anger zu feinem 

Generaloicar. Der newe Miftiomsbezir, in den Amer am 

18, Samuar 1882 in Begleitung eittes qineſijchen Amaben 

abreifte, hatte nider ema 3 Mi Serlen mur 159 Chrifien, 

die in dem Im durperfien Nordweſten gelegenen Dorie Puohn 

wohnten. Die vor X) Jahren in den Etädtem Pertichofu 
und Tiiemingtiho vorhandenen Ghriftengemeinden, benen 

ivanifche Miffionare jelbit Kirchen gebaut hatten, waren längst 
in den jpätern Verſolgungen jerfiört werben. 

Pas mit dem Namen Süd Shantung bezeichnete Miffiond« 
gebiet Aarzer’s ift in zweifacher Sinficht befammt oder auch 
berüchtägt, Der jübmellliche Theil, die Uraſectur Tſau tſcho 
fie, it ein aroed Mäubergebiet, der Herd von nalitiich-reli- 
giöjen Sehen, bie die berrichenden Mandihu Alien und 
eine eigene Domaftie begriinden wall. Würde ein tüchtiger 
führer diefe revolutionären (emente vereinigen Rnmen, jo 
mären fie eine große Gefahr für den chineſcichen Staat, 
Beil bie Ghriften fih für ihre wenolstienären Ideen nicht 
ernpfänglich zeigen, Darm Find fie dem Chriſtentham abkelb, 
Zu dieſem polmſchen Interefſe gefellt fich ein hifloriſches Im 
Tenttum von SüdrEchantumg befinder ſich nämlich das che 
molige Reich Dur, wo Abung-fitie (Bonfucias) gehoren umd 
begraben it. Die Hauptuadi bieies Heiches mar Jen · ijchs · ſu. 
ſthung · ju⸗ tſe war lange Zeit Premierminifler. In dieſem 
Reiche fand auch Die Wiege bed smeiten größten Mannes von 
China, des Bhiloforsen Slamg · tje Mentius) Wegen dieier 
beiden Heiligen“ in das Mei) Su, d. h. bie Benitle 
Hen ich · ju, iu · tu. Tii ming, Tſcho⸗dien, dad „heil. Yan“ 
Ghinad. Bei Derstiho-fu lebt noch der direge Tadıkomme 
bed Atumgfutie, während bie Stada Tſche hlen noch einen 
Nachkommen des Mentins aufmeien far. Ash Ehrfurcht 
nor dem alten Gonfuäus wird ber jermeilige Stammhaltet 
der fyamilie noch jet ber „Beilige” genannt; auf ihn und 
auf die Seadt Pen-tichorfe blüen bie Welehrten deh gamen 
Heiched, weil von hier die Cirilfation Chinas, ber „Mei” 
ausgegangen, und weil Pentschorfte die Möege ber Meligion 
der Welehrten it. Ebendeshalb mar es auch Außerfi ſchwer, 
das Göriftentinum Sier einupflangen. Dem kdeibenden 
Seneralvieat Unzer jagse Biihiof Com im Dahre 1882; „In 
biefem Gebiet kann ſich fein Europker aufhalten: wenn Sie 
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hingehen, jo haben Sie tadı ade Tagen feinen Hom 
mehr.“ hr. 

Indem Dorfe Buofn, der einzigen Miffionsitation, die Anyer 

vorfand, war Des Miionars Bohrung anfanalich ein Ejels 

ftafl, Tepe if dert eine grofie Niederiaſjung mit sei eins 

200 Kinder fafienben Warfenfulen; daneben befinden ſich 
Sireinerei, Scrufterei, Ortomomie mit einem Mreul von 

1000 Morgen, pori Greiſenaſulde für TU ale Leute, ein 

tleined Seminar mit 9 Yöglingen, eine drinefisde höhere 

Schu mit 0 Studenten benwie janf Volksſculen. Auf einer 

im Frühjahr 1582 unternommenen Aundjchaite reiſe madı Tau 

1ldo-fu wurde Niger von einer durch den dortigen Mandarin 

Beintlich aufgehriten Menge aus dem Gaſthaußfe inaus — 

geyernt und beraubt und unter Schlänen zur Seabt bimaus- 

getriebert; braufen murbe er auf die Meigerung, bad Ber: 

fprecben zu geben, die Gegend zu verlaſſen und nicht mehr 

ji vrebigen, nochusald geidlagen und für todt liegen gelafien. 

Mit Kınden bedeeft mb mit gebrodenem Juß fü er aber 

weit dem Beben davon. { 

margin Stunden morbweillic jedoch entſtanden mun bie 

Ehriilengemeinder Tibangıfa und Tifin. Ter Herbſt des 

Jahres brachte Anzer im Ehlen der Miffion, in Jſchui. soobir 

er fich begeben hatte, nene Aeinbfeligtiten, bie durch die Be: 

ferafussg der Ulebeithäter von beiten des Mandarind einigermaher 

ühre Eülıme fanden. Hier errichtete Anzer eine zweue Mefidenz 

mit zwei Waifenkäufern, Greiienaful, mehren Schulen u. |. m. 

Auch befindet fid) jept dort eine meit den hodhbersigen Speriben 

bes worftsrbettet Carbimald Meldrers erbaute gottaſche Sirhhe- 

Die Jahre 1882 bis 18% bradsen der Milton vor Ztenl 

ass jriide Aräfte, Ende 1854 murbe Unger madı Europa 
berufen, umd im folgenden Jahte werd Sud Schantung von 

dem Möiltenabesirt bes Hildeid Gofi officell getrennt und 

zum jelbitänbigen anofteliichen Bicorint mmadıt. Bliner felbit 

wurde gut Titularbischof vom Telerte und zum anoftofilchen 

Bicar ernannt Seine Gomfecratten erfolgte im Mifhions- 

haufe Etenl am 24. Januar 1886 durch den Erzbilchei 

Strement von Holm unter Afiiteng des trierer Bidors umd 

bes Gsahjitord von Noermond. Ju feiner Hanptrefibens er 

wählte der aläbakd nach China zurücgelehtte Biſchof bie 

rolitiihe Haupiſtadi bet Miffionebezirts, Pen-tichofu. Er 

erwarb hier unter Geobachung aller Ainefiden Formali— 

täten ein Haus diehes wurde aber gerftört und er ſelb aus 

der Stadt getrieben. Much heine Bermühntegpem im ber nicht 

weit entfernten Handelanadt Tfinina enbigtem bamtit, bafı er, 

ald Bettler verlieibet, um Mitternacht fliehen mußte. Alle 

Borkellungen bei den Pofalbehörden blieben erfolglos. Auch 

Die diplomasiihen Schritte des frampöhlldhen Gelandten in 
Beling, ber damald modı ber Schutderr der Mitten mar, 

fcheiserten an dem Hinweis der drimeltidhen Megierumg auf bie 

Unamtafrbarteit Ten-ticho. tus als Weburtdertes des „Deiligen“ 

und ald Wiege der Religion der Belehrien. Der Geſandie 
riech, auf die Stabi zu verpihten. Im Jahre 1858 date 

nm der demiche Beiandte in Peking, Dr. u. Granda, bereits 

die Frage angeregt, dab die deutſchen Mifiienare ſich umer 
deutihen Schun ſiellen Sollten. Der im Sjabre IN nach 

Europa unternemmenen Meile Anzer’s waren mehrere Ber 
forehumgen wit jemen Herrn vorangegangern. Nom asb 
volle Freiheit ded Handelns, überliek aber auch dem Hüdof 
von Sib-Echantung ade Berantmertung. Bo wurde denn 
Ende IF) die Misfton thatlächlicd umter beutjchen Schutz 

neftellt. 
Fur dieſe patrietiiche That werlich SHaiser Wilhelm IT. 

dem Biſchef Anger den Aronenorben 2, Maſſe mit dem Eterm 
und der Prinz-Hegent von Baiern den Michaels Orden 2. Hlaife 
mit bem Stern. Nach Uebernahme bes Protectorats durch 
Deutfhland traf der deutiche Gonlul Irbt. v. Seckenderff in 
Venaichsfu eim, um bie ſchwebenden Ecwierügteiten zu ber 
jeitigen. Über auch er mußte vor dem Auflauf, bem ſein 
Eridreimen in der Stabt verurfachte, entfliehen Endlich im 
Sabre 1806 murbe bie Sache auf Befehl des dhrimefischen 
KHaiter® in folgender form geregelt: 1. Die Mandarine der 
Stadt Jen · tſicho⸗fu hatten dem Biſchof Annet ein Haus unent- 
geltli zu übermeiien als geleglices Eigenthum jür heim 
früher jerſſortes. 2 Die Manbarine mufgen Biſchef Anger 
auberhalb der Stadt empfangen und feierlich im die Stade 
geleiten. 3 Die Mandarine follten eine Brerlomation er 
laſſen, im ber bie Handlungsweiſe ihrer Bornänger bem 
Bihof gegenüber gemiöbiftigt wurde. 4. Die drei Haurler 
der Literati ſollten beſtraft und ihres Nanges enskleidet wer- 
den, Dadurch, dak Anzer auf die Musjährung der beiden 
kehten Bunkie versichtete, erwarb er ſich Die Smpushien der 
betreffenden Streiie. 

Mit der inefiichen Megierumg ſiand Unzer immer ehr 
gut, was icon barand hervorgeht, dañ der Haller von Edina 
Abm zur Mandarinenmürbe 2, (hödften) Hanged mit bem 
zothen Hnopi erhob, Die dimefiihen Mandarine merben 

betannt, zei feiner Miffiomare ermordet. Im Desember 
zeichnete ſatſer Wilhelm den energiihen, auch une die beistiche 
Sade behverbienten Bischof mit dem HotkenAblerorben 
> Alaffe mit bem Stern aus, während ber Printy Megent vom 
Batern im das Grofcomthurkeenz des Werdienftordend ber 
beirifchen Strome verlieh und ihm in die Adelömatrifel unter 
die Klafle ber Hitter einſchreiben Hei. Deutichlamd hat durdı 
den Ernit, dem e& in der Erfüllung feiner Brotecorate 
lichten aegeigt, allen Millionen wefentliche Dietfle geleiftet. — — 0 n “pacı) md , au N » 
deinkugeln beitehenben Wandarinterie — 

Faber. 
— — — 

Ar. 2954, 

Wochenſchau. 
Der beutihe Aelchetag — Der Hel beriett zum 2 

brmaz, 1. md 3. Mürz ben Flat bed Heichselenbeienmts Pr 3 dir 
bie Arelfimsige Bereinigeeg eine Helelurien besmtmugt —— 
Reitedenper erjuät werde, Mahrepein gs efirs, em weten Unann 
wirtſara zu begegaen wub die Velitungökätägfrit ber Hama Pd ru 
ben Wertefir eutipretenb zu srfäßre. Tr. Pasheidr beyrandıı aan 
umler Slmeeis auf bir grohr Babıl won Mufäken, die füh ie Ins 
in erfäiendenber Erife geokuft Haben. Der Priförmt bes Anspirn 
habaamte Dr. Schap 20 Dagegen Lervor, du Die Unmkalyier ie Jae 
1597 währt höher pemeiem fei aid im den worhengegangem Naben, 
Tiege ne diene Snhirfung bom ſawertu Enlälen mit einer per ® er 
von Seriepungen vor. Gerald. Berig behandeſte Die Frage ber 
ab eupöligen Aaönadıneinriie, morgen br Eorlalbemettat Gert 
Ikrsälfe In echter Siebe anf bie Heberlafeg der Besmiee 
». Karbor# tmünfdse eine ſauellere Berbiroecas tür den & 
mit Gugland Im hnterefie bes hemmiper Zertilindeheie, vn Mcof 
Stolberg weilte Die Eifenbatrmumäke wicht vor Diem Meidhltog, jrahen 
vor ders preahilen itandtag erörtert imiien, Tr. geb 
ber Elyumg am 1, Härz dein Munich Nasbent, dab bie erh 

der Neitdbehörbe anf bem rdiet bet Ailenbechrfgkerns berdıf cup 
ir bie Egecutibe vertiegen merte. Jer übel delärtmersete fr den 
jrwelsen Tell der Aeſolution der Arelfiesigee Berelulgsnz, der im 
trferikäichen Mönte aufchloh. Turhr, v. Stamm wersifhe dei Dir. Gem: 
meqhet die gemotnte Cöjectiettit; die Frenhijäer Baksıra fein —— 
ulae eaier als dirjewigen anberer Leeder Yemuyaanı ve De 

nme af ben preubächhen Eiſentatuen im lebtsofter Welke and häfır 
ale Squld auf den Finzwgminifter m. Müguel, ben er, mac üceike, ern 
Zell ber Araft nannte, Die frets baa Male Weil und iteta Ab le dom 
Graf 9 Birreitorf erat in der Sipumg am 3. deat rin, bek bei eine 
Reform des Perioneniertis die Humberlier und die Metserbikeis die 
betjeiten trade, aud wünläce den Aortlali ber Inächtäge bei Im Scherf. 
shgen. Ter Borislbemotrat Ztolle beitete die Hamsdıme der Miälie ten 
der Meberzaftung beö Yerfomald der und dehasjtete, dai in Faser Soger 
3fränbiger Dieft geierdert werde, Dr. Bdyönlant neaa· bie Alkaaie 
tät, vormehmidh bes preuhiichen jiimanyminipers, weramtmantit kür hir 
Wesntade ber Eileehannmelen. im Inbeseie grögtinduliser Eriparı 
nife würden oft mmgenägend worgebiäbete Kräfte cm Ditartıer 
rolle Poren gebt. Geyem biefe Uingriße malyer Kart bie abmeiser 
BMisiher in Eu; die peiepanbenben Fartoren Preupens feim wit ber 
Golitt der Winter v. Wigeri und Item deren rornerhaue 
Erin) zu Zconasaa Garecach ſaaeh ach dre Niagen Moäse’s Mer Ekagemı 
mangr an, mährenb (ref zn Zeelbeng Ach anf den Einubpent han, 
dafı alle Selürworteten Kieforınea nit vom Brihärkendatsomt, iebers 
von den Eiunbahmmermwellungen der Gingritnaiın Dirrchanädärt metdem 
meöäten. Echlieftich gelangte bie Fadnidekhr Refctutlen zer Arrchme, 
eberrie ummerändert ber ganze Etat dea Heihörierhatsamis. Sy ir 
Situng am 4. befchäfrigte fi dad Hand mit Petitionen ar Serien 
anteigen. eher eine Auzapl vom Öbeiunten betrefis Sefkeäreng der 
Versionen dercus der Maseltanb befinhficher Benten janmie veinehd äre 
Bishandbieng eines Draziten in Eddtreälien ging das haus 125 Tayed- 
erbeung über. Degcgen tmmrde bir Werttlen wenre Regtlung bei 
Arliserimnemeeirnd dem Acchecan et zut Berkffkteigeng moin 
Elödann folgte die Beraitiuug des ſeit uhren mieberfehrenber Accreca 
ber Eliöher, der dur be Erchalbestofraten mehrefägst He, auf cu · 
betrug de [ogen. Diktaturgaragraphen. Jut deafeiden Ipmaten asır 
ben Bertoriern ded Grstrums, der firelinnlaen and ber Errieibemchtien 
ber zer Reihöpartei zahlende Eier Dr. Seel, ber aber, tie Frhr 
», Eiumem Derauf bemerkte, mer feine perkänlihe Anächt, wie de bier 
Partei Pandgrgeben habe. üÜrpteter sind der Racrccccocra vu (ars 
paubten dlelaietzt, falange bie Kegierang ben Paragrasken mie eat» 
befitrn fänne, dein Aufhheburg miht beflirteorten au bärken af Ber 
trag Verumans’s tmarde folot In die zaueier Dejung eingetneim die 
einer Nöfrimmemmeg fast eb aber nick, ba Dicke, ©. Elumm die Mehdi: 
fäbägteit des dauſes or zoeiſelte aud der Somendaufıni mar de Ir 
teaferbeit den 333 Mitgliebern ergab, 168 mühe Daher bie Ein 
abgebrechen imerden. Sie möchte bermamte ber Eriipen url 
den T. an nd fepte auf Me Tapnderbeung bie beine Merettung bi 
Gelepentmurfs liber bie Freiwillige Gerichnäbenkeit and über bu Ans 
ſchat nung exfcheiiig Berursbellter 

Die Sermaltung von Rlaotihee — Für de Beraalung 
ben wesbee ennelse Maller!, Gabinetbortre jakgerde Erbin» 
miegen geirofien: A ber Späpe ber Wiliir» und Ginluermaltung = 
Gelbart von Mesihau fire eier Serofijler mit dem Zitel Okersenenr. 
Diefer ift Oberbeirklötaber der militäriigen Erfapumg Inn cieecſcxcgcua 
unb Borgefepter aller In demiriden ungefiellten Bilitärperfonn ki 
ber Bramten der Biilitäre und Eisiisermeitumng. Layleich bat er gm 
ricteßerrliche, Duculinat · · unb irlenböbefugeifie em Sauren 
Gtrarienbteht und tüfırt inmerbalb keines Gerelcoereica eine Aapee mie 
bie bed Moubernrard won Deutfh-Ehtatrit Fiortt and verea bei 
Seuve ceeucs erhalten einen Sabıt von 1.4 Eah Der Maaperman ur 
die Beiehilötaber der Starine kehren in feinem Metrsordraungeverhäie. 

Eine Bolendehntte im prenklfgen Abnenrdurtendärit 
— Tas preufäche Abgrerbartenhaud behandelte ba feine Sigaen am 
3. Märy In sweiter Leſurn das Arfiebelungägelep. Dre Hetiensliireet 
@ieg brautragte, enönzgındweile andy die Hildung geöhrer: craa 
unit datte bao Arfehelungdfond6 zu pitetien. Slamırab ber Fala = 
führte Dottn, dieſe Heitem an ürem Protch genen Die Berkogt Fe wi 
mürben fih daher am dee Berratikeing mitt beibeiligen, macanf dir Fate? 
dem Saal werlieber. Gerrmann dem Gere beklungite ebeaielih Die 
Berlapt, die auf best den Meberns ber (relltenigem Partei aapgte 
habe, während die der Somhrrwatiwen und bet i teor 
dafär einmtmmten. Den Bunte der Debatte tube Arimanupmiahker Dir, m IR 
qwei auf 208 ftetige SJunehanen der aggrefiwen Teaben; drt bin Fein 
an ab bekanerte Die ahleherende Galtamg bet Ersterund, bes dot In 
Pkralich (in der Heitetapscanmnifiieen) feiner natonaher Standsust di 
der lottrsttane bekmedet habe. Cr hefle, Seh and bie Aireänunkge Mh 
nos der Politif der Deurkdre Im Eften ardhtnhen menden Kar wehrte 
Wernertiengen einzelner Aymorbeieten erfldrte er mad, Dah won Carr 

Belın Gentrest feine Hebe jeie Töne, meh Dermebrt 94 
wugleich gegen ben Bormuri, den Zrreifiwalgen Mangel an 
sugeldhrichrn zu haben. Celiehllh marben ber nd ir 
Arstag Diem pen bie Eitimmen bob Eemtramd und der Hola 
ungensmmen, 

Aastritibes Sherreihiihen Gefenmmtminiüriumt.— 

Das Aiterreichäice Mönrerium Bautkt reife am I. März om Frl 
kafung ein, Me Seiler Zrany Nofert andı anmaben. Segierer emerr 
den fräßern Statthalter Cötmend Among Crafen ©. Ztem u. Deöedait 
gan Minifergrüfbenten sad beirumte it wit der Balbımg dei —3 
Eebinets, Bis zu beflen Urmemmung jelte dad Mäherigr Gehe 
Brichäite Sortiüßren. pr 

@inberufung bes Sherreitifhen Reigbrethd = 
Üherreichliche Reihärath wenche, wie die amtliche „Birne 34 
zum 15. Mürz einbenaten, 
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BGrhtellung des operreichtlhen Bettuiencamtingente, 
— Dir „Bier Sig“ broienilicer am 27 eine falimi. Ber» 
erdaung, bie aaf Giranb des # 14 bes Zsamtögrandgeirges bir aus · 
tebang dee Hetrerencantingeass jür 188 bersilligt. — Gier bementie 
dad effichkle „ireımdenbiau”: „Da »e geirymäbige Enrtlung des Her 
Amtenconttegemts ınlt bem Autz ya begann hat, dev Heiärath aber 
bis zu befem Tercain alte verhausmelt Dr, ergab Ah bie Haibeneribigfeit, 
das Rekmuterseatingert für 1528 burd eine Balfeıt. Brrretrung fe 
pıbeller, bie Dem Britörach pas Wenetsilgung vorgelegt teerden mirh,” 

Die weuen bibmiidrmüährifhen Eytachenpererb> 
wenges. — Dir mean töhnädırmährliägen vrrordruracu 
uutdee een I, Mrs in der amlihen „Wiener vercercnau. Zie 
frab unterm 24. Aehrwas volsogm werden, fepen die Babeni'ihe Ber» 
saberumgent vorm 5. und 9, Min v. Di. ander draft ab Fiab curdaue · 
lit vorbehaltlich arlepiicher Nepelung ud aut pietiforiich erkaflen. Die 
Beratung ihr Hibmen brrfgt unter Jattaltueg des Grtreblapes, ball 
inter Eimmabner bei allen in der Beroriaung gesamten Betörden fein 
Het in eimm ber beiden Landee ſracca feden und änden faun, balı 
Amea · und Dleraſtaache ber Suhtrbe jene Lardiofrcec⸗ Hr, zu der ala 
Vimganpölsace ſch bie anmehnbe Broöiterung idera Amebeuria nad 
dem Ergibaig ber jeweiligen BVeita vatluna beten, un dahı In [prallt 
prmiläten Mmtabritıten bee Lurdröipeeden Anwerdung zu finden 
baben. Ale tpradind; genmticrte Somtöbegtite ſicd biriemkarn amyalren, 
ka denen wraigfend em Wlertei der arcvcſerdca Benälfenung zo best 
———— fa zu der aedern Banderipmuie eis 
Unmgangötgrade befenet. {ia lepirrer gräßsen auch bie Aintaörjiehe ber 
für bie Veabetgeupetaht Erg defekten Vebisrhen. Weyigli ber Eins 
tragıeg in bie Öffentliiem Viget warte bie aent Rucrbeung geireflen, 
bab In bem Tale, alö die Eprade ber mminbliden aber Khaifiichen 
Acſuae⸗ mit ber Mınsafprasre der bie Elutungumg bellziehmber Bes 
Hörde Im ewfpemdilgen Menräbeytrten mitt Aberelafilmmt, der die: 
tregung elme Urdrfepung ie ber Meitälgeabe beiplügen ie Die 
bereits in Der Bhüherigen ug 
len Befrlemsgen, begreffeab bie lanberfürkiten Buffer mad Ainmier 
zit Gr@grdaren, die birfhtlig das Suuneudes mb ber Mais 
zulsdien des Fah: und Teirgrappenblerirs, bed Merkhrd mit ber 
milsistigen Betsörbe und rsädermerie, des Bertetas wit Betordeu 
aber Dear Danbe und mit Genttelielee = |, m, Werden witwränbert 
auiteda ertalten, Witmens die Ipertmähnien Mmerdeingm analog 
andı büs Mikırem Gheitumg detalees, urnberihiribere Fach die ſut deſea Kar) 
erlafinte Brrortanng babund, dab fie mr Hütäche auf die garn anders 
grartelen eiterograptıtktn Berhättnite von ber Voram ſczurg ber Derbet · 
foratögfeit jünıntlicher im der Berseinmwan genameier Shordea antprbt. 
Sum Geacaſen gu ben buöder gelterdm een read ſctoh tanfng · 
din ber ran. Ph bei Berattumca ber Seteg⸗ der len Brr⸗ 
danblung u bedienen, entlallen und wird arch In bereiten Hetit« 
fteeitigfeisen dad Joges. Kefusıtpretodol nöchigeninlls in beiden Sgraıten 
gi Nijten fein. Aür Habe web Ylühzen germeimham nd die Beſnen- 
ringen Alnfiheiih der Ipeachinden Dunalification ber Yramim, imonadı 
bir Behörden unter zeraut? Beobachtung der Yekim« 
rungen der it Dede fchruben Brrordaunge gehalten find, bie Belrgung 
ber eingeisen Dienähwllen tediglih mach Vaheate des trarliclichen er 
bäshrie beryanrhenen, — Der palitiige Ertetg bieler Mafragel mid 
baten abbngre, toie fih auf ber eincu Seue Die Deuuctan, auf Der 
andern dit Upeiem dayıı dellee So wirt Tähe ih Kran lanım, bak der 
dentiten Feaderuegen in teeimilichen Penlten auifpnahr ab, vor 
Aem durch Die andbriidlice Accachacaa ber Redeu ſaea Bersthnangen, 
den protwlorächen Useratter und den Beete telt peiehläier Hrarimg. 
Dafolge dirier reum Berorhrungen turhen bie Berfiinde der Deune · 
dartlegrittniche Yarıcı und der Dritlchen Bertapariri vala Krnyagirägeug 
son Bertraiimsmännern Arfang birien Weche aaca He berufen, um 
üter be Etelluegsatene ver Ergelitien zu brralben, 

Echtuh des böhmilden Laudiage — Ter hätte Yandr 
ag tube ame 3. März unter Godyrufen auf ben Hörig grititefen. Der 
Ziatibalter und der Cterklandmarktall jenanken in ıhora Zchlukenben dea 
Dant 1er be Wiltehrfung ber Abgrorbmeten bei ben parkannmtarikhnm 
Arocuen u und Aukeriem Ihr Vedaurre ber den Masirt bes deeacu 
Abgeorbueten. Ste beiktten die degncag aus, bat bed tuhiarır Ber⸗ 
bältnife eintreten wärdrn, bie die Sertieter beider Modlafikinme Im midt 
allze fermer Jeit wirder hm Lardaeg zw erforifihihem gemeine 
Aubammensirtes führern würden. Tier Oberfrkanbmarihel beige, er 
helle, dah water dee Dnutkhen allmättih bie Erfemmmib Bla gerifen 
werde, bad drr Laadaag allen der Ort ſel, we bie Oeducan der autor 
aalea Eitenierigfeiten ermäglice werten mise, 

Aufbebung bed Berbors bed farbentragene in Vrag 
— Tuch elne Aundmadung der proger Vollgelbizentien wurde 
nah Thu bed Lesbtsgs das Verdet beb Trngens von Tate 
ben und Meliten inieberaufpehobrn. Raten daſe bitarat grmachen 
twar, begab fih am Atenb bes D. merere beutie Bnabeniem ie 
Gowleur auf den Gacden. Vereiat nach Sarzer Zeit meiden fe Som 
shi FReirdaes tefultıri, Tebahı de Ind Lan Lantimenier puaacx 
when. Sin Burger Zeit waren Qunberie vom Nteniden bier dem Baht 
zerlsmmelt. Fisipen Gruminalimagekuten im Gi grlang eb, aimel 
Sespirsetenien fefluneheren. Stanen einer heiden Stande mar des 
van Münie eefignie, 

Elnberufuen ber öferreiaifh-ungariiden Delega« 
tienes — linter dem Vorth des alfers- Bonias and om I ehren 
5 Putazek eine Berettuung dall, we ber de Pitnterpoäflbeusen fahr. 
dv. Geuifch med Veran Party jele die gemeinlamen Mieifirr af 
vd. Belnderiti und Basoz d. Valley Iheilnasımn. Es warte beiäleiien, 
de Deputstienen für Ende Aumt nadı Bubayer einjubrrufen. 

beestsangelegeshtiien Im ungarifhen Abgeordreten« 
banfje, — ma Abgesehnriribanfe sıflärte am 2. Möry im 
Erteiterung ron Berningeinegen ie Bey auf dea Enzinitöweien des 
Öherreihifchrungariichm derres ber Demuldmisifier fhıhr. gejtrrara 
berh &a birfer Angelegenheit mel Mann mehr erde geliehen körmen. 
We⸗ die rriglefiikt ker Grete drierife, To ſtant fein eruner Eintemmd 
ertpaben imeben, da trier Dir ehdtäge Mitte eingehalten werte. Unter 
des Hete gäbe #6 feine Zorinlifiee, (E86 fünne aben mat Irie, boh 
der eine oder ber anbert, Drsar er eingereltt taocben Ir. ber karkalifitinee 
Deine getaildai habe, der Here feibit aber Hüte Ad) jeder baver. 

— — — — — — 

Wannigfaltigkeiten. 

Boſnachrichlen. 
Ralier Wilhelm reife am Februar adenbd madı 

Wübehnögesen, es bort am I. Bläry ber Betratermerelbigung delu · 
weten. Zn Eitwnbutg unterbrach ber Seiler feine Zeuutt für kurze 
Zeit, um ber (prohtwegoglichen Faer lje el Bein zu naden. Der 
irhgrohiteryog degleitete ib deen Hd Mitkelisäkanen. Ben dert 
traf Salfer Willen om 4, vormittege af beim Samer Rurikrit 

Arkbrub 2imteim, bem der Mnilo Brei] folgte, de Hercaertaren ein. 
Bei ber Landung werbe er von ber bitintnängten Bolllaneage yanmilih 

beymißt. Brr Hatler beiststigte dir Dalemandagen und Sal Tebamın madı 
Bremen, imo er (ht, einer Umlahrmg be6 buemer Seraſt felgenb, sch 
bem Martorelier becuit Aech > Ute reife er mach Berlin prä. 

Die Dentide Hailerıe wear buch eine Teldte Erfältung 
gendchigt, tab Himimer zı hiäten, bach befand Se Ach am I. Wörz khon 
bebemsenb teten, 

Die Erinzgellin Yobann Mrorg von Baden reilie am 
2. Kür abentd ben Drrsben nad Wire. 

Der örohtersog vor Hrilen begab lid mach breitägigem 
afentteit in Aem am 28 Arorsar mad Hrapel ums wen be mad 
Analf, mo er länge Auicuizalt time. 

Der Herring Bon Bahfen Hoher und Getha — fi 
mit dem Ürkprinuen arm 1. Mrs in Rurgmebrin anf bem emglildem 
“rilo Serie oh Malta sin, 

Die Brinzellin Doreihen don Gahfenskoburg unb 
Worte, die Yramt det Gerzagb Erafı Okeiser ze Schleturgchelhre, 
traf am 28. Fettuat in Der⸗der ein und winsbe non ber Piutter iter⸗ 
Beriohten, ber Herrocin Abrlges zu Eledtninckalkein, mal dere Datz 
bed begrinie. Bon Dresden fuhr De junge Brirefiee ori ma Hin 
gu Krer Srohmutter, der Iänser ertraccucu Prinpefin Glementine 

Der Ralier von Dcherteih fam amd, März Itäh and 
Bubesıit in Wien am — Dir Hallerin Sngab fi ar I. von Sam Hıma 
über Zerin aa Territet am Geaſet Dre, 

Das Bellnden der eh erg Stephanie 
mil ber Wade gem 5, Dir in ber 

derllicer Trije. Bi BEE 1u Be ale Bas meet ta 
aehtıet, mb ee traten Aıridlle von cuelender Mihemnalh ein. Tie mäden 
Aryilidgen Vercat lirpen tobeber eine Leite Bferang erfemmen. 

Der Bring von Sales iraf am 1, März in Paris ein. 
Prinz Albert von Belgien, ber Sohn des Graſen von 

Wander, Krffte ſch men 1, März ie Chirate mad Sonitampien ein 
wid alnng dert au Boch dab Hrstbeutichen iienhdampfers Marjer Wilhelm 
der Grohe, um feine Brüe sach Amerika angıterim. 

Bel ber Kalferin Mierendra vom Auhland trat im Dex 
folge der Raſera une Beier Unapenmtgkadung ein, bad bekund fie ſich 
drreitö anf dem Blog der Srlierung, 

Die Grepfürhie Ronttaertin von Rnhlned traf am 
4. Köry in Altenburg zum Welch Ihrer Eltern, des Britz mb ber 
Prirgefin Borg, ein. Der Broifiaft dehahte am 6 bie herumntihe 
Damilie in Gotta, 

Der Kronpeing von Squueden zub Horwegen fan in 
der Nat ya 4, März ie Rom an. Srae Gemaplin, die van den 
aſera dehallen wor, iR mmurrdiaps am Sinfsersa ertrarta, hoch bot 
üır Anftend feinen Accab ya Lelsrguigen 

Fefthalender. 

Am 24. März wird im garı Shleöwigchelfrie die 
Aofäteige Wiedrıtehr bes Urhrbangbtand Interlih brpangre veerdta Sie 
Kırl # rise grobe Banbesfeier geplant. 

An Sturtgari beaingam 2 März ei Dtts Elben feiz 
OOjägeiges Prruielubilium als Kebarter Dertex* 
um zugleüch bad Zeſt ber Geltentu dosrit.” ädreheihe tier 
ein tem Deatichen Eingerbimb, vom Umtrolvorftandb ber Retxaeul · 
liberalen Bartei ie Perlin, den Sanbesausituh ber Dratichen Partei 
Beirtermbergd, bee Hafer Bliein-Eiifeang für beutkie Itoecca. 
dem Wrnrr Mörnrimfespeenin #. |. m. 

In Kom murde am 4, Märy ber 30. Jahrestag —* Eins 
—* der Beriofteng im caanzen Eanlgreit; Sarbinim als matioe 
male jieler berargea. Bir Stada tar reift befinggt, auf dm Erzehm 
berrktste ein lethaftek Treiben. Um B lähe früh lauteter bie Glean 
bes Gapitols bos Feft ein Güte Stante [päter begab Mid bed 
Nänkyäpuar weit dem Orafen Sen Darin zu ber graben Parade au ber 
Geplarade Karao, die dem Berteimarih ber Trupomm auf ben Unab- 
Sösglgtetsäplat folgten. Ei Bellästenge baedae bei Derricherzant bee 
grikerte Quldigungen dar, Madenittage gien die —— ger! im 
GTapissl wor fh. Mat dem Wene babin Bilbeten Teegpen Spaber, uns 
die Sercae hatten Mufhırlang grsomen, Ms ber Riulg mb be 
Adsigie ben reihigektimiltten Saal drd Carilxa⸗ beiraten, wurde anen 
güne prebartige Kanbgebung bereitet. Gier earen be Sraaloren ud 
Terulieten, bie Hürgenneiter ber grähern Gelber Atallcas, He Winter 
uns tacaeſecreidre jamle andere Würbraträger, bs biprlammatätte Ceer⸗ 
wm brrfemmeit, Der Bicrgrifitent des Srunik, ber Präjdmt ber 
Drysfirinilastmer aub ber Hürgenmeiker van Kom bielten Auipesten 
we bed Rönigäpenr, die Blnkz Bumbert mit einer jhmömben Hebe ber 

He an berſalebtaen Stellen Yerallörlirre emtirfelte. &r 
erianrıte zurrik am das Mer! feineh Waters and Serbenterd, Der laab⸗ 
an ba& wirdererimadte Stollen babe die Atelier nadı Nom gröltnt. 
Sort habe bie Einteit Jultent geasellt, damit das Baterland giäflic 
wab grob jel, Ommisiee ber aregefiksichen Bradt er Wröbr 
dolle die mewe Grote mich beſd · iden erheinen. Die alte Wetie ie eime 
aniperfele germelen, bie uruc Geet⸗ ei eine wallennie. me gab ir 
Tömiihes Sralien, diefe ein itetienliches Kom. br Bokeubung der 
bürgeriichen Wirderpeburt mühe Steben ge ben bödyken Sklen auf: 
fdhawen, am bie bad mobemme Gaenz le ferien Zölfer hiemele: Mer 
episkgung des Lebens und Erziehung des Weiled, Die ummsenkte 
Vertnägtung bes Nömigebanins mit bem Edhitialen des Seltes getde 
fi auf bie Yebereiuftmummmg ber Brdandes, Km di. sam Die feierliche 
Grurstelmiageug zum Drafmal bes Minigb Berl Aert in dem Dem 
Cultinal gegenäberitegenösen Bart ftatt. 

In ben Tagen dem 4. bis 6. Stal foll die Schaffung von 
Geohr Aeuteat dara eine nrabarige Jeier wergeritt worden. Eer 
4. Sol Er der Taberätag der Aumtent ber neuen „Uharıemd“. Bore 
Aipender des sur Vetantaitanz ber cher ernannten eustärenden Cecriuto 
if 6. Weisiegiort, de Nadkomme deo rıfıra Brüfbeuten der Bereisigsen 
Elsaten, Ei Petsahner ber gröbern Zräbie von Merko, Umtrade 
und Eidemeriis joe vun Gewebe jellen jur Thelinahme am ber ehr 
tichteit eingeladen erben, han rederel ar den Beſech ven mılnderemd 
10000 Fermben. 

HPerrinsnacht ichlen. 
DerBorhandbesDenilhen Ebulnrreins In Wien iven« 

dete Hi an ale Blumen wub Aeunde jeiner mis ber Wlite, 
zurbfgelegte Bucher au dir Uritumg bed Deutjaca SAuinereias (Töinı 1, 
Veiummgahe 9) einzufrmben. Grwürfde fied vor allem Segen mb 
Wärgen, untergedteste geludaiſten, die Zdeste beustjäer Diatet. Teiät 
hahlidye Darfıelaugen der Teiäidte, Herwrupbit mb der Haturwifenr 
Abalten forte cuiſtrechende Welch nn über ponnſde Dinge, Eder 
Red mb Weiche, mais einem Füsete jelde Bäder, bie dem Khlläten 
Einze bed Bialfed euiſureden, bad Wine ermehtern, bie Cifihdeit 

um Eärherliunben yar Erriitumg von Bol 
Dir Literatararhinesefeilichalt in Bertin, Bir eh ik 

DIT Mafgehe germanht bat, Rodläfle von und Diäten ga er 
werten und ya erhnm, hielt am 13. ebtent ihre bindläheige Oirnerstr 

«b, Das Diteraluraedio befgi berrue 12000 Briefe und 
etina 500 größere Wanafcripte. Tim Jahee 1397 werben umier aubern 
Briefe dan Ubarloite Schiller aud Amalle Jaihen an rg v. Stein, ab» 
olrüchen die für bie Goethe Tüorichuung 

Der Dekerreihllärbeniihr Berbanb für Binzenihitf» 
Fahrt wich ſeintu 3. Berbasibeteg, Über den Prinz Qubrrig von Balern 
Sub Protertarat überaommen det, ber Dei zu Rüreberg abtalten, Das 
Programm cuczau: die Drlitampshäbigfeit der Werdetgrärzietei im wirche 
en dei der Eeriälfiahrt, ben Eren ⸗ 
Baksırs and der Binnmitrfeger auf Aüäfien aus Meilen; die wlrshe 
Fe urd tete Defmgbiäsigten der deuiſch » oxecreiatjae⸗ 

te, 646 Donau Aaln · Hamıld, bed Darae: Eibe-Ranald und 
drö Deraz: Creme; deriftiide ab gehöäfttiche Sericue 

Rebeiter - Angelegenheiten. 

PR. —— erg haben auf ihrer 
m Brıdm be über bie hattgebabten gemcera maben 

* die Stasikif, die Vtcſſe, die Heßennseritägeng = |. m. much 
ein Strikereglement hurdjberatben und zer Kor atobm. Döried ent 

eefen mei Wodeu ben Sim Wuthast erfnbertiäkn Nufranb ans vigemaz 
Mitten ze benrie, De Resinndsunienügumgen fub veallia a 
Tarkteıe wufzuiofen. Bor Eatriet in dm Asfand Ik beit Yaylam 
im anrimet Mlirimmening zu beratiem. Rar ber Urmtralleitumg dete ce 
21, Bammelliten andunpeben. 

Eine am 27, febenar im Baham abarhaltene Brrg: 
merlteg, der era FU Kama demahnins, wnfe sei 

Rrfolttienens em, on dexen bie eriie die Ardeheng ben Petgesbeiters 
Eontrelrasen für beiendstumgögrfähelihe Stendem, bie Mirirlinng won 
Wetsrebrigere jateie die Hesgelaltung der Berirruteicag Inder, Te 
serite Arisletion verlangt die Abänderung drö 5 8 bes Ihnlellorieget 
derart, bah das Sinde —— wen⸗en unet Aneriad · am bie 
—eſ ù2 — fehaeftelt unerhe, 

an Serlie traten die Arbeiter der Shutjahriten Don 
nosen in Haie ; am 4. März irierim ie Eli erdeuds · 
fahren AND Arbeiter. @le fordern bie Ihtermuhint bed nem dran 
Berbanb dr Berlieer Stetrlabriten crricacire Arbeitäendsmrlieh, bie 
Ar⸗ricanenn ber ven dem Ardeitern gemiklten Vohersnmifilen und 

— Ha in Dredden draht ber 

Ir Awidaz Hellier bie Forzeilanmaler der Büfzer’- 
Ver Verylantabeit in Borort ne ren Gnilafung eines 
Üerwüen sb wrrelgener Lohserbätsng bie Arbeit ein, Der dehnt 
beftger erflänte Fih au werktiebenem Sagehänbmten bereit, über deren 
Kmmekrere acdı Seſalin ber Ausfinkiger ber Vorneud des Feutiten 
Vorpllanarbeiteruerbanbs entiäntdem fol. -— a Mütinarden i. Tu. daı 
ee gerher Theil der Atouer In dem Särbereim ars 2A, Fetauat onen 
Letpfreits bie Mrbeit siebergröegt; Im ganyen matra 131 Arbeicer aus 
Hünbäg. — Is Nasiturg traten die Wanrer in deu Ausland ee, un 
rise Zowerköheng ya erlangen. — In Vathea ceu hellen mas deeſerden 
rwıd bir —— bie Arbeit ein. 

Die Arbeiter ber nler Eheldewerften ja Pironne bei 
Atoing in Brigiex Sefiaben fit heit ade ſetauer Im Acxiaab 

An Kanıck legten 309 Birheiter der MWilitärsanir 
Ainmgslabeiten vor Cſot ei ci Gelltn die Auteit aieber, teril der Briemd» 
zuindker einem rwelien yarı Gentreleut mab Sadınerinbägen er 
sonst hat 

Anfälle. 
Aufden berefdhafttihen Shirierbrug aberbald Warz- 

Gars ine srabiden Ooeriand murben am 1. März wer Artelter dur 
Erdr ab Geeinsmahlen veraanet Qdımmtlrte Beam» 

elddte jend man nach müdenoller mab valtloker Arbrie als Weiden anf. 
rei Arbriser hatten leihie Berlepungen erhalten. 

In Köln errigeere Tih am 2. Bäry in dem im Minden 
befunblimen Sale Fir. 13 38 der Mpokelirknuhe, bister drmı ma are· 
ber Eaalton ie ber Rusfähreng ih, eie ſcuxtrt Mall, Turch ben 
Warftarz einer Jacrocad muchen bie Halkınlagen zb Geräfte der wer« 
aledenm Etodtwerte wait im Die Tirfe gerifee mb ſecht der beim Sau 
behtsäftänten Arbeiter auter dem Erkmmmern Degraben. ucei vom ihnen 
tsereben alöhalb geidöder, drei fetır Schiene aud einer eitärz verlegt. Ban 
ben Edawrpeilehten jharb ber eine nech kormigen Zeundea 

In Mel erplsbirte am 2. März auf einem Benzin» 
tealortoat ber Tarpebo-Ju|pertien det Berzinfeikt, robert dad Eupben 
in — aufging. Dir Befegungämamaldaft ertielt leiczit Beaub- 
wunder, 

Die meineler Dachötuttertlottitle wurde In ber Nach! 
sam 5. Mär of Ber durch einen puApekh aadyrbronmen Eterm über « 
tafdt. Wir Mutter murten an ben Iıned geiworien, aubere [duver de 
Mitanat. beten Fiſcet ettecaten, ſea maurdem mich beruht. 

In Beocin (&lamwanien) verunglüdten adt Arbeiter 
der bartigra Gemmttabrit, ala fe trag des Imeihraben Ererınd miles 
eimes Matııd während ber Stadt Ebrr bie Domamı Seen mellten, Der 
Hals lag us, und die ah Xcocuet, jümmilih Hemilirmektr, er 
trarten 

In Batsbeno an ber Sabese ber Juſel Cuda —— 
ein Ofen Dt aſerue eb dab Helfätel, tmebel neun Eelbaten deu LTed 
farder web Ih Vermienbangen erhielten, 

Tantelwer Helbung and Abelaide dat der bortange» 
largu Praftent Jelit Jarre am dabre wihrend eins am 
Ketauar ſataurdarien Sınras te ber Stäbe der Brramienielein 
a6 Saterlen, ben Etrwermane web zwei Edh’ltiengm birloren, 
Tiefe uutdes jümmeni über Bord gefmernmt 

———, 
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Nr. 2854, 

Feldzengmeilter Schr. u. Waldfälten, 
Weneral- Truppenintsreter der oerretaci · ungarifchen 

Feldseugmeiflerd ehr, d. Zhönteld ala 
General» Iruppeninipector des öfterrei» 

chijch ungneifchert Seeres ilt der biäberine Som 
mandan des 7. Corsa und commanbirende Ge · 
neral in Temeövar Feldiengmeiller Itht. d. Wald · 
ſtauen berufen werben, der lomadı neben bem 
Gewetal ber Gaunlerie Brinzen Ladwig zu Win 
bild coraes und dem eldjeugmeilter Baron 
Neindänder in die Heibe der im Ariepöfall zur 

einer der ind Feld rürenden E u. 6, 
Hirmten deiignirien Oberuemerale getreten fl, 
Die Berufung zu dieſet veramtmwortung® 
vollen Aufgabe xutde einem General ji 
Abeil, der fich auf dem Schlachtfeld glänzend ber 
mährt hat und als meilitärticher Iheoretiter mb 
Scwiftieller den Ruf einer Capacitat erſſen 
Ranges beüiht, 

als Sorofke eines in der Mitte des vorigen 
Jabrtunders in den (reiberrenftand erhebenen 
miederöfterreicäjdhen Wdelöpelihledts umb als 
Som eined verbieten Generals am 24, Jum 
188 zu Golril im der alten Lilaet Creme 
neboren, abjolsirte Nobanın Irht. o. Malditätten 
bie wiengrneuhläbter Viiltärafadenie, Im abre 
1851 zum Offizier befördert und madı Abfol: 
vitung der Arbenefdiule als Hauptmann in den 
Beneralftab verlent, erwarb ex füch im den Zlach⸗ 
ten von Magenaa und Solferins ald General 
Habsoflijier einer Amianderiehrinabe ben Orden 
der Eiſernen Stone 3. Klaſſe und das Miilinäre 
verbienfifreug. Nach fehsiährigem Mirfen als 
Lehrer der Tatnt am der Gentral-Eavalerieldnle, 
in melde Heit die Veroffentlichung feines enoda: 
len, im vielen Auflagen eritrienenen Wertes 
„Die Zahit" jäßt, machte er als Maier und 
Veneralftaböoffizier der vom Itht. u, Ereläbelm 

lübrten 1. leicaen Gapaleriediviiion ben Böhmi« 
Feldzug 866 mis; eine hernorengenben Lei 

fkungen wierden durch bie Berleibumgn bed Leopolds · 
Drbend anerfamnt und baten zur drehre, dak ihn 
ber Kaiſer mit der Ausarbeitung des „ielb- 
biemfted für das f. u. f. See“ beimmde. Als 
bemährtem Theoretiter wurde üben bie Profeijur der Zattit 
an der Krienbidhule übertragen, im welchet Stellung er Be 
Ienenheit jamd, ſeine Adeen in lebendige Lehte umsehen. 
Im Jahre 1876 wutde er Chef des damald newerricheetem 
Bureaud für operatioe Generalftabönrbeiten. His General» 
major führte er bei der Dxtupntion Bodniend IB75, jelbhändia 

Armar, 

3: Nadkolger des fürylih werfiorbenen 

Alluſtrirte Beitung. 

$eldgeugmeifter Schr. v. MWaldflätten, 
der nrummaenie Beneralı Truggertialpneten der Afirereläiitungesiiten Arme. 

Mach rim Wortagreghie sen I. Ballet ie Terzesnr. 

operirend, die 7. Änkanteriebrigade in dem Kämpien bei 
Doboj wiederholt zum Sieg, wofür er mit der Eiſernen Strone 
2, Maſſe belobımt murde. Im Jahre 1682 zum Feldmatſchad · 
Veutenant porgerädt, vertawjdte er jein Diecſionecoaamandeo 
1856 mit ber Steßumg eines Stellvertreter des Lunbmebr- 
Obercommmanbansen. Das Yale 1587 brachte ihm bie 

255 

Inbaberidiaft des AN. Anfanterieregiments und 
die Urheimraismirde; IS murbe ibm das 
Gommando des im Temesvar ftebenben 7, Armee 
u bie Ernennung zn Freldgeunmmeifter 
sulken 

Aufer feiner „Tahit” hat Itht. o. Wald: 
ſlanen, der über eine unermäbliche Arbeitäfrait 
verfünt, mer anderes die machjolgenden Scheid: 
ten veröifemilude: „Iehmil bes 
Beicchtes der Anianterie* (2. * 1801; „Ueber 
dem Nadıridten: und Sicherbeitäbienie" (18701; 
„Studien über die Echladnen von Vionviße und 
Resomwille* 2 Berträge, 1874); „Lieber bie Ber 
wendung gröhrrer Gapalerielötper in dem 
Schladitem der Zuhanfe“ (18741, Im biehen im 
ber militärifchem Meit grobes Anlchen gensehen 
den Werten gibt fh Itht. v. Waldſtauen als 
ein jharibladender und bahnbrediender Denter 
zu erlemmen Die Ofligiere der 1. w £. Armee 
find ftols darand, ihm am der Stite der Armee 
zu fehen, dem fie find vom dem Vertrauen durc⸗ 
drangen, ba Itht. d. Walbitämen die Fähigkeit 
beüipt, die Armee zum Siege zu führen, ch 
in burgerlichen Areiſen erſreut ſich der darch 
Humanztät und würbenelle Schladeheit ſich aus · 
reidnende General warmer Snarpacbien. 

> 

Von unferer Kriegsmarine, 
Per Breuer 4, Ulaſſe G. 

ul der Arunp'iden Germaniamerit zu 
Kiel wird augemblitlich ein Kreuzer ge 
bat, der Änlafern beſondere Beach 

tung verdient, als er ber erfte Gtationdfrenyer 
ohne Segelnwet und damit der Wepräfeniant 
einer Echifiägnattung ſein wird, bie biäher im 
ber beuriden Marine nicht vertreten mar. 

Die Etaionötreuper bienen, tie ſchon Ihe 

Etroms bis tief im daß {mnere bed Landes mög 
2 kein meufi, die Meinften Arenper anſerer Dia: 

Ihre ku 77 —— bedeutend 
hinter denen ee un Erna Äbre Fotibewegung 
chah to 

* Da Are Hin Heiner Shremper namentlich in Beſng as Echnellig: 
keit und Vewaffnung nicht mebr ganz auf der Hahe der Jeu 
flanden, ſien dab Keihämarine-Hmt einen verbeiierten und 
vergrößerten Tnp der Stattomdtreuger ausarbeiten und forderte 

h 

\ 
P 

re 

Don unferer Kriegsmarine: Der Kreuzer 4. Ulaſſe G. Originalzeihmung von G. Martin, 
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yanächlt die Mittel für einen fol , die dem auch . jolchen Sreuger, 1 

Dur) den fFortfall der Segel murden färfere Mafchinen, 
ein größerer Koblennorrafb und eine Steigerung der Ab. 

So ift dad Drplarement von 10 Tonnen 

ange wachten. 

und adır Schmellſeuer · 
has drei Rohte amitat 

meſſen. 

— — 

Bauernreiten und Banernball in Altenburg. 

ru Ehten des neuvermahlten Paar, deö Primen Ern 
8 und der Prinzeſia Adelheid won — — 

der 

fie in Deutſchland mur feiten gebrten witd. Der { 
ein groher Freund feiner Yauernichaft und ihrer — 

—— vo! i 
ber Ginzugäfeier bed am 17. Februar in © gu 

ein mv 
ats Dr, Stöhr, der ſich um die Nealiſtrung des Gebantend 

bat, gelangte dad Reisen in 
usführumg. Bwar mar bad Werien 

Neuvermãhlten Höchit mmglflig, 
und ein großer Theil der nationalen Tracht blieb, wenigstens 
maß bie im Wapen befindlichen Frauen und Jungitauen 

Auge auf den Etrahen verborgen, verbedt durch 
bie unerlählichen Regewidirme, aber einen impofanten Eins 

Banersreiten 

ſchlon un neben. 
Den Reigen bes hodimterejlanten Zugs bildeten drei Vor · 

teiter und eim Trompelercorpd zu Vherde, das in der Tradıt 
der Weihen coRümirt war — kange meibe Nöre mit kurzer 
Taille, fhwarzlederme seite Beintleider, hate enge Stiefel 
und Filghüschen, berem hintere Srempe aufwärts ficht, wäh. 
rend die vordere herabgebonen il. Nunmehr folyte Land ⸗ 
ralh Dr. Stöhr nebſt wei Benleitern m Blerde und bierauf 
in Magen die Depusationen der Männer und Frauen — 
auch ſoiche amd dem Weilkreife des Hergoyahuums In Ibäringer 
Tracht unter Führung des Sanbraihö v. Itropfi. Hinter deren 
Begleitungdmannkchaften rien die landraihlichen Aefloren 
Göhring and Dr. Lemke, und nunmehr folgten der führer 
des Reiserzugd mit zwel Begleiter, yroel Fahnenträger mit 
ben nlehrmirdägen Fahnen vom Jahte IK, derem Adju 
tanten und, ſich ihnen anreibend, der impofante Meiterzug. 
Alle Biecde waren geldhmüch mit Federſtah, Blumen, Guit 

den Meitern beianden ſich Wreile, Männer und Burschen, 

ternieße Geltalten, alle itramm im Sattel, Sie Irugen ent» 

weder die Kappe, einen lagen Rod vor bumkelm Tuch 
mit Aarzer Taille, grün gelättert, Umterfleidung und Sl 

fit wie obem beichrieben, oder beit Spenler, eine jndenartipe 
Bekleitung, darunter (cteeweibes, an den Armen gebaufchers 
Hemd, duntles Brufttwe, ſchwatzlederne Holenhebe und 

Unterfleideng wie Icon erwähnt. 

mgefähr M Hormetinngiern, die im reich, zum 

Zu Tages ſchen geichmüchen Wagen angiahren 

famen, viele mit einem Strauf; in der Hand, mewit fir das 

pringlibe Baar begrühten. Alle trugen den engen, am oberm 

Theil in viele Falten gelenten bunfeln Mod, ber biö zum 

Kınie reiche, Mieder und ade, vor ber Bruft den Bortet- 

fap und alö Sopfbebedung das Horet. Lepteres, in iyorm 

eines Pleinen Eulimderhutes, it auhen mit rothem Damalt 

überzogen, auf dem füberne Täfel&en angebracht ind, woran 

firicblastähmliche Schilden hängen; der glängende, oft ebt 
werihvolle Hopfüchmudt wird im Miden durch ‚arabesten 

artige Verzierung fowie durch herabfaflende breite Yänder 

neglert, 
Bei den fi anſchliesenden etwa TU rauen mar der Hopi- 

icheud entweder das Hopituh, dad Haate und Ehren 
verküllt, mit auf den Nocken fallenbeus breitem geftichten Tuch) 
umd mit Bändern oder die Haube, bie hinten in eine Breit 

rumbe Berzierumg mit Stitereien audlauft. Die Begleitung 
des Magenzuges bildete wieder eime Amzahl Reiter. 

59 509 Gruppe für Gruppe beim prinplicen Paar vor: 

über, dad unter einem Baldadıin am Eingang der felllic- 

geichmüdten Bahnbeiägalle Plaz genommen hatte, zog durch 
bie von Faufenden und Aberiaufenden von Menſchen beiebten 
Strapen zum Refidenzichloh und non hier zum Marft, wo 
ber Felzug aufpelöit wurde, 

Die Deputationen waren vorber abgeſchwenti und baten 
ſich ins Shileh begeben, um dem neuvermählten Paar ein 
praditsofles Album wit Darftellungen im den versdiedenen 
alten Trachten und Bauten ber ländlichen Bevölkerung zu 
überreichen. Seitens der Hormetjungftauen wurde mach 
Widmung eitted Gebidhtes, das einen altenburgicen Bauet 
zum Verfaſſer hat, ein mad altenburger Met pemmmdener 

überreicht. 
An demielben Nachmittag und Aberid fand im Bafihof zum 

Preufiihen Hof Bauernball Watt. Groie Wandpenälde 
flellten einen altenburger Bauernhof, ferner dad Giebel: 
nebänbe eines lämblichen Haufes, eine Dorflitche und eine 
Echeunentenne bar, während alte Holjariteftur Wände und 
Vrüftumgen der Galerien verlleibete; auch am Erntelrängen 
und Sirmipeüchen fehlte ed wie, Als Empfangtraum jür 
das prinzliche Paar, daB in bem Abenditunden eridien, mar 
ein Theil des Saales zu einer altenburger Bauernitube ein 
geridnet worden, die auch in ihrer geſammten innen Aus 
ftatsung der Wirklichkeit entiprah. Bon hier aus fahen ber 
Prinz und die Primeſſin zwei nationalen Tärzen zu, bie 
ihnen zu Ehten aufgeführt wurden, männlich dem Turrehn 
(Borreigen), auch Vohlijcher genannt, umb dem Slumnser, 
eiment it allenbutglſcher Somderant getanzten Contre. Es 
Find das zroei akttiftoriiche Tänze, bie die Eigenart des Lells 
Hamm in feiner originellen alten Trade ebenio imtereflant 
erf&eimen Tiefen, wie dies jchon dad Impohante Bauermeisen 
geilan hatte. Tie Verbeiligung an den Tanjen mar eine 
ſeht zahlreiche. Dier und da hörte man Worte bes Ber 
dauernd über dad allmählice Hinſchwinden der hiftoriichen 
Bauerntracht. Als einer der Herren, nad dem Grunde hier 
vom befragt, zur Antwort gab, ed jei nicht gut möglich, bafı 
man im altenburgiiden Lande gegen die Heilftrömung an⸗ 
fämpfe, antwortete im Prinz Ernft: „Der altenburgilche 
Vauernand it von folder Bedeutung und fteht in der gan⸗ 
gen Welt unerreiht ba, baß er ſeht wohl auch buri feine 
Iradıt fh vor andern Stämmen bervorihun mt.“ 

Franz Bolger. 

— —î— 

Codltenſchau. 
Zart Georg Anton, Seh Kegierungeraih und warimngender 

Bart, Im yerablihre Menlfirriom der öfeniichen Arbeiten, ein hadı 
begebter Bester der vernhlihen Etanidrilentatuvermaltung, befien 
Ehpirigteit marmentlih der Veacbeticag von Prrienakangelenrmbriten ges 
teidren war, 1853 un Delö nrbaten, + in Berlin am 27. ebrzar. 

©. d. Golbfhmidt, langlähriger Präpbent der Alliance Dirası 
Ale, feiber Atelltaber der jept wicht mehr beitehmben banbomer Want 
Frma Biigefjägrimer, Belbihmidt and Go., tin Farid zu Ende Februar, 
84 Yahre alt. 

Dr, Harl Häderlin, Geh Juftigrath mb Profeflee am ber 
tehtörifiemihafttiäen Fecultat in Greijörzalb, Emlor biejer Farakikt, 
defien velffenhhpalelige Täpätigfeit fi Gamutfärlich auf die Oiediete dur 
Nettögeiiicher ſewie bes Uriminatıednd und Grlninalpeoeeied er« 
frredte, am 4. September IH13 auſ Saloh Bent bei Martarg ae» 
toren, + in Breifimald am 23. Aelmin. 

Albert Haej, italiemiiher beuorarcamial, Morpanb der Metien« 
pelenkheht Eiren> unb Etehlmert Heejä in Dectiumb, einer der derust: 
engeren Indiieriellen des dortmanber (ibembezictö, + bafellik in der 
Radıt yım 2, Mir. 

Leopold Kaufmann, ber frühere Cberbkrgermeilier yon Bern, 
ber ber Bertvoltung jeiser Batertatt mähremd eine Djähtigen Aelt» 
rauma erjalgreich vorgrkanden und bie Entwitkng Yomad {re gelördert 
dat, megeene Sale lang Mitglieb ded preubrichen Serrenbauies, imo er 
der Kentrumöpartel aupebiörte, + In Boss am 27. Februar. 

E Uchmann, Rohisanmalt und Notar in Dreöben, ber Im ine 
terre feiner traelitikhen Maubenirmofes eime fuabere literantihe 
Abstiglelt wathalteie, von LETH an eier Seit hang Stitgikd der seiten 
iedrhichen Aarmımer, + in Ereöden genen Ende Jeteuer 

Bariauo de la Pay Braelis, einer der brdemtenirhen [panifchen 
Grein, von 1844 64 var fırzeın Vrofefor der Mntomte und 
Plrioiagie am der Unioeriltät in Madıw, Berfafer beruorragender 
Serte, + In Mosrid ver hergem, ©0 Yalıre alt. 

Bnguft Schmergand, failert. beumfder Wenrraltantal in Senne, 
einer der erpeen Eiläfer, die Aärk Bubrmarı hür dm Reihäbiralt gemanm, 
in dan firdyigen Yakren Kerumögeber des naſet Jeutrala · in Strah- 
Burg, 1877 und 1875 Neihötagsabgeorbueter für Yaberm, mad Slider: 
Ingumg birie® Manbart art Erf in Alina, dann in German, auf 
olitiichen, eitograssiigen und uorelliniiden Grbiet liserarila ınätig, 
at 9. März 1835 ya Sirahbur geborem, + im enua In der Hane 
sum 2. Mörs 

Dr. Erufı Ehwimmer, auberenbratliher Prokeflor ber Der 
masslogie an ber Univerfität Bubapelt, einer ber anprirhriten Ati» 
* Leferreidslingerso, 1837 zu Babapeit gebeten, + daſelta am 

— — 

Briefwechſel mit Allen und für Alle, 
(Mnermsie Aaſcacen werden she berarfidig.\ 

Dice Leler. — Bngraiiber der abtätigen Üirhtll, De bass Schretrben‘ 
bie „Dearihe agge" If. „Alukr, Bag.“ Me. 2is0) de Serer —* 
etatee⸗e Sat, ibellen mir bier bie Buları ul, de Ark Witenane any 
It ber Werdfiratahtsing Mejoh Onbiite am Oma. Sihreemdeng geridhten dar 
„Berhrien Kerr, ar Mehr ber bie bemihle Inka habe I alı 
hrende über Aabalı and dorm der Berfe gekim seh Mit 3 
tür Dir irmamblihe Serbung wiesen berbisdäihim Dart « 
wehren. ©. Blsmand.“ Dun Ahnlihee cceie Dat Fr Eranisiemenie yes 
Wette Maritemans Tiepip, eherkals ie röter mu den Düsen perhanenen 
Yulärke, gräuhert. Weitere Autcerraucc· accidea ſied cer Eden 
amd Rord unb Sb Äbermitmit worden, mit Diitm an jahlrmige au. 
infehene yalliliche Neitungen (Wind. Milz. te, Berl. Kespe Kası 
Mädetirocntfät, Ag. u. m.) bes Gehlmr mter Ciachmangsr ah 
sehrnfe haben, 

2. 9. 4 Hamburg, — bier baber Fir dab Portzär deb Danptiheligen a4 
den terfudem Mesdenialeg set Rönig Merra ber Otlimen, 
Kardapld, Eicher, el caca wertommmeneh Jedieidaum. dah alt Gezpt hen 
Ülub der Verſoauetenta argebört, zen bean >08 aetentet aikenpanges th 
dat bereitb eine Piäheige Uelängmibitnafe werbiht, dem Inten Oriesgs. 
tiriiichen Zeldung ate Terlwllliger wıingerment und madmeit,, tray Mer: 
Abeln Hergangenbeit, Annedum beim aibeser Bürgerweiteraen genden 
Der Dergama eb Abimmtäre mer mach ber Ürpäökang de) a· 
an Tomaten den R Artmuar tahır Mönig Geste zeit Wine Lac, 
drr Zijäpelgen Prinpeflin Marke, In einem halkefime Bundes ie 
Eieren map Am gwrt. Mut der Mod jeh; meben dem Mathe: ber 
köalgfähe Beibgäger. Ikemelähr In der inte dee Serca wert ext Me 
Hontgfiehe Beripege yarı Werfen, ven deuca Inder in Grab @mch 
tray. Sobald [Ih ber Wegen Dielen auf gem Eile grmähen hafır, 
Inlete Det eine aieder ud Tab mil Mehpeften auf Dir Werke, berm 
«ins Sehen Stht im den Seit beiam. Die achte wermmundete dem dab. 
yiger am Gele Der Rurldoer, der die @elahr bemerkte, külag auf du 
strsel, die Im Waloy an dea Mördeen werbeilichen. Der Bley Im 

ul diefe Weile tn eine Etrakswelte vom dret Serien, Beide Biorkiehen 
eſſes zum auf der aceia, ber dadet ih Im Edanen emmenzerigurt hate 

Ruyye dee r 
PA tear am Mol des Minigs Bortel. 
der mabegelogemen Walwerfabrit bitte Die beider Montieden Yenbattet 
ur mat feinen Mugaben gelang et, Morbigis gu treritkie unh Ihm 
urämer. Rech dr6 grorise Mlrktelbigen wurde bie eier: Dolly Dub 
haft. Ws Ih Mies ein edarheiter and Sem rortaiaca Maurbenim Banımt 

Yabarın Wisegis ades Mtsriuten, Dex in gchmem Miter tie Sharkapin Iadr 
ud auf def Mnrepumg gehandelt zw Naben fcheimı. Markigie engine 

mitekt, gehanb Alorgis, an dem Kıremiat Thrilgeruuuunen zu bahn 

Busch berura glehtrkama hemmatiliet tescben gu helm. Terteühe babe Ihm mer 

riet, da fie elm geaheh Biert marzuftihren dem Megrif' Ilm. dat ander 
Vuin rückte, zu das fir beide berfihmt mann ttrde; 2 
Worgenhllit wi er jedes Imst) gmwerbes und bee Die Yahrcte alt hrefen 

bönnem, teehwrdh beb Misrmtat bereitet worden je Zie Batlrt bar br 
Steuer ven benz Melt Der beriinmerenen Bande gelaner- 

I. ©. ®. ba Sirs — Der Orden vom Geibenen Bikd wir vor Drke 
grich mie an Mntkeliten brslichen, ger Berteltung am Yenshamen ph 
bie papkiite Zispens, tmlrerd Epanim mer Arkallte Brtigin teil. 
Der Dratkhe Shatyer Ih Hirten eb Spamlimen Ordens wem halırı 

@lleh. Tie Merten Det Ordens, Die hrase geitagen mesdent, find gas Dbel 

erbeier. 
©. %. In Beltmartbamien. — Ob eim Serjlästag beim Merdehern a ur 
angeben werben Ban, Duriier lem Bir bie ebmmarsumen 

An“ (Medeeilen: Leine Pi 

bergen Zieahe 20T) geläfilen mat, ans Die wir Ele bemalt verseies 

13 
Vaeıberiuprichlim (Rarkkm grien Maxlpfei er Aistmucher met 

nettah dura perjäniite Grintienlen freigegeter, werte aber cut — 

os ihren beiriehen. bee Üsrcurienten mweret bie (sat : 2 

Zadfeanyalez, Die nad ber Eimdt Latens (Undarum) aurhıngk adunie 
besesnt wurden. — 

— 
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Tina di Lorenzo. 

ie Rünftkerim, bie den melotildı Mingenden Kamen 
Tima di Doremo trägt, it der Seat jemer italieniichen 
Schanloilertrunge, die unter der Fuͤhtung des Gava- 

Niere Ando auf einer Teutnte darch die Hauriſtadte Europas 
dearifſen d und vom 12, Mary an im Berliner Ihenter zu Ber: 
lim gaftirem wich, Tros ihrer Schönheit umd ihrer nicht alltäg- 
Tihen Hunt bat «8 Frei, Tina di Lorenzo lange nicht fo weit 
ebradıt wie ihre alt Hünitlerin alererien Hanges anertanmte 
Bandbsmännin Eleomora Die, und bodı üit fie während der let: 
verfioflenen MWeocen in allen WMättern der Melt weit öfter 
wertammt geweſen ala dieie, Die Urſache, aus der die ſchönt 
Diva jo viel vom ſich seren geinagn bat, il ein veinkicher 
Sreilchemfall, ber ih während ihres @ahipiela im Yuhiolel: 
theater zu Budabeſt ampeiragen hat, Naditem fie mänlidı 
ald Maga in Eubermamn’s „Heimat, ala Wlaire im 
„Hüttenbefier", ala febora umb im „irrow From” aufgetreten 
war, etſchten im einem ungarischen Bas eine Stritt aus 
der Feder bes ehemaligen Heichdtansnbneorhneten Dienus 
Däzmändı, Die für die Derion der Künlilerin ko verleend 
mar, daß Diele vor Aufregung frank wunde und das alt 
foiel abbredien muene, 

Pimindı hane sich die Venmerfumg erlaubt, daß bie 
jenge Dame wer furgem mad Odalible im Haren be 
Sultans gervelen ei. Diefer durch nigas begründete Mngriil 
auf bie Ehre der Hünlllerin rief besreiilichermeile eine über: 
aus große Mufreaung hervor. Itl. Tima di Lorenzo bemuf: 
tragte jofort eimen budapeller Mehesanmalt, genen Pizmände 
bie Klage wegen LVerleumdung und Ehten⸗ 
belerdigung ampalirengen. Weberbem ließ iht 
Vetꝛet Atmando Faleoni Genugthuueng mit den 
Waffen von Pizmindn verlamgen, fünf Mit: 
Wieder der bubapefter italienischen Golomie ver- 
—— eine dad Vorgehen Väzmandu’ö 

ndasartende Exrtiärung gegen ihm, und ber 
Sun dent der Yultigielsbenter-Htienasiellihaft, 
Gros Stephan Hoglevich, that das ınämläche, im- 
dem er gleichzeitig im Verein mis dem Grafen 
Theodor Andeifin umb dem Baron Meditrin im 
Woarionokafino ben * ——— dah Pannandij 
aus dielem vornehmſten Clus ber ungarüchen 
Hauptftadt burdı Yallotage 2 merbe, 
Ta mandn Iiek Darauf den Grafen Steglevich fer. 
berm, allein biefer vermeigerse bie Satisjacien, 
mit der Begründung, dab, „menm eine Dame 
ohne jeden Gtund Im ihrer Ihre amgenrillen 
wirb, jebermantt das Het hat, dies entiähheben 
zurächumeilen umb für die Zuriut weiſemng iebe 
Satiöfaciom zu vereinen“. Ferner Heli Däy 
mändm eimd der Wlitolieber ber talienäidhen Go: 
lonie, Hrn. Faceanen. fordern; doch vereigerne 
* dieſet GSenuathuung. solange dileelbe 
nicht ach von den andern vier Untetzeicnern 
ber erwähnten verlenenden Ertlatung verlangt 
werde. So hatie deum Päpminde ſich wur til 
Hm, Falconi zu ſchlagen. Dad Pilolendwell 
fand am 49, Februat ftatt, ehne dab jemand 
berwunder wurde. Radı bem Duell überreichte 
Pimindg feinem Gegner eim an rl. Tina 
bi Borengo gerichtete Emtihuldigungsidteiben, 
In bem er fie um Werzeihumg bat für die grobe 
Beleibigung, die er ihe anwillkũtlich zugefügt 
babe, worauf @raf Aeglerich den Ballotage 
Antrag jurüdieg. 

Eine glänzende Gerugikwung mwurbe ber 
Künfilerin aber auch zuteil, ald fie am bem- 
felben Abend in Sarbows . „Divorgans“ mieber 
auftrat. Das von einem feillich gelleideten Publi 

— a vAi Ve Bee siehst 
koflbarer Aränze und buftiger Blunmentowsmetd, Die Mitglieder 
beö Nationalsbeaier®, bed genen des Qulpielshentert, 
der italiemiihen Wolonie, bes Cirenlo italiano und des 
Zournaliflemvereind fowie ber Inalieniihe Wenerukonful und 
zahlreiche beruorragende Bertreter ber Ariftoftatie hattem ſich 
mit prachtigen Blumenfpenbem einge hellt. Die Kundgebungen 
dauerſen den ganzen Abend über und entichäbigtem bie 
Künftlerin reichlich für die ihr angetbame Unbitt. Die 
Mitglieder der Jourmalißten, und Schrikliellermelt gaben 
überbied in einer mit mehr alö humbert Llmterichrikten ber 
deckien Adteſte ihrem Vedauetn über dem peinkichen Yräjcen 
fall Ausdruct. Unberdem erbesen fidh zwei Herten, die ihr 
Amcogmito bem groben Yublitum gegenüber midt lüfteten, 
Itl. Tina di Qorenys auf der Stelle zu heirasben, doch nalım 
die Künstlerin dieſe Ichmeichelhaiten Heirathranträge nicht 
an. Gie durfte ſich auch olme die Anmahme bieler Un 
erbieten als vollfommen rehabikitirt eradsen und verichmälte 
jogar bie fühe Mache, indem fie die gegen Däymänbı erlinitete 
gerichtliche Anzeige zurücpieben Hefi. 
Ir Baftiviel bat fie aber tropbem in Bubapeit micht 

beendig. infolge „anhaltender Ilnpäßlsählet” bradı fie 
dafielbe ab, Mittlermeile it bas Unwohlſein ber Sünftlerin 
erfreulichermeife wieber deheden worden, und fo wird fie 
jet Berlin mit ihrem Spiel und dem Wnblit ihrer Schönheit 
erfreuen. SM erfieres auch midıt nanz eimmanbiri, fo 
findet doch Ichtere ungeiheilte Unertenmumg. ihre peadıt 
volle, elaftische Geſialt, iht amf etnem \neemeiben ſchlanten 
Hals rubender interejlanter Kopf, ihte präceinen ausdruds 
vollen Augen, der zwei Reihen roeiber Jähne warende lächelnbe 
Mund und das den herrlichen Opaltopf umrahmende reiche 

braume Dans machen eimen feflelnden Eindtuck auf jeden, 
der fie Felt, umb nad der zuten Mexkame, bie der weinlide 
Breiichensall im Qudapeit für fie gemadıt hat, wärb ficherlich, 
alle Wett ſich nodı mehr beeilem, die daderdı mech berühmter 
mrorbeme ſchone ralienerin auf der Bühne zu bewundern 

Dubdapeli. Dr. Iheodor Ariebrid, 

—_ a 

Aus Lephe's Kumfauctionshans in Berlin. 

8 war im Mai 197, als die berliner Geſellichatis 
-, reife zum eriten mal ſich durch die Zuſendung ge 
= dewetee Muctionsfataloge Äberraiht fügen, die zur 

Toeilnahme an ber Veriteigerang ber Pannebergihen Ge- 
mäldefammbıng umb zu einer vorberigen Befichtigumg der 
öflemtlich ausgeilellten Wilder derielben einkuben, fait genau 
*. Jahre Äpdter, im Mai 186, konmie Nudolf Verde, der 
nun weit umb breit belanme Sumflationater, der bamald 
iemen erilem Schriet auf eimem newen Wege ibat, feinen 
tawienditen Satalog vericiden. ber nice mehr in ge 
a Mäumen maltet er jegt feines UmseB, fombern 
löngit ſchon im eigenen, ambjdıließlih für die fortbanernd 
Tits folgenden Deriteigerungen bergericteten Hauſe, beilen 
Vau er bald nach 1870 begommem hatte, um ibm Imätechitt 
bund Sinyumahme eines Nadıbargruendftäds io amjehrkich zu 
erweitern, daß er manmehr im feinen beiden, in verfchnebenen 
Höhen dreinelibeiiig auffteigenden Theilen eine breite Ftont 
son neun Fenfſern darbietet, in keinem Innern aber auber 
dem Soeichern und Geſchaftebuteaus ſechs aröbere umb drei 

Tina di Lorenio, 

kleinere Säle mebit allen eriorderlichen Nebenräumen umfast. 
Mit ihm ward im der eink füllen, dann mehr und mehr 
grofslädtiich ſich beiebenden Hocitraie dem Auniimarke Ber 
Ind ber Mitſelpunttt geichafien, den in Paris das wielgemannte 
Hötel Drowet bilder, und wenn beide Häufer jammt dem 
Leben, dab fie erſallt, dch auch io ſehr noneinander unter» 
ſcheiden sie das gar Wehen und Treiber ber beiden amp 
ſiadie, fo iſt doch Lente's Stunkaucrionshaus für Bertin all 
match nd weniger unentbehrlich geworden, als eb jenes 
Hotel Drowst für Paris if. Aut weun ber neuetdinge am: 
neregte Gedanle eines gtohen allgemeinen Huctiomshaules 
wunder Nädtiiher Verwaltung Sch verwirklichen folle, mürde 
es feine Holle ausgehrielt baten, dann aber bem menem In 
füitut mit einer reichen Summe von Erfahrengen ſicher auch 
die gehunden und zuverläfjigen Grundſane des Gheichäftd: 
betrieb überliefern, die hier von Anbezinn an bie hertſchen 
den waren 

In darchſchaintich 7 jährlichen Beriieigerungen, von 
denen mandıe im wenigen Stunden erlebigt äfl, wahrend 
andere auf eime ware Meibe mon Tagen ſich amkhehnen, 
biegen ſich hier Gemälde und Aauatelle, Sanbreidınumgen 
und Stupserilihe, Geulnturen jedmeren Materials, Möbel 
und Solgihnipereben, Arbeiten im Bernftein und Elienbeir, 
im Gißber und Gold, im Kunder und Sin, in sen und 
Bronge, Münzen und Medaillen, Potzellane und Diajolifen, 
Oläfer und Gteimkrüge, Stoffe und Eeirereien, Teppiche 
und Gobelind, Maffen und Hüftengen, Uhren umb Doſen, 
Slirchemgerätbe, gemalte Jendet, Mufifinftrumerse umd mach 
Yumnbderte anderer Etzeuaniſſe jeder Urt und Tedmit, aber 
ab und zu auch Bücher und Autograpsen, Brillanten und 
Schmudjasen in buntem Wechſel dem meiteiten Kreiſe ber 

Liebhaber zum Kauf an, um vielleidt ſchon in futzer Jeu 
wieder am ber gleichen Stelle zu ericheinen unb abermals 
eimen neuen Beſiget zu fischen. 

Formen voljicht fi dabei 

Behteb h 
viel öfter aber moch ein Gemiſch verfhiedenfter Herkunft find, 
werben bie eingelmen scanner in beideiberiden Sntalogem 
vergeihmet, deren grumpenzmeile Beriendung am indpelanmt 
erroa 000 Hpreilen vom Diujeen, Sammlern, Händlern und 

* ehren zu en und Monsars 
Rattfindenben Vorbefidtigung. 

Yunt und bewegt iit dab Bild der Demge, die am bielen 
Tagen in bem Gälen des Muciomähawies ſich aulammen« 
finbet. Aber ji und rulig geht es zu. oe 
man Sagt ſich dieſelden Verbimblichleiten, die man bereit 

i Fi begehrend geriditet hat. 
Balig verändert jedoch ih das Ausſehen, das 
beriebe Saum am mädfen Tage gemäl ſewahtt. Foti⸗ 
geräum ſind Die zu beguemet Schau aus 
—— Bilder ii Antiquitäten, um erft 
ftinfeweile wieder vorgtjeigt, von ben ſich zu 
deismpenben Mugen nodı eimmal gemwflert und 

olürlidhen Aaufer, ſeſern er nicht ein hin 
teichend befanmter und zeverläiiger Stammgafi 

dort vieleicht belächelten Beſiner des erlehnten 
Kunkebsecs made. Um 10 Ute früh bat der 
Saal ſich bereits gefallt, und erli gegen 1 ober 
= Ube, wenn die Schlacht neldilagen, wird er 
öde umb leer, oſern fc midit jeigt noch im engerm 
Kreife ein geues Fetſſchen entseidelt und das 
eine ober andere Gtüd um einem nodımald ge: 
fleigersen Preis noch einmal den Seſiger med: 
delt. Die Lehlen am Plahe ind bie er bier zu 
findenden Dandlet, die bereitd als die Erſten 
fassen. Umet dem übrigen Publikum aber be 

man, von einigem jener mehr ober weni» 
ger ald Originale befammten Sammler abgeiehen, 
denen dad Sammeln einziger Beruf und einzige 
Freude iſt, mur wenigen der Beitalten, die man 
tanEyauor jur chen Beisgenbeit hatte- 

Unter ben Erjcheinumgen, bie man in Depte's 
Auctiondhaus beobachten daun, fehlt es nice an 
handig miederferenden ober auch nut norüber- 

tann ed allertängs ſchwerlich am Genbationen 
metteiferm. Die elegante Vebeweii von Paris 
würde man dm Lerte ſchen * vergeblich 
fuchen, und bie Berfteigerengen, die fh hier 
vollgiebert, find gerriß mur Selten die Mbicdlüfe 

rilanser Romane. Auch die romankaften Preije, die man ans 
dem Hẽeel Droust zu melden mweiä, gehörem hier zu ben allerfelten. 
fen Ausnahmen. Was baB berliner Haus dagegen einzujegen 
hat, ii bie Solibitdt jeined Vetriebes. Es it durdand nur eine 
Stätte ded Kauis umb Berfaufs, nicht auch zugleich eime ſolche 
ber zn angelegten, sorithin tauſcheaden Speculation und In 

So durite es demm auch finerzeit Ach einer oft be 
—— 3 bes kunkfmnäpen Aromprinem, ſodaern 
Hatfera Trrdebrich, rühmen, re ee er 
bie ſich im ſeridauerad 5 — Mafe nidn bloß im Berlin, 
fondern audı audmwärts ein unbebingted Vertramen — 
bat. A 

— — 

Holztrift im Wienerwald. 

ol lein Großftäbter hat es fo bequem tie ber Micner, 
wen er am Sommiagen bad Bebürfnik tüblt, die 
bunmpfe Etabtleft auf einige Stunden mit bem 

wärzipen Sarjbuft bed Waldes zu vertawichen. Gr braucht 
wicht eimmal dad Feichbilb der Ssabe zu verlaflen, denn bis 
weit über die Ghrenzlimiem berielben bereim weichen bie ber 
malbsten Auslauſer bes berelihen Wienermalbes. Will er 
kinen Kuaflug weiter ausdehnen, fo bringt —* in einer 
halben oder ganyen Stunde der Kilenbakrumng ber Metal 
mitten binein in prädniges Waldland, in das Ders bei 
Wienerwaldet; genen Süden erreicht er in berielben Seit 
ben Gau der Alpen, wo bie Walbberge ſchon mehr als 
1000 Wer. dem Reeresipiegel Abertagen, Das nrivrümglicise 
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und von dem practoolisen Hochwald beſtandene Gebiet int bas bes Schöpfl, der auch zugleich ber höchhte Gipfel des Möenerwaldes ift ak Der.) und eime herrliche Uuäncit über das ganze Waldgebiet bis weit za ben Beiriih.niederöffer: teichiöchen Ürenzgebirgen gewährt, Der Holzreidtihum bieles 
Gebiets bringt eo mir Ach, bafı feine Beruahmer zumeiil Del arbeiter find, ein einfaches, fchläctes Volfkeim, das in jeinen 
Wäldern ein zuefriedemes, noch mie von überfnennten mo- dernen Hiempefpinften amgeränfeltes Daseim fühtt. Unier Bild auf Seite 2M2 veraniauficht eine eigenartige Veſchũſ · 
tzgung deeſer Holztnechtt das in dieſer Gegend übliche Trüften ober Schwemmen des neiäliten und in Echeite gelpaltenen Selxes, das auf dieje einfache Weite weiterbeförbert nich. Shen im Serbft umb iss Laufe des Minters, hausulächlich 
wittel3 Schlätens, wird das Holz unterhalb der Adaufe im dann 
au biefer Seit sernlich trostenen Badıbeit jowie am Mande des: 
ſelben aufgeichieheet. Man martet mum den zum Schlagen 
der laufe günliigen Heimumk ab, der gewöhnlich im März 
eintritt, wen fih das oberhalb derielben befindliche Beten 
infolge bei inlanfenden Ecmeemaiferd hinreichend neihlk 
bat. Der betreffende Forder oder alter beordert Men amuuliche umter ihm flebenben Holkmedte und Taarı 
Üöner ju einer beilimmsen Stunde, gewahnlih 7 Uhr morgens, 
zur Dolyriit, und jeder ericeint mit jenem „riekbeii“ vünklih am Blafı. Diejenigen, die juemeiit im Wafter u 
arbeiten haben, tragen ſchwect Lederflieiel, bie mie eime Sofe 
biö über die Hüften ‚Seruwfgeisgen werden, Auf ein Jeichen 
bes Mörfters wird bie Kaufe meöffnet, umb in milden Yr- 
prall ſchieſu das Maßen gegen die koch aufastbürmten Holy 
an Nun if Zi oa, been nicht jelten bring de 

Sturz, und wehe dem, den er uitter fich begraben müde, 
Die Uichgabe der Leute beiteht um barin, das vom Mahler 
umbranfe Holz zu loderm, einzelme Stäbe zit den Gried- 
beilen Nieberzureiien und darauf zu adıten, dañ bie Io&selöften 
Scheite gleidherägig im Schwimmen fontmen yumh nicht 
irgenbiwo dench Anbäufungen bie Waiterbahn veritorien, 
IM im Alauſenteiche Ginveisend siel Wafier vorhanden, jo 
farın in einer Trift dad färsmtlice amfaeschihtete Holz ab» 
geihitnemmt merden; Läuft aber das Mailer früher ab, fo 
wu der Heft mom neuen im Vachten neihicheet werben ud 
dis zur nächhten Trift liegen bleiben. m Gebiete bes Shdofl 

Hung buryhcr 1 Ai Has —— Ur jeöite it di ; achtlauſe grolicher der 
Meibahnkotien Preäbrumm und bem ibuliidh mitten im 
Wienerwald gelesenen Klauen: Seoyolbäderf, eima Drei 
Stunden von genannier Bahnllatiom entfernt. Die Kaufe 
wird theilweiſe vom Mhöbab und meirerm Meinem, vom 
Balde yalamfenden Vachen nefült. Der Achsbach führt dus 
zu Idwemmende Holz binams in die Ecmwehat, anf der && 
dann biö zum großen Mechen bei Baden gelangt, ttt dort 
aufgefangen und aufgelpeichert zu werben Das Sol; iſt 
Gigenthum des fForflärars, 

Die Reviere im Gebiete des Schorſl find nach immer 
ſehr wildreich, obwol miche mehr in dem Mate tie zu jerter 
Heit, ba dieſer Theil des Wienermaldes ein Hauptiagbrewier 
des SHronprigen Nudolf bildete, Damald mar es mihts 
heltenes, früh morgens eder abend 2 bis IM Stud dech. 
wild auf den Waldwieſen äjen zu Keben. 

RES "TI: 

Uulturgefchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule, 

— a Vezuganfbasbesorkebende Henierungasjadilien 
eb Rinigb von Sacuca und deſſen 70. Weturtötagsfeier made das 
Crangelührlutheräche Bardescanffieeiue ir Dredben eine Beroramang 
befamııt, mac ber, dem Tüiefche des Mönigs entfprecenb, biefe erfrenz 
tigen Ereignifie im itmmtlicden enangeliiä »Iulteriigen Birken des 
Bandes am bem auf den 17, April fallenden Bamıtag nach ber Erebigt 
wor ber Angel abzelüindigt wenden jctmie an dem auf ben 24. April 
fallenden Sormtag Tanflagung un: Adfagıng des Kebrofinniigen Lab- 
erlangt erfolgen fell. Me Stelle des Antrolinnikten Pobgehungs kan 
arch der Geſarg des Liebes „Hun danfet alle oil“ terten, Dem Er⸗ 
imeffen der (eifilichen HR e8 überfafint teurden, im ber Preblet der jirel» 
foher Qubelieier zu gebenfen. Etenie bleibt ee ber Untiäliekumg der 
irhyapsefiäube vertebalten, Aurh Ainterihmuf amd fefigelänte ber 
Trier Orfundere Weile zı arben. 

— Dem Nahresjelt dea Allgemeinen euangelifdieprote- 
Anntifden Mifiensoreind in Berlin paben birdmal die oltsllatiiher 
@reignifle ein eigemed Gertegt Bei dem Tiefigottetienft in der Shaifer 
Willrin Beröhtniklinde Tome der Saehftfäteer, Lie Med, in feinem 
Veriät mit helonberer Beitieigung Sera Simmeilen, deũ der Berfiaub 
fofert, naddem er ven dem bie Riaetſa uauan betreffenden Sertrag 
Remitnif ertalten, den Mifienar bes Bereind Dr. Feber in Echauphai 
brauftregi hat, mach lasticam zu gehen, wur zu unterfuden, wie der 
Serein dort eine Mifion einigten fürze, 

— In qulbda janb am 2. März eine Berfammlung preu> 
bücher Büchöte past, ga der erfdlenen waren ber Catdinel· Fut ſaiſaci 
Dr, Rupp and Vredia, der rybifdel Dr. ð Stablerefti au Polen, der 
Bäche] Dr. Römer aus Kulaı, ber Weitöiihet Dr. Meat, Berwfer des 
Erpbistäund Sreibeng, bie Bihhöte geruea us Iren, Dingrltabt aus 
Wären, Stmar aus Pederbern aud Eifller, Berweizr des Bistkums 
Limburg. Nice vertreien mare das Wrzöhötheum Aüln med die Wiss 
shämer Slbesheim, Dsnabrät und Ermäanb, ebenio Ärklte der Jeldotebet 
Dr. Aimean aus Bere 

— Das firhlicde Amtäblatt für die Erabidceie nelen« 
Veſen veröferilitte eine Uintermelfung des Erzöihels über das 
Gerrammut ber Ehe, in der yalept ven ber gemlfchten (Ehe bir Siebe it. 
Die Eiche aable und veriwehre fe und erlande [oldhe Een mer ausaahınd« 
weile aus wittigen Grunden und unter ter Bedingung, bah die datho⸗ 
Ufege Ergletung Hurımtlihrr Kinder Ftergepellt jei, der auca bar nut 
gern wab mit groben Edimerz. 

Illufrirte Beifung. 

— Der Bapit feierte am 2. Bärz feimen 88. Brdnrtäten 
was den Sorabenb bed 20. Aatreötags Iehner Srümung. Er emsfin aus 
dielere Anlaß bie Eorkinäle, Yichöfe, Prölnten und andere Berfüsuitt« 
beiten unter Jacuna des Larbinal-Drdand Orenlia. Er Pasit erianerne 
öt jeiner Erniderung au bie bargebends Blütwürnkse an die mb: 
ebenen grlngenslich feiner priehertiten unb pastiienlen Audilärs, 
nazeenmlih; ber om 18. Febreat in der Balilifn bed Batienmb fie 
grbakers, too Wilfisnen italienifder Derzen mit der Aerufen ber Ans 
wenden eins zeu⸗s ſen Ken. Go jet Alimerjlic, dei nam die Anbäng- 
Bititrit vertan, die Moe, der prütigen Bieitenele, der Bermeierie 
wirtlider Ofenbarwrgen, ter Szenderin der Hrile, entanmemehnadit 
korbe, Mber zum Tre bes Paplıtemd wühre Walt au fo mehr die 
Liebe zum Papfıyıre in Ztalien ab ie ber gan Welt arm das 
Uentlihe kl am Gerien Kine, ber milfie bes Biederertnden dns 
Glasbens urd die Liebe zum Papa dördere. Am 3. wohnte ber 
Vabn in der Elgtinifden Mapelle mir dee Gardindire, Böhitn, Prür 
Inten, dem dipiomartitm Gorss mi m. anlählich des Aaberötages fein 
Arien rer vom Barbimal Sanntelll celebeirten Melk bei web Kimmte 
due jelbt das Tedeum an. 

— um Rlrkbiidor von Yaibadı wurde der Weihpifchot 
De, Kurten Jechut Sataletto. re im Brain geborener Flotens, emenut, 
ber 1882 man Veibadı, wo er Bicebäteetot des Prirkerfemienre grwerire, 
ar Deencenltulae nadı Serajeire beraim worden mar. 

— In Belgrad wurde am 27. Februar am Eielle deö 
viriterbemen Midoel der Wird] Hesonmind van Ri zum Mettetes 
Hiten Tom Serdien grundfilt Am IA. fand atsbald im ber Matbebrate bie 

feierliche Tiratacura drheiben im ſein Amt fast, JIraveenas Mar ber 
Eandibat ber Acgierung. 

— Zwei Bemrinden im Kreiie Julda, Edhweben zub 
Rirderkalbarh, erüieten mem Safer Iinndenzeidere 1 Idieltendr 
embanten, die exfiere im Betrag won 10150 „4, die andere ca 
10000 „A. 

— Einerdiäologiiher Eurias für Lehrer höhererlinter- 
fabet nem 34. Bi6 PP. Mpril in dem Bongl. Srafeen je 

Brrtim har. Mebrt ben vom Univerhtätäproieloren aehalersen Mors 
trögen ünb Üinge burch bie Stufen umter perjänlicher Keihung der Dre 
terfienden Directorisäseammen In Aesfiht gensemmen. 

— Die In Strahturg i. Enns daniſcaem Wuſter beprän: 
deie Beifssodrihiate in ühren Sieden Im werflogenee Jadt wieder ziber: 
gelommen. Zie gewäget für jebet Beraf dem entigrehenhen fen 
Aaſtuera Borbrreitungdunterrict dis hinauf zur Hoafaute Die erite 
Abiteilung, die Abrad⸗orit· daugo ſaute des Kaltesiitungsprreins, ar 
teilt Unterrit in allen Srürhächers. Pie smeite Attheliurg. die Zan- 
Itule Hefonngumwahen, Inſaint Bartholba), derettet bie Sıhihlrr für 
bie ebern Mafien böberer Uehresprelien, eheichiirkli des Cinjährig- 
ſtrimilligtu · iteritos und Weiherientemernmend, vor. Der Verca 
hoencautet evvelt mraätretih im der Hatere der focfı ii · n Teit inb 
angefitchte Siel. Bar dem Gomtingeni ber Ballssodädrsie zäflen nit 
mar jmuge Leuſe. fonberm auch Eirammie, Bohrer, Sandinate, Mpeilcter, 
Zentralen, Ten rt u 5. mn 

Bochſchulweſen. 
— indie taeetegiſche Facultät ber Wninerfität Ber- 

Im tmurbe der erlanger Bonmatzer Bref. Dr, Heintolb Zerberg als 
Kadfobger bes mach Tübingen getenten Proi. Dr. Schletter bertiire 
Prod. Eerberg gehört der pefitiven Mihlung an. — Dre auberorbrat« 
Ute Prefcſſer ber Stnatämifenkhedten Dr, Diekl in Galle e. €. folgt 
einem Auf als auferordruliser Prefehor der Aationalötsnemie an die 
Univerfaät Reltst 

— Ander liniverlitäs Halle Hudiren gegeawartig mit 
Biricteh ber mactrüglih Zremptrieatirien md 32 Salpktanten 
Lardwicune par Beruf, 

— Färben Ban einer Elinit für Ohren aub Hehlfopi« 
franfe an der Univerists Meited dewilligten bie medabargikhee Band» 
hände 200000 4, 

— "Der Unterfiastsfecretär £ ©. Dr. @ » BWarr, 
beaorarprofeifor an ber Nnivrrünit Strafteung, werde zum orbemiläten 
Froirher der Etatieit, Finamzwiferigett nd Watiomatdfeugmie im der 
hantomirtiikhaftligen Joacalue der Univerũtat Münden ernst. Dem 
orbentiiäen Preieher der Nntionaldtonsmie web JIiccunfenſaaſi an 
dieier Zocauat bei. Gefrnib Dr, Bremans winde fiatt der (rinanz« 
tnifferfchaft die Sittitaaſiozeſcld⸗t alt Reminatkac; übertragen. 

— Der alabemifhe Senat der Univerfitäl Breslau, 
ber ſch mit ber bem perufllchen Verdiaz sesrıhreiteten Beringe über 
die Diechhlinarserhiutulfie der Brivalbocenten zu befrkäftige hatte, 
eleaeite birfem Entwmf granblöptiä zu, wänidte aber, ba alt Di: 
einisargericht in swriter Intang der Dikcholineriemat de Überser» 
maltungdgeriäitö bejimmıt werde, und ba vor ber Berkämgung vor 
Drbaungkitsafen berch ben Imserrihtäuinhher bie betreffende Gacsttät 
gebiet imerten milfle. 

— An ber Tequlſchen Sochſchule in Stuttgart berief 
fi dir Batıl der Stubirenben im biefem Winter anf 131, die der Holy: 
tanten auf 112, barmmter 1125 Daten. 

— Die an ber berliner Univerlieäs befiehenbe Ber- 
Bindung Brimiflavia, bie früher ae Yanbömannihaft dem Weriiser 1. C 
angehörte, Ui Burhgerfhafe grsorden und wurse um A. D.C. aufs 
genemmen, ber jept im Berlin band) ade Beschtirsfchaften beriseten #k 

— Yan Münden ift bie Zahl ber farbentragenden fiur 
bentiiden Gorponatiene« In jectmähreader Hauntene begrifiee. Frege 
bat fin auch der Seierinissmebirteitche Etubentenverein Bletnanıie 
aie jürdentragrabe Berbiedwrg cunititwirt mit deu Zarber bioleit- 
welh>blon, 

— In Münden felerte die Berihenfhaft Arminia 
(riher Alpania) am 27, Fbraat ihr SOhibriges Eriftungeieit band 
Feng von Allen Grrrem und Werkegehgäiten yahlreih befuchte 

tipe. 

— Die Deipyiger Stadentenſchaft bat vom breäbener 
Ankideh ike die fmbentilte Dulbigung ze Hepierengejutiium bes 

ea Saagen das aba unerläblic brueichnete Ingepänkeitie erlangt, 
tab Epredier ber beierfieiben Mborbmung, zu der die leiptiger Sindensen: 
ÄMaft drei Mertreger elle, eix Aubentliher MWerterier der Isiperfitd 
fein trard. As ber jindrasiihen Nuffahrt werden lich 48 Corporation 
der Lissnesfität Leiruig beteiligen, mon dere jebe deti Dharın elle 

— Deralabenifde Senat ber wiener Iniberjität be» 
qlen. bak [Bermilige Eingaben in liri gerseiten in dee: 
ihrer Sprare veriaht fein mäfer. 

— An der Techulſchen Gchihnie in Wien wurden wegen 
Ztelbsatene ar ben jängeen Sundgebuugen der Stubenteufcaft deri 
Herer relegirt meb 20 ertlelten eine einfache Mige. 

— Die „ Mliihrilungen bes Berbazdesalier Yurfben: 
ihefter Wen ſtutꝰ im Wien erfchelnen Jeit Mufang biefeh Yalıred In were 
aröjerbim Lmfang und brferer Mufkaltuen. Der Heupipreis von 
IB (byna A) üit tragen berietbe gebihröen. 
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Gerichlsweſen. 
— Die Im „Derttqaen Melhbamzeiger“ nam Up Ya mar Deröffestlichten Bekanntanaderuen, Serzeffrad He Wufsckung smlespr 

Vlternrbertröge mät Greab riannien, haben wieliad bie Örrige Werkdhauseng 
bersorgerufen, dak puilten Drutfcsamb und ntiand jet überkaupr feine vertragämäbigen Beziehungen auf dem Gebiete des Uttedenra⸗⸗ 
mehr beftänben. Zresgesenüber it dates⸗ binpumeiier, bak beite 
Etosten nad wie wor Mitglieder der Ssternatiozalen Werner Um 
zum Sup von Werten ber Vltereiur mb Burke tom 9, 
zu en der bay nereisberien Julapacte som 4. Mei 1846 ger 

Cberlar dee berrtihen Seauuen auf das w⸗an 
zeltige und atunbece Stubiem bed Hürngeslichen Weieksuchs ud der 

— In der „Destfhen Ieriftenzeltusg* fa Broi 
De. Baron ie Bonn anf die (frage zutue > Tiebkatl an Eleitriczin 
täglich fei, was Orfamaniich Im einem zeichägerichtlichen Urtbeil vermeise 
mworben ik, dat vielen anerfpruch hervorziel. Prof. Baron fühne ars, 
der fielen ber Enifcheibeng derute datin, dab peiurhe werde, ben verr 
der Brprrtigen Sorte Irhyulteliee, und je nach dem peinansenm Ergeb: 
nid ber Dirkhasl argeuemince ober in Mbrebe grhellt wetde Kerne 
ermmmüber firfite er die Srdairtaag mul, bakı die viderrrdalic · Ent: 
Seräumg von Cutiticuuat eine Eodorihäsigumg fel. Der Werth des viu 
Eistericität arsäetigtre Drabtö frei häber ald ber des germäflichen Draßss, 
die ihm zupthäftte eletteifche Cigrefchaft mühe befonderd bepabit 
Ser trätsrmösrig unb vorfäplich feinen Drata am die eleltsifte Leitung 
esfclirde, catgeit dat Die Aleliciiche Eiprafchalt und be ſaatice dazılt die 
Atiriſd · Leitung. Es mühe alte 5 203 bes Straipefepsiche gar Anc 
werderg fommen. Damit werde aleihmäfrig ben Werfehröisserefiea und 
dem Bolfsbemubeirie grmügt. 

Daturkunde und Reifen. 
— Der Belelifhnft für Erdkunde zu Berlin dat hr. 

KArapp ia Ehre brfannttih bie Summe wor 10000 „A überfand) mit 
der Behtimmung, dei fe zur Zilfrumg einer Racktigal» Erbaite ya ver 
menden jet Dileſe Webaille soll im eld grpeige und ven dr Weirl« 
fabape In der Heget jüßelich für beiondere Berbimfte auf dem Gebiete 
progmmphliher Forkung verlichen merben mit ber Biolgabe, dakı fir 
bei gleider Berdlenitiäteit dermirmigen zu geben iM, drfien Ihätiggeit 
ten afsifaniihen Gantinent oder bie braritien Solominlgebiete betriflt. — 
Der gerannten Oelelligaft hat ferner der werlissbene Genrralterisl 
Dr. Edönlant 0000 .4 yar Alltaug einer Echinlart: Stiftang ver+ 
mars, Die Anssahlang erielgt zedech er mar dem Tede ber Ge 
mublie bes Erblafers, 

— Gize Weteorrridelnung Dom bebeuteubem Glanz 
werde am 27. Fetruat abenda gegen 7, D Ile in veriätebenm Orten 
Nordteutichiands gelegen. Mas Leiörig mwrde beriftter, dah dad Weiner 
am Wehslmmel eriten und jrtren Musgangäyeit im Serrubild bes 
Vnſtus hatte; ie Ionglamen Alug jog #6 zuirrhalh der Ralliepeia nach 
Rerten und verftiwand mac 7 Erc. kangem Leuchten am Wortwrfinsche 
bieemel, fi In mehrere Sidae ihellend, Anfangs Ida lerdacat 
nahm die Urfchrinung während dr& Fiius immer meh an Glang zu 
Im Golbig, ts fie cheufalls heebadztet tmurte, ferabiie fie ale ir 
Nürigeraihem Dicht; beim Srrigringen wurde Air fmsfer nel pebärt. 
Aus Schanttetg bei Berlin und aas Who (beenoper) tmurbe glekdır 
falls der biried Veicot beriitet. Muh in Gera If Dafelbe gejehen 
werben, Mod ber doriigem Verbadeung ſict 06 fer Inenkam im daft 
tentenditer, merig nadı Norden abteihender Hättung, verjämand gegen 
Nerdrochort aut Kotizent med hinterlieh eisen langen, Fch in miele 
srobe Stite ablonbernben Edirell, 

— Bro. Dr. Fahltaum Iheilte im ber Ratnriorihenben 
Geſellſauſt zu Baiel mit, def +8 ihm zum erſtes mal gelungen bet, 
Kupfer imı Sacuum zu berflächtigen. Et wie dabei gerseamene Shuphere 
Inblimate in Porzellenrätien vor, Dir Suklimatior erjelgte bei einer 
ben Ecjeerigrwnte bet Auzfers mabelirgerden Temperatur, 

— Die britilde Beograpnifchie Wefeltichnft hielt om 
24. brems e Duden eine Berfammlumg ab, um den Hupen eine 
Säbgulstrrebätica zu erditern. Der Versammlung wolmies auf der 
Gr. Ateatraluarotaith Dr, Menmayer aus Gamburg ſeccit Dr, Mauer 
nzd jein Grfährte Gehaunlen bei Simmtlihe Hebaer meinsen, 6 
tärte bab bee jcim, wen Oechbeiteunien von Zuald wngen bie Er · 
vebätirn Ind Lebe riehe. 

j Beer und Flotte, 

— Die @inführung bes nenen deutihen Kribaelhüpes 
C06 bat eier Arihe von Abinberunger zu dem Üetraur der Ediabr 
verfchriät für bie felbortilerie erforbestih gerad, die Soden autr 
wenrben find, Derd die Giehüheng des Detelztudtro It 06 ermäglidhe 
worden, da jemal bie Srmpnelis als aud bie Grancata im Mufiälen 
toöe im ber Luft zamı Serioeingen gebradyt toren, Beim Schraperk 
te bie Wirtang lm Rufislag nat Eurjermungen Sid DO INir. eame geit, 
almım aber darüber hinans Ädhmell ab. Der Surtätkhituk Ve wide 
wiehr amigensummer, viebeutır wirb auf Entfernungen unter KW) Hr. 
eimjhliehlich mit Aufſataz über Bit unb Seen Saeirteurt abarmaben. 
Such fär bie Audsildung am unbeisummten Grin, Materinl CHR, in 
ein Lecutaa anzgrgeden worden, yır Brölemung bares Befchätes ger 
Sören ein GrhhEpfätter und jinf Stampmiere, weoyu bri ben reitmiben 
Baltsien soh zii Verdedalter binzutreten. Aus diem Nattren 
#r gu eninetunen, hab bes Gefıdräg aber einer Bremje nad eitau 
Zyom yarı Gemmen des Rädiaufes enthält, define dardaturg bes 
fenberö beiftriehen ift. Cine Wefhmeubung bes Gehhüpes Feibft ik midıt 
beigegeden, weil den Naauſauſten dab (Erforbrrtite bei ber Kohtildeng 
au Welaäy iehft bekannt mrmade wich. Mur für die gutarnue⸗ In 
ein Entwurf für das Örerrirerglement zur Wnbbildeen am Grihäh 
andgegeben, ber fit audı anf die 15: Eng. Hautige erfiredt. 

— Bon den 2188 Offigieren der bnirifsen Anjazterie, 
Catalerie amd Att aerie forte dre bairäien eeero zb Tralns 
Fab 445 m 20,4 Proc, adrilg und ST43 e 79,, Proc. 

— Die biesjährigen nröhern Zruppenäbangte ber 
beiden balrikhen Arzsecerps finden mach Alffer 401% web 407 der gelt 
bierkorbung amter mägliäftee Berädiiatigung der Eruteomtälisife 
Akt. erert werden am Mein bei Bermeräheln Im Auſcluß ar die 
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Urhasigen peraiäiher Pleut erteede eacaec⸗ groert iemmier-indmiiäe 
Urtengen abeetolter Dee Küftge ber Zultagpee In ihre Sinabore 
mer dis zum 30. Srotember, vciqut Tag aca Der falsche Emilafungas 
a0 mit, erfolgt fein Sie d. Dinlfham If bei dem Mearere mitt in den 
smdnörteintichen Eheil dd Ceevsdenieta (2. Armes) Seranyezleen ; 
He 12. Yufenterirhrägade heit re Weigabemazöner yajamıser mi 
einer ber Abeigen Brigadbm ber & Mietilen ad. Belım 1. Krmercrep® 
Kibet eine Gerairrieibumireiie hart, 

— Hör Rendefhafiengen geiangt für die beirifche 
Arwer ein arart Truppen: Mebicinmagen (0: 07) zur Eimfähruen, 

— Am lanferden Jahre wird ber riebendtarb bes 
Uhemeihlichnngarikhen Araien as 8 Obrrilestenam, 7 Eietmante, 
29 Trainielbatın, 15 Chigierdöiener, 15 Oftgierge und »0 Iheter« 
em ers ·Aeirorrdx iteie 12 Autverde Dermehrt werbe⸗ 

— Die to⸗etal ungarkihe Tanbwehrcavalerie behebt 
mad sie Srefarenerglseern, bie nach ben Bisbrintisnm Hadapeit, 
Tuterszin, Eygrdin, Ereölemi, dajcau. Weyer, Päps, Minltinten, 
Mares: Befäräeis urd Wersätin ſowie mit den fertinndensrn Kaimniere 
1418 10 (ie ber angrgrömen Heisesfolge, deyacret werben. Iedes Begir 
ment glirdert fh den Keglmratähss, yai Titlfiosen mb ben Eriap- 
raber. abe Divlise brürkt ass drei Eiesdronmm mit Cedretar 
Dir Bicadranım ber 1. Dieifian erden init dm Remimern 1, 7,2, 
diejenigen der 2. Denifien mit 4, 5, bnyeicnet. 

— Die frangöftfhe Depatirtentammer hat tray ber 
Cindrache des Rringeininäterd Bier 1009 Bed, ya Borantelten ber 
erehid Der Prdyyang riner Geinuet ue go dee ferucue ihr bie Thelintheret am 
Kriege von 1870,71 genen Dentkglanb bereilligt 

— Tir Hriegbiletie der Bereiniaten Staaten von 
Nerdamzrils Rp Ah gewemadrtin unfammıem au wire Ar 
2, ub zeri fohhen 2, Hlahe, gori ermirien Atcuxern, 16 Area, 
15 Bemmerhecten, pen Int Teppeithennmorisons, einem WitörjäiE, 
inen Fyndıritfgnsmne ut einen Bepeiäienbaet, einem Tranäpartz 
Dateitier web Fünf Torpebebooien. Im Ban bngrüfen ſiad fün| Zalta· 
Itibe 1. Rleiie, IN Torpebohseee umd ein Materferdant. Maherten ver⸗ 
idat die Marine Aber teilte 64 Sitte elirkdenknkt ber SAuskhife, 
Salraptareier, Eifer für dem Ebene der Karinereferven [ons über 
20 Damıpiır ber juberstionisien omieflene. — Tas Marleehutget 
weich ühr das nicue Alöcoliehr al 30673000 Do. anyefı 

— Die etwa drei Meilen lange, an ber ähnlicher Sin: 
fatet im dem Leug Yelanb Eumd gelmeme Frmrüafel it In den 
Wei des morbamerkimikhen ER 

Adi maf 
mindermwertölger unge dc Ganlu Go, de ſich bis zu dem 
Doris damilten und Inabamwertt eilenden Der Einguag zem Lem 
Yeland Eund war jebod, Diäber te Ieinee Meife befeftigt, Haker 1 fell zum 
anf ber ermälssten fr] das are Gert gebaut Ieerhen, 

Bandel und Gewerbe, 
— Die Unnferengen ber Witglieher bed Kaliinnbitars, 

bie dem 22. 61624. Tebruar ie Berlin hatıfanben, haben einem verhälseib- 
mäßig Seirietägenben Mictytah exxratu. Ueder eine Hayası seimciieller 
ragen der Hexhälte|lipeueg masbe Uedereunie aurq eryicit ſcevie anch 
darüber, bak via neurt Erabilaiänerinen feinrsjeils anf knger nis zu · 
aös drei Jahre abgrfdlsten wrrden fall, Mine Lanstirmge, die Lex 
inefung ber Körberungätkeile der ringelnen Terte, jell anf einer meuer 
Gosfereng, bie af ben 14, März berafen tmorden it, emifdjieben werden. 

— Die Batificatiewen der tärkifd«rumäniigen 
it nurdre am 27. Jebreat ia Senkuntinepel yeschen 

dem Winter des Nusiwirtigen, Temft Pasta, mad bem 
rumänlihen Brfandten bri ber Guten Pforte, Tjunare, ansgetsufht. 

— — Erantung einer tralieniihen Wefelligaft Ihr 
bie Weder Helimtkher Ergeugnife mach dem auteraen Oben fat am 
26. Februat ie Nom elme Brıiammmılung ber berbsttanmtlire —— 
Btedacenite Audtutiräkabier und Edfbsurr daſtacanten, bie bie 
Maltenifhe Mepierung angeregt hate, Der isalieniiäge Winiker drs 

worbre. (Ein weiteres Corcuiat in einem dinrhähen aber jepasiiden 
Safen wird im midhıern Btnstätnmäbaltsvoranfäieg eingefeilt erben. 
Der Itallenäche Belandte in Pellıny daa zubem bie Wöetfung erhalten, mit 
größter Exegfalt aaes bad der Bogierung meitysiheliee, os ben italie« 
Pen Vardri und ber Spabafırie be jemen Brbiriem ierend van Nayırz 

— — Prebuctionshesikit dasserpreukifcht Minitet 
für Gesbel und Bewerbe falgmben Gircnlarerieh am die bande leder · 
dertesgen ergehen daflem: Es dinge in der Abliat des Henm Steldd» 

6, dei den im Aueſſat penammenm Srbebungen über bie bulier 
Übtrrergrugung aub bez Bhfop ber deimtichen Grpesgailie für die 

eingelnen pabaltriemeige Eativrtpänbige zuyagichen, deren Wilerbrit 
jenätft bei ber Gerkellung vor Braptbagen zub bei Auklnäterihelleng 
über die aklgrmeinre Bertältnifie ihres Erwerböumeiges unb infirt anıh 
für anbere tohrstihafitihe Fragen im Hefammenkange mit ber Things 
teit des märtälcatilichen Musktuffen In Kinfarach gencmmi retden |of. 
Die hanbelölunmers und fastmänsiichen Uscporatiozen weiden uns 
ſawei in der Zope jeie, greignese Eadiwerkändige zu denensen. Dabmt 
ik fo ga werfeers, bab rar dirimigen Ermerdäjmelae, die In einem 
Lontelilammrsbesht won beienterer Bihtigkeis find, bracinn und Bär 
jedem dirier Sorige einige mwerige ber berverragenhlien Sadıtesbägnt bes 
Veurto aamhahı gemamt terden. Da bie Lifte ber Sacverhliebigre 
DA aus alen Ideilen des Weltyes ergängen wirb web 1118 nur eime bes 

gegen 
fein, bs benee ber einzelne Beyirt eine leitende Stelſurg ancrhen ber 

bautfen Brodwetien unb Aue ſuta eiamlmmt. 
— Die Internationale uam zur abihaffeng ber 

Audergeimten, bie Mitte Jebraat in Brügel zujammentreten fokte, dat 
infelge ber Saltung Tirantreide woh he Rasıfinder Han Die Ber · 
bantlungen greiſchen ben drikeifigirm Mädrtex daseen fort. Die delatſa⸗ 
Kerierung Iorach am 22. Fettuat in tirer amilichem Chzcule rucae die 
Scllmang aut, bafk Frantreich (einem Wiberfiand Hard aufanben tretde 

Ausftellungswefen. 
— Ir Berlin wurbe am 6, Aatzabende diefcrinierr 

Tatasijnlung erffeet. Kr 7, bepamsen die Arbeiten dee damit brr> 
bundraen wiletiheflisen Coprtind, 

— Die W. Dreddberrr Pıerdes Aushellung wird In ben 
Zegm vom 21. Bio 2 Wal wider im Scidein bei Daräben ab» 
arbalien. 

— Der 35, Internationale Wajainermarki zu Breslau 
frbet vom 8, His 11. Jenl init Die Mumeldunger Inb bis ya 
31. Ratz an die Kaltinrmantinlunge: ab »Murktcamanffien in 
Bretlau, Katıböadplay Sir. ©, zu rikten. 

— Au des Weltassirliuen zu Baria 100 mich ns bas 
Neihdurfiterugtars a Bertie m Ommeindteit mit bem elbitr 
verwelsungälörpere ber Kıbeiterserlierng du einer dehmbere (irtpe 
deibeiligen. Tre bentige Aurkgabe wird dein, wicht allein im harlkikten 
lleberiten, ſcudeia and In Haktid und bipichen Barkellemgm «in 
Grfammsbilb der druticea Mebritmürsiahenang wab ider Cuee Im 

Seren af Orgorifatiem, Berisaitung, Meätiandeen, Alma und 
Velrewirstihaft za Oheten. Die caleucadea Sgtine daya ind * 
and⸗ ben — Ter Verein beutiber Bortinebermentichriianinn, ber 
anitrtkgt hatte, Ach an der Bariier Feltnsährktng gm teibeillgee her 
berrat da Catworj eines Auskeungägebäuhed Hatte ae aroeiten laffen, 
beilek elmtimmig, tom ber Birtheiligang Mäftand ji mitm, da ii 
wädyt ber workinerdäge Aaum für eine weBrdige Bertretieng ber deuian 
Gerrmtindsftrie sngritanben werben Inenıe. 

— Ein Berdand aller Hüdhternerrinigenger jr Rinder 
der art ddeuncen Lieirtene obere Umterfäten der Aasbe bat Sch par Bah- 
sung gemelefasier Itacre ee mälmerd der Elyanglirede dr Deufiien 
Lanbıeiritäheltägeirditten ie Berlin gro wer (BO tanrde els eine tmeittit 
lie Aaſcade bieirs Berbands aukpfrflr, in eiitewehöfirier halter 
Nedyarijen be hesänlige Lefcue geiatlatell der erbelsiiäm Birayahır 
barpileger, 

Perkehrsmelen. 
— Die rprehzäge der imteraorioralen Bilımbahn«- 

Salefongen fie auf den preisihten Bsnetöbefrern foctom die Ben 
irsfeneg Luraanc. abgelizit L. ice, web wurden unter diefer 
Berrtsriieg im bie Tinkopläme der Craesicher ufgerommen. De Curs · 
baer neseihriben bermantı be aeetataceden Sie im Sohüge iger 
wiheiihe Starlzäige), P. ace (Turaganpiyipe mit ügc, und 
L-fäge. Die Beyidmang Eeret · or E-jliige teirb eben Ton 
Fersen Behzen bribeheiten. Die L- abs E- Hilger Hüihenn mm Edhtat- 
urd Gpeiietengen mit fi und Mann aBein tms Beheben mit Zelt» 
kurse etdet xiefſe wabargra Xaa abla⸗g sinne ea 20 Vrer. | 
Driälagb beat tmerbm. Wegenmsärtig (ib felarade Duruägige Im 
Beileid: Rech: Erperh (Efunbe, Berlin» Epbeafmer), Ofteabe» Birne 
Erparb, Orient: Einrch (Faris » Harfteninspei), Rord · Sb» Erpreh 
(Berlin: Berne), Mittelmerr :Gepers (Paris Werfeile « Emtimkgtiei, 
Beinluler Eypreh (Paris · Brusdiin, Sidekrtue (Paris Madrids 
Gitraltar) wab ber rareh Bien Canars aber Riga. 

— Der WordssubrErprehöng Berlinseroma wirb 
Brit bean . Wir; an nach Mailand we der Zagr im ber Veae durch · 
gröäfirt, word zwar jedrn Mirtisg, Drurr rotaa ard Scnrobend nach Stül- 
karıb mit Mrkanit badeibft um 10 Ike 10 Dim abends nad jeden 
Dirastan, Itruag aud Zetiraag tom Weiland mit Mblahrt Dafelblı 
mer 8 Alter 10 Die. morsitege. Dir Mriegeit yelktem Berlin ud 
Baitanb beizägt baburd aut madı DV, Esanten 

— Die Erhe Doenu: Banpfisitiahrienefeilfaaft 
tet bie Guiterauecare ftemakteirte vom Brgmebung ben amd anfı 
allen Stasiamem ber Deren, Theik, Urt, Same, des Tage» und eb 
Araugenztanals jeteie wah Obriz, ——— sub ben haſen der 
Prbante fowie aach nach Satereft und ben Börigen bebrutendrm Spar 
lasdaatlcaen Aumärenb am 1. Stürg wirberrröfet. Die regel: 
nike Ediförgetätsem crioſzen medentiif misbehens parinel 
Dir Diea web Bubupek tmirh crae Karimalreifebaser von hehe, baum. 
wer Züge grrefächrütet. 

— Bär Zelegramme nach Ardit und Bannidlem im 
sußlkhen Scubermenent Perm beträgt Sordın bie Sornere mar DO A 
hast wir büsher 15 A 

Kandwirthfhaft. 
— Dur Berathang Über bie Urrihinng einer biolo: 

alfder indteleitichaftlicen Rufisiz trat am 25. Jebruar eine Goamifien 
ine lagerl. Weianbkrirdemt zu Berlin umter bez Bocfgp dns Tieccero 
dieer Betaitde zeianımaa, An dm Bertandlunger nalpsıea suber Germe 
nifferen bed Reihsamts bes mern einktiluftih 36 Brfundheilänens 
fewie ber geraftichen Minfterien des Cattes und der Dandreiriklihet 
bir nadiiebenden Sadveniänbigen aub Fedenunret thril: die Bro 
irforen Dr. Frartel aus Sale, Dr, rast in Berl, Dr. Hartig ns 
Binder, Dr. Kirtyeer aus Gotesheist, Dr. Q, Alein aus Marktende, 
Dr. zütn ans Sale, Dr, Hohe aus Eherandt, Er, Sorauer und 
Lie. Bodens a Berlin, ferner Orfonastieratt Gocche cad Usehjenheim, 
Autotatq Nöter and Naldiegnt, Dr, Krim. Däder ans Merklihoerfeiee 
A Ihötspdreinglied für Engar), Lanbetötanomieratt Dr. Edutg aus 
—XR a au Törrinnelirttesban ans Wiuhen. Die Berfammlang 
Poran; fi einig für bie Erriätumg einer folgen Anfalt Ir Ar 
serefie der Lardwiciichaft an. Tem Aeiczeias bärfte altbaib ein 
Ergkagengörsat zugehen, in ben bie Mittel gefordese werten, un gar 
* eine biodogiige Atedeitaug bei dem Reichogeantxiaent ya ara 
iäten. 

— Ja Alibalern, wa im ber nürnberger anb fürsger 
Wegend Tadaa graflangt wird, jersie je Ihäringre, bier Seiaeders im 
Uadereichefeld uad am ber Seren, It ber Zetachan tmäbzeed ber Iepirm 
Jasre enbalterd yirädgegungen, deaate aalica wegen der imamer melr 
ileadru Tabotsrese med organ ber Alnahrıe im Bertreug von Piaten: 
Indad, In dem Drserdegisten Kinmberg, Hürth und Bärjturg waren 
1800 ao 896 Geftar mit Tabot berflanzt, 1895 war die Kabanfläde 
am 26T, 1806 auf 477 um 1897 auf 344 Beltar zuräfgeangee. 
Wetzalüt; ift der Ridgemg in Tutiegeu. Hier waren In ben Etenit 
dejlsten Seininges wab Wrfust 1604 acc 132 Getaac. 160. ar 127, 
15B6 105 und 1A0T 102 Geftar mit Tabat bepdlanıt, 

— Nah eirer Riethellung Brof Dr. Frant's von der 
Yonbeiritiheftiiten Gosihtrale zu Berkie merter ale deecichra Regie⸗ 
rungen raergiich argem bir Zane Jeje · Zcaiſttaca Sorpeten, falle imine 
diften Cultutre folk genau rewidiet werben Bad trarkiide Land · 
tmirsblheitimimäterium were ein ara deratichea Wintatiadieau umd 
die Heiheregierumg eine Stırtit 

— Der Deatfche Heigelorkverein wurde Dom Reidıö» 
amı beo Syesere aulgeferdert, ans ſeinet Witte 
fündiige Berattfesgen Ber lorhlide Anterefen derataende Arueregen· 
Inisen unschaft ge marken 

Kunf uns Aunfigewerbe. 
— Ju dem Weritewerb um ben Erwelterungäben drö 

Hoikhasfes zu Höringen, am bern fd 67 Mrdisefien Deibeiligten, Ijt ein 
eräer Perib mist geertanmi msrden, Aıselle Dreiie non je 1000 „A 
ersiriten Smard in All aud Miinpenberg in Olbensutg, beitsr bon je 
500 „4 Döilein in Berlin ad Lurt in Geanener, 

— An firantierte WM. plant die Btabrvermaltung ein 
Dralmal, dae bie Etellung der Scabt im ber baulichen rfchichte bielet 
Fegräumdrirs yaın Ausorad rigen fol. 6 hofl jeime Erle auf dem 
Passopiap faben ab dei Himbtit daranf, haf burs) Ratler« ant Sıieger« 
beritraal bem Sabre 1870 Deveitö Rechnung getragen it, bie Eriemerangen 
er bie zeit den Treibeitätrienen Srglanesben decdereltendea lınzle für 
bie denne Eisheit anb bie mie ihnen yalamınmbärgesben Heuhrrunges 
ter mnlionkire Sermegung did 1570 bin gan Ausdcad briagen. (här 

dir Mudlürueg ik iritend dee Aoattrats cin Viecran von 130000. ie 
Au⸗ ſAt getsmmen, Desedm beatriäitigt mar auth mad em neu ber« 
zurihtenden El des Hatklaufer mit Vlldera aus ber Behdintse dieſes 
Sesstjandeste subgeiieniten und au ber Pantätirche Bromyeteieln gar 
Urtamerung ee 396 beuiihe Barlamest enyahriegen 

— Bud bem engerm Bettbemerb um bad Railer-firied« 
tie · Deecuut für Destmund ik der Antarrt  Maricneiber tn 
Berta ale Elrger Aeruergrpangen. 

— Derweuerbingd anf ben 31. März tellgeiepten Enis 
Hükang dee von 2. Hranom gelahenm Biene · Dramas kär eiter · 
Kid wird au 1. April Im Saohlan bie Uhnitiiflang des von Briidter 
mobelirten Staedd ins bes riften Meitpitangers jeigem ¶ Jut bes br 
azbehung grslenie Wromand« Drmtrat hat Uchersrmener da Namſteriz 
das Wehril veilzebet, fadahı mir ber Supfertteibenbelt Innaanım und bie 
Grzgükurg zum 1. Apr 1890 ie Mushcl genammmen aucben hımz. Sie 
Dresden bat nam, nadberm au Dre me Bettbemerb erfoiglas ver» 
lasten it, Robert Dieg ınlt rinem Untwar| beauftragt; in Plorzketn 
tat ſeeden ein LWomded zur Errichtrer eines GiterandWentnais 
ie 

— Bur Erriätung eines Derfmale des Herzogs 
Arlesrich VIL., des Baier ber Ruferin, die Habttihen 
Godegiex von Si eine Summe van 10000 4. 

— Das Esmite für dad RnelppDentmel In Börldr 
boden ertagt am Firfendunz von Entmürien bis ya I. Val d. I An 
Breiien [lab 400, 300 wab 200 „4 eutgrfege. 

tragen 600, 400 ib 200 „A. 

— Ein lofibareö Bert der Iraltentihen Malerei des 
1%. Yalıtandertö, ee „Webenaa In eieer Danbituit“ Son Virro beila 
Mrenteice, Ir vor bere Nuſtain bed Veutar für 130000 erh. ermerhen 
worden 

— u berintihelbung Eder die smdif au Dem Wett« 
brtwerb uer die Wubsdtenihung dns Wilterinsld in Sch Yurg an ber 
Zupper rispegsingeren Cracaafe # Dar Dem Hr Ateiniand 
usb Veſtſelen ber eriie, in der Msbfähneng ber Aroen für 0 O0 „A 
befehenbe Preid des Velern Claus Dieser und S. Geäfen, ber yimelte 
Brrlö won 1500 „A Wibert Baar b In der beilte vom LOCO „Ar Oudesig, 
Brupel, je ein better mom 500 A Ihrobor Archeil und firip Nexbame, 
Haid u Düfkltorf, yarrfaent testen. 

— Dem Maler Ririnsühenalier gu Dällelbarf ift ber 
Aultzag pemarhes, für ben Baal bed Hatkbnules zu Hier ein Gnnait · 
aut aafutera des dem Diſuca Aniler Wilhelms II. ta bern bostigen 
Elodiprssetentencnlingien berfirüt. 

— Die Permanente Muskellung für Andutrle uud 
deudel des Baträden bemuinsms ya werarieliet in 

tüe fe ielcher: Nafotausfırdung, 
bolt an unbers @eelirs bereits hattgrhunden mb au bie Mnikleriche 
brbang des Windarftii befnuemb eingenmirtt hat. 

Cheater und Hlufik. 

— „Dns Bemiljen- Seritelt fih ein neues, mad Diis 
Lnwiae „milden Sister) und Erber brmrbeitetes Syaubia vo 
Fe angmanaten Auies, das im Bertieer Theater zu Berlin feine 
erfte Mnfführung eriehte, aber eisen Erdolg eugkelte. 

VBegt mente Ist Tollaitxcarr zu Gem audgeaosttmen. — 
Wit tem Sunfpiel „Dir Fombdianten” vom Bulberen eryielte bad Baht: 
Ihenier ie Atiera Beiall, 

— Dab ment Drama „Der Karat von W, Wolii anh 
W. Balsiteibt fasste bet der erken Meffügrang im Eimbtihrnter zu 
Acantfast a, DE, dem Puslitem feinen Iogajtere Deiſe obgraianen, 
Sögleich bie aututauea wohlgelmgen iwar. 

— Im Hejidengtäenter zu Wieöbaben fant rize neue 
Bernäbie „Der Maan im Sqauene von Bruling Arflang. — Einer 
Greitmteitäerfoig trap 
taal and Rebeitarg datou 

— „Die Berler* von Teſchulese mit der begleitenben 
Baftt vom bem Urtpringen Bernhard von Bteimiagen tmurden 
im Ötedtibenser zu Ureslau mit Exhelg afgchätrt. 

— Sndermann'd Tragdbie „Achannes* datte auch im 
ze ya Veita dauch eine glängnmb andgehatter Betten 

— Ein wezed Banernihenter and Kegerzfer unter Seis 
zung des Dierctord Rab, Opmi eräöhnere im Ibenter 
feine erfee Tpetıglekt &4 einem neaen Bolopid „Der zrunde Kerns“ tom 
Deſ. Reberer, dos Beijel enontie. 

— Im Garl: Theater hen Bien erzielte das Scheulpier 
„Mutter Thiele“ won Ad. D’rrunge Ibgalıe Bafienmung are 
Getfinger, die verzäglice Darkelleriu der Titeſtelle, zub ber Dihter 
keutdrn derch bervorniie amsgesehänt. 

— Ein nenrs focialed Drame „Mertka unb Warlar 
bon E Satrrev gef im Stadicaatet zu 

— In Eprihiania ertebte bad zene Scdaniylei „Zar 
bawne* van Botn Bürsten (Bade drö berlükemin Tichters) feine erie 
A⸗ftatum, dhe bemm Axiet reichen Seiſat neh Grrbecrufe einirag, 

— Das Holibeater gu Gotthe ergielie mit ber Oper 
„Mara“ von 7. Gemmel gürtige Kafnakısıe, 

— Die neue Dper „Wir fiegen“ bon P. Weldler, worin 
Fledeica der Grube atſarut, eriehte im Ötahtitienter za Velen Iker ehe 
Auflährang. 

— Am Dperahanie gu a 0. St. trug die Oper 
„Fep” won Brraaro Salz Inthalten Bella darea 

— Sreontapallo'ä zene Oper „La ——— erzielte im 

— bei br ehem Auhuhrang Karen Abe Or 
Er Derit marte in Khafktır auf munnche ſeta teirkiaree Eiegrienim ge 
rätmt, aber im gauta der oleutmamigen Oper wor Vurcini —— 
aräeht. — Die Originalpaniiiur ber Jah ſaen vbergefſcart Viechu 
per „Une Fobie“ murde in der Golbiblienget ben einem Wafttiieiaber 
entbett. Yetierer veitgte die Oper In acaet Gewtbritung und bemikter 
Ieberingsmg bei der Direction der gotaper ein 

— In Turin trug bie „Weltlire von A. Bagner ned 
geäßern Brifwä ehe co Hlaber ar andren ttallerähen Opemmbühnen, 

— Irl Berirab Wierb, die irbhere Deroine des ham 
burger Siadaſteatere web bet barmoser ſaen belttraterd, bie ange Seit 
Arnd Marie ber Hüher jrrucetanen tmurde, jrpt ald halt bed teiener 
Golbargpeansb mt dea Hollen der Lat Wacheih wıb WMegecie ihre 
Münaberıjce Ibnhtieheit wirbemaufpenamme dat, euäiekt wer br Münig 
bon Kumämnm dir Oiroge Malbene Aedaille für Mund amd Elfen, 
en Karde yı tragen 
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Nr. 2854, 

Aus China, 
Pie große binenfhe Mauer. 

ie große cheneſiſche Mauer, ein rielen 
hafted Dertemel auöbanermder Zäbin: 
keit, amineführt, um die uralte Ge⸗ 

fietumg des Reiches der Mitte vor verheerenden 
Einfällen der Sterpenvölfer des Nerdens am 
bewahren, weht wit ihren Anfängen meh im 
daB pweilehhaite Dimmerlücht einer enilegenen 
Borzeit bimauf. Nach der nervöhnlichen Weber» 
lieferumg inefiiher Anmaliften fol Kaiſer 
Schi· Heang Ti aus der Denaie Ifim im der 
zweiten Hälfte des deitten vorchriſtlichen Jabr · 
— der Etbauer fein, moglicherweiſe Hi 
er aber nur ber Wiederherfteller und Erwel⸗ 
teren Alteret Beiehlioungömwerte. Nie tuhte 
hier bie Arteit völlig; der ofilichſſe Aus ſauſer 
wurde erſt im ſechſiten nadıdrilichen Jahr ⸗ 
tundert angeleat. der ſuoliche Arm in den 
Provinzen Veiſcheli und Echanfl reidıt mar bir 
in die Epoche der Ming Dunakie (18 bis 
1644) zurück. ; 

Das aigantlſche Wert der Vorzeit heife bei 
ben Gbineien Klam+Li+ticdhang-iicheng, „Die 
große Wauet vom LOW Li, doch erreicht fir 
in Wirkſichſeit mur die Hälfte dieier Längen 
außbehnung, eiwa 240 Silemir., was immer 
bin noch der Entiermumg gwrjchen Paris und 
Moslau entforict. Die Mauer nimmt ihren 
Anfang im Ofen bei Stanbeilmar am Golf 
vom Vautung amgelähr inter dem 40. Grab 
notdl. Breite und dem 120. Brab ölil. Yänge 
von Otrenwich, läuft in zahllleen Arümmuns 
gem, meilt ben Hämmen ber Gebirgdjüge fol» 
= mellfich, theidt ſich im Morten von Ber 
ing im sel Dauptarmse, bie daß bie Ihödhilen 
Berasrinem erkletierm, bald Im Hefen Edsluchten 
verjcheinder und ſich bei der Annäherung an 
ber Hoangho zu einem Strange wiedet ver. 
einigem. der Durdikrempung bed gemal« 
tigen, weit madı Norben abweichenden Sogens 
des Gelben Gıromes, pwiſchen ben Siadeen 
Baote und Ningbta, büber die Mauer bie 
Grenze zwiſchen dem Lande der Orbos im Nor 
dem und ber dhineikichen Brovins Schenfi im 
Süden. Die weilichen Mudläufer bid zum 
berüdenten Thor Niarikman, das bie große cemtralafintiähe 
Karananeniinahe inerrt, ſcheiden bie Provinz Hanf von der 
Htepvenerfüßkten Momgsiek. 

Das Materinl des ungehewerlichen Befefligungäwerteh 
endiericht allenthalben der Bobenbeichaifenbeit der vom ber 
Mauer durchauerten Lundet. So verfchieben das Material, 
jo verfchiebem il auch bie Eomitracion, jo mannägialtin it 
aber auch der Zuſſarid ber Erhaltumg, der vom ben Jahr ⸗ 
hunderten {pröct, bie über dirjem Memichenroert dahingesonen 
find. Hier und ba hat bie Bendlkerung wicht einmal bad 

Aus China: 

IAlluſtrirte Zeilung. 

Jobann Vaptiſt v. Anger, katholiſcher Biſchof der cheneſiſchen Provinz 
sũd · Schantung in chineſiſcher Hhoſtleidung 

langlame —— ber Vermilterung abmarten wollen, 
fonberm die noch braudibaren Badfteine als Baumaterial in 
Stabt und Dorf vermendet. m Ofen beſſeht bie Maner, 
die in gewällen Abftänben vom ſoliden, smeilsädinen Ihren 
unterbrochen wird, weilt aus eimem Rern won Erde und 
Kiefelftein, der von eimer Mauerkappe aus Badlftein über: 
derit wärb, die beiderjeitd eine Dicke von je . Mer. aufmeilt. 
Bei einer Höhe von darchſchainlich 5 bis 8 Mir. dat dus 
Wert an ber Srundflache eine Breite von 8, an ber Srone 
eine elche von 5 Mtr. Mad der norbmärtd gerichteten 

(&. Leitartilel.) 
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Aursendeite fränt das Game eine crenefire 
Bruftmehr in Mannshthe, der oft auf * 

Imneneue eine Nickendeclung entfcidht. 

siegeßgerflaflerie Cindetung des ent 
das Mimnen zum Wbiluf des Negenwaſſers. 

Im Then Ki midıt ſelten der uniere Theil der 
Mauerverfkeibung aus jergsamt behmmenen und 
jwlammerngefligten Gramtauadern neblldet, 

DE Seſeſnanngewerl der alsen qineß 
fchen Hettſcherhauſer jeit dem Tagen des —— 
Schi Scan ‚Ti bis zum Wusierben ber Du 
najtie Deing (6A) mar natürlich nur auf die 
Abwein gegen wälde, bloß mit den Malmalfen 
tampsende Bölterichaften bereieet, den heuti · 
gen feuerwolhen angerliber ifl die große Kine: 
fite Mauet böhkend ein vorübergehenden 
Aufenthalt vermriachendes ——— 
miß, mögen auch aus ben Schierichatten der 
Ihürne am ben Durchgangäthoren der Arichs · 
ftraßen veraltete Rorderlategeitähe mit ihren 
Vündungen mad; jo brobend hinaubflarren. 

. 

Sporf und Jagd. 
— Eine Aubiläemseudfellung in Wien, 

derantolten and Meta bed Jünlykahätwigen Aeyierungd« 
jehintaıme erer Arvany Dpeir's, wird in Geftalt vom 
‚yoei Ienporären Trebrmenäfelumgen unser der aeude 
ded Minser Krehrenenereind vom 16. Hd 19, mb 
vom 23. ib viren 20, Dal Amtiinben. Min 
Vreifen gelangen gelber mad Flbeene Vedalt ·n neh 
Dielen Obelöorrifen ar Meribeilmmg Der „Drutie 
zport”, bie in Berlin rrieimende Trachuritenng, vorrat 
te Ser. 24 vom M. frbraar alled mährer. 

— Bu BariscKutenil gelangte am 
20. Jehrsar die erfie bedenicut · Sterisledhine, ber Britz 
be Itoenie, Wer eine 25000 (ers, Dikanı 
3500 Wir., zur Entiheidung. Sie mwrte vor Stosi. 
I. Boufod's AL br. D. Barde Some (67%, Barı), 
von JIl⸗ea · Quatre, mit drei Längen Mörraldenb ges 
werwen, Der Vrit Hmngerkord, Strepiehale, Hanbie 
ap, Diünm 300 Str, Wer et 12500 Ib, 
fiel zılt vier Dängen Boriprmg um Mon. Habee's 
Si, Bet. Sim. Ze Brls du Vledac, Berih 
15500 Fe&, Kärbennemen, Dim 3600 Ye, 
sigte fih Deerd. I Deufods a. ED. Brandtien 
«ld der Bere, Des Pr b’iulenii, 20000 Frh, 
@meplegeie äber 3500 ir. für Bierjährige, fah bes 

Darıııb de Aimot Aisir De Dub, von Eollmanıfa Dinager, alb 
rften darcat Bird mehoen, und im Wrig Betty, Serih eua 12.000 Ar, 
Sörrpledale, Gembicen, Bilteny 1000 Dir, giste Noeſ. U. Sebal’d 
di. dr. d. Saladin 11, dem andere die Ei, 

— Weiden Trabrenzen zu ©t, Peteröburg am 13 Ber 
bemar gemamsen bie berren R. PM. Senaplin und ©, N. Hosjain girl 
wröhere Heanen, ab zwar dad Nraf« I «I. Waren Balder Manni, 
Sreis 4000 Ruh, für Blerjährige, Düne 1000 Dir, mit der ſque Si. 
Kirspatra in 2:27,, und ben Preis nee 
folgers, 6000 Rub,, Eiftany 4200 Wir. Ir beiten Lamcurrengen er« 
rumpen fie mod; je einem ameltee mab beiten Play mit dem 8; br. ð. 

Die große chineſiſche Mauer. Nach einer photsgraphifcden Aufnakme. 
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Vejez in 4:53 anb ben ureiten Play mit der a br. $ in 
4:50,, ein. 
* Das Goldene Hab von Ftiederas nennt ji elne 

Rabkalır: die von dicken Yafr ab einmal jährish « 
MM, Alle das erfie Diejer ckafiichen Nennen find an Breilen 

in Mubficht geaommer ein goldened Mad im Werth von 500. and 
„A dem Sieger, 1500, 750, 500, 280 „4 deu Ralgenten unb, 
ber beintmabe Sauccord über 100 Milomtr, die Diaz bes 

Aeunend, geihäagen wird, 1000. dem Mecordörndier. Eie Acun· 
baten des Epormarfeb Iticdeaas eiget Fih gang verzäglid für biefes 

fige Bomrerimen, eb die Berliner Erorsgriellfchait fire bereins 

: 

sernbinieteb Fincenlacfen a Donden gieg am 16. Hebmuar Dr. Bela 
Gruppe (Strs. E. E. Bell, 9. Boris, R. frireit, D. ann) ats 
Börner überlegen mit 70%, Buntien gegen 67%, Bunte der Papas» 
Blap-@rasge ia Engländer) besber. 

— Die Weikerinaft vor Rnkland im Schnelllanien 
holte id am 13, Debruar A. Arlakom wen peteröburger Vetauſuereiu 
über 1800 Ser. mit 2:57, 5000 Mir. mit 10:10. 8 And dire 
täbige Sekten, entpanden derch bad detaen erntet Ecacutrcuj bei 
193° Säle mb Binb, 

— Die AunitiaufsMeifterihaft ber Natioral Srating 
Aforintlen zu Seugenf, für Amateure der ganzea Welt ofen, fans am 
27. und 2#, Januar rat, Sie getsann ber belaeute Läufer Bir. Neane 
mit 111 Pantten ganz überlegen. Yang Fetruat Tepte auf drat 
Spring Sale del — #° umb leiten Sird In der Weikerihait über 
8045 Wir. ⸗ 5 engl, Meilen, ihr Amatease, De, I. 9, Die Luke 
ie 16:58 m Edmeillaufen. 

— Dem Fubballipiel wurde während bed gellmben 
Winters in allen grähtm Etäben deo Meided ke umsafiender BScc 
getulbigt, sub eö trat in der Art diejes Epiels ein newerfrrubarer Jori · 
jatint berve 

— Azf den gräfl, Einfiedel'ihen Nevirren ber Herr 
Matten Reiberöäcet and Ereba in der Cbwelauflg, bie in dervarrageader 
Weije derch den Obertörker Bülnded verwaltet merben, wurden vom 
1. Janmar 1897 bn8 ehrebahim 1608 eringt: 10 grucce Kicker, 
7 Ibiere, NO Rehhöte, 10 Kiten, melf Weltriden, 1516 Dalen, 11 las 
ninden, 230 Bafanen, 414 Nebgübner, 125 Enten, 20 Butdeane forele 
528 Stue Rauberild, unaunnca 2000 Stht Wil. 

—ñ— — 

Preſſe und Buchhandel. 
— Das vor & Meinete Im Deutichtu Tolonialverlag 

zu Werlin deraudgrgeome „Goleninie , bas Betträge und 
Mitfpellmugen aad tem Webiet ber Goleniahwifmiänit mub Goleniale 
Frapid bringt, iht bie yamı 10, Icccuar (dab Jata LET) mebichrm, bo 
dern jochen deſt 3 zur Musgabe pelangte, bad Mulläye euihätt über 
eolenlale Br: und Dauberagen (II. van Olternay Beta), über Safer: 
usltar {vom Uroi. Dr, M. eden), über Boridlöge vut Erritung einer 
Stufierreformm fm ebiet ber Eiedelungögrielllgait In Deu Eidzefl- 
aſtue (nen Dr, Zander In Taindtuf, und über die Toleminipofitit Tex 
deutfchen Neihdsan. 

— Das bon Beorg Ihmeiper Ende vorigen Jahres 
beſdaletene Vebensdim Emin Paldas, In dem die Briefe, Togeblier 
und Mufgrichmungen bes 1502 ermachelen Jerſchero weröffentilde 
wurden, twird bemmäcrik in englticher Syrae erfgeine, mb imer hat 
die lendener Berlogäfeun Ardiman Lerftable anb Ko. vor der Beringör 
Iugbandlung Germarnn Saladet (Ariebrih Bein) za Berlin das Rahıt 
ber Iheberfetsang des Bnches im bie Sarade erworben. 

— Son „Lexdie' Mörehbud der Raufleute, habrir 
kanten, Grmwertwereibmuben, Gutöbeftger u. j. w. aller Exbe* hal nmaers 
diegb der Verlea ven C. Drau Go. zu Räniberg in 0. Auegabe 
Band 19% „Galizien, Bulowina, Bosulen und detzecowina (1808 is 
1002)* zer Verſeadaug brot. 

— Klöäehgabr sam 70. beburtötagundgamm Zbjährigen 
Reglerangeineilken Adnig Abberre Tom Eadien git im Verlag ven 
€. 8, Mittler u. Sata za Berta Dr, Vael Hafel, Direrlor des Eiantde 
antats In Dresden, das yoribänbipe Geiäldtämert „Mus dem Yrden 
bed atalgo Aibert vom Samjen“ Yerand, wc bem der 1. Band tech 
seAtzritin bes dern Autu. dem 70 Brbantsinge Nözin Albert'$, mat 
den Olchnrmartt gelangt. Drifelte wich die Sugenbgeit bis zum Yuhre 
1854 umfaflen, foba& dem ©,, voramelkttlich noch m Jaufender Akte 
aeeineaben Bande safalrz bie Bebendjager ala Arunyring, Zentatt und 

ung, 5 £ 

Karte der großen chineſiſchen Mauer. 

— Die „Bitliothel der Bändertunde” betitelt jih Fir 
bon Prod. Dr. A. Hirdisof und Chejtedacteur Hudalf Fine Im Berlan 
von Zdall u, Geumd zu Berlin herarogegebrued Unternehmen, did ie 
ciner hatttichee Heibe von Bänden bie Sentlge Aemural ber Erde bem 
beutigen Belt barfıckeu mül Sachen ik Band 1 „Antertiid” Dow Dr. 
Hast Filter yar Berkubung gebrade werben, in dem eine ringrherbe er= 
Ihboiende Altardineg des Bürtelargrbieted ven betruſeaer Erste gegeben 
ud zum erfm mal eim beibides und fartograpträcmhre Rchauungd 
material wereinige If, tie es noch nirgends an anderer Sdelle geboten 
murbe. 

— „Das deutſae Jigerbudi“, berautnrgeden vor 
C. 3. Alesb und Zubeulg Wanphefer, bat forben ln Berlag der Union, 
Drutiche Berlagemfelliheit an Stuttgart Ifenungemelie ya eriheinee 
degsumm. Das Zdert wirb in 15 Lirjerangen wollhänbig. 

— Bon Shatſpete's Werten", die Prof. Dr. N. Deiins 
deraudacarden unb erflärt hat, fit im dieen Tagen die 0, Eirrrolupesflage 
—* Berlag vor Hans Inedrica zu Berlin zut Verſendcag gehend 
worden, 

— —— 

Welterbericht. 
Die Brobedtungen find Milk &, beym. 7 lie. 

buuteteft, wubıralltt, hutelier, ruligen, um Bee, mm febel, 
g= Berlins, 16 — Eturm, 
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Ueber Berlin brauke im ber Naht zum 9. März ein ge» 
meltlger Zurci bin, der in ben Merpenfunben jelmm Hälrapeaf ex= 

erfor 

Ir Ungarn mar bie Donaz zu Anfang März ir brört: 
diem Steiger; aus den Riderumges werden grohe Mederideermununge 

Aus Berlien gefommene Berichte machten Mittheiten 
über bad don Jerrisende ungemein jhlerhte Wetter. Seich 
hürme unb jo frempes Iteſnetiet hätte man dort Feit mine Birkls 
jagetenbert nicht eriebt. 

And Sudnen murde über einen inrhidbaren Orkan Is 
Rrucolebosien berichte, der die Celorie vertüßet und une ie 
Sine gechea Sabre angeriders hatte. Das jranseirihe aaa⸗nten 
Togalitt rar geinnten. 

Eine hödde eigenthümliche Erihelnung mahte lie 
om 1%. Febreat auf bear Caeuriſchen Infeln geimb. 8 werberint 
ſen äher diejem Auſeiu ein Iebrl. Wei nüberer Beobagtang etgeh #4, 
daf man eine Sanbweife vor ſich batte, bie je Aidıt wer, ba Ir ke 
Zonme verbunlelte und nf cura 100 Die, Umtierung migls mrhe ja 
eben war. Die Scifle im daſen unb bie Tager ber Glaser von dd 
Palınas waten mls einer röstäihen Eaubidyhit dedea Der Sand fm 
ijeberiadt von der Sahara, tro tm dire Seit ein übel Serum ge 
derriät haben mubte.- Mod Weltung der nom Gay und ven 
keumenden Scife hatte fi birfer Sanditarın Über bie ormır 
zuilden Wedeita und Lay Verbe erhredt. Der Damider Narı 
mann, der jonft die Nalırt beu Tenerife nad Des Yalsaı I kei 
Steadra mat, dranate deromal infolge der Berfrirning ver der 
ud drei Nächte, 

Ani die linterfuchumgen bed berliner Prof. Dr. Hellmeız 
iher atworme SBinter, wae ber birsjärine ik, tmante Prof, Ve Eier 

arkgen Föintern floh wieder eine Ausnatıme bildet, Der jepige Eimer 
Hat immer fo giemli diejelbe Termperatar gehabt Mhlternd [md = 
ausden intern dad Garomsier immer wi Ftt, bat es In bus 
Rets einen hohen Stand dehaursrt, umd dadei ift der Simmel ati be 
dett gemeien, mähzent filr germötmlih heher Barcaneterktamd von Nanım 
Semmel begleitet if 

Schach. 
Rufgabe Br. 2654, 

Werk fegt bu dert Bögen malt. 
Bon Dr. 9. u. Gotiidall In Wörlit. 

ehmarı. 

IbyA ‚oogle 
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Der Senmtenverein der 
Oeſterreichiſch -ungarifhen 

Monardie. 

um Lauſfe der lehten drei Jahr · 
zehnte haben fh in jaht allen 
Gultwritanten auf der Grund · 

lage ber Belbithülfe beruhende wer 
eimigumgem gebildet, die ſich bie 
Förderung der wirihſchatilichen. fo 
cãalen und bienitlichen Intereſſen 
des Beamtenftanded zur Mufgabe 
hellen. Als Vlittel zur Erreichung 
diejer hodmichtügen Aufanbe biemen 
die Entwicklung ber Vebend- und 
Leibrentenverficherumg in den Be 
asstenfreifen, bie Anregung bed 
Sparfinmed, die Gewahrung von 
Darleben zu billigen Jinſen und 
günftigen Nüjahlungbbebingungen, 
die Schaffung vom Mohlehätinkeitd: 
amfialten und Fends zu Gunisen 
unserflühumg&bebürftiger Beamten, 
Äbhrer Mitwen und Waijen ſewie 
de Wahrung und Bertretumg ber 
Stanbweinterefien der Beamtenihaft 
bei den Renierumgen umb patlamen · 
tariſchen Hörmerihajten. 

Die Altelte und bernorragembite, 
in fertwührenbem Aufſchwung ber 
grilfene Bereinigung diefer Art ift 
der Erkte allgemeine Beamsenprrein 
ber Oeſterteichiſch ungartichen Mon 
archie in Wien, der im Jahre 1804 
geuründet wurde, negemmärtin etwa 
101000 Mitglieder zähle und, nie 
aus den madıftehenden Daten her- 
vorgeht, eine cbenſo vielieisige und 
umfajlenbe wie erfelteiche Than⸗ 
keit im Dienite feiner Standes: 
gemoiiem entialte, Et hat den 
oleihartinem Bereiniaumgen Im ar 
dern Ländern ala Mufler nebient. 
Im Jahre 1t80 etllane ihn der der: 
wnalige prewlälhe Unserridtäminiiter 
Dr. Bofk ald „den Bater und dad 
unerteichbare KLorbild dei preußiichen 
Bruberverrind”. 

Bermöge der in ſtraſt flchenben 
745% Berficherumgönerträge, die ein 
Berfiherumgdlapitalndon!dH Will. 
und LOOK „AM Leibrente reprä- 
Ientirem, welche durch einen Caran- 
tiefonbs von 37 IN. -# gedertt 
find, it ber dilermeichiäch —— 
Beamienperein ¶ gegenwarna 
gröhte wwerdrieldeitine —— 
runnBanitalt der Menarchte. Seit 
1891 if bei üben bie Berficherung auf dem Arienöfall in ber 
newöhnlichen Vracale enibalten, wofür ihm die Anerkennung 
des Katjets und der Dank der Stoattvermaltumg 
murden. Der Berein hat bie ent Dienftcautiond: 
im Betran von 4'/, Mill. .# vermittelt, Die non ibm im 
allen stöbern Städten des Neichd ind Leben gerufenen umd 
wirtfa=s geförderten, im ihrer Weichäftägebarung autonomen 
© Spar» und Borkkmfconfortien, im denen 22 Mill .# 
Einlagen ber Benmsenichaft hinterlegt find, die Fich durch · 
Adminlich mit 5 bie 6 Proc. versinken, haben im Lauſe 
von brei Jebtzehnen an Beamte Vorichliie von rumb 
100) Mi. „4 gemährt. Unzählige Beamseninmilien wurben 
durch diele Darlehen der wucheriſchen Ausdemung ihrer 
Noldlage und dem wirrh ſchaftſichen — enriſſen. ir 
den Bau vom Witwer umdb Wailenbäulern im Wen, Gray und 
Yudapelt, für Unterftünung vom mittellofem Anpehörinen des 
Beamsenftandes, für Cutſtivendien, Unterrichas · und Lehr · 
mittelbeiträge hat ber Berein ans ben Hinfen ber aus 
den Neinerträgniffen fortlaufend detirten Eoectallomds bis: 
ber 1°, Mil. 4 aufaermendet; er führt alljährlid Gw bis 
TOO .A derartigen Mobithätigtertögweden zu Durch sablı 
reiche Dentichriften und Petitiomen hat er fi als umermüb: 
licher Borlämmer ber berechtigten Snterefien der Beamien: 
Khaft beihätiat, werthoolle Berbeilerumgen und Buetländtilfe 
zu Äbrem Gunſſen darch fein Eintreten tbeild etwirlt, 
theild angebahnt. Dur die non ihm herausgegebene Ber 
amtettzeitung hat er tehentlich zur Alarung der Anſchauun ⸗ 
gen und Beitrebumgen im Schoſe ber Beamtenfhaft bei · 

Die aubgedehnte Wiramleit des Vereins erfordert einen 
Derwaltungsapparat von 100 Beamten und Dienern ſewie 
ausaedehnte Räumlichkeiten, zu deren Unterbringung bie Er- 
richeuug eines allen Anforderungen enilsrechenden, bie Ber 
dentung ded Bereind auch Außerlidh zum Ausdruck beingen- 
den Neubaus beichioffen wurde. Dad nene, mad bem 
Dlänen des Architelſen Luderig Schöne, eines geborenen 
Sachten, in ber hurgen Faiſt nom März 1806 bis Juſi 
17 audgeührte elchähsbaus erhebt ſich mit feinen 
zwei langneßtreitten ragaben an der Ede der Mipplinger: 
ftrahe und der Rennnafke. E beberridit mit ſeinen Hilwollen, 
in bareden formen gehaltenen Fronten. an deren Sgeitelmuntt 
ein monamental wirtember Nundiburm pauillomaria aufeant, 
bie StrafienAuce weithin bis zum Echostenrimg. Am lurvel· 
aerömten Them lenchtet in goldenen Schwäitgeihen der Name 

Illufrirte Peitung. 

Das neue Geſchafts haus des Beamtenvereins der Meñſerreichiſch· ungariſchen Monardyie ın Wien. 
Grbast mar den Prda det Mrnältekien Eideelg Sehne. 

ded Dauähern, dad der Vendlferumg längft vertrante Wort: 
„Beoamtenverein*. Eine in einer Wilde bes Thurmes amı 
webradite Marmorgruppe des Wildbauerd E. Oeſmann 
d. Höpernburm allegorisset die Iwede des aroken Beamten: 
verbanded. Die üppige Frauenge ſialt fombolifirt den in 
voller Sraft bailehemden Bereim, ber Biemenkorb lenteich · 
net den {reis umd den Gparfinn feiner Mitalieber, ber 
Stäbebund im ihrem Arm deutet auf die in der Bereinigung 
tiegende Kraft hin; ihre Redıte bebt dem Triebenäzreig, zu 
äbhren Frühen Ipenbet eim Mmabe Segen aus einem Fullhern. 
Der Eingang in ber Mipplinneritraße ih mit dem Motto: 
SDurch Gelbiihilfe* gektmüdt, das am bieler Giche beredtes 
Beugsift dafür ablent, dafı die Idwachen Snkite wieler grehes 
zu erreichen vermögen, wenn fie ſich zu gemeinfamem Tium 
zufammenldliehen. Auf Diele Meile war Die vereinte rat 
der ölterreichifchangartichen Beamten im Stande, biehen 
Btadnbau und die im ihm mallende, mächtige Bereinigung 
zu Schaffen, deren Bergangenbeit dafür Bürglhakı leiflet, daß 
ihre jegendreiche Mirfjamleit au fjpätern Bewernikomen zus 
ibeil werden wird, 

In der vorderjien Reihe der Dlänner, deren Khönferticher 
Initiative dieje Inſtitution ähre eigenartige Organijation und 
ihre grofiartige Umtwhltung verbankt, fieht äbr langsähriger 
Generalierreldr Harl Mayel, deſſen Name untrennbar mil 
der Geſchichte der Unia verbunden ült, 

— —o_ 

—* Gorilla im Joologiſchen Garten zu Breslau. 

om ben drei Atten menschenähnmlicher Aien, Schim- 
vamje, Forilla und Oramgiltan — der Tichege gilt 
heute ald Darietät bed Schimpanie — gelanate ber 

Pe amt feltenften lebemd zu und, Schimpanle und Oramgı 
Utan kommen alljährlich in mehrern Eremplaren auf ben 
Thiermartt und forenien ſogat in amsnerwadılenem Auet 
kebend zur Schau geftellt werden, fo 15% das Edimparde 
weibdhen und dad Drang · anraat dei leingiger Bon: 
kogiichen Gartens”) ſowie der alte Orang „Pumbo*. 

") Bpl. Bir. 208 zum 11. Mal 106 unb SIG worm 1. ai Defkiben 

Yalrıes der „Gkafte. Die” 
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Nachdem Umfang der feduiger 
Jahte der erite Gorilla im einer 

chen morben 

ee A Gute nn 

10,,, Mlogr. bie beiden gleicyeitig 
Bern und London lebend 

ten Ereniplare an Obröhe weit 
She und bei quter Grjumtheit 
keine ermähnten Veidentgejährten 

—— einzige lebend ner 
zeizte jer feiner Art und ber 
sräfte bißber in efamgenicaft vor · 
gelüßrte jeim dürfte. 

Umriiebende Abbeldung, vom Ber- 
aſſet dieler Jeilen nadı dem Leben 
aeehänet, Stell bieien meiblicen 
Gorilla im Belellihaft eined jun 
gen Mandrills bar, mie er aufr 
aeridtet and ermartungsnell madı 
feinem Wfleger audfpätt, Bereits 
hat er ähm von weitera aus ber 
Menge ber Beſucher beraußertanm, 
vorker ſchon durch bie trennende 

Zriue it bedag ⸗ 
lihen Brummen, das gleicheinig 
Ungeduld und freudige — 
tana amd; i yubrüden 
dings auch mit eigenartigen — 
tömen, die am das Erälnen bet ⸗ 
telnber Bären erinnern, fommt ber 
Gorilla zur afigihär goeilk und fand 
diele im Niedertoden vergebend felbit 
zu öffnen. 

Oberwürter Dörlmg tritt nun 
durdı ben Meinen Borkäfis ein. 
Auf dem oroben Baumkumpf, ber 
in feinem Kaſta Wehe, erhält ber 

Gorilla fein Gbeirämf, gut überfdilanened Mafler mit 
eiwad NRechalz und allwaſſer. Heute nimmt er nur 
dab etwas jalzbaltige Waller, dagegen verichmäht er 
den biöber willig angenommenen Yulak von Gomatoie, 
Rod mähberijcher ik er it Bezug auf bad Thutier, 
Bananen, bie er anfangs gern mwahm, wein er jent zw 
rüd, Die auderlejemjlen Fruchte rührt er widıt eimmal 
= alle Berfuhe, abmerölungsreihie und nahrhaheile 
Koh üben zu reichen, ſchlugen fehl. WMeben Weiß und 
Graubret, Mohrrüben, Johanwiöbrot friät er mit Ber 
liebe Such, — hebſten aufgebrua. 

Dah ber Gorilla nom buktendem Slechen — 5 — 
wird ober — bingeroerfenen Fieubblane 
ſten Leckerbiſſen, nacheilt, muß ber Stäfig Page —— ae: 
Idit verlaflen werben. Daß NAlecheu wird vom dem Thier 
Halm für Oalm eifrig aufgelefen, wobei «8 im hodender 
Stellung hunpelnd ſich fortbernegt. Somfl find feine Be 
mequmgen oft jehr gewandt und Hanem fopelanen Mihed- 
Idhnelle erreihen. Sehr geididt find jeine Aletteräbungen, 
Mad der Mablzeit beiteigt der Gorilla gem feinen Baum 
und hodt dann in phleamatiicher Ruhe lange auf einer Stelle; 
ſcheinbat apathiih beshadeet ex alled genau, Iharien Blids 
bewegt er das mittelgroße bumtelbraume Auge, daB in jenem 
Ernft und melangoliicen Aardrut an das der Neger er: 
inmert, ebenfo mie das feine, mohlpelonmte bumlelficmarge 
graue, Saarloje The. Seine halbliegenben Stellungen, wo · 
bei er, anf einem Yrm geilükt, mit übergeldılagewem 
—— feiner Schlaffifte ehnt, find lächenich menichen- 
ahnlich. 

„Die Fabung des Hanres iſt auf dem Rücken bräum- 
lichgram bis rörhliharau, am Miter mit eimem weißen 

möcht mertiih verlängerte Efrihte. Der Beinkarte 
bed — —— 8 von dieſen Zahnen leidıt jer- 
mi . 
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Die Einne bes Thiers Find gut entwoielt. Ueber die geiftigen 
Tüsipteiten Läft fich ſchrret ein Urtheil bilden, da das Thier 
bei aller Butartägkeit doch Tl und gegen Menfchen menig 
zuthwlih it; meuerbingd witd eB lehhafter umb raſchet ir 
—— Berregungen. Beadtendmwertb find die ſchen von 

rilla öfter in fisender Stellung. Beim Spiel mit jeinem Käfig 
genoffen wurde 'er biäher noch nie beivoffen; ber Merfuch, 
it mit pmei suntern Schimpansen zuſammen zu germöhnen, 
erſchten nicht rachſam, da er bei berem erſtein Erjcheinen ſich 
ſeindlich verhielt. 

Da der Gorilla des bredlauer Jeologiſchen Gartens bem 
erflen Winter anſcheinend aküdlich überbawert, jo ift die Hall 
mung berechtigt, dahı das fo überaus Seltene Thier auch tech 
Hänger erhalten bleiben wird. 

Breblau. Erich Sudom. 

—N 

Photographie des elektriſchen Funkens. 

fisnbetogranfien find ſchon häufig amgefertigt und 
vervielfältigt worden, aber eine genane Verleihung 

verjdhiedener folder Bhotogramme hat unſets Er 
inmernd noch niemand verficht. Sie würde auch ziemlich 

ergebniklo® neblieben fein, holange man bie Kerafteriftiichen 

opeifchen Erideinungdformen ber entnegemgelehten Eleftrici- 

täten wicht Batenie. Ofme dieſe Vaſis bed Unheuls wätde 
man micht im Stande lei, verihiebene Vliperiheinungen zu 

elaffificiren und 5. B. zu jagen, ob ſie vom ber pofitio ge» 

ladenen Wolle oder vorn der negatio geladenen Erbe aus: 

gingen. Dies fit aber für den Jottſchrit unherer Erkemntni 
die er Naturericheinung von Möctigfeit. Deshalb ih e& mit 
Befriebigung zu begrüben, dah newerbings mit Erfolg Photo 
oraphien eleftrildher Funten, deren Quelle man Tanne, Don 
demem man aljo gemau tesihte, ob fie von vofitiver oder nega · 

tiver Ekftricität herrührten, aufgenommen worden find, Die 

beigefügten beiden Daritelumgen find dem „Bulletin de la 
Sociit& Astronomique de Fraser" entnommen, Sie zeigen 
bie darahteriftiiche Verjchievenheit in ber optlichen Erſcheinung 

der beiben emigegengefehlen Glehricitäsen. Wert man fi 

in Diefe Abbilbungen vertieft, wirb man finden, balı fie ich, 

mit Auanahıme der beiden geimteinfamen raböalen Nusbreitungen 

von einem Miutelpuntt amd, cigenllich in wichts gleichen. Dad 

Bilb des pofitiven Frumfens yeigt eime BWeräftelung, bie nur 

aan im allgemeinen vom Cerurum fortitrebt, aber auf gan 

kurgen Streden bleh bie gleiche Midtung beibehält, eine An» 

einanderreihung gebrodemer Linien, deren einzelne lieber 

amnähernd gerade ſind. Im Gegenjat Kierzu find bie Linien, 
in denen die negative Gleftriciit vom Iraftcemtrunt fort 
ftrebt, ichön geſchwungene Curven, bie jaſt in feinem Gliede, 
und hei es noch fo furg, gerade ericheinen. Während bie 

Berqweigumg des vom pofitiven Pol entnommenen Funkens 

dem Zeieb eimer allfeitig ſich aubbreitenden Wurzel gleiche, 
bat die Vetzweigung des von negativen Pol hertommenden 

Fruntens mehr Mesalichteit mit der fäcerartigen Anordnung 

einer W awenjeder umd deren zur Vewunderung nottagenden 

Shönbeiräfimien. Dort trätige, berbe, man if verſuche zu 

jagen „Ireitbare” (Former, hier abperundete, weiche, bad 

Alhetiiche Gefühl beiriebigende Gettalnumgen, dort an jebem 
Put audeimenderitrebende, hier ſich gelegemiläch swieber 

aleichfam zu eimer Blüte vereinigende Tinten. Ein Gleichmiß 
Heat nahe, dasielde, was Schiffer in der Paarung des Siren ⸗ 
geit mit dem Karten, deö Starten mit bem Wilden im Auge 
bat; man ift verfuce, das Bild der beiden (lelteicitäten wit 
beit Gegenſatz wilden bem beiden Geſchlechtern in Parallele 

zu bringen. 
Wie die beiden Wilder entitanben, ob bie vhetogrankilden 

unten eiwa dem äutern ober dem intern Belage einer 
ibemer Flaſche ober den Bolen einer galvaniſchen Batterie 

entlosft find, wird an ber angegebenen Stelle nicht gelaat, 
In jedem Fralle beweiſen fie, dafı, abmweidend von einer 

Photographie eines elektriichen Sunfens vom pofitisen Pol. 

Junger weiblicher Gorilla im Zoologifden Garten zu Breslau. 
Bid dem Deber gegeiänet Den rich Zudem, 

frübern Annahuie, der eleltriſche ante ald Ausgleich ent 
negengefehter Glefteiitäten mit nichten wor eimbeltlichene 
Weſen ift, weil beide Elektwicisäten in ihm vertreten find, 
ſondern daß es bei ber Etſcheinung vielmedt ſeht darauf 
anlommt, welche Eleftriciiaa beim Ausgleich überwiegt. Dan 
war zu der Anficht von ber Einbeitlidkeit der Erkheinung unter 
anberm durch die Beobachtung gelangt, daß eine vom eleftri» 
ſchen Funken durchſchlagene Pappkheibe auf beiden Geiten 

Aus tem „Bulletin de ia Socind Astrunamiqme de Yranoe‘“ 

Photograpkie eines eieftrijhen Funlens vom negatınen Pol. 

ber mit ber über; grungenen Bi 
iricitat geladen zei 
noch ein el an diet da be 
Vorganges beim Vieherkoringte = 

Funten, unfere Phetoprasım & 
den ihtt emikräiten, weil Te —*— 
beitficjleit der ——— 
za Oumflen ierer mie 
widerlegen. * 

tuhnen Anwendungen. * 
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Die weſtauftraliſchen 
_ Goldfeider. 

Y ei ber hetvorra ⸗ 
- nenden Leben: 
DA tumg, die Weſ⸗ 

autralsen bereitd bemie, 
merrige Jabre mach ber 
Entdedung des Holmes in 
bieter brinchen Golemie, 
unter den Hoib product 
renden Ländern beau— 
ſocucht, und im An 
beiradht der groien Bur 
hanft, die dem Lende ala 
Golbprodwcent bevorieht, 
dürfte dem Leſern der 
„‚Muftrirten  Beitung“ 
eine Barze, von Illuſtra · 
tionen begleitete Schilde 
rumg dieer meitauftralis 
schen Geibielder willkom · 
men jeim. 

Bevor Arthur Batılen 
im September 18872 feitte 
Engpeung von Gold am 
ber Steße, an der beute 
bie Stabt Goolgardie [teht, 
ben Orttuorband von 
Southern Groh melbele, 
mar alles Land öftlich von 
bielem lepterm Heinen und 
unbebeutenden Minen 
eden eine ungehemere 
Wildeifi, die mur einiger 
mal von kuhnen rar 

em durd⸗ 
drumgen wurde, und die 
vom einem auf ſeht nied · 
sineer Ektufe ſiehenden 
omotʒen Dienschenfchäag 
bewohnt mar. ie 
überall im der Mei, io 
lodte auch hier die Ent 
befumg von Bold jofort 
Tauſende dorthin, die un« 
geachtet der großen Stra- 
vazen und Gefahren niu · 
thig in dem unbelannten 
„bush“ vordrangen. So 
entjland denn balb nad 
der von Baulen gemach · 
ten Eudecung mabe bri 
deilen Gelbmime em 
„eining camp“ von Bel 
ten unb.ödıtten primitiufier 
Gonferuction, die erilem 
Anfänge bee heutinem 
Erabt Ceoigarbie. Im: 
mer ehr Bolbnräber 
lamen, und als die tm 
mittelbare Unmgedung 
Goolgarbied bielen bald 

eng wurde und ber 
inmere, tnbelanmie bunlı 
die Wläglichfeit weiterer 
Funde darbot, Da zogen 
tuhne Pionniere nach 
Onen, Norden und Ei 
ben hinaus, mo mande 
reichlihen Vom fanden. 
So murde das heutige 
Kalgoorſte enibedt, bis- 
jet die Merle in ben 
mweltauftralilihen Minen 
biltrixten ; fetnet Mempier, 
Mount Margatet, Moumt 
Malcolm mit zahlreichen 
Heinern Plänen im Nor: 
den, Kanomma, Bulong, 
Kurunlzi, Bad Flea 
u. f. m, im Dflen, Bons 
bonkerrm und Norfeman 
im Eüben. Die jährliche 
Golbpretsictien in Wen · 
australien betrug 15 
Ar Unger, 1801 30311, 
18% 281263 Umen, mAbı 
rend bie erften neum Mo: 
nate des Jahtes 1407 bes 
reitd 4 M Umgen auf 
weifen, ſodaß. ba in beit 
fepten ſechs Diomaten die 
monatlide Production 
ſtets ſich geileigert bat, 
daB Jaht 1807 bad 
mahrfheintid 150 Proc, 
mehr geliefert haben wird 
als 1806, 

Die Stadt Eoolanrdie, 
die mit weiten, necht« 
weintelig Sich Ichmeidenben 
Straßen angelegt ii, ber 
deckt mit ihren Borisädsen, 

ee 
— — 

Ein aemen⸗ ac 

Don den weßauſſraliſchen Goldſeſdern. Nach photographiſchen Anfwahmen von Noy Miller in Coolgardie. 



Satwelt den erftem Slenbebegugen In Uosigardie na Zu Mär I&W, 

in denen die Privathänier der Be 
mittelten Fegem, eime Flache von 
mehr ald vier englifchen Oxndras 
meilen umd befigt heute Schon eiwa 
12000 Ginmolner. re Samt 
ftraße Fl madı dem Emtdeder Diejer 
Goldlelder Banleyn Street bemanım 
Kann die Stadt Eoolaardie in Un⸗ 
beiradt ihres jmmendlidhen Witerd 
fidy bereits reda amiehnlider Ge 
daude rühnen, die IKeilmeile eine 
keiblih neichmartvolle Atchuetlut 
aufweijſen, fo lafe ſich dies mich! 
von dem erjlen offentlichen Gebadude 
behauvten. das die Regierung in 
Goolgardie 1806 errichtete, dem um 
ter eisen Dach vereinten Pot, Tele» 
grarhen · umb @eridrtögebäube, vom 
dem mir eine Mbbildung geben. 

2m Wide Uhrrfeken 

Don den weftauftralifchen Goldfeldern. Nach pbotographifchen Aufnahmen von Hemus and Hall in Loolgardie. 

Balb nadıbem 2 

| ne ne or 
Boldfunde nemahıt un) 

neue Stäbte und Mining 
eumps emtilanden maren 
wurden Much mem Tor. 
—— heiten Pläter 
er 5 e Abbi 
Je und Die Wbfak ne 

m Wie eine Wagen Token 

merichter ät, bürfe 
vielen Leer noch = 
Buffalo Bil’s Wild Wesı 
Shom ber in Gritneranz 
fein. Nur fo viel fei nah 
bemerkt, dab madı den per. 
fönlich gemadıten Gries 
rungen des Schteibers 

Die Banlen taben an 
allen widalgern lägen 
Rlſialen erridytet. Im Die 
fen wird das gemonmem 
Gold depomirt, ME eine 
gröhere Menge beitammen, 
do wird baflelbe unter Br 
dedang berittemer Palipi 
nad der Gentrale Csel, 

aardie geſchafft, van me 
es Ddasm meiter mach der 
Münze von Berk oder 
Melbourne gebrade wirt. 
rür die Vehörbenang nen 
Gütern, Diakkänen, Be 
bendmtätteln u. 6 m. bebimm 
man ſich im dert Wolbfelbern 
verjchiebener Trandrortenit 
tel. Büge von Mami, 

deren Yahl bier Tauſen 
it, ziehen in feierlih Ian 
famem Schritt (dimerbelss 
den über Sumberie zen 
Meilen gleidımäfiger (Fin: 
öbe, Äbre Treiber mb 
Wärter find Wighanem 
Schwere Maidinee, Al 
u 6. m. müllen mä vom 
Vierden negogenen Dal 
magen trambportist mer 
den. ber amd mit Bu 
meelen beivammte Mage 

fieht man zurmeilen, Das Hameel ift für bie mallexlolen, mas 
gedehnten Streden bes meitaufinaltichen Buhhed ungemein 
werthooll und war, beſonders in den erflen Jahnen der En 
fotſchung dleſer Golbbelder, auch für den Bolbinder von 
mie zu unserichätenbem Werihh. Dieier ommie, mit gemiv 
gendem Wuflervorrath für ſich jelbft amdperüftet, meit Norma 
tagelang in waſſerloſe Strecken vorbrimgen, wo Dierbe midt 
hätten eriltiren tünmen. Thür bieke lehtern mhte auferem 
Betö Futier mitgenommen werben, was im jenen Dahsen, all 
bie Eitenhabn mod nicht nach Coolgardie fülrte, 
Ki toiiipielig war, während Kameele fait überall an Bürhben 
und Strauchern hinveidende Nahrung finden. Die io langt 
erjehnte Eifenbahn wurde am 23. März 1896 fer band 
den Geouverneur Sir Gerard Smith; eröffnet. Es mar eit 
Jubeltag für Goolaardie, dat dem amd niche murierkieh, bis 
Gelegenheit im mürdiger auftraifcher Meife durch Bertilgung 
enormer ı von Champagner und Whiöku zu feiern 

dieemmaolb oder, wie ed Dort beit, alberinl zuhl 
tann in bem meltauitenfiichem Goldſeldern richt im ber Ib 

licher Welle mit Säle ib 
Wanſerð gemennen werben, 
ans dem eimjnchen Gunde 
weil dazu Selm Haller vet · 
bamben it. Benn ih ben 
cher verfichere, dab wir 
bier im dem Anfangdlahem 
uritunder 25hilfing® Pen, 
afo 2.4508 Fe 
Gallone conberfiren Bel 
fers gejahit haben, Io wird 
e8 benreiflich ericheimen, 
dalı dad Weiten 
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hoch arhalten wird. Tann läßt man 
den Slies langlamı in die unten 
lehende Echällel fallen, ſodaß der 
Wind beit feier umb beidhten Staub 
mährend bed Derunterfallend fort 
daaſt. Rachdem dies veridriedeme 
male wiederholt worden fit, nimmt 
man die den Rties emmhaltende Schüf- 
jet und ſchwenti fie tätig in kreis · 
jörmiger Bervenung. Oierdurch fam- 
melt ſich das im Mes beinbläche 
Gold am Boden der Scüfel, ſodaß 
man bie obern Schaen mit ber 
Hand von der Ecüllel ohne mei» 
sered wenſtreichen fanır. N bad 
Häuschen Kies Mein aemerbei, fo 
fammelt mar es am einer Seite ber 
Schüffel und bläft mit dem Mumbe, 
wodurch ber leichtere Mies fort 
geblalen wird, mährend die Idiwe- 
rem Golbkliimepchen amrüdbleiben. 
Größere Etiite fan man natatſach 
ſchon worber erfenwen und beraud- 
nehmen, Denn gibt es nor 
Mastrinen, bie mit Hülfe mehre· 
rer übereimanber angebracdter 

Eir Berat Veuider Wins In Goelgardie. 

Siehe von verſchiedenen Ma · 

Sen die Ausſonderung beö 
—— und feinen Mirjied ber 

wen, und jchlieklidh ſolche 
bei denen eim zu nleidrer Seit 
wirlender Blaſedalg den feinen 
Etaub wenbläft. Die berartig 
befchitipten Goldſucher wenm 
man dryblowerr (Iroden 

Däler). 
Die Schwatzen bildeten in 

dem erilem Jahren eine Mindüge 
Gehatıe für den mwibig vor 
deingenben Piommber, und wan · 
cher der legterm Kt hten beim» 
tüdiich, oft in ber Made, 
neldhteuderten Speeren erlegen. 
Der am unlerer Abbiſduug mit 
feinen amerlen beihäftiate 
Doldſachet ahnt mel kaum, 
dafı feine lehle Stunde gelom» 
mer iſt. Dept iſt es beſſer 
nervorden; zum Theil haben 
fich bie Eingeborenen nach ihrer 
Urt der ihmen gebradıien Gi 
vilffation angelchlefien und 
bem Geſeden fc nefünt, zum 
Theil haben fie ſich weiter in 
die Wildniß zurüchegonen, Diele 
aab 6 niemald. 

Wir geben noch einige An» 
Ihrem der beiten peöfgen und 
befammteflen Minen Salasortied, die Great Boulder: und 
bie Date Biero- Deine, Mit Recht kann behauptet werten, daß 
eriiere haureſachlich den heutigen Ruhm Halgoorfies begründet 
und bie Aufmerljamten fait der gangem civilifirten Belt auf 
bieje Boldfelder im allgemeinen und auf jenen Diſtrict im 
befonberm gelenkt bat. Hat doch dieſe Mine feit 1805 a2aB1 
Tonnen Erz zu Tape gelörbert mit einem Ergebnis von 
14508 Ungen Gold, was einen Griammtwerb von eiwa 
SEHON Pe. St. in Gelbeswerth — Ss 

1, D. eiche. 

—ñi — — 

Alpines. 
— Die Eürniger Hütte des Nieberdnerreihiicen 

Gebimgönereind wird vom Kftens ab bis Cude Oxsaber wider an allen 
Scun · wab jeieringen beteistiiidaftrt teerben. 

— Die Section Gleiwip bed Deutf. u. Deere. CB. 
Behdjüah, Im Otrsbacihal, eirımm Scurached deo Auiktrer Taals, eine Racet · 
tanftöhiltse zu ertaren und bie mifprechenden Bhege Dates, mad) dem dita· 
dedator und dem Heben Term jormie grori NMebergäinge te dad Nayraner 
Thal anzulegen. Ein Eheil des Krpebanb ie cart Länge von 4800 Bir. 
Hr berend wollendrt. Iht ber Dargfuteueg des SBtienbanperjechd ſad 
Khan anſedraiche Weitenitiet buch frrier· Ae Epraben beiallı werben. 

— Die Sectlom Innerdptbal bes Denis =. Dekerr. 
A+®. yiaat für dieles Yakır die Anabefirmung bes —— tan Zorſel · 
heim mach Minterfiall dis zum Mardüreer and bes Türges bi das 
Batadıkal; näddrs * ſellen die Wege Im Wurgler hal aubr 

jert tunzben. Date 

TRAUN 

Destich, u, Ochert #8. anf ben Uramblogf bei Einbarh fall in Dieem 
Behtjaht sollendei werden 

— Da bie Zittianer dorte fowmie das Preisen span? 
ber Geelioe Borariberg dd Drutfch u. Oehert. +8. ben Ar 
forderungen mat mehr genägen, fallen beide Gedaude deracateci ver⸗ 
ben, anb jiser jell dies ganddhlt mit der Kiltfumn«Gätte arichehen, die 
1897 um 100 Bejsder vata atice as Im ergmertigen Borjaker 

— Db die feierliche Einweihung ber vom der Bertion 
Oenataue bed Destjh, m Ochert. A.. im Brofehmbahel zu erbauen: 
den Sacatatie, dir mad Mhdfict auf bie Gertlsundgenelien im IMemat 
Yu harzinden folte, not) tw bielem Sadre erfolgen fan, hängt van ben 
Witterungswertäuwifen ab, Iebenſaas (oR die gätte, die 14 Perionen 
Radtinger dieser umd wrbersirttächaftet fen wird, mo in dieferm Naher 
lertiggehellt werben 

— Die lepte Inhreswerlammlung der Gretian Aremö 
beb Deutich u. Dxftert. WW. dektjlah ben Ueberktyah des Sarrs 1HU8 
SE Turcifägrung der vom Ditrcaet Eb Eaer angermie Ediafung 
———— zu Verwenden. Aaltarea Vetader |. Sir. 2u00 
ber „Alirkr. Big.” vom 10. Achrar. 

a N * 

Die Dale Biere ba Ücelganmie. 

— Mit Beginn ber Reifegeit mirb ber Anbau an bie 
rodleitem«gätie ber Section Zeipgig dns Destih. =. Deine, CB, par 
Beratung eben. Der Yan der Bejolritkätte Ik vergeben, und man 
boft Diele nech im beurigen Sommer tintmeihen ze fürn. 

— Die@ränborn«Hätteder Section Köbibesähmeiger 
Alpenclids fall diried Jate einer gränkliden Aepermiur untezegen 
werden. — Der Borfand bieier Section hat Umerdautlumaca ae· 
aetraat, um die Wege zer laraiſa bane (2010 Ditr.) zu utefirm, 
van bemu befonbers die znlfchen Aramitel und der Kine Srrhem ſch in 
erzeme jeher ſaleqten Hıkand befinden. 

— Die Section Ylümtisalp« Wilbhorn des Schweiger 
Aresclubs erſaa alle diejenigen, die die Winniisalp- bite (2670 Ikir.) 
desupen, Ifr won ben etwalgen an ber dune vorgelundenen Ecäben 
Remutnlk ya geben. 

— Gineder intereifanteken Höglen, bie Im tertlären 
Neiteie gelegene anteriedljge Drageshätie auf der Fulel Mallorca, 
warte von desi detanaten [remzdfikien Höslesforfder E. A. Market Im 
CEeiember 1808 erforfde. Wätermb dieie Werele Aeher nur did zu 
eines Tiche van 500 Mer. befanmt war, it 6 Martel mad, jelmem ber 
perſer Wabernie der Wilerkhafın erfiatseten Meriht gelangen, 
2 Hlisıasr. weit in dab Jancre narudeingen wab babei een ber größer 
unterisdäidhen Dren ja emibeden, die man bösjrge Arm. Des Weit: 
märbigfte at der Brekruhähle iii ide Diammienhang mit dem Dierr, 
befjea Mlafjer bar zwei Orfiniungen in die Hötle Bupsıen det, Merk 
taste dra enibedirm Ber mod dem bifansmen Elch dei Trick Dapo 
Riramar. — Ya September 1807 erforichem EX. Marie! and N, Birk 
eine en Grotte inlich vom La Paredr Cauf ⸗ lien, Lopkır) web 
manner bieiior Armed 

— Die bisher dochte meteornlogiihe Station drr 
Erde befindet ſch im einer Höhe won 2320 Mir. auf dem Am in Bern 
11000 IRtr, Korr ber Station bes Montblanc). Die iitermertr, bie alle 
best befisblchen \nfıramente in Srmegung fepen, find jo eimgericet, 
dab fie In jedem Bierteljahe zur einmal aufgegoges imerder, fodab ber 
—— biekım Amede aut viermal km Yabre beftienen zu wverten 

t 

— Im Kliaiwaren blöperWleilder ner auf derhödlien 
Erfebung, dem 4400 Sttr. hohen Blelotn> Berg, belanm. Zieps Yat der 
rufäche Fsocktiumgöreifende Trans an der Cure ded Uua tane, eired 
Terhten Aeterautes bed Zeivic, nad elalge eticher enite⸗e Der eine 
oab die anfetalige Künge vos Jafı 3'/, Allemit unb eine Oteiee vor 
2 Hilomtr. Er wir yon yori Eelteummanän begleitet, und ſcrac Anne 
reicht dio in une Höhe won elta 2500 Wer. Über tem Verre· viccel 
hinab, Ein meiseser Meiner Wletfer Tee an den Qu acafern bes 
Utotfufles enibein, sind Seberlufes des Mint, Au der Cieelle dee 
With fedbit Font won einmm angeheserm Sinmfelb eim dritter greber 
letjaet von & Aloe. Zürge terab, drr am jrinerm Mikgampepunft 
Der I outr bereit ie Gr abigt wit einer Eiöminmer vom iO Pte, 
töfe, ans der ber ub buch einm Tururl ansfrrämt. Ta cgarue Goch: 
Fade, bie die Aaren Kin umb Ulet fühet, in mit Morinmiänit bebeit. 
Em Werder müren deemach iräher eime weit größere Muöbehmang de- 
hflen mad biefed gang Batenz mil rm Mlagerumgen Eberbedt haben. 

—— 

Don den weflauftraliichen Goldfeldern. Vach photographiiden Aufnahmen von Hemus and Hall in Loolgardie. 

Bimmelserfcheinungen. 
Aftzonsmifcher Enlender. 
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Sonn AeiDeigug BT Un, LEITET 17 38° dm 1üL 
Saunen lets In., Eonnenu ug tale 14 Som. ‚en 1a 
Mond ı Geräte ven 14 — — —— 

10. tecenuu a⸗* 

—— ber Fre 
Bercur dei am 16, madınlllage I Ile feine obere Balanııman- 

fuzje unit der Eoune; gegen Babe beb Bionate jedbad Bam er erfı abenoe 

ganz Buzze gen gefehen merdra. — Benusdd’/,O gerade Maffieikgung, 
0° füblie Mbrseityung), sehiiäufig Im Elerablld ber ld, geht abends 
nad 6°, Aim unter mb A einige Minasen In der Dimmereng fiir 
bar; Mre Entlenteng von ber Erbe beisägt 34°, TRIR. Meilen — 
Mars (328"/,* gerade Mufkelzung 13%,9 [ünlide Mrmeidung), 
erhfläufg ie Eiern bed Wafjennaund, gel ram *), Etmmbe vor 
ber Eoane ori; Enlfersueg von der Esbe 42°), WIN. Teilen — 
Yapiter (186%,,” gerade Seftirigung, 1%/,,” ſonat Märseifeng), 
sehlliafig im Eremmbllb der Zeufteu. erihest eine Sucate mad 
Gsmsrruniergang tet Ottcueen und ü Die gemgr Macht bimbuncd; au der 
obanten; jemen bödlten Stand am @liskimmel ertriht er felih 3 Mir. 
—* Emfereum Don bes Orte ir 80, WIN, Meiten. Berfinheningen 
ber Stpitermonbe (Eimtsiter): des erfiem am 17. früh $ Uber 33 Die, 
und wm 18. nactö 10 Ihr 2 Din, bes zweiten am 18. nad 10 WE 
24 Kin — Saturn (251° gerade Muilieigeng, 20 '/,” jäbiche Mb 
tmeitjung), vechtlänfig tm Sternbild des Etncplonb, ik Teig vor 1% le 
an im Ekdaken the zum Autradı der Wergeriämmmumg je fraben. _ 
Uranusi241!/,” gerade Sufteiguug, 20% „° [übliche Mhmehtung), caa 
Iufig ln Sterabiid des Ekorpiand, geht!) , Stunde nadı Milternadt waf 

Der Mond Ik in Eomjumction mis Yrannt am 1. zodıb 10 Ylkr, 
mit den Sternen 1. Uröhe a Eforpiox (Mntarrd) om 16. Früh 5 Ihr, 
mit Eatem am 14. madımiitage 1 Un 

Des Jodlekalltcht IE 204 Tokhkebig eingeterimer Kundribrit 
aberbb am Deut · aitaal ya jeßee and erfirei da mit jemer Spige Hib 
med ben Pirjaben ianzt 

Glernbebedung Am 14, Früh fiber elme Intereflanie Btems 
berg fhatt, und ucvt dir ded Eirme 1. Hirdbe a Elornam (Mnteret) 
Der Eintritt ie dra Mendranb erfolgt frab 3 Ile 48 Min. bei 10°, 
der Antritt m 5 Ihr 8 Min ber 302° vom Hordamatt der Mond: 

Atyeibe ant gerednet ; ur Brobarktung der Exfdhehesng neigt Ihe ehe 
mähigeb firmmioßr 
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Polytechniſche Mittheilungen. 
Eine elettriſche Glählampe für das photos 

srapbifhe Duntelzimmer. — Zut bie Beleuchtung drd phatos 
mrapf Dunteljlmmerd bietet das elrfteiie @lählicht dem Petroleums 

dutch eine mer Drinkelglmmeriampe abgebolien 
Vxrenn dert E. Bohreintel Im pin IVO, Anlomipiipafie 5, In dem 
Hamdei bringt. Diele Bamye defirkt amd einem af einem Fuhnachell 
neigbar angebeadytien Garkgemumicalinder 0, ber In feinem abern Theul 
eine bei gr luftbädrt anfgelgemubte Reuolwerbatterie b enihäls ; Inpsere wird 

and brei rößterförmägen Ehmenie gebildet, bie hintereinander ges 
alera find und bei einer Spannung von Belt eine Etramfärte vom 
5 Ampere in hızyem Salub aufteilen. Ar ben Endpolen ber Batierie 
äft mittels Drate eine Meine Glamaaipe beieftipt. Dieſe wirb durch 
eine (runde Fraffueg die einen Reflector zut Berfihrtung bes 
— — ⏑ 

enthält, argen Beihäbigung gelhüpe. cas 2 
gummi ya Theil mis einer Ersegungäflüifiigfeit gefaut und 
auf dem Oehell mitteld eines Charnierd mod cuten geneigt. Das 

unigbet ued Sein Innterkalserhemud met Ämitäinbet, Muf vieſe 

———— ——— m zauten tete urde 
— Baribell erreigt, dak das Mut beim 

— Arbeiter man durqh bad Dice geblender 
wird. Dieie reut Danmpe, deren Preis 

291.6. WB. beträgt, bichte 
zo vieken Potsgrapien 

aa eine yontmählge 
Renerung 

mälloınmen 

—— — — * 

re eirttrfihe culere für dan phetecrettaae Tuntelerreue· 

Buiammenlegbare Aranleniragen müllen, wenn 
de auf die Damer ihren Broet erfällen follen, vor allem drei Eigrafchaften 
denen, gurag uch Idee Coaſttectian ſo einfach jein, bafı fie rordı und 
and vom umgeben Händen yilasımmmpefegt werben Birnen, daun 
müfen Se bie netätmentige Stabilität befiyen aub aud bei längerem 
Gehrand behalten, drittend bürfen fie mit zu Kiser fein und mällen 

. Die Heffmanmiche Mrantenionge wird allen 
biefen osberungen In der zwetmähigken Werde geredit. Baberdı, hab 
alle einyelmen Theile der Trage fit) Dereltd an Ihrer rielgen Stelle ber 
finden, if jebe Bermehötung und jcdes halle Bervafien außgeijälofen, 
Die Werbung gehtrleät einfach in der Weiſe, deg die Hölgermen Durr« 
rirgel am ihren fein Derkpuni an dem een Kelmer In dad am 
eabern dotrien befzubäitre Dager geöäfiet und bier durch eine Fiũcet· 
ſtaute jengefntt werdes. Der dierturch zeirocuene Salt fr jo feit, 

dah ein Mußleiere, tobe bied gerade am biefer Elelle bei andern Con 

Fruclkonen fe ekjt vortarmınt, auch bei Länger Gebrauch ausgeilofen 
ih. Eberio it ein Berguellen ber En u. — I 

kazıım te Teege hei dleſerde Jetccate 

an an war * erreltd wird, ba ihre Fabiien Stuſrumie 

An breiten Lagern unberchfbar feit Ingee- Das Geviqe deirägt wit 

Iefanmeringbare Meanferinage, 

12 Pilogr., De Beribelteng ber Duft ift meichift amgeorbuet, fobak Air 
Trandtest felbit auf weite Gisedem Seine Echwierigleiten macht. Wie 

Serpatung ft jeher cefas, dad Jufammeriegen In Mcyefter Zeit Telhe 
zu desserfgelllgen. Die Trage darf mar bieferm bad Hehe für fit ber 
anäpruden, dak fie tediertich wichtig contruitt ik, ein Beryag, der bes 
fonderö bei Ungetm Gebrauch fi geltend wuden tmird. Zie Mi 
ühreng im einzelnen It tabellod. Merfertiger der Trege IR Amuft 
Sofmamm, Mitgend der Frebwiligen Sanltätöcelome in Leipyig, Prey 
ſteche 11. 

„Aeterna*, elelirifches Lüutemert, — Zwed 
mäßig unb [old im ber Getftraction, pantılfd ln Gebrand ard has 
aciriſae Büntemert „Aeterna* (1. madſtehende Mbhilbang) ald Gimmer- 
telegraph von Wohn: und Echjleljimmer und Nüche, Aummer = |. io, 
als Entries, Vutean⸗, Dabeıllingel #. dergl, gase Dienfie leiſten Der 
Abarat farm vom jebermann atme bejoubere Bortenmtmih feibe mantirt 
tumd an jede belickigen Ort augebradt werden, wobei mıaz In helpen- 
ber Welje verlährt: Nadıbem das Lürtemert an den basam borpefebenen 
Deben mitteld zreeler Nägel am ber Band aufgebmgt ift, wirb bad del» 
prutbene Derpritabrl, bad giori umeauent Sepfechrlhte man 10 Mir. 
Bünge entbält, abgerollt unb bis za der Stelle geführt, an ber nam 
dem Dradtmegd zu Haben münfät. ie Subelleitung mirb mit ben beis 
orgebesen Kalten in Bi: 

en ven etwa 
1 Bir, am bra Bänden der 
feftigt. Um dem Deuer 
an ſetiem Weirimmungsort 
anyabriegen, ſanaudt mar 
dem Dedrl bekziden ab, be: 
Aılgt dem ımlı zisei Logern 
verſehenca Bobenibril darch 
Staie ober ESdaauden an 
ber Banb ud Kraut 
daun dem Denirl telcher anf 
Die Leitung in damit ger 
branhäkstig, Ben Zildr 
tigteit ik, daß fih von ber 
Batierieglode „Aetemn“ 
Dräder und Bene In beüinbiger Anzata abumrigre laffen. Die Terden⸗ 
batterie, bie ben Etrom Iefert, Hr am ber Ohranbplatte bed Däntemerts 
deſeaigt wurd quit bei nation Gebrauch eiına drei Dakıre Bräftigen 
@eram. At die Batterie andgenagt, fo cutzerut man fe vom ber EOturd · 
slatte der Blode umd tauſcht ſe gegen eine neue aus, Ein Borg 
dcjes eecuſqen Zänterserts, ber tür die Berbreitig drfelben weſeca· 
Kid ind Getwicht fallen bürfte, im fein mäßiger Preis; eimfchiichlig 
Erüder, 10 Sir. Doppeltabel unb Hatten zum MWefeirigen ber Beitung 
wird der Mpyerak gruca Einimbung box I. france nach ulen Vapen 

Eu. 
” 
u 
» 
— 

Aetetraꝰ, elelteliiet cauiexeci. 

DZuncunta verfant. Das Cenernibepat für Deuhelenn Alcme Gent GeAbenger In Satigert, Hal Eruke a an 5* 
Neteruaꝰ Ift grieglich aeſcugt. 

Kiterafur, 
In überrafchend ku j . 

Sfreibsnafgine ‚Im —— Pe ve 
böslanp bie Jeder bie unabeferittene ine 
Tale Fädete, eine ueat Cxheimg kr? 
Derbeigefüßet. ru dir Erfolgs bes anı 

Fe zum erft em der 
bare ; wien börfer Thatfarte ik ms —— 8 

jortgriept Bedienbe 
ab mit der er ar ln 
audı dad Berlrhnch 
Crientirmag Über bieies weue Oehin mas- 

uebft gränbäiher Anleitung yım Krbritre eo; 
fürnmtlicen Cubenee won Dito Sarg 

bagen, Lehrer des Tafgiseriterikens &n 
vorgesannier Wrdtmlt, Arägt biefm He. 

’ bärfeih in erichäpfender Melie Anden 
Ne erber Liule ass Dehrtuc; für bie Sand des Dermeeben beim 
wird diefed and der falı ywamyigjährigen Erialmung ä 
hervorgegangene Wert dech auch im jeber Kiefict dem — 
Berärfulffen der Gefchäftöwelt geaugen Der toesrenn· Theil do 
Buches enthält eine hısyen br der Geihiite ber 
erörtert ühren Ren, gibt praftilde Siete für bie Mekmaik Hier 
Saaeiaſa ae #. |. m. In dem Ipreiell der Praris gersitmeies Tirk 
findet mem Beihreibungen aller gangbarer Schreibenajsinem (eng zu, 
ia alpbabetticher Mmochnung mit zahirrien Aeluturzea jemie am 
willendiwerigen Angaben über Gertwalt, Erfinder, Vtcia web Sarah 
rünide Mertwait. Die Trhmit dee U a. 
grober Mußhägclicteit behantelt, ehemjo Hi dem Mnraeijunges führe dir 
Irfiesbtaltung der Dialdine, vortemmmbe 2 ulmdı 
breiter Kaum gmgernefen werden. Dem SaAlun dei Bates Kbm: 
IMerariide Erfäelnungen; bad Mafdyieeniäcrisn ein neun Eimer» 
smeig; weite Madaichten aus der Scheribmaidinmmet und en % 
noacen-Aubang. Das Wert befipt tie ats Lehetu jo and al Ank- 
ſalagtoech wid ner für prafiiide Maitinmideriber, fondern ah fir 
Klufer und Befiper von Shrritenaicimen einen unbeftrittenm Berg. 

Mie zer Ebhotegrapb von Berul witd aud ter lehbaber 
ber püntegrapbiiden Sesft mit Qunterefie die Meuerungen unb Bm, 

teflerwagen verjelgen, bie anf dem wichtigen Obebiet, dran er heine Daher 
feweden milder, allfllpräidh gemadıt werben, „Wet Zimt! Yabıdıs 
und Almanach für VWhotograpben und Munkliebbaber*, 
gerauögegebrn voa Sermann Schwanf, erſattet wicht allen bir 
Inbsröseriht in rat überfifiher Term, ſoedern beiect amd) font vier 
Heihe für der Photograpben bemertemömerttper Sirtelungen. Se irn 
3. Auflage für dad ale 1906 enttala das üdilein nadı rien Teer 
Fihtse mb Notigtahreber : Gebanden und Mehizrlche über die Sic 
graptie, eine Sammlung praftikter Boriäriiten für den Hüyliden de: 
danch, Munalen med Glrenif der Bheiograpie 1897, Mulmber der 
Ausftellumgen und Preisandigtriden 1898, rinez Wert über Kia 
heiten und phetograptiidie Viteratur jewie ada prüden gelangrer Rei 
nahme old Rumkbrilagen. Der eine Mcrcch erichemt im Beray 
ded „Apofio*, Dreöben«#_; er ınag Jüngere ber püstsgraphäden han 

körnmit empiohlen fei 

Brie ſwechſel. 
®. U. in Sara (Batmarkıı. — Wende Ele fit am do (Kv— 
von t. Aller In Gamturg ober an Abell ts id 
2. in 

In ertter Xinie Me “. Berxam, ga 
Ieshraße 7, vehtihaleige Suhervoriagen. Eulen Ele Ik bie 6 Grit 
eltern Sürte Verlaurpe mit Über NO Abelibungen home, Du fr 4 
in Urwirzarten an babex Ik 

Elammeiih In &. — Zie In Nr. 97 enthaltene Beitrag zo DU 
Burg eisted —— Nezriktate Di ber Accr⸗eit bemalt 
nt, ft „‚Sebentidie Amurioam'* entmartere, Ir bes eine Bade u 
Liekesanten nlät gemanmı I. 

| 

Weihe Sklaven. 
Bovelle 

Hıma Gnebkote, 

Rettue verbeten.] 
on ebe fie auf die Welt kamen, war bad 
Loe über fie geworfen morben, das ihrer 
im Leben warten ſollte. Unter Scherjen 
und Lachen geſchah es, und es war dech 
ein jo kleines, ein io jnmmervolles, ber 
Hngendmertbes Schidial, das man für fie 
ausgeſucht batte, 

Ha, wert die junge Dwiter, wern Anita als Mädchen 
weniger qetfindelt und ernfibalter nachgedacht, wenn Beppo, 
ver Raater, mehr gearbeitet und nicht immer auf den fonnens 
durdimärmlen Steingwatern gelegen und im den Blauen 

* * 
* 

Himmel bineingeſtartt hätte, 
fommen, 

Eines Tapes batte die leichtfühine Anita eine votb: 
aläbende Nelle aus ibrem Mieder gezogen und fie bem Beppo 
mis ihrem filberbellen Lachen fo geichidi in das Wefict ar 
ichleudert, dab er die Idlaftrumlemen Augen weit aufrik, Ab 
auf den Elmbogen jtügte und tem Madchen wie einer Er⸗ 
Ächeimung madhitarrte. 

In feinem icläfrigen Gebirn emtitand die der, bafı es 
bübic fein müfe, ſolch ein gitrendes Lachen immer zu bören, 
und am näditen Tage fragte er Annita, ob fie nicht beide 
zum Vrieſtet geben um das Aufgebot beitellen mollten, va 
fie dech gerade nichts zu verſäumen hätten. 

Der Berpo hatte rote Baden, einen [dmaryen Boden. 
topf und bienbenzmweiße Zähne, beöhalb mar’s Minita jur 
ftieden, und lacenb zog fie ühm bem tem Semmenfleddben 
- auf dem er übhr feine ſenderbate Erllärang gemach 

tie, 

Erit, als der Tag der Hedgeit gang nabe war, fiel es 
ihnen ein, daß zum Heirathen doch eigentlich mehr gehöre 
als Nichtethun und laute Arüblichleit, und lam es ihnen 
auch weniget auf den Unlerſchlupf at, dem fie haben mußlen, 
weriger auf das udihlae Dausgerätb, das Hodyzeitsmahl 
wollten fie doch nicht daran geben, denn darauf marteten ja 

aber — fe mar eb ge: 

FFFTTTTT 

REN 
vr 
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ſchen die braune Annunelata, Mariena. Rofine war die Aranmt 
BVeppe's, BE 

Fu einem NRiſetle (Reis), aud mern er mit ven ſaren 
bafteſſen Del bereitet und Barmelantile bineingermangt warst 
bitte es am (ne nech gereicht, vielleicht and mod 

einigen Händen voll des aroblümigen Maib, abet ten de 
jtrobumfledtenen (lalden tetben und ineihen Lankmist 
würte ed nur wenige gebem, wurd getade babe madlt Di 
dech genug haben, um tem Fefte die techte Weite ma I 

leben. u 
Viel Ropfgerbredhen machte num freifidh mud bier Ilm 

ftan weder dem Beppo mod ver Mnmisa, Iaren je Il 
aud arm, fo gab es doc nad weiche Menden in der Bik 
und biese konnten ſich ja ibren Bitten wicht berjälichen, vr 
fie um eine Meine Summe für dad meu ju grüntende re 
angegangen wurden. = 

Da war B. ber Benute, der Pleennien rer 
eime ſchene Summe Geldes und ein eigenes Ye 
bei dem man vorſptechen Tommte, Freilich traue War it 
nicht wiel Herz zu, denn die Garufl, die Aalen, tie © FT 
von ihren Ültern verihaffte, bamit fie rad Edrweiel 
auf ühren Schultern aus den tiefen Gruben wu SA 
att tie Oberwelt trügen, sollten bat wen Ihm he 
werben und ſich durch die engflen Gänge, d# 
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Deffnungen bintuedrinden müßen, aber der Benxio mar 
zereinft Gevallet bei ber Anita geiwelen und darum ber 
nädfte, bei dem eine Meleibe risliti werden konnte, 

Lachend wrıdb ſchaternd. Arm in Arm wanderten fie Sem 
deuſe des Diners zu, das auf fahlem, ſteinigem Beden in 
ber Nähe der Schweirlgruben stand. Sie Tanzen Ihm tor 
einem green Tilde ſeebend. auf dem er Mehl ums Hem 
abmen und je in beiontere Süden ſchutiete. Venulo zablıe 
ben Garufi ihren vohm nie im baatem Gelbe nus, amd tie 
Rauffumme, bie er deren Glterm zus geiähren pflegte, wnb Dir. 
je nach dem Alter des armen Anaben, buntert bis bumbert: 
unblänljig Aranız beirmg. erlegte er nicht in Geln. fomzern 
nad unt nach in Lehempmitteln. So gebürten ihm täe inter, 
gerade wie Saftıklere, bis tie Summe suräterisaie mar, 
mat, ta bie finder wur menüge Gentefimi ſüt ben Tag ber: 
diesen, eit viele, wiele Jabre tawert. " 

Die Sonne ſchien golden une beil durch bie zeefinete 
Müt, durd tie Auzita und Beppo geſchriuen mann, und 
beleuktele Tas arebgelchnitieme, leberlarbige Geſcht. wie 
ftraffen, ſchwatzen Haare res Düners Wlingelme erhob er 
deine Augen und finerte nad wem jnngen Saar bin, das 
einem gungen Aeichthum an Tidt im das würitige Oemad 
mitgebencht zu baben schien. 

„Sansa Matenna, ber Bexpe umd fein Märchen! — 
Was ft wer Benebr, mollt be mach baben, mern ber 
Vater Onefriv Fuere Hände zulammenibut? Soll id weinen 
Kamen unter Euere Übepacten *8 und mit wer Reſina 
tanyen, die ich meulih an Uuerer Selle gehen jah?" 

Der Gevatler mar guter Daune, beibalb lachte auch 
Anita beil kinaus, (deb ſich bis dicht am feine Selle ume 
Tente ihre band anf feine Schulter. „Narirlich Teft Iht 
2as, Signor Yenzio, aber mehr noch Sollte Ihr. Bu dem 
weweilten Kerzen, bie jedes echte und techte Veautuaat ber 
siehe fpenbet, ſollt Iht einige Lire berleiben, Für mein 
Bramtgeroand merzet br wol auch einitehen, ums wenn ich 
«uch Same, dab es am Weine ſebll zum Pochgeitsmahl, dann 
dübtt Ihe wol and ein menſchliches Rühren und ſchieit und 
io viel vor, vaß mir das alles weit machen Tannen ?" 

Der Wann, ver die Flat von Worten aus Hnnii's 
Vene ruhig Über ſich ergeben lieh, batte ſich während 
detſelben Seltiam weriienen, Buerit baite er mit einer 
wnmillfürlihen Pewegumg tved Wäzcdens dand wer feiner 
Schulter berabgleiten gemadt, dann mar alle Deiterleit aus 
feinen Fügen verſchwunden. ums fhlieflic ſchien er zut mod 
Asimerkamteit für das Abroigen seines Vlebls und feines 
Öbetreited zu babe. 

„Ar ibur'$, nicht mobr, Signor Venuto, Ihr ubut en?" 
ihmeidbelte lachend das Minden „Die ſchönſte Töngerle 
fellt Ihr auch haben, und der Berpe wird eime Were auf 
Geb balten, in ber er all Euere Tegenten preift une ams 
Kicht bringt!“ . 

Der Beppo fab num freilich wicht ſo aus, als jei er zu 
einer Rede oter fenjt irgenzelmer Anitrengung aufgelegt. Er 
balte auf einem ter ſtrebaeflochtenen Srüsle Pa genemmen 
und blingelte ſchlafrig in ben Sonnenſchein, ber durch tie 
Beinen Scteiten des mingigen Senkterd drang, 

„Spare reine Worte, Annita“, grollte der Häuer, „und 
gebt ein Haws meiter! Seht Ver nicht, daß mich die Mebeit 
mräingt? Und mährend Der mich bier aufbaltet, müßte ich 
ſchon trauken in ter Grube fein and nad den Garufi jeben, 
die font auf zer fanlen daut legen und tem lieben Herr: 
galt ven Tag abitehien,“ j 

Ein idarier Blid traf bei tem legten Worten das junge 
ar, wrallte aber wirtungslos an ibm ab, 

„OD, Sianot Denuto*, flebie Annita, und ihre Mugen 
hachtes nach immer, wenn dad Geſechichen auch etwa tüflerer 
aewerden, „Jalt Each nur biesmal ermeihen! Die goldene 
Sonne vom Himmel möcht" ich Cuch ja tomn beripreten, 
alles, was Ihr nur mollt, werten wir erfüllen, nicht Beppo?* 
Und fie gab bem Berlokten einen gelinzen Steh, daß vieler 
ſich jäbling® vom Stable erbeb und eim verihlaienes: „ia, 
ja, Annisa" hören lieh. 

Der Hüuer batte unter ven gneienkten Litern hervot mad 
dem jungen Paar bingeldaut, und in ben Heinen, versdmihten 
Augen des Mannes hatte #8 bei den Lehten Morten Annita* 
wie eine plotzliche Grlenminih aufgeleuchtet. Mit einem rafchen 
Entſchlaß tcat er an zen jungen Mann beran, griff in Das 
Anopfloch ber tmeiten Jade, die er ſrug, und son ähm im 
eine Ede des Jimmers, — 

Reugierig ſchlich ſich Anita nad, und dachend ftieh fie 
bervor: „Oten Benuto, ih leit' feine Gebeimnifie, bie ber 
Berge vor wir bat, Was er wiſſen fell, datf and ic 
jebergeit erfahren." 

„Run gut” — Die grobe Stimme des Sünerd dampfte ſich 
eim mein — „wenn ter Himmel Guch einen Seh ſchenti. 
mollt Ahr es ſchrüich mit mir machen, daf er mir mät 
sehn Jahren als Carafı angeteet, je ſoll es mir auf ein 
paar Serien unt ben Sedigeltäitnnt nicht anlommen.“ 

Seht Echte auch der Berxe, und beide, er umb das 
Matchen. nidsen bejabend mit den Köpfen, denn ihre baute 
Aröblichteit lieb fie par nicht zu Worte kommen, und 
Kammelnb nar ftir Annita Berker: „Aber, der Wein, Sig 
pe Brmuto, ten Wein bat br gay und gar ber 
nellen !* 

„Und jelltet Itr zuei Söhne Gmer eigen nennen und ber 
zweite mir auch zufalleu. wie Nor es mir Kbriftlic zu geben 
batt, Bauf' und beyable ic auch ben Mein, ya, feibit auf 
eisen Dubeliadbläfer fell «4 mir nicht ankommen”, jubr ber 
Mann eintönig sort ums rief dadurch erneuten Jubel bei ben 
Berlebten derer, bie ed wicht fähmell genug zu Varier bringen 
tonnsen, bah Te in allen Stugen mit dem Einmor Venuſo 
einverianden feien. Der men mad tem Forkgäng tes 
junger Vaates heine Wanren mwierer aufs genauſte ab, ums 
ibm war zu Dlulbe, als babe er — welcher Jialienet liebie 

ide das Volterieipiel? — eben eine Nummer im Lolte 
beiegt unb müfje mun abwarten, ob fie beramslomme, ober 
ob er eine Miete geregen. 

Ueber den fteinigen Ader aber fchritten lachent und 
fingend Beppe und Aumiln, bon temem bie einige Sorge 
geasmmen mar, bie in den lefien Tagen ibrem Vebenäbimmel 
in etwas getrübt hatte. 

” “ 

Sie waren da, jiel Heine Anaben, ‚beillingsbrüber, Carlo 
und Yuigi, der erflere eine balbe Stunde jrüber auf der Welt 
als ter andere and nad Autſpruch ver Bekannten Bergo's 
und Annitas ſichtlich Ttärter und verftäintäger ausſebert als 
ber Heinere. Deilige Ratenna, wie ſolllen die Himber mir 
ernährt und gro geregen werben? — ine Hökle mar es 
pa mur, Im der das junge Vaat mebrte, eilden fie ter 
Pater Oncſtie ammengehan und ven Segen aller deiligen 
auf fie beratgelicht batte, und wenn der Seppo amd bin 
und wieder fiir den ober jenen Bewehner des Derſchens eim 
paar Eriefeh beſehlit und tie Aram Im ber beit aujwallen · 
den Urbeitklußt wer Sichhiamer, tie Ireilich asch ebenſo mach 
tmörper Icmeinter, eimer Nachbatin bei zer Wie ball, fe 
lebeen fie dech fopwianen von der Dand Im ten Mund. Cie 
lauſten für ein paar Tentefiml bon dem tasipienten Mobl, 
tem bie Gerniihelnimelerin Teibielt, lleken ſich ven dem Bäder 
auf der Strafe einen Nautuchen baden, hantellen aber nech 
Biter ein ſeſdenes Tuch ever eime Sterallenkeite und abnliche⸗ 
ein, mit dewen fie Sb Ihmüdten und zum Tanj, zu Beil: 
barfeiten gingen. 

Und nen — birier Hinteriogen ! 
Aber mazu scheint denn tie Sonne lagaus tagen dem 

woltenies blauen Himmel, wog glipert und ſunlelt das weite 
Meer, India die ſruchttare Ecte Idier bundertuntgwangia, ja 
bunzertunpereifilnlade, tummeln fi biegen und Schafe auf 
den grünen Wielen und Triſten? Doch nur, wm bie Sorge, 
die warze. unbeimlide Sorpe mit auilemmen zu laflen 
ant allegeit beilen Ases und fröblicer Stimmung fein zu 
Münnen. Aniia Indie zu dem Alagen und DMebenten ber 
Rakbarinnen und Betanmten, und lachend irug fe bie beiben 
twingigen Buben, von Deren behaublet tmucbe, fie glichen dem 
Berpo ums ihr, in die Sonne und lief ſingent dabon, ein 
Torſchen in ver Hand, wm von den guien Menicen eimas 
Mid Für die Ainter zu erbitien Niemand verweigerte ca 
ür, aber eine here der Frauen, Die gefällig von rem Eigen: 
tharm bergab, alaubie ſich daturch ein Anrecht am ben Amillingen 
zu erwerben. So beiradteie man [dieflüh im dem Dörichen 
die Anaben red jungen Ehepaars ald eine Art vom für: 
ar 

ie Hümmerten fi indeß meh wenig um Dad, mas un 
fe beruse vorging oder über fie geiproden wurde. In ein 
yaar armielige Larren geiwidelt, lagen fie dicht nebeneinamser 
auf zen fonnentunktpärmten Steinen, mit deuen man ein 
Bledgen re bar bem elenbeiten, serialleniten Binschen 
des Deries gepflaitert halte, ibre Meinen, frebseuiben Ge: 
ũchtet waren dem Himmel pazewantt und Die geballlen 
Jduũuchen fait trobin genen die Wangen peftenmmt. 

Aumita batie wol Tau gemestt, dab die Buben fo groß 
aeworden maren, dan fie red Einbundelne nicht mebr ber 
duriten, aber der Beppo hatte eines Tapes ein paar Stiefel 
vor ter Ganssblie beiehlt, und mistenbinein wat im fein 
Dämmen ein Ton gedrungen, ein Tonkerbar jaudhpent 
Mingenver Zen; die Buben hatten ihre Larvenkülle geirtengt 
und kroden men anf allen Blerem auf ben Water zu. 

ton za ab gab ihnen vie Mutter ein Stüdchen Nebannis» 
brot, ein Srüdchen Sühkolg, die fie ſich erbeitelt batte, in 
die Oa⸗echen, machte lachend und Ichäterne ein paar Gapriolen 
vor Ihnen, etgohle ſich über übe Jauchjen umb überlich es 
übmen dann. ob fie in ihrer bütmen, bürftigen Hülle, zumelis 
aber gang fo, mie fie der liebe Herrgoit erichafien batte, im 
der zusleln Stube bleiben oter durch tie allzeit efiene Thür 
ins Freie kriechen wollten, 

Zumeift mählten fie dae legtere, uma rlibrenb tnar es, 
wie der ftärere Garlo jich mükte, iemem Brliberdhen über 
die Schwelle binmeg zu helfen, Da ſog umb errie er das 
Dübchen, tis er dem Oberkörper teiielben ſicher auf der 
höte ver Schwelle angelangt mufıte, dann ſcheb er tie zappeln- 
den Fühchen nad, und erit, werm ſich das Rint tan allein 
meitergebolien, inuchgte er Frübli auf ume untermabe jelbit 
dad Kühne Wagnlß 

Welch trtumpbirenser Ausdrud in den Heinen Geſichtern. 
als ſich die Buben vamn Ipiter amfrichdeten, einander genen: 
Überfaben, fh anlachten, in ten munterlißiten Lauten ſich 
einander verftänplich machten, unt als dann der geoße Augen 
biid Tom, me Garle, Idivamtend nech, aber tech mit Selbit: 
bewußtiein auf feinen Rüben ftanb umb Luigi ıu fi empor: 
yayieben verſuchte Mnnita balf ihnen nicht bei ihren Mühen, 
aber fie mollte fi dalbiedt Sachen über die peilirliben, 
kenmpelnden Bewegungen ber Zwillinge, wnd ber Baler mart 
einen (dläfrigen Mit auf das bunte, beweglicht Trio, über 
bat 205 Sonnenlicht glipernte Fanten fereum. Das Beben 
erlernten tie Jungen allein, ebemio das Sprechen und Singen, 
denn fie fangen ben anrıen Tag. als Fe mar erit fo wen 
gelemmen waten. Zanaichſt erlangen die Stimmden in 
Meinen, jirgensen Lasſen mie wie ber Deimdhen im Hrafe, dann 
mar ed, ald <& fih Eingesönelden aus den Aderjurchen empor: 
shmängen, und enplid fakten fie ihren Eingiang im Worte, 
wie fie fih, mie alle Sicilianer für das mprovifiren ber 
anlagt, selbit zulammenftellten. 

Die Doriberschner hatten ihre heile Ireude an ven Shenben, 
von beren Carlo immer den Mübrer bed Bruterchens abnab, 
und bon Felt su Seit lam aus ein Bewehnet ber benach 
bartem Orticheit, ein großer, ftarlinochiger Mann mit fniterem, 

aebräuntem Grficht, ver rin Iehbaftes Anterefie an den Zwil · 
lingen zu behumpen ſchien. Wume um fie herum er, wie 
es wol eim Schlächser macht, der Kälber zu mdeln ger 
benft, dann bob er ühre Küpie in bie Hide, otach über tie 
Fatte ihrer Befüchter, übre Augen, übre haate, die Fähre in 
üben Mur, ſchwentie üre Arme, jog ums jettie an ibren 
Deinen, wr2 wenn der Heine, hwache vuigi tum in Weinen 
ausbrad, vertiefte ſich dat Schwar, in Garle's Augen, und 
seine Meinen Faufte veriucten die großen, ſiartes Härte des 
Mawne} von tem Bruder abzumehren. 

_ „Der ba gefällt mir, der wird's einmal aufnehmen mit 
einer Lalt*, der Äremte dann mit einem wohlnelälligen 
Schumeln zu agen. „ber antere aber if wicht biel nut, 
er milfte bern ern flart werben im dem Gruben, mer dem 
S:chmwelekttapen" 

Annita und Bervo kätten mic taran gedacht, bie Gühne 
zur Schule zw bringen, ald die Zeit dazu beranfam, Der fr 
bieten beide michts den der Willenichait und lebten Ser Ueber 
eugung, dah fe nur eimmal in ihrer Leben Ruben been 
aezegen bitten, leſen und ſchreiben gelerut gu haben, nämlich 
ale fie ven Anufcentenet über bie Knaben mit Eignor Benute 
abihlofien. Die Rachtarn aber lamen ums mahmen tie 
Zoillinge an die Dand, führten fie zum Kern Lehter und 
wiedethedten wied To lange, bid bie Aimter ven Wen allein 
su Änten wuhlen Dant In Hand lernten bie Brüiter auch 
dieſen jter® zurid und Tiefen fh nicht veneinamser trennen, 
‚als Garlo dem Laigl. wie in allen Stüten, au hiet weil 
un tar und einen böbern Plat; in ter Stafie benniyrwäen 
jenmie, 

„Er iſt ein ftarler Geiſt. ver Carlo Matterna, alles prüft 
er, alles fucht er zu erfotſchen, seinem Witer meis woraus“, 
vflrgte der Lehtet abenb& in der Traiteria, me er ein Glas 
Yanzreeim Iramf, dem übrigem Jechern init begeliteet zu er 
slen, „ir im einem iM er weich wie Wache, feinem HBruber 
negemüber. Nr müßte, mie er wich anidant, fo 
fiebent, ie forzerme, fo Biel unglädlich, venn Id ibn feinen 
Plat neien dem Yuini einmal mit einem andern Snaben 
tauschen lafien will, Iht würzet begreifen, tab ſch fe nicht 
me ge he —— te ib 8 e da ber Schule 

I nach, bie den Echulmen Yinabaingen, 
Garlo wech mit ter übel, ber Taſel des Vrüsercbens be» 
laden, bie er ſich gu zen eigenen Sachen aufgemadt batte. 

Das game Dorf gerietb in Mufrmgung, alt Signer Ber 
nute, nachtem Die Jungen zehn Jahte alt gewotden marem, 
tam, um fe als fein techimäfüges Cigemibum für ſich u 
fordern, vonb wenn es gegangen wäre, hätte man tel gern 
vie Summe yulammengebracdt, um wie Amaben wer ter Ber 
vflichtung zu Idfen, bie ibre Eltern fllr Fe eingegangen maren, 
Der Hiuer batle aber eitras ſchrieſtſches barüber, und er 
mar and nit ter Damm, ber mit ſich Ipaken lich Ju dem 
lehaten fh Annila und Beppo, die es dech gumächkt amging, 
nicht auf, und fo fieh man vie Smillinge sieben, 
denen der Mbichied von der lachenden. afleyeit Früblichen und 
leiktlebigen Rutter am hwerſten Hrl. 

ber was wußten bie Kinder bavan, weldem Geidit fie 
überbaupt entgegengingen! Sein Nummer, lein Leid hatte 
fie bitber im ihrem jumgen Leben geirefien. Pie miülte, 
Idimeichleröde Lust Sicillena karte es Fe nie fühlen Lafien, 
daß ibre Aleidung eine wrawlänglide, mangelbafle mar, tie 
Bräter und Beeren, die für heremann am Wege mudlen, 
hatten immer neh zen Danger ferngehalten, Sumwitı war im 
vergeügt, Bepye mu träge gemeien, jemals as Hüchtigungs: 
techt am ibmen auspmüthen, Im Dorfe begepmie man ühmen 
nug zeit jreuadlichen Blisen, und jo war ed ja gany nalür- 
li, vaß fie meinten, in wer ganıem Melt müfie die Sonne 
icheinen. und nirgenss könne es bunlie Molten neben. 

Eigner Beauio mar auch je Hug, um bie Caruſi gleich 
wie gumje Sacvete Iheed Geichias fühlen zu lafien, und er 
war zu ſeht eimgerneibt in bie Inniakeit ihres Julammen« 
haktens, als dah er fie aleich aemaltiam getrennt bätte Mus 
jelnem Daule, Im tem er ihnen eine Meine, clente Mammer 
als Sebauſung angerieien haste, führte er fie gu den Schohe fel · 
gruben, und bor dem (Eingang zu tenbeiben beteureie er für, 
ſich ührer Aleitung gay und gar ya entledigen 

Mit einem verftänsnipleien Bit faben tie Brühe u 
an. Nur mit einem Hemd waren ibre jungen Ollieer oft 
kelleibet geweſen. und fie baren nicht darauf geachtet. daj 
andere no ein Deinkleid, eine Jade trugen. damen fie fh 
dech genügenb befleitet wer, aber auch das hemd abjultgen. 
ſchien übmen wntentbar, und als ber häuer mit ter San 
nad den Grubeneingängen weubele, Ächien #3 übmen mie ei 
Bären, mas fie dort erblidten, 

Bor ihnen ſtanten vollſiaudig madte Amaten, lüngere 
und ältere, ums biele Chruppe vom tirfbraunen, ſaſt fchtmarger 
Beftalten, tie fib ven tem völlig werbeansten lahlen Crb- 
beden albob, ſchien nicht dem italemtihen, fenzern einem 
anders, Irember Volls ſtanum amugebören. Gin beifes Scham ⸗ 
miüibl wallle in ben beiden Auaben auf, tie Mugen Luigi's 
füllten Kb mit Ihräwen, währen die Garle’s ſich furchtide 
anf ten Mann am ibrer Seite eichteten: „Laht uns uniere 
Sachen an, Eignor Benute, Yulzl and ich möchten es Fieber.“ 

Der Piconnieri Inder, bilde ſch und neitelte selbit an 
um Anbrien und Wänten, die ben Anjug Lwigi’s uſammen 

en, 

„Taran arwöhnt man ſich⸗, e er aleitenärbig, yün 
tete ein Meiner Dellimpder an und begann mit ben beiven 
neuenworbenen Garufi im ren Schaca se iteimm, vwobel er 
beſtandig aebhat neben umb wie Auaben ſich mit den Sxiinten 
an ber Geſſeiaarnant frühen mußten, wer mäde bon den 
ſchnalen Yeiseen ya fallen, die in tie Tiefe führen, 

Ealun Folgt in nädiker Nummer ) 

—— 
— — 



302 

Moden. 
Elegante Aünfubribee: Toiletten. — Viele Damen 

Ihe es, In emglifden umb pariler Bitte bei ihren 
Fänfupethre: Empfängen eind jener elnanten, drm yiestihen Mgliger 
ang ätmelndee Thercoltllme zum tragen, tmie beiinielämeife im Dig. A 
tergepelt fit. Defelbe zeigt die form eined aub dem ame ge« 
arbeiteten Prinzehfleibes web deretn aus meiden rofenrathen Zeden · 
fell mit Garalmıng von tola Atlaöhand und geöliden Epipem, Ten 
hapejächlichen Aucomz Silber eine lange, arichlicherihe, im Stil Lub · 
wid XVL gehaltene Zöe, die fi zone Über ben oben dio zum 
Aedqſaum falemben losen Zalteı des Bukmertigre Berberihells öffnet, 
Deſe am ber: Griten ımit Mbmähem werifme Forte Fr veid mit 
Eoipeminjägen, Spipeabolants unb Banklälrfiem befept und Kaitieht 
oben water zei fArmeitertingötörniger Epipenraietten; der hehe, mit 
Zpipraeinfap überzogen und vor eintr Epigemrülde Übernagie Eirk« 
Prager in Diesen mil einer Yandiäleile verziert: große, mis Spigen» 
belms mb Bande 

mel. — a, Bi md 
U firb diegmaie Teir 
leiten yore Thee · 
qdlte. Der Wayng I 
maus leiälern jber= 
grauen aſchenittuc 
gefertigt und mit 
einez tanjinallen Apr 
Slicationdkkterni vor 
Maren, mit grhs 
ner Belbe umterlenten 
Sptpmblättern mebk 
In Selbe außgrikär« 
tem Ekiifim ver 

A Zhmapeibenllonn ans vefenzeiber Brite ein æ⸗vub den 
aröläher Ppipen und role Wandktüehen, 

ziert. Uuten um dem Rodjesm läriı ein bonmmfürmiger Being bau 
TAmanyem Spöprseiniap mit leichter, Aber den Bogen angebranter 
Stiderel, mährrab bie aben befchwiebene Mpulicationsfrkterel in verel mach 
hinten verlaufenden Hankın auf dert Rorderblait bes Modes anzetaacai 
Ift und fh in berßirimertem Blahliade auf bem ven restd madı Tine 
beayirten Tallteavecderihta forwie mei dau emganliegenden, oben dra· 
persen and in [male Sünmden abgmägten Merımein mieberbolt. Des 
roeajo tie das Auecurhen and elmcın qeanu Erht genarbeitehe Tailien: 
berderibeil hat ax der Finden Eeite einem Einfhmitt, am beilm abemm 

B aseib aa filbengeamm Hahterit» 
ud it aerrr eeieviacrel ven 

amatues Eyipo. 

© Kram amd grusmliacn 

riefen Torreiea ſcacait zu 
geimm Zammt. 

Elegante Ränfabridee»Zoltetten. 

Gnbe bie Drapirungen yulammenlaufen md band (time Banbiäleiien 
arhaiten werde, auch ber grüne Nanbgkriet fait Ins ut eimer 
Stelle, und aten Aliens Fi Die Taille fiber einem deree acueſeideaen 
Kap mis Heben grünheidenen Zecktcagen cab Eriprafranie. ler ein 
sunder grünre Zammstu ms Kmarzem jeberiu und gramer, tan 
einer Gtoß2kAnalle gebaltener Bammibenzrrir. — Der Maya U befinhe 
ans grangrlinnt Derpelaidmir, zub der abi; write Hod If an der 
Unten Zelte mit einem Pentel von fderanımm Ctantillgeliniayg ab 
Stiderri wergiert, Ueber die auß jmarogbgränem Eamzıs tergeiilt 
und oben auf dem erfigen Hoher ued ben haben Mebeciättsgen mit Strelien 
bon anatzem Aueatand befegte Blue ſett eure Arı auögekänlitenes 
sleröldien amt Toppelteihrein, mit Epipmmeiniay und 

— Balıh deu vehwenlameiim Zielia 

Alluſtrirte Beitnng. 

ldmader Belzeirdafung geidendtt aub im ringelne wieredige Watte mr 
Stellt Den bHahgrünen Mrladzüstel zau remis eine grobe Etleile mit 
ihöner Pbantefengrafie. Ben bunfelniben SZammitut yieren hemarıe 

ad grangelme federn. — Alg. I feilt ein für eine ältere Damme ber 

Meumtes Kleid aus feinfiere Soletten Tach dar, das zu beiben Beiten bed 
Rotrordertland mit Idhrsarger Bafementerie befept Ih, tmelder Aus 
bat Fch andı auf den Borderibeiten ber Kaille wirderhedt. Neptere jÜRI 
etwas biafig Äder einm Echmehtengliciel aus Dieleitem Eamınt und 
öffeet fi dorn über einem pürfirten Lap von Ida Geidenmufielin; oben 
# die Taille wit Heinen Seſieache llen und Revers nad meiher, mil 
vinleitem Sammt eingejahter Mallle verfrhen. Die törkentbeile Ab 
zit hurkeol gearbeiteten Staheroacen beiet: über den Kchen, mil 
Vademeraerie beuägien Stetfragen [Bl rine Epipentzonie, und dle ennrm, 
oben etraah yufig ardeaſeca Hermel daten Splyrmnandhetten, — Das 
Neid E, dad die Teilette eines jungen Mädchens veramihaulicht, aus 
altrele Sertrir gefertigt; ber glatte Med hat am feinem cocra Theil eis 
Verzierung einen eigen Idärrsarligen Befay den plifirien Tafel» 
volants, über bem zwei Reitan van crömefenhigen Gulpere wlan 
mit Unterlage von |demarprın atlaoband 
Yalanien, Die unter bee Roi Icriende, 
entat bieüge Taille |Klieht vorm in der 
Wirte und wird von einem geobme eigen, 
mit Galpere: Einfähmt aub Tatielvolanse 
gatrirten Singen beördt. Ueder den Stet · 
tragen von [demarjreı Auas legt Hd ein 
Gedurec; Einfap, cbeuſo [chlieken Die cucu. 
mit axägeiegten MWerirtpufien veriehemm 
Mermei am dandgeleet zit einem kdımb» 
digen Brelap vo [demargem Auas und 
Gnlpuree nett breiten Spiypemmans« 
Idetirn ab; Girl vor (Amanem 
Arlerband umubi bie Taile unb Fäht hin« 
Are in Insgre Schärpemmben auf ben Not 
zieber. — Der Aeum F zeigt ebemlo mie 
Mg. 3 und A" die Tollette Fine Theile 

schmerin am Mhüninhriiee; er If mac 
eagliiem Auhtieist amd Areın kuların> 
dazen Tach gemads und mit Etideneien 
von kimarart Iogairlipe verziert, bie bad 
Bordrrblatt des Rodıs zu beiben Eelten 
umratenen ab fh be Neinerm Makliah 
wah dm Borbratgeilen der maypanllegenben 
Yatentallle iiebertalen, Die Rassen und 
Sable ber Zeile find den einem Schmale 
"itnatanselgtreiiem eingriaht, ebene ber 
Siettrazen unb bie za odra curas ge · 
bauläten Einbogenätmel, vorn draet fi 
bie Taille über einreı Epigenjabes, Hlerys 
ein dreitfrempiger runder Gut ben Haste 
Zig mit Aukpay ben |devamem Samım 
unb |dmarzen Tibet. 

Die neuen Frübiabrsum: 
hänge zeigen ick verkhiärmmeige dZer · 
wien, Die iieild an bie Blmie, unue an 
der Fie Natie Kmioimerte, tzells au 
bab Jocet mub den Pelrrintiregen erinnern, bilmeiiee jopar aka Ge» 
mild von allen beien formen darttellen. Lin jeher elegantes blıian« 
artiges Ynter wird V. Del amd einem gan men (dimarzen, wait 
erhabenere perfenantigen Streummmiter überiieten Geosgswinfeibenieii 
aermadt unb bat ber Länge und pliferte Akten» und Korderiteile, die 
in der Taille durch einen mit altfsermen Dpangen verzirrien Grodgeaie» 
wärtel yafatwetengebalten werben. Sern unb timten jmd reiche Hkmarye 
Spiprabefäpe umgebradt, au) de Echkte forsle de mit über die Schalten 
hrrabfalleaben Epaslerien beftchen and breiten Spipen, und vorn an dem 
mit eröinnorigern Qurab gefätterien Bledirhäfrngen bilbet eine grobe 
Saleie aud |devaryer Epige ober aud Zeidenmuhirlin mit lang herabe 
ſalcebeu Exbra ben Zaumi. Ser gut mad (id much eime siemlic 
anlingende Alujt amd wielettem oder [dimarjem Auas wılı Veberyan von 
kdımarzem Sridemenufielln, die am cinen Noller ans ichtmarger, mit (et 
oder Erahl geiäferm Sammt gelegt II aub weite Belesinenisınei von 
zlifirtem Mtlas oder Eridemmufielin hei, wätrend dir gleiten Schiährn 
and geitidtem Samert beiehre. Iefondberö grajiös madıer fit) die fs 
itermigen Nmbänge, bie öfter aus einrer brelsee Heller von [Amarırı, 
mit et, Siadl oder litten geitidtem Mind mit yori langen, feltin 
angerrikten Sthden van idmarzem Scidenmufelte yuiaummengefiekt Pub 
Einer Sridermurfelin if von Amarfig übereinambergehngt md madı 
radıderd geläfet, we er zu einer Schleife aeſalumen wirb, deren ver» 
teabene, mit einem fchmalen Pe pamirte Wieden fah bik ymm Zaum 
ded Hofd Herabfallen, während Epyauletien ans drerjadem Volante von 
Eelbremeiells bie Sarde ber Mermei vertreten, — Rebe berartigen 
muen fregend tmerben Indeh wach fee wird fragemactige Bäntelden 
wab Jartei perragen, Die »Brierinen aus leia⸗aen Eiclfen find 
Hemlich Bary, aber die zum gemäsmliden Ztrabenceflim beitimmmten 
ragen aut Zach aber garisgter Dride mit Bafinmenterichejägen detalten 
ihre mäßige Dänge urd ſud meik bar Aaden anfällehend md vore loie 
inlenb gemadt. Die Jaceta aus hellem aber dunkel Tech haben era · 
meber bes hechfirbenden Mebiciötragen ober rinen ie tiefe Sublialırn 
gelegten und mit hellen Aulas eder Iorihet Zpipen prhätterten Sranrz 
ums werden mit Pkalligen oder Stidereten beirpe. 

Einfahere Gelellfhaftstoiletten für vie Heinen 
Grelfchalten wahrıub ber Fafırmzrit md im erſren Arillgahr mad man 
hrerbiegs viel aus einem Auberf feinen, leiden und Adımiegkumen 
Baliekof, der zu let geidhmarvollen Meibern verarbeitet umd mit ger» 
Ute glekkarbigen ober in old außgeläbrien Eulderrim bergiert teird. 
Bir faben beifpieliiwede ein veigendre Kaugraned Mallefleib, deifen 
later Bad ie feiner ober Hälfte in Zaarjemetin mis einer Schterei 
son Heinen, graxkibmen Ylämden unb meihen Verten metgepupt mas, 
Die dern und Im Rüden melinende Kallle war In Cuesfältde päftrt 
and Öftele fh vorm bis zum Gürtel Aber Hiaem Einfap van blahrofa 
Aılas mit leiter Eekterel won Wolbfühen aub grauer Eelde, mebri time 
Garniraug ven grauer Gaarrufſes die Orfmung der Zaille umtedent 
unb bie mit Cserfätiten deretenc⸗ Merımel aus Bolietof vom Tpau⸗ 
lenen au& gefildtem bakroie Mitas Überrmgt murdee. Mire fo aus- 
meine elepant, uber im qcet Art ebeafo Klikich medne Ach ein antereb 
eid aut deigefarbigerm Beilefieti, deſſes Hot von brei hantbreiten 
Bolcntb hmgeben twar, über demen eine Ihmade Parfie and püektylartägerm 
Erhenmuflelin hielt. Er arichkicherde Kalle tale ein bepelted, 
ars yon Bolanıs brürbenbes Ersachee und üfsele fh dern über einen 
brhgen Chamiſetit van gereniumrorkem Eure; bie regea Nermel war 
am der Saſel mn drei Ährreimanberlallruben Holanıd and Veilcfioh und 
roiten Bra + Cvculetara werziert, und der hate Wibiciöfiegen ans 
Kollrkof war mit raiher Erde gefüttert. 

Die neuen Stoffe gu Aräbjabrsceitimen zeigen 
jan Zheil {ehe grcucaduelſt Brote. qu den nach ergliichen Gesdymdit 
imfertigten fogen. Ehneiterieibern (vwetumen tailleur), die Demer mit 
Bortiede zu Frlklanaamyügen veriwmbei werben, wäßlt man außer dein 
lassen römmorcm einiartägen Sehmichuch ſeta viel ans Erite und 

D Bisleties Tarhkirib 
mir Ballemımtere» 

Kin. 

At Die Hrbartios berneisnormikti: Army Bartsch I Belpaig, fen 

Bolle nemikdite Germebe in el Masten, 5.8. eis Genie 
Blau unb Seth oder Hrn malt Roth, wehurd rise unbehlennmtr, 
fahr hükide mb aparie Mnance erzielt tel. Ku feine kEoeni traue 
Sausfie Ind mieber modern uub werden peım zu Kieidertögen mit bay 
bafenber einjarklger Saca oder Zpeniertmike yeracbelst ; am Anger. 
tefien wub neaften fin folge Nöte aub großrmrrirteer, Yek in per; 
Edyattirungen derfeiden Farbe gehaltenen Stafl, Yale hei am Aal. 
aron oder beigebraun und deafelsraun currirt, teöfcend die Kalle zrh 
aus einfarbig bunteigramem ober bunfelbramsern Gcvi · begehrt an 
ner Mmenaberampng · 
ataturdicu, mit jAmaiee LVnſercatran ia Her, Grkm ober 
Hokmroch kur Lafet oder duale Jaille und Zahet mali em 
aemwebiem Sirenmafier von Meinen Ghtnifletupfen, die man cat cu der 
nesen einsartrgen Wolltoien vertreten änber 

Die Biedertebt der Teurnute ſcheint im aber 
Au ſict zm fieben, ba imax Immer wie auf 
zeitd dagemeirme Staben yarld+ greift aub bi 
unter dem Aleiserrot annrbranıte Dede namaıatfig 

E Sifeid eus eiteafe iakfenir mit Quſatercceu Tundirit mit 
Belsp won purlisten Zaflemalanıs Sılieneineian wor Haste 

zb coimerseiher cuitue Webairtipe. 

Eleganıe AlnfubrebeesTalleisen 

für die jept wieber von ber Vode Degimltignen datea Gdkaen ca 
den Zaillen ala werslähtih nöcbig erflärt. Borbänig beamdt man elır: 
dings uod; mitt zu beikichten, da die einilifzte Daueameit nam prare 
danach htedi, Din Hesteniottentpeibens macynäflen aub di Canretat ⸗ 
6) zu maden, deun die Teutnere zeigt (hd bee ſcyt Im Seiner obhahen: 
den Gehalı und befirke einfad aus drei 10 Dia 12 Gimer. dnrlımm Gall: 
salten von Nosbanıkofi ober Strilgaye, bie aet acid Erle kan 
yullden ben Sollalien diät unter bem Chlrtel tingehiien ui 
befefägt teerbent, am bat Met aisen graydire ah ze geben, we 
die Eineiberinnen behaupten. Sollien Ehnrähestofler oder kat 
Schöfe die Borkand drhalten, je tärbe die Teumare kdard win 
verfdminben, aber jür die Kailıen mit huryen Schatchen deen wur 
Ihrer Umertaum wubedingt zu bebäsien, 

Glegante Iheaterbluie 
Die amt retentetendet Aleeri dar: 
artellte ingame Vlae für Taaur⸗ =) 
Eomcrribefu iR cas lila meh per: 
maulbchner brohdimter Ehe grirchgt and 
mit Doller und Bäyfeiiiabern mom cuet 
weiher Oeigere Über eine Denlcn 
von fdwargen Garımt aubgmapt De 
derite, am der Eeite tert einer cer 
Weste Michende, beapictr Gene! bes 

firkt ebene wir der Eirh 

hırye Ehödden. Der Kot I me 

(drmarzern Bam aber Bitteteca a) 

bölig giatt emaft. , 

Stidereien aller * 

umihje ala je beliebt; ander den cie 

in verfehlungesen Drfırın anktäher 

Stldreriem won Kinnarure —— 

en ut trägt man cie 

3. 8. grauen, alilinmen ort — 

Aeder⸗ lapartlge Einläge un) zrind 
Eiegante Zieaterbanie, 

fo Übernmb bequeme Blurfentrnäit eine weitere Aeetbeurs, Ks Ber 

dere Neuheit erkheinen bie Uhenäleiilgentien, bie dh, te Schwan 8 
aeiührt, fee elepamı auf einer einjardigen Kirweetsille —2 

Jatet ausmefmen. Lit Ghrsite gehiftrr TUN artirı za dm ds 

tefien Berkellen, aber audı Seibeaieiber reif eimgemeiner Bei In 
aehtidten Iheniehiderrien im Gehalt veu Tutfca. —— 
Ieldyten Mrabröten fisd fer mabern, und man ſaun miäl 10 es 

opartered Ken ald zB. ein Sieib amd deufeihlnsen, mil Mrs 
rin Uheniletupren pemnirtem Hafer oder m gran 

mis Ihmargen Ghenillearabeoten. 

—_ — 
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Aluſtrirte Zeitung. 

Preis is Peatschland WE, 230 p. #1, lm Anskaıl 

Br. Kothu'n wızı 

Sanatorium Friedrichrada 
De Ede interne, Fe allner 

Klimat. Kurort Görz, 
Mötsl a⸗ 1a Poste. "TEE 

LUGANO : 
Hotel Beanregard. 

Rahlen 1 mit prnätrroler Aumlicht 
In der Nähe des Rahuiefee. (inne Küche, 

ar: J. P. Helmsaner. 

Dberhof 5" " 

Bin neuer Hutkoffer, 

Miädter's 
Patent 

8, A.-Pat. Nr.85676, 

Ka Get dieser der elraige Koller, wehrder 
Narenbibts art Krtern wog Eirusie mund Bi- 
“etiäaligung wchliet, Teer; 
yasatirıen Batsrkkehep 
uf“ virgantesie auge 
sat rel jr mar h diebaan mrhr ver bin · 
IEatkalormı verschen, Ihtmtleieier Kallre 
wicht wirt gan bar “aa durch 
weile Lrirtlgkett, Eheganın u. Jeahtharkeis, 

Hipe Erwischt, Iroie —XR 
“2, 

* | wit 1 Kimsee air im | | Auranttalt und Venſton 
IE Ialıre Mlnrienbab 

für Nerrdfe, Missree, Srhiturgäbeblirtt: m 
Tab ger Yabr größere. cal 

Vergeite, Dr. mn, &. Wuishaae. 

Ostende Belgen). 
Winter- Salson. 

* war 1 Kinsate dh 4 Hals. 
—128 5 
Bu! van 2 Binmia u, % Ile, 
Per u — 

Meine Falirikase sTırl zu Besichen mag Wurch Fataik sd Verkanfssskale 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, 
—-— [lustrirte Paste gratla un 

LEIPEIG HKAuE 
— on pi Pelorwwir. & Koerwall 54 

A⸗ mi Higke Beissartikel and felns Loderwanren, 
Hörste ümeneldnang, Lei uni, bönkelichk Härinlerhr Slaststetällie, 

Fort mit Sprungfederböden! 

Kluge Hausfrauen 
ersetzen diese durch 

Patent-Springieder-Matratzen 
‚a Westphal & Reinhold, Berlin 2i. 

Kein Einliegen, 

Keine Repsraturen, 

Kein Ungeziefer_ mehr. 

Sie gewähren dauernd cin Ruhelnger, 
wie «# der Verwülntesss bieher nicht 
gekannt und sind im Gehrauch halb so 

theuer, wie Sprungfienlerkiden 

Ueberall erkälllich, Lieferung iu jeder Grässe, 

Wer Betten anschaffen will, 
verlange auirürklich 

WESTPHAL& 
REINKOLD Jede Patent-Ma- Man schütze sich 
BERLIK vor BADEN. trates trägt ein 

Nachahmungen. Patentirt solches Schild. 
in allen Staaten 

< — — ——— [3 77 

Wo keine Nisderiagen, Girecter Versand ab Fabrib. 
Ontalope aweh über freeisiellen grutia 

Brankenfahrfühle, 
tape, inean deriickh, fellb pebant d wu entfielen 
Aus, er ta miakimns Deernim um Drößen ya 

Geeiie aa Br a Die 

Dresdner Binderwagenfabrih 

G. G. Höfen, D Br Un 

7 Yuskitel, IEshe- —— 2 —— en ah nn 

Dr. Lahmann® Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch‘ bei Dresden. 

Das wanıs Jahr gehfust. — —— 
Aawemdeng der phruiislisch- Mänstischen ISrillakteren. Aus a» von E 13 

ne a het de. Bi — * — jeder Art, Bir wuche Aus Lak — 

billigst. Zimmar- 5 Maus- 

Closets, 
ni Meet 

awmekir. Form, 
lieters die Spseial-Farik 
M RasrastkNsen, 
Berüuld: —8 

Aragıasalcaneın sind Eplepiische und keranioe. — 
Asrzis: Dre. Lalımann, Glass, Weiäner, von Marenhalts, —X Kinz. 

Im der Schwein sppeabiert; Yrl. De. Burbo, [2 

Zur Nelshrung smptahlen wir Ir, Labmeson'e mmucais Schiidien i 

„Die diktstiache iebenämissirungr a ursache aller Zul Grand. 
heiten.“ VIII, Aufl, m Otto Spamer in 

77 nme Il. Aufl. Poeia ge, 3 
— m Verse vom 4. Riinmer a “mem 

Hole. 
Zi dere Senüutihineet, Drekbn aber 

14 Din. Berhishuing, IH ulm grefes Deus 
iz 21 Splemern, Niger, Meid-, Ber 
u nbchertaramers, mit Bentmatbersems, 
eirftilbchere thı ur Chfereliue * 
aer gm berfastei. CAmtes taner Jı a, ba 
rerisgern Dresam-Biafwik rahmen 

Niederlagen in allen Mineralwssser: 

Handlangen und Apotheken, 

Hervorragend 
- Fleischsaft Diütbildendee 

Kräktigungs- u.Ernährangsmittel. 

Mächtig Appetit anregend und 
ernahrend ist Puro Aeeiere 
str, Er. 20, Sb. A — In Apaiheken ent Ingseren uberail 
erhältlich, ter dirwe durch „Purot, Wadiein. “chemisch. Imilint, 
2. HH. Scholl, Thalkircheon-München. is 

3 

ka sAndbr: 

Meilsinairnih and Hofrath Dr. Batier, 
Pa Kissingen 

Ber age Zeit habe Ich Ühr Prüpast Nicht „Puro’' is 
erkrern und bush Fllen pretörter Verdauung urel deasalt u Leshter 
#raäkrung, lei Nemerabosenien, Magn-, Iarm- und aclom War 
herzen mör wche gets Ertrdge angrwindt um danke ich Ehnrm 
stam Flo mbch and 24 Vohparıt walmakaun eruucht haten. Nie jetat 
kat kan Prapamt Bnlaher Art maedier Yalloriem mad mich ma em 

ara W, Irieligt, raraa! Ihr Viriutmit malt errickiuckmen Iminengengen, irs- 
kenruber 25 fein — wis ihn Ihre Mahstät dir Kaberin run Uhnter- 
tert In Kamsisgen ertilolt — ange ohne jede Siseang gresensen wird 
Fieischsatt „Daru" vordiest amphhien 20 worden! 

PAaLasT-HOTEL 
BERLIN W. 

Leipziger und Potsdamer Platz. 
Vormehmstes Ilöte Residenz mit jedem Komfort der Nouzeit, 

Die Dirshtion: BE. Schlenk *. Outheim, hs 

„=. |BadBrunnthal| "= 
Wasser- 

Inmiltee 

München ug. 
Indivigueile arztl. Behandıu = 

Heilanstall Rublar stanbfreie u ” —— 
Tumias Hndesiartkhtung, ahrun zuaubeiten 

Sammer a. Water Tramtakn, Telrphes Talegraph. wlBahwäahe 
welffemt; atekn | Hrramgeete, zur, Preise, Nehrudienyaene auständen 
ter Berach. w Neilerfaize reite, aller Ark 

, Iv& & Baktır Be. . Binmnder lekhrr Ahikirhul 2 

Grand-Hotel Hospiz. 

A nspopuszurz 
 Meisang end Beirerhtmun. 

FRANZENSBAD. 

Uswshrwiee 

PL -) ara Mist der We, Tewilst "ir allen 
ÜQlssterneirwänner =: Leresäserinn —* 

—— Frege re re ——⏑— J 

Salson vom I. Mai bis 30. Soptember. 
WE Pronperte «cxic · en 

Jede Ankunft orthriti der Bärgermeisieramt als Corverwallssg. 

Dresden-A. 

Görbersdorf in Schlesien. 
Eeilsastalt für Langenkrankse 

Dr. Herrmann Brelimer, 
Begründer der hrute sasasgubenılon Behandlung der Lungenschwindsucht, 

Astztlicher Direktor Po 

Professor Dr. med. Rud. Kobert. 
Prospekte kostendewi durch die Verwaltung. 

Vorsals Dir. Bohreber-Bahlldbuch’schs 

Orthopädische u. mechanotherapeut. Heilanstalt 
von Dr. med. Dolega, Leipzig. 

Atialt für Ortkegpäde, inirrrnlie und anneckineile Hotlgyzırantik, Mannage. ——— 
aller einschlägigen ortbopädlerken Leidens (Hperinliiäs: Ilärkgraisrerkrämmungen um] 
Neigung zım Schlefsein — Dirchführteg didirtlerker Korn. Kortetherapie, pen. 
terrapin. — ran Huasiagrn und Sılllaa) n mar Hearsire Ayatninen 
Auteahre von Kindern umd Erwachsenen in vels Peasion, — Prospsete su Dietasn 

CE dD ̊ÿ eÔ—hæœædc 
— —— 

Aerztlich empfohlen 
bel Erkrankungen der 
Athmungsorgane, bei 
Magen-und Darmkatarrh, 
bei Leberkrank eiten. 

BI F 
RR u Diabeme. 
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Nr. 2854, 

Versand-Geschät MEY & EDLICH, Leipzig-Plagwitz 2 Königl. Sächsische und Königl. Rumänische Hoflieferanten. ® 

Se Abtheilung: Gardinen. 
L 

Englische Tü Gestreifte Congress - Stoffe und Mariys * 
für Gardin« one r 

Nichtgefkllende Waaren 
werten bersitmiligu teroel coe·24 num 

1.4 220 139 

Congressstoff - Vitragen 
Cchriten-Gardinen - 2 Share n38. Bei Knsenkron von 3 Fenstern das Vom M . Aa pnant. Ahawllisge in Metıe Wr, SUSE, Im Fennier ? Alamie , . . 2 Bi Entnahme von 3 — = 

WE Reiche Aumenht Bun im Gerdimen, toren, Vüragen, Lambreguius, Öwr- Uinenhaltern, Compress-Ktaffem iu a m. } Ferstellbgre Zugrinriehtung. tienkiien-Kimer. BE Timer wunführtichne Prolsrergeie 
vorsosniien wir unberechmet mul 

ser F. 

Nr. 00, Ordmeeremlig 
uni — — 

pertufrel 

“uhtrtendem ı. ggerliner Tagez — und Dandels-Zeitung ur, des Mundes und 
„Der Zeitgeift“ „ULK“ Dentſche Zefehnlle Erhaltung derZähne 

wamer 
— um 

tr m - M 
* 

— 2* 
Feuidet. Montagsbeilage Hufe, Wighiatt Belletrift, Sonntagsbiatt 
Technische Rundschau | Mitteilungen üb. Candwirthſchaſt ee tra. DE Gartenbau und Hanswirthfchaft mr der 

Irknamıkeis 
Wei 
3 

Im Roman. Seuilleton gelangen zum Abdrud der neuefte modern-realiftifch geidiriebeme 

E# 

Roman des viel umd gern geiefenen Scheififellees ——____ 
> Filiale Wien Kölnerhoft 1 

Hermann Heiberg: „Dieles um Cine“ — 
a 

dem fi die feßelnde Ersähleng won Dora Duncker; „Der Nitter vom hohen & FELD IT; sig. M 

anjchlie en wird, — Die hoduntereff, Beifeberichte des befamn, fübnen Sorfäungsreifenden 
— — Eugen Wolf über China und Japan werden auch Im nädiken Quartal fortgefegt, PR Parlamentsberidhte au 4 *8 Meorcaxst de A X* tote negulx 

Un haben In allen Iesseren Farfümerie-, Priscur- nd Brogmershäten, ä 

Erfrisehende, abführende Fruchtpastille 
h det alles Gokanitaltce Beutichlande, a: — 

Colossale Verbreitung INDIEN imdn-und A uslande,, 
GRILLON & Gegen VERSTOPFUNG * marrhoiden, Conpestton, Leberleiden, jenbeschwerden, = PARIS, 23, Ruo des Archiven — * Bevept: Sb gr, Tainarind Imdlcn, mi 0,75 gr. pulr Semnesklättee und 1 gr. Verlleenche ermischt, zur Pantiie grfürmt md mit Cborulade —— 

Allen Abonnenten des „Berliner Tageblatts“ 
wird Anfangs April eime neue 

Grosse karte von Ostasien — —— China, Fapan, Formosa —— nun yratis geliefert. Die Karte dat Yas fiattfice format von #3 cm Höhe und A cm Vreite, Hit im 6 Karben 
| hergeftellt und enthält alle bis in die Mruehe Beit ftattsefundenen Deränderumgen im dem für 
ö 

die deutichen Imterefiem fo überams wihtigen Erdtbeil, 

— — 

bar Gnrjanige, weicher 
———— Abreise halber — — unter selten günstigen Bedinguugen verkäuflich: 

Olähr. hr. &t, v, Aksumoen a. &. firoem Jacket, bildhünsch, arpentd vor der From, ti Dinignn 
| Grasmücke, : — Kerngesund, 

fchlertrmi, she > Gleich Date and Haken Spam 4ähr. te. FL. v. =. 4. Marliswer, tiiisicher ein, rangrm , verspricht ratklassigrr Stommire 

| Presto, werden, Kurngesund, fehlerires. . Melt Angus Im Training. — na dewichirt an alten Orien 
u 

Pe r B hiefert deiaiäliete 
Geflllige Angebote erbeten an Trainer Kallus, Pirna bei Dresden, Kaiserhof. — Br apelition dieser Zeitung erihellt ma? Wunsch vbenfals Auskunfl. ——— 
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Tizian Vece 

_ Verdi Mit dem Venus upon her couch crowned by Cupid 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt 

berausgugelsen won Raslulf Selig, Dresden -Schandan.  Kunstbeilsge IV 



-Vecelli. 

nit dem Lautenspieler Venus et le joueur de luth. 

Dresdener Gemählegalorie 
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Eduard Kurzbauer, 

La calomnie, 

The slander — Die Verleumdung — 

Dresden, eine Fremdenstadt 
a Rd 

Jublläumswerk 



Jubiläumswerk Dresden, eine Promdenstadt 

bersingegeben van Rudolf Sendig, Dresden - Schandan el 30/3 Pause at an Alsatien wedding-dance — 
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Dresilener 
Gemäkdepaberie, 

Barnungngptsrn 
von 

Wuball 
Bendig, 

Tieaslien Bchanlen,; 
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Ar. 2855. 110. Bd, Cinpefpreis einer 
Erkfeint rag Tl Domarenta 

mu | Ma Teipig und Berlin *17. Mär 1898, 

Die Kochschule um] Lehrasaralt wurde den 1. März —— —— sich die Berlin Arie 2 r var, de Sangtranen in dem wendige den Fruenberufee 2 * urn 
Thr Matte istı 

Ubrraen Demmin bel Zodkem de Weib nach 
inet Iiestiumwung: 

Dean durch Diesen wein welangte ir 
lich run Hlemschen, 

23 er verdimim Grmalı, die dach Ihe 
Im Ziasıme gebiet, 

Weoht Ihe. were ale dann nich gewäh, 
denn kein Tieg Ihr zu maner 

Wird, num cibe Krunmabenn der Wnchzt Ihe win 
win die Atari dem Tagen. 

Tan nie rien Ale Arbeit zu Kdeln und 
ale Nadel au fein dit, 

Im sie abc ame vergl nd Ielen 
mag num In Andırz, Goethe 

Zweck und Lehralel, Die Anstadt bat den Zweck, fenge Mädchen benserre Stände, nach Ahschlimg der Schwihiklung, als gute Hamstranen fir des Familienleben amanhllien, wis wech Wirschnlierianen um Wirtschafis-Lehseriumen. 

Der Unterricht. Die Anmalt bildet tessndes ir dan 
praktische Leien zus, din jungen Mädchen sich 
pnirhebs Kermtzisee annehmen, die erfumioelich sind für einw 
ee —* 
Le, das Hellmiangreilm 

Die Lehre besteht 
de Amstandiebunden; 
Is Ordoem der Kinumer, Küche und Keller: 
im Wischen, Stärken, Pühiten, wie Fischen-Nelslgang der Kolehler und Mühel: 
In Korbrun und Wirtschaften der elufurhen md felmen Kikche, In Nacken, Alım 

“= der Verwertung der Bowie, im Kirkauf, Kinmachen, Tranchören, VW. 
beentem und Klon bereiten, Tmehen der Tate, Im der Aufnahme der Kintienachen, 

im gründlichen Untsericht in aBen Fleisehwarm, wie: 
sach dem Werte einkaufen, das Zeringen draseiben tt wor um weiter fir die Küche wermamt 
wird, Unterweisung im Hon 

* 4 niichn-, Mittags» um‘ de 
Für die feine Tafel 

word ein Speiseneitel 
berau ben. Dee Speisemstint 
wrehseis ab mit allen möglichen 
Suppen, Berillen rmiz Kiniagen, 
Krcbesuppn, Suppe A ia meine, 
Niermseppw u.u. w. Die Fisch 
und Yirtschworten werden in der 
wrwihnlichen wie feinsten Weise 
hereitt, Gemäse, Ovmputs, Bala- 
tan, were huhedienne kalten vum waren 
Mehlspeiwn, Cusditsmiaachen. 
Laxssgerichte, wie Mayarızamme, 
Ragsuts, Paabeien ws w.; 

Im dibst- und Gurtenhau, Wilnen 

Gelchrt wird wissenschaftlie‘ 
Aufklärung über Kürbwacheresw, über Nahrum 
weint, Erkenang iäner Güte, Ihres X 
"ri und ihrer Kasien, desen Zubereätung 
“nd Auftwwahrung; Iamhaltung 
rang, Unterweisung in Gesumiheiispfiege 

Aumer diesen win! cite Samımbung won 
hs Men Kockteneguen, Speiseneiteln 
wo Fieiwhlebee In ein Kochbuch Dberimgen. 

Wird such Fortbildene ernünscht In 
fremden Sprachen, Littermtur, Musik, Gemng, 
Maik, Schalten, 

sind dAntie, vunıigllehe 

Ex beschäftigen sich Vorsirberie td 
Lehrerianen seringebensd mit den Schfierinnen, 
Aus oa selber Jen weniger Deggatsion rmuigtich int, 
de besten Vorteile au den Lehren zu een, 

Anfnabmezeit und Dauer der 
Ausbiklung. Aufwahme in die Ansials 
inder jeden für werimal san, ul awar 
4 Mondte ram 4. Janımr bis 30. April ul 
PR vom 4. Mai his 20. Norember. 

einen Lebrreugalunes ist die Zeit vn 11 Munwten, vom 4. Jarmar bis III November ertonderkich, | bat alte, huchgemachsene Tannen - Gi 
Ausser diesen Kelsen kann die Aufnabran nur nach duch emandem Ilücksprache gesihrhen. 

Hasstras als Familien! ber dür eine Vertretiwein derselben. Zur Trgrliad Ihrer Beltetändig- 
being mteenlig, sm ein geardemten II * = 

Weniger ale 4 Meuste kann keian Schüleeln Aufnahme finden 
Pensions: Bedingungen. 

Alles Nühere durch den Lahrplan. 

Siciaen Zweck erworben. 

Me Schlireinmeneimmer sind gesunde, fremdiche, der Neumit ge- 
wis, [te Sehülerianen erhatten Kammislen, Kiriierschräzkr und Betistellen. Slitsibringen Aaber sie Ihr 

auee 

Einschlachten, Einpierts, das Fleisch | 

Lehrplan der Kieler Koch-Schule 
mit einem 

wirtschaftlichen Töchter-Pensionat besserer Stände 
im ländlichen Aufenthalt 

Eigentumbesitz Heuer-Adler’s-Ruh), 
Ellerbek bei Kiel. 

nn 

ihren zu könne. V 

beit eur Pirderumg 
Jengen Mädchen me. 

and Alımıemen, 
ren der Npwisen, 

-Alleen 

ud Hbumen. Er Park Begi 

tesion, der Nachmittag ist der gemeinsamen Ertsibung geweiht. Auch wos 

At Mglichem Tag 
perpiiege ergeben, die so wirbtig tch der Urbergungtecit ann der Hehe fie die 

Erin wände, schalkige h 
⸗ *. tetchemilen Henn, Weahlung, — 

— IT- ae Re as — ie Late is daber wild und 
wegilckemd und auch #ast staubfeei. Hubepliiee ind Ulweall amgebrscht, un ist Iemtumg dies Parks 
Schwachen wie Gemunden waasererdentlich ratäglich und wirkt weregrmi audi das Grmbn 

daran lingensiem Masikal 
noch Ursellschafterimmee 

ng und Heivarditung im gemein» 
schafdiehen Zimmer. Wr —— und licht auf dem eigen 
Riemer halın die Schkürrissen well zu org, 

In der Kieidung win mögliche Minfschkeit md gro Sauberhrit gewüracht Mitenhringen iür die Arbeilen sind # wrime und 4 Inne Kochachären; im der Anstalt werden die 
Schälerianen in die mur Aler au Inkommenide Kuchschulirmeht eingrkieies, weiche zus Kapfılebem, Acrmeis md Kücken- beszeck mit Scheide bestcht, wolle 6 Mark zu entrichten sind. 

Die Schülerinnen finden allon Mnterinl rn den 
Bpsden wnenigelilich im der Korkuchuie vu. 

Zrde Schülerin, welche Aufahme wünscht, mama 
von gutem Rule sein. 

Daa Alter der — Mädchen zır Aufnmbare ie 
von 17, Leiwasjahm ab bie 

An Bonn- wind Ferkiagen Nlordet Aen Mehule wewik: 
sn die Kirche Ihrer Kon- 

en Ausliign in de chies Kies zu Yaas, zu Wagen, zı Nahe und mi Schift praacht, wech Theater, Konsere und wire haftihcbe * — i — 

Besoergungen und Hesuche zu machen, wir auch Besuche wanusechien, t nicht abe des Wissen der Vorsieberin grauhehen, 

“pielphältze fiir Lawn temmin und os sind eingrrichtes und anmiuig von Tanzenwahl, “nd Lindenallsen umpröm, Tine Hudera und Schliiteobe m * Beergung; auch durch Madden und Schwimmen im der — erden Ahgt, Ian wich die Karen kräftigen. Ka finden wb und zu Pe zilt Aufführungen und Tanz mals. 

hamafen a2 unween eigenen Seen bietet eine graue 

® herrscht rin grwissen- 
bafın U cheng und wiel Lite, Pieine, 
Fünktichkeisund Ordnung. Das Yamıllionleben 
int «in mrunteren, Ibgen und Immer aul« 
klännden  INe wechminde geistige win 
körperliche Thitigkeis iührt au gmunden, 
klaren Lrtwnsa, mungen ; her bißtunchee Um- 
ang der Sehälerinnen unterwinandee Obs Nach- 
zichs und wirkt vorteilhaft auf eigenartig an- 
aeirgte Charaktere. 

Die Schwäche der bleichslleh« 
tbgem jungen Miichen wurde durch die prnik- 
tieche Tlratigleeit im Hau, Iiaf und Genen, bei 
wahrkafter Koss, wrurmülich geäisten, su dans 
Geisirsfrische und Heiterkolt zurlekkehrien. 

Das Gmundholts - Verzeich: 
der Schälerismen beweist, mit wenigen Anı 
nah ‚ie 4 und 7 Monaten eier Körpern 
ev. is Zutmkeme ron fi, U, 35 Iüs 22 Plumdı 

Während den a 
Bestehens der Amtahı, rom |. Märs bist 
bin 1. Mire 1H07, kazien ©& Lehreinge num 
und wurden 1 Schülerinnen wangehiläe, 
Die Zahl derselben 0⸗ 
Ars aim dankhemee —e— 1n · und Teen 
weisen zılt ihrer Tücbeigkrit ein gutes Fürs 

ws Wruer-hdler'ohah” liegt er Bitume 
km lem anmutlgen Ninchwrorie Hiller; 
dermite ist num Minen von Ki) em 
dert, kun an der Osten, md Int berlikank 
durb den Versami Gr wohlshnueckunden 
Kieler Spratten, Tier Ort bas Post, Klemm 
baba, Teirgmapı, Fernupemä-Verbindung und 
gran Iiadransalten 

Tne_ Anstalg Hiruer- Adlerie» Rah" Int 
uurier groms und gleiche einem 

Lattipururs. Dumm. End aus 
so Obstigärten 21} 

Hehdiehe u die tewmhem — as 
Bebat, Wassemmonen wnd In  bmmerak 
wir ol Fiachen| Karten, i 
Schleien, Aal, Flechten u. 0. m Der Park 

„ wweehmelni mir bermlichen Limion-, Bachen«, Kastanien- um 
tee, Bbersil durcheehnitten won and« uni abilhmmden, KR 1 

LITT 
macht 
wären. 

Vorsteherin Frau Sophie Heuer, geb. Adler. 
Die Anstalt wurde in der Zeit ihres Bestehens dreimal verändert. Zuerst befand sie sich 11 Jahre in unserem Hätal Stadt Hamburg in ko erde 

unserem Eipentumbesitz Wäilbelminenbühe in Gaarden, Letztere Besitzung wurde 1R97 won Marinefiskus angrkauft, um! ist nun die herrliche Desitzung ITeuer- 
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ie id ẽ im Peipsig excheinende „Nkwfiricte Zeiteng“ bie weitefte und Tohfame Berbreitumg. Die Di 

firrbere Bunt; bie jet 1849 atmwöcenstih RR Die für die „Alluitrirte Zeizung“ beftimmten Srienate — 
+ all ri n ie: nah ter been Raum 1 Man. 1 

A betragen für bie Ronpaneilie: Epsätzi, 7 t Zoge banmah eriheinenten Ihammer zur Auf alla, er Beam 
brfentung frätelens &9 Donnerttag 12 Ute erfelat, mai jden in ter aät Lea NEE zur Kurfnahıme. Austiisciie Grippe 

A 1} eigen er —— Prebonemmern au Burst. Erpediliom der IMuftrirten Zeitung (3. 3. Webre) 2* 

rem 
m 

Jährlich über 1000 Slustrationen. 
Jjanrtien

 FF 2 

Grosse Husgabe vierteljährlich 2,30 Mk. 

Allgemeine „ " 8, „ 

Kleine w „ 4, “ 

de een 2777 7,7777777.5 WWolopshs) en ten. 

Auf 600 Blatt berechnet, wird das grossartig angelegte Werk währ: nd der Verlag der 

nächsten 3 Jahre in 75 Lieferungen mit je #8 Bildnissen umd je 4 8 Seiten Text er Das h 
Neunzehnte Jahrhundert erscheinen, Bis jetzt sind erschiezen } Lieferungen mit Aufsitres wos Hermann Photographischen Gesellschaft, 

Grimm, Edsand Grisetach w. a. 

in Bildnissen. Preis jeder Lieferung 1,50 Mk. — Vorräthig in jeder Buch- ad Kunsthandieng. Berlin, Stechbahn 1 (um Lustr Fifa Inka 

— > Gegen Einsendung von 1 .# »0& in Briefmarken folgt Zustellung einer Probe-Lieferang france» mit Post von der Verlagshandlung, — * 

König Landwirthschaftl. Hochschule zu Berlin. IE Universität Heidelbers, Shülerpenfionat. 

Sarumersemester 1998: Tiegirm der Immatrikulation mm 16. April, der Vor Das Vorlesungsverzelchnis für das Sommerhalbjahr 1898 
er ——— 

Dede eälte, —e— Grtelge- 

r u u. Ir ‚4 durch ds 

a a nn beiehen, Der Rekter: ahaber, ist erschienen und durch die hiesigen Buchhandlungen 
oder das Universitäts-Sekretariat zu beziehen. 

Salomons Handelsakademie, Berlin. * 
eee Beil. bei. var ı Zinllern 4 

Ar Ganz erreichten kon Id Like Ariel 

Proipettet. #. Orrald, Guea 8-21) 

Berbihs mathematiiher Beweis 
für dal Dateiet eines perlönikdm Wortea ir 

Ae Rrttlien u, 0, Bnrsgbaten RT. 7 bei uud 

&. Würktemb, laudwirtſch. Akndemie Hohenhein, 
Tas Demmerfemrier IHUN brglumı am Montag, dra IX Mpeil 9.2 m 

Hiprieitisgänerientend rt Gntswareehatitgiem werimmber dir mmiejigenste atıe a fr 
langes gratis 

7 * 

Lass, Teeile, Zehunde, Sinj rein.» 

Yan der el, Heglerang zur Amalie der en 

Creme, Brian, Abit ı&s. | wide ererica 

wirb. ne &ille mi. Wact. Beides irgt- 

Verbil us lebrllug. | Barnit«, Waren-, Fabrik» 

Handelsschule. \achllngasict"tns | Curse für Herren. iimnse örtena 
Anfang: April, Ortober. Abends. Antang : Jedes Quartal. 

Curse für Damen. Arm Peisab-Unterricht un jed Zeit. ib, Fragen, ” Yae deshemblune, Oakr a 2. ehem, Im: Wär; Im K. Alkademiedirekti er 

er Deh Moraın Arkatıy Faden iguarial. | Saltmons Handelsaksdemie, Wall-Str, 25. ‚ps haben. Pirferiäe Gnthendiung, Gelr © $ 2 Wär abemiebefin 

Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
Beginn des 68. Shullabren am IB, April d. 3. 

Die Weegengnille ber bil Abteilung der Anſielt (2 jähriger Hark 
Serechtigen yam eimjährig-freiwilligen Dienite, 

Pr junge Pete, melde Ab ben Werekeizumgäiden zum risjährg 
Herzogliche technische Hochschule 

Braunschweig. eu soo Kadenen sind nun der Ansulı | freiwilligen Tienfte ermerben haben, ift ein fadhmiflenjdheftlider Suras 

Bagian des Bommer-Semantars am 19, April 1668 hervargegungen. 2) von uhrrädaner * 34 Yebhrftunken in ber eingeriki Wrderiät 

d hriften sind vom Seermtas eh n ; anbeiswörlemidhah —* Re 

Fauna Auckiflung für "den Derat In den Tünf Autheilungen in allen Anrigen ter Hanbeiswäfieihat. Aranzöfiite und eplüfe Sera 
obfizateriich, Halienifche, Ipasiite u. ußtide Eprade fetuie Etenograpiie Ita 

Schulgeld 240 Det. fir dat Iakr. 
Vroſocue ber Amitalt, ſewie weitere Austunſt male man mm Im 

Untergeichneten berkangeik 

Zeipyig, im Januar 1898. Prof. H. Kaydt, Direktor 

— — — — Dr. B. Schuſters Privat - Inkitut 
König). Bergakademie u Blausthal. Stellung. Existenz. — AR =. 

Preszast Petsiriet 3 „ Uinjäbe.-Areim.Afremen ıfyenpbl. Cbertert. Sehanden jdn nad * 

— Lehrjahr 1897/98. — 
& . alle Mirmn.-Miell. tc. ı Bipengehl. bod. dab, Ihee wert 1-13 2 

Veeraac. Ertolge in aben Mate, — Vrafpeli fiel. — De U. Bebmsier. 

Der praktische Vorbereitengakurns \eginnt am IR. Apell 1906. IDermmelbe has dem 

Zweck, ale denjenigesi, wehte in die Bergakademie aulganmınen werden wonen und 

deren «# a der gebürigen praktischen Vertereilung fehlt, (edegenbeit zu geilen, sich 

durch Besichtigung der Werke, Maschinen um Arbeiten, swwie Gurch eigenen Hand- 

anöegen mit dem Menges, der Aufbereisung und dem Hüttenwesen weweit bekamnt zu 

machen, als es zam Verszändulnn der dat bealglichem Vorträge wnerläaslich ist. 

Tie Vorkemungen und Uebangen des SommerSemesiens beginnen zum 14. Apr os 

und erstrecken sich auf falgenie Wiswnschalten, hinter denen din Zahl der wöchent- Racyn, Corraigant, Erriseuet 

lichen Lehrsiumden In Parınihrse angegeben Ist. Stonographie, 

Überbergraih Prefıssce Kühber: Auflereitungskumde (1. — Prefissee Dir Hamıpe i 

Tieoresische Chemie (41j Traktische Uelrangen im Deu· Labarstiorium unier 

Mithilfe zweier Ansintenien! A, Guaitatire hrmische Analyse, Vorsrag (1); Praktikum 

Aäglöch); B. Quantitative chemische Analirse (täglichen (’raktikam); U. Masssanalyeei ii. — 

Prafvasır Hoppei Maschimsulchru und Manchimeatan (11); Höhen: Mechanik (if 

Sühne angesehener Eltern, 
din was Neigung ol. Hesandbeitsrücksichsen 
dem kärtzurbersf «Ahlen wollen, resp. engriflen 

baten, Maden unter gnssigen Berling. Auf- 
mahne und sorgiältige Ausbildung um der 

bestens empfoälenen (ze) 

Gärtner-Lehranstalt Köstritz. 
(Eisen. Leipuig-ern.) Muskat d Diretiom. 

Verprüfsng =2d ersten Hauptpröfung im Hochhan 
Haschinenbanfuche in 
für Nahrwngsmitisi-Chemlker und Pharmammuten. — lomprüfunern 

in dem obeagenannien arılen vier Abibellungen. Dan Hoctorat. | 
u 

Drieflicher arämiserter 
Unterricht, 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— (Rheinpfalz.. · ⸗ 

Lehrplan A, Ambüdıng der. Seliseenden zı Maschinen- mp Eleir- 

Ingenieuren. — Aufnabmebsdingung: Thonchäguzpuchns 
für den einfährig-fresmillgen Diem 

Lehrplan B. Autiideng der Stulmimden zu Maschinen: und Erik 

wchnikern. — Aufnähmebedingung: Gm ulm 

Schulbiklung wwis Nachweis einer mitdesiena eirjährine Wh 
sta » Prazin usw 

— Das reilstindige Programm wird kostenlon ragmandı. be 

Der Direktor: Paul Witt 
Bergrath, ⸗ Iiemend; Kieemhüittenikumde (5); Probirkunst, Praktikum (täglich Droszast, 

oder aa einem Tage in der Woche) und Löthrubrprubiren, qualitative Vebungen (2) Erstes Deatschen Eundals:-Lade-Testiiat 

maser Mlıhülfe inen Asslstensen Otertergrath Prudeasir Dr. Schmabelı ·· m 

Haktenkume (#1; KEnopkkpeeli Abitenkande (21; Salimakmmde (21. — Prufessor Otto Siede — Elbing. 
Tr. Kiorkmannı Spenielle Iieni 1; Peitmgmphle und Praktikum (41; Gesieins- - 

Mikmoakepbe (21; Lagersiättenkchee — Frodensor Fir. Gerlamd: E 
Vhysikalisches Praktikum Mechanische Wärmr- 

- Prodemcr Ir. Meyeri Sphärlsche Trizonsenririe (71; Algelea wu 
Analyı Erereometrle wm analytische Geumersie des Raum (41; Enifvenntind- 

und Iategraircchmang (7), — Geh. bergreibi Engelst Enerkiopielle den MRechss md 

Cieilreoas (41. — Überlergrath Brmpber: Versaltungskunde (1). — Bergruih Brwihaän ı 

Vermessungskunde, Vortrag (4) und Uchumgen. — Hergmik Meiniehn: Slaschinen- 
zeichnen I21; Katwrefen van Der und Hüisemgebluden (1. — Kreisphynikum 

Dr. med. Kiehnı Erste Mülteinisteng bei Üngläcksfällen (t} 

me sind durch die Direetion der Königlichen Bergakmlemie 
unentgeltlich zu beziehen. cm) 

Clausthal im Harz, den $. Januar 1898, 

Die Direction. 

Böhmefhe Realſchule 
mit Mlilitärberschtigung m Venſtongt. 

Sımnallalı meh Elemertartiailen, 

Dresden, erdinanditr. 19, 15, 17. — Telephon I. 3844. 
Snfiper und Leue 3, Pringhore, 

Vroforcie, Grmpieblungen arıı mäßeee Menkurit Sack) den Treten, wur) 

Reaf-Sehrinftitut Frankenthal (ra), ; 

MEN en —— 

DER GUTE TON m allen Lichensingen, Ein Handbsch für den Verkebr in der Familie. md 

Gewihchatt und in äßerl. Leben von franz Eähendt, Id. verd. Aufl 28 

in ®. Gede, in » Farb, a. Velizpap. m. viel. Vign — og. eleg 5 * — "a 

I. Teil. Unserer Frauen Leben. » Wr TE mus 
oder irekt gortefrei » Verl JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berl W 

ROTHSCHILD° +:== 
Ein Handbuch für Zögliege den Hamleis, wowie ein Nachschlagebech fü —— 
Eos: Dan Ganze der Mandelnwinnennehaft —— 
gelrängtes Darıwellung. 30, vermehrie u. werb, Aufl, Ma aahlneichen nun 
und Tabellen. #9 Dog. geb. Mi, B.—., elegant geh. W. D.—, m Halblıama 

Gratis, Gloeckner's Yalanecum für den jungen Kaufmanı. Er dtute I 
Aligers. iräerem. Natis. a, 4, öfeatl., Verkehrs u. Creschäftsleben. — 
Verlage. Zu bes. d.alie — al. Sirekt gortafr. v6. A OLDECHNER « Laipi# 

Probeblätter gratis und frank 

Such Pahffsche Buchhandkung (A Haste), Verlag in Leipn
ig, Dichurpent." 

Braifämir mit Bewlnnat. Zeit 19C@beretutipen die Alyangasenegt. 5. eini. Srehen. Mei —M J —A— 
Nierre cereiee: ewälleabafıe Besulfiktigtisn der Ve⸗ie re; car vrcite —* 

Berpfirgang. Vroipelt, Yabersberimt und ejer Lie bar die Direkmon: Eramtmnen, Michrie 

Amthor’sche hühere Handelslehranstalt zu Gera. 
1. Entelnione, höhere Handel Ri = 

Hnjtarige reintlligen Milhäräimet. Yekarı une oeugen Mr den Qearta. ee) 
2. einnlindemie. Fremdsprachiiche u. throretisch-kantuslkanleche Ausbildung ’ 
— Näheres dureh die Prospecte — 5 

Brauer-Akademie zı Worms, 
zahlreich temucht van Hirebeauem sus allen Ländern Sommimerd area 
& Mal, Programme zu erhalten durch die Dümetlon DE nchmehden (at) . t 
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— | DIES Blatt gehört der Hausfrau! === tert Poern Mehnungr, 
Sansfranen- 

a a) Aus nller Melt -- Für alle Wet! Mit d) Hemanbibliatheh zum Blatt ber Hausfenn, yeitung wa Rakrtete Srtihemmif ) u RIEASE von erire —R enthält mins Akemge mat 

a 9) Das Blatt der Binder.  (ratig-Beilagen. 9) Das Bintt der jungen Mädchen. et 
) “ — (luskrire Azang Fr ijen Ehklinae) 9 Mr bie Srranssätmien.ı jede fparfame 

Auherents cine vonftändige Mobenzeitung mit jährti6 über IDDO Mbkiidimgen, Sanitnufer-Beriapen und Sauberbeiten, Pansfrau, 
N Erfäeint jede Wocht. Han abonzirt bei allen Dudhandinngen und Pokaafalten, Preis pro Quartal I. 1.40. TN ..® 

a Perlag von 3. 3, Weber in Teipzig. 

sont Hamlin 
Jabrikat I, Bangen. Wunberwelie et = 12222 Eon Höhle Neusseldinangen an allen Weltawstkellu: Ingen. « Kl met Sairt.Garıa, Eisarierafn a, it. = Marzehig in —8 men 

u) Kosppen: en 

Zardes eriärktım er Bunt joe Berdnabtirep su brikes 

Webers Illufrierte Katechismen. 
Beur Bände, 

Dogmatik, Sen Brerg Bang. Ir Driginzitelsenieis 4 Mart 
Sr Ernft Berger. 2 0 Mtiteain und BR oriearweir. Ne Farbenlehre. RPuh ne; re 

Beue Auflagen, 
Eu Arorg Möhlen, Ferse, prereme tb erebeiiizte Maflere Bergbaufunde, u ren Ga Erkfalieunmend d Anıt 

Ethik, 3 Fe Uirdgnre, eche, ren · ere er) wecanteie Allee. Im 
Nette S Wert 

Finenzwiffenfcaft, ve le Zu, Verbefer: a⸗n⸗yt. Ar 

Geologie. m „Wirpotgt Ware, Zetikr, Pexktchnte v vetbeherte Ertlanr. Mit 
ilbenant um I Tel. In Oripissiimlennkand > Wort 

Wertorker ı Pa, 

„rmler 
Füge- u, Psasios-Fabeik un 

Moeflieferant, Golden» Metallian. 

Leipzig I, Gearue·iei 15h 

Universal - Accordstreich- 
4 Schingeat 

Bam. Im In: und 

Berzritreifie der Jueariertru Mbareriönene mir —e— Febalrsangabe, fewir Sfklagwarırraller ietes Bansre firäre fobemieri zur Brrfügm 

Deutsche Yorlags- Anstalt 

Vorräte I alles Herbhandicagee, 

Das Geld. 

m 

" — 
N Daktır Pascal. — jeder 

1) 4 Mb Lourdes, “2 — ‚iltem: n 
Rom. e. ; »lönte ze Erreiu.hülge. — 

— r r — — * ß 

a en 

Ar..tkeil. t —Be 
Rsbi. x. 

i Eis reich illasır. Aecors · — — J ent · aucaleia gratis u freo 
—— — Yalie Garantie gewährt! 

ee De 
—— — 

———— 

Verlag von 3. J. Weber in Leipzig. Hr — Ganz vortreffliche 
atehismus der Flöte und des Alätenfpicl, "rannte eurem phatogr. —J NA 

3 

Sawrbler, mit 72 Nubzungn mob een Komieilpirien, Vic en. oh a r 

— — ** Wiesbaden. 
j Linde — 

Statediemu der Geſangelunſt. "5, Areimen Bieter, 3, mem, malt 

Senantisnolt Ertindusg, 

= Wat) 

—* 

n. wi Tank Die Elemente des Stlavierjpiels, "Pyankinser Taste 
am werner Ang. Wir Bietet Kriterien, are ee m 

Der Rlavierunterricht. am Serhstuge wor £. Autter. 
SZane⸗· Fre id Wat; a Defranı 5 Kart 

\ Yakrırad. Lampetı 
Natehigmus der Hompofitionsichre. ©, 2et, sarit- aute, sau * 

ne Lias, wan-ihrll ur sjraeen 
m —* M⸗ eaa i⸗ Na in Nr 

Katerhismns der Muſil. RR dk.  Belluse. Erele gehinden 

Statehismms der Muſilgeſchichte. ei te 72 WIE 
341 Vsteibeilpielen Wreis gebseeben F Rat u DI 

Hutechisums der Muftkinftrumente, "Eder weinen». vun 
10 Aökilsangen. Part ersırden I Mar 

; 4 ed. 13 ihrer Semltt, Deiendene it Perieteseg auf Sinterhisums Der Orgel. — Matatbleung belle Zphtl. Eis dd Aber. 

Copirtinten. 
Schreib- u.Copirtinten. 

Buchtinten. 
Atral Aaa⸗ chin, Tusche), 

Fabrikast, u 
Barlin WW, Ieigeiserste. DIE 

“ Unrermischbare — berbeilerie ıteD permaiche Btlage beebkilst num Dans Menzel. Au 27 Akellkansn 
Ausziehtuschen. Urs utwadnı 2 Wert - 

WET Gerzinnife über ZUnäl- 1b Zineirrötteratan Mein Aakemtrei zur Bertäguste & Flüss. Leim und Gummi, 

. Stempelfarben, Stempelkissen, Alünchen: 
Fleischstempelfarbe, 

AmKünng Altena { 3 ENEn!, abzuihiseckaund, wamerhsit Dr. med. Ph. Pleuſſers Bygiene 
tie Pangentrande sı> Meterehiramie (24 Bcieri. Werts „6 1, 0 mir ponteltehe 
durkeriung Ile Mxxden von @. Arans, De. Geuihiehe Do, Münden, Wh 

Bad. Talekälter.Festgabea, Alfeniäbutocke, 

Aug. Leonhardi, Dresden, 
Chem, Tintenfübrikes, gerr. 1896, 

riedır and Tahrikant der weleriiuring 

UP“ Allsarın-Sehreib- ¶ Copirtinke, “angk 
IsehnBinipito. balibarsıte und Iirfschwarte 

werösata Kiresgallonieee Risae L 

Kruente — 

— * 
fe durch 
Schroade “. 

Zur Konürmnilon! 10 

HnarusemMleere ArsTppen, 
n U A:6, Schäfer & Walcker. 

— — Bela sW, «= Veberall erhältlich! — iα— Finerteraie IR, - 

Frühjahrs- und Sommer- 
Stoffe. ==" " 

Inden, vorueh Tail dep u 42 

Gedenkbuch 

Zur Einsegnung. 
Reisb grt,« Alte * wir —— Nur 

Ilsenburg H. Daten, Ir: ig, 0 velinmat- Seht en, 
v wurehr urbkartın w%6, = 2 Ahtlı: He nu zn. il en miete | ——— — — Kunstgiesserei Grösste Auswahl modernster Stoffe 35 — 

— rt Bertehe ante 4A | — — Muster | vom Einfachsten bis zum Elegantesten 
Aa nee ——— — Ken verglich * — WARE: auf \erungen seronden in einzelnen Pre frame In’ Han - | Asgerdscthn alter Charakter, Gemüt etc. : | HT. mu wma franco Ins Haus. | Qettinger & Co.. Frankfurt a. M. BP. khan Paychegrapaetign Augatera ia. | ODE I. Voliturleiten, 

Fl Freisline | am Seite! Ange Eu, —* * Billige Briefmarken "ul | En Se 
kt August Harben, Bremen, =) ?. x Spert, Bunkseriag. Neterg. 

— Versazibaws I 

Hepmrar- alibeilung ; Biel zum ganzen Lang IR 3.75 
——e— ——— nn 58 ıL 
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Carishütter Irische Manteläfen 
mit Rippeneinsatz, 

»persamsir 
Vortheilhafte Meine. 
Hrgamio \mssisitneg, 

für Indestrie 

Ilufrirte Beilung. 
— 

— — 

J 

Carlshütter Amerikaner Orfen, 
Erstr Denerteraner. 
Wenig Brenamaseriel, 
Or 

Din Oefen kommen zum Gebrauch fertig 
erbaut ram Verwmd. 

Kigene Emaillir- w. Vernickelunges 2* 
Millign erra⸗·· r — 
kasslog wrakls. — Veriemier gesucht, 

Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine, 

— —— 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falz- —— — — 

J.G. Schelter & Giesecke 
htungen ausgestatteten 

fertigen in ihrer mit den neuesten Einric 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca. 20 Jahren als Specialität: 

Sicherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
zur Personen- und Güterbeförderung für Transmissions-, 

elektrischen, hydraulischen und Hand - Betrieb. 

Otto Gruson & Co. 
Magdeburg-Buckau, 

fertigen mit 41 Formmaschinen roh 

od. geschnitten, in Stahl und Eisen 

am» 

Zahnräder, Schneckenräder. 
In * Fällen In wenig. Tagen. 

— nininriekheis ud Wunsch —⸗ 

Die den gesewlichen Vorschrif\en entsprechenden Aufsüge bieten SalgendeVartheile 

Vallkeermeane Sicherheit Fübos durch unterhaitı den Dähneabunderm 

befimliche untedingt in Wirksazıheit ande paterminte tederalome Kailfangvorrichteng, 

Vartittung gegen das Uelerfahnen über die angenommen — und mindrgnte Stellung 

der Fahrbühme, Selteirhätige Abstelleuerichnung fir Dow Stockwerke, Prüxems 

Ashalten an jeder Stelle, sıwie sellmtitätigen Ausrücken d 

werden der Lautseile, Kindacho um] durchaus sererländg 

Schachtvenchlumthüren gesamer ein Oellnen war —— 

— 
ungend 

ana Stockwerk eirm Scharhulvär allen stebt Jwaksischer Aneigee jmder Bühnen wellung 

Gleich schneller und geriunckioser Aul- und Nirdergung. Tadelme Arteit un! Manerlal 
Es würde zu weit führen, wollten wir all 

Vorzüge der Clevelnnd- Fahrräder hier aul- 

zählen. Unser Catalog enthält Indessem «ins 

ausfährtiche Beschreibung und versenden wir den. 

selben gern auf Wunsch gratis an alle Clewoland- 
Freunde 

The Lozier Mfg. Co., Hamburg, 36 Neuermil 

Langjährige Erfahrungen an zablreichen Ausführungen verbärgen vertheil- 

hafteste Anordnung bei Neabauten. 
4] 

— Locomobilen 
mit 

verbesserten auiebharen Röhreakeseln, 
D. R-M-8, 

fuhrbar und feststehend, \ » Agenten gesucht wo noch nicht vertreten. 

h halten in allen gangbaren Grössen * * 
De der Maschinenbawanstalt Gokzern 

* (varım, Gatiuchabt a a; x 

Menck & Hambrock, Golzern Bachanm 

Altona-Hamburg. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Speclalität seit 27 Jahren. 

Ueber 3000 Stück geliefert. a) 

Depmuche 
Bacher Chemnitz. 

Maschinenfabrik BADENIA 

i ! ’ 
vorm. Wem. Platz Söhne, A.-G. 

Weinheim (as 
in Kahn und 

* er Inen ie ale Zuechn, \ er * 

55 Jncnı le Tr vernäpehete Auaführeng ers u Ah 

ı Lokomobilen | —— 
nen ——— N * Grösste fahrradfabrık der holt 

Horn Login Kucio gen Atrrase Kan ; N) —— pro Tag: 
500 Fahrräder. 

act-Gas. Dresdner Gasmotoren-Fahrik m 
„u Saar His Dresden-Altadt 9 etc das fei en Proisn as feinst construirte und beste 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und * 

etylengas.notoroen. 
a > — u. Medaillen > —— 

darunter 8 Stastamedaillen, 
ae 8700 Motoren mit 20,000 Pferdestärken in Betrieh 

Wir bitten genau auf unsere Pirma zu achten. ug cam 



Nr. 2855 Illuftrirte Beitung. 309 

J.A.Henckels 
‚Solingen. 

wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Behsoren, Task Taschenmesser etc. 

Für jedes das „Zwillingszeichen*: en IR tragende 
Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 
daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. 10m} 

— — 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., Leiseigerstr. mus 
HAMBURG KÖLNa.Rh. WIEN I 
Or. Jatanaswer, & Hobese. 138. Kirmibnentr. yo. 

Diamant-Fahrräder 
alt mener Bollenkatte zuichnen sich durch imerreicht Ieshten Lauf und roltendete Präctslonsartwisaus, Feinste Deutsche Marks, 

Diamant-Fahrradwerke Gebr, Nevolgt, Reichenbrand-Chemnitz. 
Fillslen: Berlin MW, Jerumkmerstz. 11/22; Eireninn, Taseniziensir, Di. 

blaesPfeil 
Deutsches Fahrrad _. 

von unädertroffener Schnelligkelt, Zurerlässiikelt und schnehliger Bauart. 

Claes & Flentje, Mühlhausen i fir, 

Eur k,ob H ? 8 ock, 0 3 

R Polichs 
Ofahr-Xostüme 

en entsprechen den 

Zweig-Geschäfte: 

am 

Ki 
*22 Fobeiksme. 
"ar ion une. halll ie 

6 re mul Freie 
1 Jahr Garen 

— nn — de 

Alsonige PR rien vn — 
Uhein.-Westf. Fahrradwerke, 

Carl Mensen & Meyer, Crefeid. 

Bon. LEICHT, ELEGANT | 
KILTWeTT: 

SALZER- 
[AH RRÄDER 
—ñ 13 
FAHRRADWE 

CHEMNITZ 

wu 

—— Pasche, Rerlis, Leinzigeret: an 
DIMIAM ET1b0 73 Ze V ‚Sie 

fra, 
[X Serie 

Zassmn: 
. —— Su 

[e} br AsaisslöngasdettVietaria —— 
tan, 

Carl Küftner, Teipsig, 
Lieferant der Drailcen Brshtabanpibun 

in Berlin mab ber Balferlidem Por, 

am Anforderungen in 

sl tadellosen Sitz 

url vornehme Degane. 
_- 

—“V— 
INS” “ Pracht- Sprt Album 

—* und geschätzte Nesheiten u 
nebst Proben ‚ r Ansicht une Inzugels 

Preisiags, in der 1% t wint 

Aug. * Leipzig. Sonder-Abteilung für 
Sport-Beklieklung. te) 

Sie haben :-= trrss2 040,32, 870070 

viel mehr Lust, 
er — — 

wrun ‚las Iimliche (eitiwenden dee Haken und Ahrun 

zu befürchten 
tt work 

— — — 
w daber beim Einkaufs Thoer Echnärsiietel mundirich« 

„anveränderiichen“ Cellmiohd-Ilaken und 
(D, B. Piemtl, Alte nulern werlen schen mach 

kursem Urhraork Iulinnlich geil, [rer 
empfichir bektanäkeie feaer · unb 

diebes ſichere Geldſchrãuke. 

The Premier Cyele Co. Ltd, 
Doos lei Nürnberg. Eger (Böhmen). 

Engros-Niederlage: Berlin O. 27. in 

Kleine Dampfyachten und Naphta Launches 
verbreitetsinn Worte mit Schraube abe bewegliche Fiüägel. 
— Ohne lmssermgs-Kuppelung. — 

Einziges bei den Marinen als Beiboot für Kriogaschiffe eingeführten 

ana ara Motorboot. mm. kan Petrulsummaler, 

ürosmr Erfulg an der Dtatgihrien Pariser Imarnstienalen Mitarboet-Maguita, 

erpndrienien und 

Napa Launch „ohmpnlbur" sohk dem Sammer INHR ala Belbank KM Vnche Im Dimnk, 

„Idealboot#“i. Holz, galvanisirtem Stahl, Aluminium u. zerlegbar, 
In Holz sofort lieferbar während der Frählingsmonate, 

Maschine späten Iehche won jeder Persem am mamimeirm. Der wintechnie bie jeiet 
nn Ibatemesr 2 

ESCHER-WYSS & COMP. 
Zürich «i Ravensburg (Mirumteg) 

Giferne Bettftellen 
für Rinter ven .A 70, Br Elwetime ten AS. an, 
Merreumiäri, He Nie Br usb Griestrene, 
Pinmramiar. Bismearraper. Rirürrfiänber, bez, Shirm: 
Nänter, ——— LITE — 
‚Eradttne i ganı — san 2) an 

Tresıe Balmmyen. — Vreisaste fer. vn 
Aldhaed Furdıt, Eriprig. 

— — 

· m. deck 

Kniek- — 
Preis & Mk. in rirmebl. Om 

\ schütten oder fraten vom Babdain 
f Vehme, Leipalg, Cokınnadenstr. 24, 

Ladebecek% 
zdouc 

Sitzdouche 
Panmatirt in allem 

Cultarstaaten, 

880 sanilärs Reinlichkoits- 
Apparat ist in jedem Zimmorohne 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fertig zum Gebennch, 

bedarf seitst zu mehrmaliger Bo- 
nutzung nur 2 Elmer Wasser, 
erfordert kein vollständiges Au 
klulden und ersetzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad ste. 

Von medizinischen Autoritäten 
empfohlen Zahlreiche Anerkenn- 
unrsschreiben. Gobrauchaanwei- 
sung wird beigngoben. 

Preis 28 M. per Nachnahme. 
Hauptäep% 

H. Ladebeck, Le 
alexandorsiranse 14. 

Vertreise im Auslands gessaht, 
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ie neordtt und enpiobin. Men 

Un Unenthehrlich % 
für jeden Ar jeden Kauahahe che hinein 

Handhabung einfach und alvolt gefchrin, 

W.Zz.nt 29208 

Zur Eau und als Kinderseife unübertroffen. ce" 
Vor Ankauf von Toilstteseile lese man die Asusserungen dar Professoren und Aerzie, 
Ueberall, auch in den Apothokeni das Stück zu 50 Pfg. käuflich, Nach Orten ohne Niederlage 

sendet die Myrrholln-Gesellschaft m. b. H. in Frankfurt a. M. 6 Stück franco gegen Mk. 3.— [ »Mygiea“ 1 Frisch- -Erhaltung von Nuleragmeiteie der 
Preit für Aufstellung der Lampe in Speischueer die. 
> 17 — 

ern | Gründliche Zerstörung aller dumpigen aut 
feet Paatili | schlechten Gerüche, 

[# 
E 
Rasche und sichere Vernichtung 

der Keime ansteckender Krankheiten 

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus ete.) 

Das Hoygienische Institut der K. L. M. Univeruität 
München wrtkeitt über unsere neme (Formalis-) Des- 

infertionsmerhode wie folzt 

Bei Anwendung von 2 Gramm Formal- 
dehpdpastillen p. Ch, Luftraum darf 

/n einem Zimmer unter gewöhnlichen 
Verhältnissen auf Tödtung von Stapky- = 
lococcen, Dipktkharie- w. Typkushac cite |, Asse 

Er Poris Für Dirstachlund 
und anderen leichter zu vurnicktende u Mark fuck. am0 S8 

Deusnfect. Passition 
Infectionserregern sicher gerechnet werden, — 

) — ———— N®47111 Kottun 
eſalecant S.M.des Kaisers von Russland 

“ Din bevorzugte Marke den vornabmen Welt 
jehtes Geschenk für vorkahmen Ga 

Inalica feinen uschäfen Küpflich. 
Jünger a Gesnarür 

wenn 

Riviera-VEILCHEN 
Parrümenie 

Violetta odoratissima vera 
win ein triucher Arac⸗⸗ din 

edeisten aller Veilchen 
kteiiich und anhaltend dufsend 

Przftum Im Ioscm bie, 
Haaril und Brillaatise 1, 1 
Pomade, Pader un — wert 4 

Zur Des infertiom grönserer Röune bediene 
* man sich den Apparate „Asseutlap% * 

Central-V. erkaufsstoiläl 
Pür Deutschland: 

J. F. Schwarzlose Söhne, Bertie SW, Markgrafsatrass 2 
Für Orossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan: 

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 8-10 $t, Mary-at-Kil 

Chemische Fabrik auf Actien cur «500 
170.171 Mätter-St. BERLIN N. Mälter- Ser. 1m. 

Lilienmilch-Seife 
ran Iieblichem Wohlgeruchı erzeugt nach kurzem ( 
brunche roni “ammetweiche Haut “n l 

dieseih is in's Alter zart und — — 

Nur ächt 
mit der vollen Firma des Erfinders 

GUSTAV LOHSE sei. 
In ulm guien Parlämerien, Drogerien sie on Colin dem Bin 

in- und Auslanden iaft x 

Laselin-Urdeme 1.64, 2.-, 
lanslin-Orkme-Beile - ar be 
* Müllers new —— 5 

ran a 2576. Proislissen Le⸗i · atrri 
In allen Parfüm und — — 

Kranten-Babrftühle 
Erbe 2 Üemmer, 

Ani und Teagieflet, 
hip Mapelifen, Kram 
tenumäßrl u. Mat.ir, 
Aeäler ik 
Seldecoeto. 

Zuhemöbel 
für Kranke. 

Nekkäple, mrtentihr 
Salafafie 

un früfilien, 
Derstifche ums 

Krantenteärftiäte. 

Das beste u, berühmteste 

vELOUTIN 
> sind die 
zur —8 

* 

NE FAT 
Cannstatter 

Misch-u. Knetmaschinen- 
Fabrik; Cannstatter 

Dampf-Backolt- 
Fabrik 

Besonders bewährt gegen Werner & Pfeideret, 
BEET Werlins grössten Epwcialikans für Cannstatt (Wie) Schuppenkildung, das dadurch ver 

ursachte Jucken der Kopfhaut und 
das Ausfallen der Haare soo». » 

Hergestellt nach Angaben ds «» » » » 

Herrn Dr. med. J. Eiohhoff, 

Specialarst für Hautkrankheiten in Elberfeld 

Aleiiper Fabrikant; Ferd. „Wühens No. #711 Köln 
— — — Mi 8.4. das Kaisers von Russland 

NR eu Ospiel 1,0, Resimchn 1,0, Welmatelet- 

sure 1/1, Selkry inne), 7, Rlehnuamil (1, Akuıkad sche Bibiheniteung 70°) WOO.D, 

F.WOLFF&SOHN. Karlsruhe, 

UE — ————— Einer ut}, Schwarze 

— — u — | Kleiderstoffe 
enorme Muster- Auswahl 

Berlin, Wien, Paris, Moski f Ausgezeichnet durch Milde 
Baginzw U.B A, London ' und Sahlishan Geruch 

die Ergänzung bei dem Geb 
den Hautverschünerungsm 

Kaloderma (Glycerin-s Honiggehie 

J— 
hothfeine Toiletiaseife 50 Pl or. St. 

Teppiche, 
In Kopha- und Snlbergriuse I iLöb, 5, 6, 
% DO bie DE0 Dik PFrarbikmtabse gralls 

Sopbastoffe ..ı Reste 
relzende Neubelten, billigst Proben res 

Emil Lefoyre, Part 

5 £ 

“1 höchste 

Auszeichnungen. 
* naufral- gut-billig * 

für Famikan und Kındar. Das Stück 429 Plz 
in allen Stadien des In-und Auslandse. 

—— befferen Geichäften ader Merci Wei b it —— er) ee Breistife gear Alettige Anhaberitı der Baremte Ih die Dir — Sur ein eret un ars A E77 

d Serm. wtto Wendt, Eiparrrziabtiä, Bremen. Trauben, Belnm, Bol nos Das Aufträge vom 1% Mark atı frei 
—— erth *— ua Eprtiel Proben um Kamlogs frei. vie 

Barlarifun, ten Bransimeine, ort 
Dele wi ee Hfägtprit. den, J.W. Sältzer, Hannover. 

Babrungs- um Hranfmitiel. & 
fi 

Erwerbs-Katalag | an 
Wilh. Siller & Cs., Charinttenburg, K: narienvögel. 

Tag- u. Lichtachläger m unler 
—— lebender Ankunfta, 10 don 0.0 
kml Behumasn, Pirma a. Eilm. (Ah) 

Graue Haare 
piepf- und Barfiaar) erhalt. ihre repırüngl 

net von Binzul, HKirwanı od, Bolvwarzs ander, 
grantirt wracheeht wiedee d, muein ne — 
Then u. unträglrieen Mintel „Alaeir® | 
auch.) ds M a Ser 
von Franz Kchwarskne, Merlin, Leipaiger- 
true Wi /Unlomnaden) um Yerichen. ik) 

FABRIK: FRANKFURTAM. 
Intastibelle: 60, Gummi, 49, Zucker, 109% 
kalt), Men ar ** J set ande miwiben 
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—— fe —— 

— — Im Cacao | 
IP); fl fl Chocolade 

hm0 Vegetabile Milch 

ide [; Pflanzen-Nährsalz-Extract 

a a Sa 5 " 2 Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN a. Rhein. : 

Sehr wohlschmeckend — nervenstärkend — leicht verdaulich, 

Billig im Verbrauch, 

KEs 

Spanischer 

—F —— 
much gramm pulnsthrten Vrfshren bergmstri HM — Meran pa 

—2 
lei anerhasın au 

der bekömmlichste von allen 
und daber ER \, 

von ärztlichen Autoritäten \ & — 

bessaders empfohlen. 1 x 

iz zasaten ‚MAcHoIl! 
* Oarnntis für Echtheit nur in 

© 

Baumkuchra 
Veberall käuflich. Wittrock JG. SCHWARZ. SÖHNE 

—— TEMESVÄR Yabrıkanı P, W. GAEDKE, Hamburg, feinen Fahrikn 

Wiederverkäufer gesucht! 

0 Iehihrnn een. 
sch statt Ihm au Tre grrar gacınmen. 

CHOCOLADE 

PD" Marke für \ * Jausanne | ‘ It Hl ci 
feine Spezialitäten schweiz 12 BAHASTEE 

— =. — (EEE z DRESDEN 

Dr. Siegert’s ws CACAO 
allein echter, Im Jahre 1890 erfundener ‚ab 

Angostura- Bitters. |; = Baumkuden 
Auf allen Ausstellungen zul in Chi. * 

mit der goldenen Medaille — ——* 

Haspt-Niderlage kei Lor. Lorenzen, Hamburg, frume Beichen 3, aut Lunge Te 
48 haare Car m 12} 

Soucheong Nr. Sr 4 rn mt ii 

Angebot —— 3332 a» 83 32 
für Melnnge Nr. 4 p \, he 2.4 wir un." 

Melnnge Nr. — Her 
Melange Fir. Ep .. 4.4 kräfigen, fuinee Arsen 12 

44 Liebäiatwer elser guten Tasse Theo werden in damen lc ny UE 
Sorten gewiss Beirieliguing finden. F 

Nähere Preisiagen in der grönwien a ⸗ 
Versand nach auswärts imser Nachnahme im  - 

wismahafser Ausführung; bei Altahıme nicht mul: 

Baisın —— F nion Hermann Schirmer Nachf. 

18 97/9 8, Ornmmalsche Sar. ae Wenn 

r 

) Haushalten The. - 
YamilienıThab + «+ 
Fröhskäche-Thas - 
Ousslisshafte-Ther, » 
Chb-Thes. » ı - - 
Neutar-Thes . « 
Firm o'sinch-ten . 
Non plus wlire h 
“Karawanen-Thes . + 

ist der fei 
Buller-Ca 

u VER Hr 

CAKES- ZABHIK 
Cakes Fabrik 
B.Soprengel& 03. 

HANNOVER am 

GEORG SOHEPELER, Tuec-Impamr, FRANKFURT a, M, 
Rossmannt 8 4 su. Kı. Hınsonanamen =. || 
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Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Geaundbeitslelbwäsche orten Ranpes, nach kompetenten Gutachten 

— . Verkamf nur durch Wäsche-Geschäfte. — Proben und Pre 

Für Sport- u. Touristenhemden hesanders empfehlunswerth 

im Taunoe, 08 Minuten von Prankfurts, M. Altberühmtes Heilbad, 5 Mineralgueilen. Wirkamate Ir 
und Bulcker ” Dann und Nachenkatareben, Härmerrteidal-, Yrasen- und Leberieiden, Geht srkrankbs 
BED J Zwei Bisengusllen grow Iiwarmı uth, aligeneine Schwäch il Folgen der In 
Lufikurort ersten Ranges. Ü eisgerichieie Indehimser ı7 ı natarl. keblensäurereichen. eisnenhaltigen 
salsbädern, Soni-, Vichtemeasel- und Moorlchdren L nd + 

Aungeishnte Wa nu“ teltenr & 
Golf Oriciset, Oroset. Iaternai Tennis und « 

Lasaspiele, Ballıis, Pesurwerk aelsntaine, Bien 
angen mit jegichem Oamfert in — 

—V —— ei bie 10 f 
gie Schulen, Kaiserie- Prirdrich-Aym 
währen des ganzen Jahren. — VPrampeeis und Haskrirte 

4 
ld.) 

seralwasarversand 

Hate! Adler, Ei Huppel. Hebel Brintel, H. Meurer Kurb,Restasram I. Tupjers age Witeria-iiatel, I, Mh 
Aldlon Mass, Familenutel Yo Gsisinana Privat. Motel, Hebel de Rumaln, F K. Taydig.} 

Rd, A. Zerhmann, | Schailer's Hatel Mbtrapaie, 
Recheinanı'» ag ae | L- Scheller 

y Hivchrlmann. | Stransbuger Het, 7. Schmisi 
Ritters Park-iiotel, | Hetel Windser, M., 

J. Braunschweig. > J Capri Mister, | Hetei 
— — — 

Paschen's orihopäd. HKeilanstalf 
Dessau #. 

Rückgratverkrümmungen, 
Gelenk-Entzändungen, Beinbrliche, Kinderlühmungen, Hüfleiden, Röckenmarkslelden, Verkrim- 

mungen nnch Gleht und Ihenmntimus ete, 
* Auwunbeng won für den einzelnen Fall conmrulren mechanischen Appenien behandeli, alas 
— —— an Dr. Zander-Appartem, schwedische Manage, Bäder, Diät zur Bemserung 
—— — = Fihsitzirie TP’rospeeis in melreren Sprachen frei 

Eleetrische Massage. Untersuchung mittels Röntgenstrahlen. ats) 

Wilboimstrasse 50, 
er ler Leipeigersurss. Berlin, #222: 

1 wich. an Frau Bürde, ıbinı 

Dr. Kotho’n (412) 

Sanatorium Friedrichrada 
Da Tele inlarkep, zeiligen BERLIN W. 

Leipziger und Potsdamer Platz. 
Vornehmstes Hötel der Residenz mit jedem Komfort der Neuzeit, Klimat, Kurort Görz 

318) ’ INe Direbnion: IE, Schini. , Osthelm. 

Kötsi de 1a Ponte. [9% 

lankenbur au, 
lat für — winter, LUGANO 5 
Hraumits, Terran mad U Hotel Beauregard . Guunahiaın, bidere Zöcterkhune, wanpelihie mb Sarboofihe Mine, som 

Wehbangess ait eubgrbehnten Promemadeı, Caeleefferleltwsg eiertriktes 
ai — —F Bahlgs Laps mit prachtrellee Aussicht 

In der Nibe des Hahnbafes, Cmte Kiche, 
und mbere Eder, Morgeneheiee Upobalın Mir Werfienmte, Menteer x 

mässige Preise 
Der Bestie: U. F. Helmsauer., 

+ 
Audlımit br deu Stadtmagiftrat, 

Naturheilanstalt Chemnitz. 
Art, I. Sees, Bar n. Teischumablselt Te Privat- 

„a Verf.r. „Isturg, 4. Krankheit.“ 5. 4 b.M.8.- m r s 
1. Aufl, geb, IM. Ortes —— — rI. Aret Dr. urkhart. Dr. " J. Decker’ —— — 

—— — — —— 

A Me 
A⸗n · nt Out 
ktzangäturen. 
Üestricttät 
Blaflape 

ererdiie 
Deilgumnahit, 
Bäbe: allız Hirt 
on greiia 

Oberhof ,27= 
'Naturheilanstalt |*""};! und Yennon Sanabarium I, Range, Dresden - Radebeul. 

ıl Ounslige Kursetulge bel fast aden —— ” er date —— * 

Dr. med, €, Myinkass, Z Naturheilkunde. 
Bastas Bach dar Uutarbrikunde, 0000 Kupl. verkauft. 1000 Seiten, 
Wa Abus. Geb. M.12.50 durch Bile’ Verlag, Leistig u alle Nuchhand!, 
Tausende Kranke verdanken dem Bache völlige Wiedergentsung. ( 6 gen). 

Aa 

Winter-Salson. 
Bad JImenau in Thüringen, 

Club Privö du Kursaal, 
Vorm. Banitätsrat Dr. Preitern Wasssrheilnmstalt ihr Norm 

wit demelben Zersireuungen win zu Monte Carl, 

Promen- und ehrimische Kankle Gesamt Naturlenlrerlähren af 

das ganze Jahr hindurch geöffnet. 

wiseraschafllicher Cirandingw. Clin ” Prunpekie durch die 
IHrektbın INrigiremire Ar: Di mann, Neevmarst 

Man schreibe sm den Here Sieeräinire 
wogeti der Aufnahmedormalliäsen, (SE) 

in Nieber-Lindewiefe, öfterr, Schlefien, 
atsre IMEI Bar ders Natucarıt Johann Edhrat 

Kur- u. Wasserheilanstalt 

Ida Invenge Dibt vb Ieschte Di pe 

Dr. Ziumermann 

gate &rl —2 ale Als araizriten. bei Gädıt, H ati = franco, 
1 Batarıken bee werten Grhleickänte, mimı der Perrbuungs-, Bam- ı 1b 
Bihmangaorgimt, Irmx un Avauruhranäfetine. Kaserhtörien Krb Kumpen- * 

tuderenienr ee Lappen fallen und rreenn⸗ Te Mur wurd a ganze 48a Vırdammpıs! Merzkrauktte,, 
Ya Hiebund writ siehe ginkinen Erhaigen geormut Atessen) über HU Beriomen eg — > set 
[A Eelepraptenam! und Sifenbahebatien in Der \ i70, ' e 2 * 
e— sbei gratis Die Anftalteleitung. i le 

Tempe Portraitmaler,; 
Schloss Marbach — — aut ect get acd gea teic varr Wontreie am ⏑⏑⏑ —— — srorter Barlonm gelacht. Damlı atigractımgc 25 Yarbauimibalt tberbsmiben. Mer Mitafiter 

Hlagen, Darm 

München, 
Zürhenftr. n2, 

BU ie Haturheilanktalt 

Aleoholfrele Kehandiung ron Nerren-, Meorz+Cimsinilonie» und A * Entzlehung»kuren. a 1. Razges en igra Mireile nen Setingiee · Sonder — ag ung. Den Ars: Dr. Smith. en ſerra Kehwengen ax bie Egpedition dirler wei 2 Intirug In eetorg eater CHAM. 383 elırjeuber 

las Hervorragenibste, was auf diesem Gebiete biaber geleistet worden ine 
“» auch direct und kustenfrei mu 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823) 

« Griechische Weine 
«FE. Menzer, Neckargemünd 

—— Sr. Königl. Hobeit d. Kronprinzen von Griechentang 
Ellesarirte Preisliste frei zu Diensten, 

| HENKELL SEKT 
TROCKEN 

ROWLANDS’ MACASSAR DIL 
ERHÄLT uno VERSCHÖNERT oız KOPFHAARE, 

beugt derGlatze vor, ternichtet die Schuppen u.bibdetäus 
beste aller Brillantine. Es schützt gegen Ilaarverimt u. 
Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Tonlettemättel 
für Damen u. Kinder, Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich, 

ROWLANDS’ ODONTO 
MACHT die ZÄHNE BLENDEND WEISS und BEDET DEM 

HOHLWERDEN DERSELBEN VOR. 
Es stärkt das Zahnileisch u. erfrischt den Atbem, 

Mas verlasen in allen Apsiheken u. Parfümeriapsschähen ROWLANDE 
Artikel, 20, Hatten Garden, Lomdon &k nahme nich vor Nachalmunges is Atbk 

" 
* 

Damen, die sich geschmackvoll kleiden, 
fine in Mann & Schäfer's echter „‚Menpal'-Schuänberde, mit Fa 
Mehalr- Piäschkantn das denkter Hein ul Preisweribenie Hte Abe 
Zweck; uur echt, werm wit „Manapei" beine. =. + send 

Au Für praktische Strassenkliler 
har sich Mann 4 Schäfer's unDdwetreifikche ,, 

armen, wohirerdiemten Huf erwurben und wird — — 
wenn sie ‚len Namen Mann & Bchkdrr muereelen mel Dar BiE 

ĩ 
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me Ireiie für shmmmiliche Firtihel amd Tiinsinationen worbehalten, 

Ar. 2855. 110. Bo. Orfiheiat ergehen neben TDorrrroiea 
Sinpeiperis einer Mamma 1 Merk Teipzig und Berlin 

* a? ik ım 
en ID 17. März 1898. Au Imıknd IT a⸗ 

Du Henrik Ibfen’s 10. Geburtstage. 
RK — 

vi ſel der Mitte der fiebziger Jahre in der Name 
NMene in Deukdilamdb belannt geworben. Der 
Didrter zog damald die Hulmerkfamleit durdı 

> beine Dramen „Stühen ber chelllhaht" und 
„Reora* auf Mich, im denen er bie Qüne im mo 
dermen oelellichaltlihen Leben und im der (he 

heftig geitelie. Daraus bildeie ſich fimell ein Areid von 
Benunderern, der fidı beſonders durch die eigenartigen Hecb ⸗ 
beiten und Echrefileiten des Dichters angezogen fühlte; doch 
verbieht fich das nröbere Publikum noch lange Zeit 
fühl und jelbit ablehnen MWättlermeile ſchuf aber 
der Tücher eine Reihe weiterer Dramen, „Die Ber 
fvenhter*, „Der Dollsfeind“, „Die Wildente*, „No 
merdholm“, „Die frau vom Vicere*, „Baumeiiter 
Solnef*, „Reim Enolj” und ohn Babriel Bert 
mann“, Tronöbien, die die ſocialen Verhaltnig⸗ 
wem auch oft ſeht grell, jo doch immer in jo geilts 
reicher und eriniieller Meije belemditeten, balı das 
allgemeine Üintereffe für itm umd feine Echöphungen 
beitdmdig wuchs umd er jene, bei feinem Sebyinlten 
Gehurtitane, allgemein ald eine herwermapenbe Et⸗ 
ſcheinung in ber Weltliteratur amerfanmt wird. 

Ein langer und fchr mütenoller Wen war es, 
der Idıliehkich zu biefer Höhe führte. “in Meinem 
Verbäliiffen, im dem melsabgelciebenen Skien im 
Zelemarten (Norwegen) wurde er am 2. März 
1823 geboren. Da bie Mittel bed Waterd nicht 
meit reichten, ho fonmte auf feine Bildung nidıt 
viel verwendet werben, und er murte alöbald ala 
Lehrling in die Mpotbele des maben Arimitad tmesen. 
Alrin mi elfernent Fleis arbeitete er in feinen we 
wigen Freiſſunden am feiner Weiterbildung, Sente 
dann das examen nreium ab, das üben den Ten jur 
Univerlität eröffmete, und ging mn macı Chriitiania, 
wm Mebicin zu ſtadiren. Doch bald son klar bie 
Dichtlunu weit mehr an als das Giubium ber 
Medicin, zudem erfaäten auch ühn bie Hufremım 
gen, bie die politiichen Stürme, vor allem die Fe ⸗ 
Örunrrenslution und ber Gdılekig-bolfteiniiche 
Krieg, in allen &emütbern berworgerufen hatten, und 
jo Sehrieb er, erfüllt vom tiefen Stimmungen umd 
zugleich auch noch im Bann der Studien, bie er 
für fein Eramen beirieben hatte, eim greües Drama 
„Gatitina*. Uber niemand mollte es aufführen und 
auch niemand deuten, jobafı er es fhliehlih 180 
im Eelbitverlan heramsgab, Bupleidh gründete er 
eine Worenschriit „Anbbrimmer* und verfahte eim 
zmeited Stk, „Das Sünengrab*. Daburd wurde 
er in den normwegikhen Iiterariichen Streifen bald 
belannt, und ala mun Ole Ball 1852 in Berne 
ein Thealer gründete, engagirie er dem jungen, un 
ermäblih Jeitzigen Schrifsiteler ald Dramaturgen. 
Antokgebeilen pelampte Ibſen in directe Berhiudung 
mit der Bühne, mas jo befrucsend auf ibn mike, 
dai er während keines Tünfjährigen Aufenthalts 
in Bergen alljährlich ein nrofes Stüd ſchrieb. Mm 
befamnteilen ven biefen Mrbeiten wurde „Dad Feſi 
auf Solkamg”, dad über alle norwegiſchen Bühnen 
ging und viel Beifall fand. Es behandelt die Liebe 
jweser Schweſtern ju einem und bemieiben Mann 
und verräh in ber Maren zrührung der Ganblung 
den ſchon ſehr aeididten Dramatifer. 

Das literaribdre Unſehen Ibſen s hate fich nun im 
Rormwegen bereitd jo geiehtiat, bak ähm im Jahre 
1857 die Etelle eimes artiitiicdhen Direnors um 
Rormeglihen Theater im Chriffiania angeboten 
merbe. Gr nahm biefe Stelle um jo lieber am, 
als ihm bie Verbälmille in Bergen mad und nach 
erbeütenb eng gewotden waren. Nadıdem er Fir im 
Ghriltiania wieder heimihdı gemacht halte, vermählte 
er ſich mit Jehanna Thorefen, der Todıter des Par: 
verd an ber ſtreuztirche in Weraen. 

Dit der Mürlehr mach Ghriftienia fam Sb 
ben’8 erfle Bichhteriiche Veriode in der Haurcſache 
zum Wbichlus. Wisber hatte er fi in dem her 
Bömmlidhen Cleije bewegt, von jeht ab wandae er 
fh faht auahchliehlih forsaleın Vroblemen zu. Eo 
erihiemen das Teamweriviel „Nordiide Seerfahrt“ 
und das jatiriiche Luſtiiel „Die Homdbie ber Liebe“ 

ſowie als ein Radıflana zu jenen jrükern bällorischen Dramen 
das Tenweripiel „Die Aronprätendenten*. In der „Norbildsen 
Heeriaher* behandelt er dem Vrunbilbenitoff, die Tragbdee 
bes verichmähten und verſchentien Weibes, nach den leber- 
Beierumgen der Wölluenanfaaa, aber es gelingt idem mädcht, 
die Tragit mit ihrer ganzen sermalmenden Madn zu ent- 
mwideln, In der „Romddie der Lirbe* ſucht er zu bemeifen, 
balı in der Ebe nad dem Liebeörnic im günftigften Fall 
doch immer nur die freumbähaftliche Achtung übriableibe. 
Aber bas TVublifem proteflirte law aeaen dieſe Anficht, und 
ver Verjaſter ſaate daber im ber Vorrede der uchaubgabe: 
„rdı beging dem Trehler, dieſes Stück in Norwegen zu ver. 
öffenslihen ... Der achınde Nealiäumd, ben wir Norweger 
ums mit Met beilenen, meninitems mas den Realidmus, 

wenn auch mid bie Sehumdheit betrifft, bringt uns gach 
natürlich dahim, in dem Behlchenden dad Vereditiate zu er» 
biden. Tiehe Att der Betraceung vershafit zwat ein inner: 
ticdhet Moblbefimden, aber nicht ebenfouiel Marbei. Da idı 
man im meiner Momöbie, nach beitem Bermönen, über Lirhes 
verbhältmifte und Ehen die Geiſel idhmang, war es gamı in 
der Ordnung, daß die Beute im Namen der Liebe und Ehe 
ein Geſchtei erheben. Die zum Denfen erforderliche Gud, 
die day gehört, um eriblimmer zu benreifen, beflnt die 
Mehrheit umferd Aritificenben und Iejenden Bubhilumd mur 
umvellländie* (Fr vermochae bamit aber midıt hinmenzu 
diöputiren, dab er, wenn er allerlei unmahre Eben mer 
idhildert, damit berielen habe, daß es echee und techte Aber, 
baupt nicht näbe. 

Henrik Jbjen. 
Crhfmatsuteabene won ans Lerihänge St Wieden 
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Rach diejen Miisertolgen gelang es ian, bie Mittel zu 
einer Rehhe ind Undland zu erbalten, Er fehnte fi hinaus 
aus ber Enge der Heimat, hinaus aus den bellemmend auf 
ihn drüdenden Gebdanlenkteiſen und fuhr nun leid jo weit, 
mie 98 im nur irgend eriprieäfich erichien, bis nad Mom, 
Gr hat daun eine Inne Reihe von Rahren im Ausland ver: 
brache. Rardı einem mehrbährinen Aufenthalt in Rom lebte 
er theus in Dreöden, theils im München. Hs Aujang der 
adesiger Fahre ging er dann mach ein zweites mal add 
Rom, woraus er At abermals nach Minen wandte, Erſt 
newerdingd fl er nach Ghriltionia urucaetehci. 

‚ Die orflen Fruchte in dieſet neuen Schafkenäveriode waren 
die bramntijden Gedicut „Urand* und „er uns“ und 
die hiftorifche Tragddie „Hair und Galilier“, mit ber er 
dem ewigen Rom feinen Tribut zahlte, worauf dann bie 
lampe Reibe jener Städte folgte, die wir bereitd oben genammt 
haben. umd die fein einenttihes Lebenswert bilden. Es ift 
nicht moalich, alle dieſe Stüdte bier zu dharalterifiren, Slar 
unb nekireich hat dies kürzlich Adalbert v. Gankeim im Teimene 
Bude „bien alt Ideaſit“ geiban. Die Grundgedanken, 
von denen ber Pächter immer wieder ausging, laſſen ſich 
jedoch kurz barlegen. In ertier Linie betomt Ihjtu die Selb: 
ſtandigleit des Menſchen. Er fell ſich frei machen von aller 
Yusorteät, Die ihn in Feſſeln ſchlagt, zum Antomaten madıt. 
Sehe Mar fpriht dies Nora einmal aus. Zum zimeiten 
jotdert Ibjen bie unbebingte Bahrhaftiakeit. Jur „Wolter 
Feind“ meit der Held fonar einmal aus: „Ih litde meine 
Baterftade jo Fehr, daß ih fie lieber ruinisen will als fie 
auf einer Püge emporblüben irben!“ Die MWahrbaitinkeit 
behandelt er dann auch beim Eheptoblein. Oft gebt er aber 
it feinen Schlüffen zu meit, wärb qualend und Frauſam, 
Auch hau er ſich meiſt zu ſehr in mermentidher Enge, bei der 
der jttie Ausblick ins aroie allgemeine Veben fehlt, Dir 
Borkellena jeines Grundaebantens entwktel ſich alſo nie 
mols in ber edeln Harmonie ded durchaus vollendeten 
Anmiwertes. Dazegen Feilelt er immer durch lebensvolle 
Ebarabiere, im beiten mar ben vollen Serzicdlaan des echnen 
Voeten fühlt. Und da Ihſen das üit, fo it auch dar Hulde ung 
bereceigt, die qan Slandenarien in bieten Tagen dem Dichter 
barbrinat. Ludwig Salomom, 

Dr, GER | 
— — — 

Wochenſchau. 
Der deatiche Keihötag. — Der Arichettag derien am 7. unb 

3. Kar be Slovelle zum Fohgelep. Rad) desfelben fell das Wrriche 
Hr grwälsslihe Brfe von 15 nat Zu ke, ccheta und dem Heipesanziee 
die Ermächtigung ertbeilt werben, dem (belsungöbereich der Oriöbrirfiare 
auapdchre. Jeruer jell das Foireanl, das biäfer mr für den Bertein 
vom Ort zu Ext beitanh, im Bafunmdt ad die Seförderung peihiafener 
Brkfe Im Eriöverfebe erweitert und des Privamgefellläaiten Inpiere 
umterfögt teerhem. Gianteierntät d. Bohbielifi beyeichreie ale Ichtner« 
zuaft der Vorlage die Bortverleiditermagen, die tn der erflen Jeu eisen 
Anſat wer eine 7 WIN, „A ur Belge heben wärten, weähaib weitere 
arwäniäte drimgeabe Heisermmn zundcit zo unterbleiten müßten. Die 
Vrivarpehgektiiheitrn uarute er eintu Brabk kan Wieidte ber Yohber- 
toalting. Tim Auelard befirhe Aber das Peitnaad ac für den Bere 
fetr lin Ort. Dr. haſſe benmsragte manıena der Kasionalıberalen Bartei 
bie Urderaxumg der Barkane um eine Gemmifien von 14 Mitglicheen, 
Sir dm P ü em erflärte er Üdh einwerhanben, dech hielt er 
eine mähese Prösang ber Enifehärigungeinage tn Bring auf bie Bekell» 
iheiten und Die Aingerellien für erforderfih und derer Schablesseltung 
für angegelgt. thral db, Werahtcafj von der Heihöpartei wollte mer den 
Beamten der Brivatgrirfichafter ee eniihäbigang billigen. Hüstelen 
vom Genicem war rberio wie der Itrancaut Fiſabed gegen bir Aue⸗ 
detrinm bed Peltornals, mäserab der Gonfernartoe Kettih gegen bie Han» 
Kane midjts einzumerden hatte, Der Zorisldrstetmt Hmm trat für Fe 
Zorkape rin, wenn ben Aupefiekter ber Privatzeiter geieplich ſerariegie 
Wrehtpibägung getwähnt tere; men einer Emſaecaiaurq der Nubaber Der 
Prommipoien Länne inbeh feine Rede jein. Seren dieken Stambpuntt wen· 
beten ha Dir. Stern, Dr, Barıt, Dlumeenaun und Dr. v, Burkla, Die 
serkangten volle Gutihäbinung der Eigenihlimmer der Privatpefica, toahl- 
erraesbene Nechte dürften nicht otae Untigäbigueg geutanmen menden. 
Die Bortage wurde fchlicklih in ber Sientg am B, an eine A4glleberine 
Lemtnifien Ebrrigiefen. Sobaun wirrde in bie baitte Bernttrangdrs @Brietirt 
über box Aungeleperibeiten ber festigen Gberitäberteit eingetreten. Eiuige 
[orinibenatratiihe Abändrrangaantnäge, dir bri ber aimwisen Yefung wicht 

tatter, peranlahten eine Mngere Öhneralbiöcafien, die Ich 
Über bie beamtegit Vie fageng der Beriäuijt erarr⸗eic, bahı au] Berlamnt 
ber Barteirn berrörte Delmeiläer oblinaterikt, aica 20% dem Ermeiken 
bed Ahhterb timpagesogen werden müflen. Kıd der Tagnsorumaung ber 
Egung am 9, einem Edmwrrinsiege, fmeb de Btur werahcaa der went 
den Freilianigen und em Geakrun bematragten (azwürte auf Berleitung 
ter Lorpermtiondreite am bie Brrufedercire, bir das Dam bereits In 
gar Eiguungen befcfiigt bat. Som Kamen ber Kationallisrralen dr 
Hämspfse ehe, Gral zu Gerrmäßeln bie gefieliten Mutzöge, Mlcstkugs 
feien bieke amd) gu einer Brgelung des Bersisorstintmiere bereit, bad 
würktiten fie bie Schafjang won obtigetentichen Wersfonereinen, bene 
gleihenäkig Mrbeltgeber und Aibriteehmer angebdm. Der Eociels 
deefrat v. ber verfnher den Kadtveis dee fegensreichen Birtene ber 
engfihden (hempertfchaften ger erbringen amb bie beutiäten Anmertuereine 
alö Folitiich hanmılob berzukellen, hnitınenb der Uariervatiur Dalobatdier 
der Berfeitung des Gorpottionönnderd am die Werwisvereine wiber« 
roh. Dr. Dihe art Ace. b. Staunn an, ber ale Brbeiserommaniies 
eier, drefktihe, Gef Dunderide ued Inclatbemetratide, u einem 
Kosf were. Des Welep ülwr die Magrlsgeaheiten ber Treimilligen Ge 
eiceäbarteit wucte aci 10. in drutet Herassrung enfedngt, Vern an 
von allen Zeilen anerfanı reuebe, be der Untreurf im ber Lemmirfion 
mit gröhter Grinblinteit Orhamdeit tmorben twar, fo erucueclen dech bie 
Secialt· metraten darch Eiabgagen, Haale und Auer idee im Der Com» 
milien abgehrhnien Borihllige, deaen der auch der Pienweı dafeibe 
Schill widerfute. Mer ba einen Bunde arihah cine Ausnahme: ber 
Anteng der Eopkaldengtraten, dal die AHupfehung eines Delmelfch er» 
felgrx much, mern ein Mettpeiligter erflär, der dutſa · Eprace mit 
mmöditig gu Sein, wurde rap Deo Biiberfpruhs des Aurkfpmimitere nit 
Sälfe des Lentmms angenemmee Son atatgen arlangie dad Weirg 
anberändert zur Bermbliebung Im der Sizecag am 11. mırde has 
Yehbampirr Euburatiandgefep in zellen Derang eriedlge. Dr, Sam» 
Singer war neceaaſs benätit, die Vorlage vom netioanlen Ztandgunt 

se verhtetem, watrend Fugen Wirkter fh gegen jebe Zubwentise, alle 
andı graer ben verpeicdagenen Gutwuni erllärie, Damın griannten bie 

drei erfirm Faragrazten arger die Eilmmen ber Aeriiendgen und der 

Zostalteretraten jun Brunatmee, WIE 5 4 hatte bie Lemmihten die 

Betimmeng in bas Weich eingeiägt, Dakı die Trimpfer für bie cuaſntuan 
Pinse abemedhehnb vom Urtmen ab Samba ausarten mälen. Det 

Eocialdenefrat Moltenbabr beantragte bier einem Auhap, durch den ber 
Urterzetpmer erifidtet werden [ol mar tmeihe Eihifölnne ala Her 
fafung anjwenufiere. Deriihe werde aber in matmemtlichrr Seltimmesg 
dgefetee, Marker hatte fich mach int Aandeiöpeittiime Telakte 02 

grierem, im Die auch die Palit der Sammlung Yriefwiete, Die 
Gommifion hatte dem &efep eine Helelurion tinzmgeitige, In ber der 
Heigekanjler aufgefordert wurde, durdı verrrag mM Dem Llozb die Eiu · 
Fahr von Iendewieitihaftliten Yerdurten mit Seiimme Autvatenen 
tur die kubentiomirten Echite euäyulkiichen. Dr. rim verlangte im 
Befey feld dad Elnſutauertot von leid, Weireibe und Molkmeipes 
Ancten und v. Drurgamm das ber aufızalüldien Tcdie. Stnassierreir Weed 
v. Bolaboneitu jah fin deihaib yereniaht, bie Agnarier var dieſet Ber 
esußigung der Tertiniaduirie zu warmen. Die Poritif ber Samımlann 
wrerde dut beich⸗ Werkhläige wicht grüöchert, da birfe ffir die Vandırinch« 
ſacut ame jebr Wirtsg fein tärten. Ter Artrag D. Lenepatn hrurde 
In enmentiiher Atatemnueq mit 157 gmen 44 Selen ubgeletrat, 
dherio der Amten Heim. Die Rilolution der Eommiljien wurde aus 
ceutanmtu. barumter and die, bir ch für dir Brfeltigung von Shift: 
tabrsäpebätren nei be famallärten Moin ankiprict, aub bad Gejetz im 
feinen vier Sarcaceetorn genehmigt. 

Der beurichrhimeliihe Bertransinlun. — Die Bertand- 
lumee geilen Teuiſdaaud un Gälna babrr zu diem ginge: End 
etactui nehkrt, iobar bir Kintergeürtming bed caeriraas. Inbe der „Meichd- 
ar jeuet meittärltte, am 6 Wärz warb Uririgmg aber hermaditäten 
erieheme Senne, Ja demfeiben find wos (hing aner der badmmellen 
Uetertafung ber Hinotihenetenht Kliehlich andı alle andere Gomefiinen 
für Gifenbatubanten und ſut bas Setzegetrcat dei aller medien alt 
Seran tzeug don Aurlanderu in der Frovim; Edantung aao ufutrren⸗ 
den Afimmihen Ilnternetinumgen in dem Umang an Dramktland bes 
unt n monde, vlg fie der demiche Weinmdte in Beling im Finbrniekmen 
mit dem berliner Ausokrtigen Aun vorgrkhlagen date, Weirssiin bee 
Idteurigt wardeun bie Serhanttengen dur das Srerrten Ghinad, an» 
mühe aaderu⸗ritlz brahender Berieldiuungee ndglichdt vohdı nt Dewtil 
land zu eorer direeten Berivänbigung an gelangt. Bafolge dieſes Ber» 
trages torsben uuneeta dle beutkten rungen bie Stadae Mantihee 
umb Ze taumer bie gar aufesbalb des eigentlichen deatktrn Yasıte 
bie, jrbotı innerhalb der fenme. trainer Dome Fire, ia Der 
feineriei Maheakenen quuen bra len Drurkhlaudbe getroten wider 
dirk 

Aukland ned Ghina — Rach dret Sorgange Deatitlande hunter 
and Nuflant Fb im Erima Seltzeiehem Es verlangte, dab (lien im 
elle Eowseräsetätöredie Über Fort Artur unb Kafırzioan für ein 
Arzt Jahne abterie and Zin das Herbe zagrliehe, eine Wilenbakın 
unter beuleiben Vebimgumgen mie die Itamimmndichniihe Hat von 
Pets an birfer Sahn an Srsang-Shtlng>ria über Kuagden madı Port 
Artbargm bauen Dieje lichrreinfiril mühe in einem Nena cace anca 
werden, aud es trarde eine Itin ven Sans Tagen zur Rrimort graeben. 
Tbgleih Ingtene wrrittigen var, aeeraaten ber nanildhe sefaanoiccaer 
in Peling !rine imeisem Scriste, teil inkemden rim Protrk rin 
Eemeud · egmpangen mar unb bad Tfang 1i> Fkamen ı Auswärtige 
Kımt) iber beanärictigt Amtte, dak der chünefikte Gelandae im Berlin 
Srärlihingrläbeng angeinielen worden jei, als deionderer toticafter 
nacı Dt. Beteröserg za vellen, an Über Die yunlihen Aelpräche mit dem 
Baren diteet zn verhandeln. Eelbäivertäindiich hat dieſes Borgeken Kuk- 
lands aehrr in Gagand and In Yayan berahtianss Aulichen erregt. 
Aatan mail nämlich bie gacure Sefipterichietiaigen Mb tie wokyiehen 
Taken, oäme ncch eine (rat keines Einges Aber China auzuhelmie. 
Dex Gelee Beirtai- Tel, dem 06 Felt iv Alnefidun Arie als Planb 
für die Sriegetohesenticrikimang noch immer befept hält, Srabächtiat ce 
banemab gm befjabten, zu tele Hunt bie bortigen Eirelsträfse verrarn 
worben fein hellem. England ada Gh worberhand dat au brgmägee, 
feine Anterefeufphäre in Hütteldimg genamer adzugırsien So Aufarie 
Fig der Varkamenisunteriernilr Des Menhere Burgen ser Aglikhee 
Unterhinsde, bie Verpüideung der dinchächen Negierueg Cucaud gegen: 
fiber, dab fie feiner andere Dada itgendrieen Theil bes Nanztieflang- 
that abteelen werde, beziehe ſch auf Dad Gocaiet der an den Zamgtietkung 
anhefenden Proatnyem. Ta die dmeliktte Heglerung die beirefenbe Ber: 
fiherang alsprdrs Habe, tmerbe die bisihke Megieruug fie für berem 
Bratodtung vernetwortliä halten. Ferrer imchte die hritäche Regierung 
ber reden Rbiihlen babarıtı Giınlerigfeiien ir ben Sieg zu Inne, 
bafı fie ben Seör ven Horn bemoq, Bırkland bie firnambichare auzu 
tänbigee, Inbem Dieter nat deffen Eraypenimfmucteure u, |. m. Deruicerie, 
Angteifchen nen Huhland and Yapas ihre Mäitungen fort: ©e irei 
bie nuflilge Aniegöornwalteng MWestrgeln, die es ermöglichen [olses, bak 
die im Amergebirg dhösarirten Truppen in Berger Jeit um 10 Batailleme 
Seianterie und 2 scntrens Reiterel varhiäntt aud bab ann bis 7000 
Wen über Obefla nadı Wladitnokat dirigitt erden. Aus Napan 
wurde grremldei, bak ein aberfiee Arionsvash smder dem Woclig des 
Bnijerd gebütet unb Graserai Jawatami. ber im vorigen Hahır wie 
Stadcart hie ia Rutiich- Ce⸗rrataſc gemacht dat, yamı Thei bes cacuerad· 
ftabes ernannt tmordre ſei. Auch folter 7 Eirfiomen mit einem Efecdin- 
kard ven 150000 Mama In Arlepäberrliitaft arfept werten. 

Das nene dherreigiihe Wintfterium, — Geaf d. Them un 
Sobeipeia, befjen Porızkl aad Himrapbie feix am Seite 316 bringen, 
bildete am 7. Mürs das neme Pinikenum (|. den cen angeführten 
Arte. Die urmen Winfer mersen am Sormiltsg des #. kon 
Baiier Aramz ia werriter. Ueber das Preymamın des Srnfen 
©. Then berichoete am herrorrazendet Stelle dir „A Fe, Biefie*; ber- 
ior brabächtige wahl, Berkefungeänderungen vorzunehmen, und betife 
wädt au rim Beridrinfing ber iektifegordrumg dei Rrihernitd. Sollte 
Sehen Thätigteit merertit; berch Obitinetienen gelähtmt merben, is Terbe 
er bir Zagtıny Klicken, daru mad enra zwei Momnten wirdet eröffnen 
zub dirica Beuuch uöibigeufale wirsertwlen, Sellte and madı ber 
deinen Vertacung bed Acictact⸗ dirier dur Eofiemotken behinbert 
werben, jo werde er dns Parkament anflöire ud Meetwahlen auö- 
shrriben. rk sun au Irpirre fein arbmishitiiged Abgeestwetenbans 
ernäben, warde er zmndttnenen. — Diele Dacellun warde indeh im 
Folitiiden Areifen zemlia reieeiet andırnammmme. 

Die griehiihe Rimangeomirode, — Die grintiähe Aitany: 
tantrobe barch bir eutepälltten Obrokınidite Te nunmehr Select gervorben, 
made fir ar Van von dem grietiiläen Parkament angeusmen 
zub von Kirig Wevrg aagtdateaf fanctiserist imscben it. Darmit iitend» 
lich auch dab Mbkoreren mit ben alten Oiläutigern iu Stande arlomten, 
med ymar in einer teile, die nach MWabzate der ihıladıten Fimanzlage 
des Inrantenpefumterien Staasb als gäuftin zu beyidiwen ift, zumal die 
Lentrole die Schere Ase ſuttruug der Mörttatimmgen geunäirierpe wirb. 
Dies erimuldr Grorbeiä kanpwirriger Berbanslungen it der Energe 
ya berhanien, mit ber fd bie beutfhe Regierung bei ben Berhenbiungen 

über den gracanich menſcen YBrälltsimarteiren Datmıb 
dratigen Giut aet angememmen hat. Brdents zen * am ber 
die deutichen Barjäläge im vergangenen Eomınr hm fern * —2— Sädsen, zamal Englasd, Yranuneien, fo Bitte ter Im 
zum Kbidäuf elanat⸗ Aert den yahlrriden Erieln —E 
tin ber Iefjten ;leit hingngnäiiien jeim. * Wett 

Der fpaniia-amerltasifhe lonkicn — Furften Syuai 
und ben Yereinighen Staat vom Sordastetila befsht jri a 
Gubab eine Felrihrabe Brise. Chen mähmb ber —a7 
Lleveland a Ahlen cd, ate ob ne an einem arnemn zeächrn Beidım Wii, 
fompen jellst, Tie wirdrrtelten Meisinliohrm, De ti Gera ey 
dem Heutöientantentuns zu Bunte Cabas acfait um von der a 
ameranifchen Frege mit arehem Beifall aigmenmm werden 
Viiterten in Ward. Tie Merjäeft Mor Niriey/b, vom rm mn me 
eim emergiiches Eintreten Hirn be ertwrter hate, Jaukne tube mahnt 
umb feleblid, und der jäahe Gabimetönsediet im Epamier jdite er 
völlige Srfämitigung der beiberieliigen Gerrigitgeir borjabreniten, 
ber zeue liberale Premtbesmlifer Dapakta Erbe ——ãSeS 
bir fein Berginger Ganorab barindfig erteigent beste. a mat 
Hiäylic ein Sciel bes foanikher Orinndten ir Ballinsen, Zum 
be Yöıne, weröffemtlicht, ber ft dr cbeumasigen Rramher Nupyminen 
Leraleinb drkisumt, jrdon muterfhäagen werben ıser. Zins hatk de 
Abberaiang Tupay de Yönte's zur Icige. ab Taste ud An 
waren 1eleber Ihendig nrmonden. Mu jeie Machkahpn Eibeke ders 
darb 06 buch eine wupafente Mesherung liber bir purrbeturmtagägen 
Batroien. Daya tam das Ungkär mit dem bar Geibana lingenbes Pen 
ameritumligen Pangeriaii Maine, dei dem I Man Fe On 
nirgen. Die Aunasıne, des bie „Maine“ auf sim Zarprie Pe 
tel, wurde dunt General Beuierio Urtiäsung widering, ka gu der 
Stelle, mo bie „ANaine” Sag, cacuiale Derpebod angttrent wochen kin, 
tos wolle mar se bes Bereinigten Staatu am einem .jafall wide su 
landen. Tan tmurbe das Geraga werhiritet, Spamim hade be m 
berabang des nondameritaniiten Gefandene in Sabese Der —X 
wert bie walhltgtenee Mraterumg verwegen Hüte. Spstefirhen Ach 
Senat und Acutaſeuiamentaus dem Vröübemmen 50 ik Dei, 2 
unbelärüntien Seritaum geitekt, „um für etaige le bergaierges 
weiche Mahmafene der Mrrißterfiaster Im Reprbierhumenbune Ep 
inbef abs eine $rirdltihe Seyridimrte. Tiefer Zirindennkerehit mmheist jean 
In armen eigemmhnnlichen Licht, mmenm eo au) Vearot ber ice, ber 
Bar Ainirngelagt babe, Jeiere die Augelegenkent ber . Mitar“ nrerbarin, 
werde 7 Spanien verichlegen, bir Unabbängigtek Uubad grgm aa 
Entitätigwrg von 70 WIIL Del. anprifenzen, und term ab bis 
aöletee, wꝛiutte er, fell auf die Grat caes Meineh din, die lin 
obsingigtelt Cubas anertenmen, matdslicd, mit Dem Ürimterardatee, ba 
Euta tpäter am bie Sereiaigten Zaaten Fallen jelie Min der weikeg 
toner Negleramg Iine c Fü mit buche das Ghrfihei eigen Krane 
luftiger aas ifner buabertgem Stellung baden am Ines, Mer Syasın 
Ihn Beten Inedrustauch zu Fünndhten ; md trurde mare ea übe men 
genen Asieg führen mb im Direm all ut allrin, was die „Aymeiı 
Bahra* deranate. Tirfelbe meibrie noch, dab auf uba 2000 Am 
heillıge verhamdee turen, die bereit feien, die name Soatenine 
Ins aum ankerken za wertheibägen 

ö—— —— 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnadreichten. 

Mabierın Ungufe Bietoria Iridet em einer Üintfre Ere 
Biltuag aad it gemdltngt, dad Dimmer gu his. 

Die Kaiferie Ariebelb mar infolge nentalgilär 
Sdraesien gendtgigt, eheniaks bad Aimmer zu hüten 

Prinz Helurih von Breaber ſref mit ben Saltirs 
Drasialand und Gefioe am 8. März in Sompfong ein. 

Die Bringen Ariebrid Helerih, Rashim Aldrraism 
Tradeid Slükeler von Brtuhen, bie Söhne dee Pringhegemiee mer 
Braumiroeig, faımen am 8. März br Mitendung ea, 

Prinz Yeopolb von Baierz fehrie am ;. Kir em 
Nartabab nad Ründen zutue 

Das ihnlifdr Königerner empfing am st, Mär die 
Gerzeuin Kbelhri> zu Echkesuig boßteln ſowie beren Schr, dem der· 
Erue Büriber, au Seiner jeft in Terooc⸗ meiktdem Braut, Prapde 
Tereibea von Satin Cotuta amd Mosta. 

Die Bringelfin Jobenz Beorg don Sadlen fehste 
am 7. Dry aus Wien nad Dresden zurid. 

Bring Bernhard von SadfensWeimer, der jängtm 
Beuber bes 68, bat mach 2") jährigen ihren in dr 
dleſe Saeht bertafem. (Er unternimms gueädye eine Aefe mad Mein 
and wirb daru zum Bein der Mriegäfchule aech Berin arten. 

Die Antunfe bed Herions vor Endhien-Haderg am 
Gotta in Hakta erfolgte am %. Wörz; von bier bezed er FA mut 
Vlhefrandıe, Die Hahriäten Aber fein Beinden lautenn uikt gau 
Seftiebigemd. 

Diearetie Pringeifin Elementine von Sa dleu-Krdan 
ed Sotha ifı auf Dem törac der Wereiung, 

Derjog Ernk von Sachfee «Mitenburg rrifieam ii. Mtiı 
nach Siecdeaden zum Lurgebrauc. 

Brin, Ernk von GahfensMitenburg nah Irier junst 
Gemaglin begabten fit; ame 7. März warı Altıtikerg nah Father. 

Dir Befierang it dem Auftaub der er Yurgenenigdt‘ 
bang rıfrauften Nranpriagellin- Sittpe Stephenie yon Drfered beit 
weitere Mectätieitte germadit. ie Emtzdubsmglerkhersugen So“ 
Qurgenhliget Arıb uummese in ber Säckipeng degrifin Armand Sa 
rohe torte net orte angegeben. en den rein un 

Prinz Aldert vom Belgien, ber Sohn hi . 

Vieadere, traf ir Waltinglor re unb fallele bem Felibenien Dei 
Airare feinen Veſaca ad. 

Nöufain Bietoria von Unglend trat Idre Arile us 

Niyge in Begleitung rer Töten, ber Yeipefin Uhehen F 
Ealömigäelitein und der Prinyeiiin Henri wa 
16. Bärz an. Sau Pertimorih aus machte fe um I. bt * 
und The beum as Bor der Jadıt Bietoria and Aber Str FT 
in Man ertolgte am 14. madhenikage. fi Baluitef wen PS 
Prinyer Ferkimanb Son Reminlen und kin Benablis ler 
Spitien der Bräbıden enfrierges. 

Halferin Klesendre won Rnhlend, bie geerk eu 
Bofern uns baun an deichet Snegenentgebung eıfcanll Dei 
Fr in der Brerfung, m 

srohlürt Konftantie von Ruhland sref «m sa A 
aes Sunuatt ir Alterdung rin. 
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Ehrenbrreigungen, 
In Jene frierte em 25. Februar ber Web Geir umb 

Suhprarh Ir, Marl Alle dad Honig Yabisum aid Berkand Dre 
Alarersiiiten Gosterssieftliutd, and wehhem Anlah ihm der Wlgeneiee 
deutäche Auſacetrra, beikn vertbäheiger Öbemerallecretär er de, yamı 
Glrrenmäsglieb eranente. Der (rashterzog ben Saten· Weimar, ber 
der Genoertfeier in Jeua peilönlich beipetmohmt hatte, lentte dem Oirh, 
de rait Wide ſera Bun mit Taibmang und ein Miltwanktieiegranen 
Tie Deryage doa Anhalt und Sadrim: Prininges urelichen dem Sabilar 
Erben. An jeinem Eberesape mar er vor der alednmilmen Goserrtr 
com imen komie won Abdeckungen ber Unmerkäät, ber Stadt und ver · 
Intebenen Oirkllichaiten declaerucica wordre. 

Der törinl. Nammereirtzoe und Breirifor am Kon» 
inwetscium Marl Wirz in Btultgart erdien bie whrtnnbergiche Grohe 
Wodrae Medaille für Kiherichent und Autık 

Die Ungariihe Kladbemir ber Bifienihaften dat bem 
leitenden Titeetor ber Waitimriateilögeieliden Gar u. Co in Baba» 
pell, Anbeeas Medwert, einen geborenen Beihöteetiä, die von 
B Watrwann gefiliieie Hehe Goldbree Wedaille für Werbierhe um 
bie brbung der ungariien Jndefırle verliehen. 

Preisausfchreiben. 

Alır igre iu Dreddben kartlindende Wandrrausfieltuen 
bat bie Teutſche Vaubwirkidasszeiräkteit ein Preisausiherises für 
die bafıe Hutttutitigrang eine Echenwisegiäht uägeihrieben und bifeb 
tmit get Prrden zu 200, bez. 100, askgefsatirt. Aureidauzen 
haben bi8 zur Aetil b. I. zu gestehen bei der Saispehelle der Deufihen 
Sasdwititihaltögekilihait In Bralin S.W., Rrchitraie 71, I. 

Der Serbandgurlörderangbed Intereilesamdeutfhen 
Edrötttem fett a jenem erjen biedjäksigen Peribandicrreiten 100 „A 
für das befte daciſae Gedlen au, das bu yamı 2. Mpeil dd. an die 
Hebartien ber „Algemeimen Diierasiihen Randihen Jelt und Weih- 
eingriandt tmirb. Es Gall aeltan elmmm were Gideulee iu poetlid; 
zolenbeter Form zum Auäbeuf baingen, Ehe näbern Berblngungen bed 
Weeiazöhhreibene find enitalten In der erften Remmer dies Yalızz 
aargs der ammnten Jeiiächht, de ie Berlag von Martin deane · 
mean a Berlin erkhelnt. 

Den greilen Begräuber des Hothen Mreuged, Henri 
Dmara ia Heiben (Laniow Mppenyell\, bern Ihhen ans Brutlhleub und 
Rublard Üfersgaben zur Befjerung jeimb wicht fargeafrein Eebendr 
ebrads unt⸗it gersonben fund, bat mie each jrim mgered Waterkamb die 
twohlserdirate Würbiyang erkalmen Iafien, imberm co item de Blind: 
Birets Preis, dekimmı fr befenbere Uriftegen and den Weblet dee 
Menikenmerie mb ber Batetleaböliche, zmerfarmnte. 

Der Berein Deutſches Hand In Brünn bat ſelt mehr 
tere Jahren jerömal zur t fesen Stitgikeden ein Hu 
brfchert, been Yabalz care zulloned grüalirar, womdglih auf mägcikn 
Baden tlelmbe Eryiblang Hlider, Zar Clrterftellumg tiefes Khdmen 
Vtauche für die ;isdanje hat ber Music bes Berrind beidlefiem, thre 
Prrtsausicreldung gu verarimlten, barch bie dad grußigenie Weerrial 
Fir dirk mod gemeunen werben fol. Win Preis wen Aronan 
ihr dehtlummer für eine aat MB grün Drmdbogm (fkeinscham) urmkafienbe, 
voRsthkmich gefichalebene, jedec) anf verlänlien Mranblagen becafnbe 
Sarin Aber des allgemeine Thema: „Edlderungen destihen Lardırd 
ums dermenu Urdess in Mäfren“. Wie betreffenden Mibeiren find bu 
zum 1. Jell d. I. am dem Bechand bes Bereisd Deutſches Hass in 
Orkan unter den Ablihen Bebingumgen einzufendre. Mähere Auekäuite 
a nn des Deacanu dauſes In Brünn, Guetta · 

Pereinsnachrichten. 
Ter Sroſse Ausſquhb des Certtalveteine für Gebung 

des deasihen Auf und Nasaliäifabst hielt un 4. Bhärz ya Bertin eine 
Biterg ab. Lie. Weuertatſen and Hafel bielt einm Bortran über die 
Serımetrrang mb Berbefierung der brierhtien von Minden bis Versen, 
im dern er mittheitse, ba yuar ichem in Mimtebn der Mrcio mılt Ztaaee 
arötsuh einem daſen In Bertirdung mis einer Nebendahm erbaue, dafı 
aber mindekens uch ya Körter mab Kiraburg Ihm angelegt werden 
mülgten, jel ©ö zumädir amıb else Mtinamg fr ben Nunshängewertietir. 
Cine radoradende Beiotetien orlangte am einftimmiger Rundum. Bau 
va Fälın erfatsrte lacteuf Dre Berti des Bereligten Auafdufes 
über dao Weetädifiehriöprejrt Urli Stetrin, menah van deu lm Auir 
trage dev perakikhen Stnetoengiemung auspenrbeiserm Eiuacſea ner 
die mt der Vieiejähreng vom Pinzom über dem Lelslpfer mad der 
ebur⸗ mennlger Schlenie den Bedchrfmilien der ahnt enitpeeduen. Rad 
längerer Debatte gelempee ber Berchluh bes werebaiggen Audidufeo ze 
Ahzisfire ber weiche Line des Mrahlaifketnnsteuuis Bertia Zteitie 
tif Srweibeittel- Webcheit zur Munalene. 

Der Berein deatſcher Wifenbürtenleute dielt am 
27, Abruat zu Didelborl unter beim Boräp bed Web Halt G. Lucg 
aus Coerhauden eine Oaupiorrfanmiuen ab, Moriräge Kirk carecu⸗ 
ingemmur rip Yürmamı aus CAnsbrif über die Bertrendang ben 
GoMelennas jue unea aleldaren Srafteretigung, Iepeninat Sactdier 
aus Düfeldorf über dr amterfanlihm Eintiberarrb in der Eienindafiche 
web De Aractenirape, Vrei, Borters ans Maren über Eirtire- 
Merakavelides {hir bie Eifersnbuitrie. 

Rebeiter - Angelegenheiten. 
Aur Beta aipfung des Ausnaudes im Derinieprrgriwerbe 

der üb In Berlin ein allgemeine Berdanb beutichrr Eieimiehmmeiien ges 
bilder, Die Witglirder jird nase ander werpilicitet, ae Der zeimminknbinen 
Asbeitöseit Ieltyahalten. 

Der Serband ber deutſqen Arbeiter im ber Porzellar« 
und verrpandien Yabalırie hat mit der Umen der öftermeidläsungart« 
Ihen Arbeiter eisen Gegeslenigfeltönertrag abmeidlofen, der ſh amd die 
Auszanlumg der Interfiäymug an WWitglieber bed einta Serdande im 
ſedier des ardern ued a dee Urberenitt mon Miinlledem bes euen 
Sertandt in ben ardern bizinht. 

Die Jimmerer Leipzige rigtieten an den Banardeit» 
mberbeied über Torbrrungen. 6 find dind: Fisfübetieg der uean⸗ 
hbebigre Rıbentägeit, Begablang eins Stendertehen ven 55, Ber 
detianra der Scameat · und Leberhundmarbiit und Volmandyahlung 
m (heitag jeder ae. 

Die Ornanilatlan der Ebanerieute in Haimsaıg, die 
use Jeu des graben Kaimarbeiseranstande 4100 TWitginter zählte, ih 

u bio and 2500 Mitglinder gerbiamangre 
Die Mründung ber erlien nihtlorialbemotratiihen 

Artelterranen Sersiösrgamiation, inne Ormiwereinb ber Ehnedrrinmen 

und Näherann Berlins, erfolgte um > Düry ie Tralun a den Bar 
Ind besskiur Geroritseresse 

In Wozugeim madte der Uommerzlenrarh Delnricd 

Lar ans Anlah Rind 00, rturtätages eine Strang ben caet Wikien 

Kart yar Iimterfägenn bebürfilger Arbeiter feiner Landreirttrhaliiihen 
Keoitinrzfahrit 

In Witten fand am ©. Märy eine Austautligung drö 
RbeimächWeriälikten Bridande der eranmgeliden Artelterverrine fart, 
wu ge dra ton ben Mrelöserbänten Elshnm and Wellenfinter wm 
20, Fetauat beiäglofiraen Aorderumgen Sacluum jn mimen dad 
fermte eine Greigping micha erzielt werben. 

Bu Belpgia war ein heil der Dahdrirrgeblllire am 
7 Wer; In usen Autfıand eingereten, Sadıdrm die Mibeligeber U 
beerät erflänt darin, dem mionderten Siundralotm ja DO) vom 71. 0b 
ge beyalier, auf alle Audhäabagen mieberangumtmen, tmurde arm 14 
bie Schell olrbermammmammen Die maöhtrdigre Herhalssibeiter er· 
Aldıen Ihre Jorderuren ze größten Theil drailigt web matımıre am 
diefem Tage edeafode die Atten minder ar⸗ 

An Berlin lenten dir brirllen ber Bazsiichierei vos 
Reuter und der Störettihälems der (trüben Oriller toearn Leacucue 
die Mrbeit miedrr. — im Urrromaldr Grfindee fih die Sarmerinane, 
&s au der Bob, ver Murkand, Die Nriae der Kibeitseindtelkung MR 
aueia / ate die Bohnirage. — In Sömesaben baten bir Malrmneer bie 
Aerderweg der (erhulien bermillige, dir Tündırsmeifier aber moch mict, 
fobahı (htı die Webeyatd der Arbeiter mach im Aueſand Aränbel. — In 
Grimmirkhan irkte an 10. März in der Naſchirenſ⸗asri em Die Sllte 
der Arbeiter, angem 100 Wanst, die Arbeit me; ja forderten gefmliinbine 
Arteitögeit und Löbrormtigr Velmerköhmg — u Heandraburg d 
Rehten die Schubemacher = ialdee Werttätien, wo ber von ihnen vor» 
mente more Kolmsacit wicht brterängt rende, bie Arbeit ein 

Der in der Hohrwantenishrif der Wrbräber Wollt im 
Vernberg ansgebsndene Kesined if Yrigelmgt, Die meifim ber and“ 
Aänbigen Srebermacher malıeten sims ben Lan ber Jierea fehgeiyien Ber 
dingzwgen bie Artwit ieieber auij 

in Beiden wurbe der Radstand der Maler in der 
Arlıner'ihen Borzekariabsit demmdint. Ehe erlielsen eine Bolmerddtrung 
bewilligt anıb mabstire, rau Mobmakme der beri nndgripermen Beute, die 
Arbeit mieder auf, — Breisbigt emsbe aech der Ausfianb ber Käpter drr 
Aahırit Bayenia v1 Drihra nah einer Dam Dan ein Adna lananım. — 
Dr Nürnderg erreichte der Ancltamd der Yartribedenasteiler aın 10. Särı 
im Une, 

In Hirn Irniee bie simmermannsgchälfen wegen 
Nictbeteikirng ihren Rerderiungen in ben Mudand ein. has ſalecx 
ach Ibriltweile aech die Veatrchet. Tagelöhnner mb jeibk Die Yernmpungen 
an Dir Sat der Auäliubine brtmägt ine 1500. 

Je Toulontegten DON Arbeiter ber @hlflöwerir Senne 
worgen Streitigfeion mit ber Tiererien über die Materftägumgatatte die 
Arbeit minder, 

Hufälle, 
Ir Reuf brannte am 6. Aarz abeade das Muskat 

naaetao von Kadall van Under: vol am, Der Dad jo araer 
1 WIR. „A beimugen 

Kutdbem Bapndoi ja Acımpen ı Brovinz Poienı üherfuhr 
am ®. Hürz em aus Jaratidın Bormender Siteryng das Galktianal 
zub hie mit einen in Beomang befinboden Harmmang zrammen 
Dlerbei unarbe dei ‚tglüierr awer md ein Aemer heut weringt, o»coe 
Vocamoriven wub 14 Wagen warten zum Taen fhart drktaidiae 

Aufl der Station Andeuburg ie Steiermart frieh vin mit 
Halserlkhen Meteltern dekyter Eiiendatmgen am 11. März früh mit 
augen leeren Bagra unammen. Ein Echafirer und beri Acheiter 
ertielnen (dere gen. Ein irmilmindı aencberne Rangirhemal 
SE die Utad⸗ dee ulammımenkoned qemeien ſein 

Eine gewaltige tanine rib augdem hebiet derßemeindr 
Zoertel In Odenalliö vier Suter ad adır Eemien jet. Sin Brılur 
am Neirdenledca il ala zu Deisamen, ader IT Zxht Birth farmen das 
dei um 

Der Jandaug Eron-eut entaleine in ber Racht zum 
7. ürz dei 2a Rodepiener yohden Yson um Sure. ‚tm Ber- 
fonen warden verlegt, Darunter Dier Augbeamie. Der Iinfax il anf 
ein Berberdnn urädyafübere, ba eiee Zidiene ginzlih kosgeldranıbt uab 
die Edyasllen mengemeenmen mare. 

Durdı eine am 7. Wäirs In ber Aeuermwertericdhule ja 
Worms kaltrhalee Erpleior werde ein Wann xetsdtet ab teure 
brei Wann idtmere Sertsumdangen dauen 

Durdı dad Erbbebrr in Balifedri (Afiarifhe Tärfel) 
uutden uällig yerftöst 1:10 Düzfer, 14 Magaglım, 2 Amtlähe Bäder, 
1:2 theologiihe IUnterrihtäueialten ab 4 Stan in der Siadi fell for 
tnie 925 Shuier in Dh Dörkern der Imgrgmab. Balb erkärt jab 1700 
Hafer, 4 Mohheen und 14 Wirtböhlufer, geringer beihäbigt ·ᷣ uuet. 
2 Morten, 2 Ibenlogikie Uesersiätäankalten, 4 @dslre, :5 Wäber, 
Wrtäbert monde 16 Verſencu, briteundet 52, auf fasten 940) Seaa 
Sat ur. Ber Oiekammiichaben bes beimgrischten Scick wird auf 15 
SICH A vrrmeichinat. 

Bir aus Eharfow beridiiet werbe, ereignete fib am 
& Wer anf dem Lahrtei von Balnichem (cutmmenent Diarasen) ciu 
Eiimtbarmangige. Zeſetat taliher Beitmahellg ieh ein Mineren 
mat rien Brellbod, Drei Zapen murden hierbes yertzllmmernt und die 
Ooromotree dekhäbint. Der Weſdinit ind amd der Stelle ſcinen Ted. 
der Selger, der Morktraiengebällie und der Corrihafiser murben ſawer 
vermanbet 

— ⸗f — 

CTodlenſchau. 
Worıhard Haier, Seh Tuilgnaih, Zandgrrütstrant & D,, in dre 

asbejlger Jeaten Bertreter Deo aörligrkabeser Accues im yorıkildea 
Agesidmieshauie, + in Winlip am 4. Märy, »1 Dale alt 

Dans Alegander dv. Beilr, Kinigl, hüdlicher Mrriähnepienm 
ie Hauses, im aeritern Areiime bekam darch Keine Inmmbatmige Ihätizfeit 
ale Kbyesehanier gar voeiten Füdhichen Naramer ſowie dien Int Cein; 
ur⸗cate ze dem [atrliden Dinnrisbeontenmgen und Inn „Leitfaden für 
Weneinönserhinde", + in Haatıma am 19. Mörg 

Adalbert Bruhn, dindtns Sererabmager, * in Ropeubogen am 
5 Wörg 74 Jatet alt 

Dr. Karl Kapelimaan, Samitmevam, der fmibere Arztlie 
Dirertor ber Geikankalt ber Mlerhaner um Anden, deice Rame ur dem 
Frosch argen den Witiia Btellage im Aerlaben vor vrei Yahıren allgemein 
befanm wunıbe, Bermaher sines tar fnthetrkhe Meile beftiumaıten Hındıö 
Iiber Bahoralınetocin, # in Hat am 5. Bürz im Dir. Ledental⸗ 

Danteltari@aliel, beinumter beusihamentunkdser Mehtikkte 
harhäyer und Geran. # 1a Bilinbeiptin am 21. Aetruar lin TS. Dede 

jede. 

Fellee Carlo Emmanuele Vauallaııı, nalirikher Dupui 
ter, einer des Albert ber adiralbenstranfden und Manscierdremmbiider 

Meatum und Tyrsedessit, Serfaher curnaer elltenpsroller Dramen mb 

Igeliher ebädte, am ii, Hopemmber 1542 a Mailaıb pibnen, # m 

Aum am 4 Mär, Ur Frl im Zurilamt mit dem Algrostmeint 

Veccaa. Vortcat m, Rersim |. ©. 318 

Karie iergogin v. Dondeashille, arborem Briuyefie v carc, 
die ermakiin bes Dersogs d Deubeaupile, Meaim v. Sa Noheioumaid, 
hrmaligen Gnlanbsen im derden ued eimto der Jalaet ber Cenſera⸗ 
tion, am 11. Arcu 184: gu Bedirl geberen, * In Paris am >. Wär, 

Wilhelm fifcher, Realgyeinaflaidirecter a. D. In Bernburg, ein 
audgegirntter Sathrimasiter und beiaumter Alteritumsiorhten, # da 
in; am 5. März im 77. Debrutgalre, 

Rilztir Serafbanin, jerviider Staasemanz, Im 1874 Aber 
der Zartirinäpermet Im der Stmalätina, vom IHAU Si 1hx3 Muiber 
de Jahren, ben 1551 bie 1887 Minikerpeäfideat, zalepe Oirfanbert = 
Yark, am 22. Fedrsar 14:1 33 Belgrad geboren, + ia Bario am ıi. Wiss. 

Dr. Hermann Brömieg, bed ältrge Witglid des Zenaie ber 
Arien Stab Bremen, + deieltit am 8. Wär, 75 Yale alt. 

ran Helene barımanz, arderrae Strmerderam, 1 8. Gelihanıs 
Ipirleren ıu hm, heit LAT ityed des Murgihentero, je befien ier⸗ 
den fie gehörte, Seis IS mit dem belldantsirir und Wemiras Kraft 
Gartmamı werbeinathet, lit eine der belıma Brotreterienee des mailen 
Tarbs au der bemtichen Bühne, am 14. Srpinmber 1845 ya Wertehrim 
geboren, + in Wirn au 12. März 

warl Erwin Mannegieher, Brk, Argimmgbraih ud Pior 

binpeiiheiltam & 7, Abenlowäher Sacuinuer. mie Got bes be 
festen Danterlirderfeperd, me 1, März 1=34 gebe, + In Nam 
uns Mär, 

Georg Müller, as Binlanikeep rühmlich befuumi, 1520 aus 
Drunfalanb end Yandan und 1814 mad Yaihal äberpefebelt, wu er das 
Drrait gr Werbermtung ber Aminteik der Ackigen Sriiten und Fine 

wrohe Yhaiienaahtalt rändehe, fhr melde Unternehmungen er bie Sviei 
Bacdı febte Prebigterien zım die auaze Belt aufbeader, I=0N jm 
Rroggeajudt bet Galberindt arderen, + In Krifel am IV. März. 

Ir. Hermann Eäy, orbmiliher Dousearprokhar der Ehimteils 
tube an der Iinioerlitie Galle and Leiter der hlerärziinhen Mimi bet 
Bassbnnistächaitliten Sunirituie, aus als Berlafler betentmber twiffen- 
Iahkiher Bherte kiner finds vor Auf. am 26. Sürs 1829 mioren, 
+ be Galle am Ti. Marz. 

Hark Bicror vw, Hirte, fit 15u1 münembengiiher Alma 

inter, water define Amtöiitinang der Dberredimungahor gegründet, De 

Genverulrang der Ayracmtigen Fiaatöktmib im eime 3" „precralige 

bundagefübet ued das Wert der Eiemerneform eimgrieitet tabs, Lebens 

länglihes Mitglied der Anstınes der Zuandröherrer, am 27. Mai 1540 
ya Zoamigant geboren, + balrloe am N. März 

Gırtio Salviatk, Ebel der berätmten beneyinmiihen Glas aut 

Stoballabeilen, der ben alte mensjlaner Glmpiehrien Tür Sans 

erzespnille ımire Ruben ertsonben hatte, + im London arm 4, Mir, 
5 Yaber alt. 

Uparles benri Nagute Scefer, Bıefeher, Dienter der 
pariker Zame für Ichemder erimallie Zuraden, befanden Erkulabtt 
und $rrwaegebrr literariiher, Driunberd gektmhethdes ued grograpalltıer 
Serte der arahiten und perfikhen Kiarnatır, 1820 am Barie geboren, 
+ baselbfr im der Hoctrt zum 4, März 

Dre. Nudeli Schneider, auberscheailiher Breiter aa der mes 
bieiniktyen Aracnitht der Meiyerität Mönigöbern, beiancacz Ugicamg mb 
Oyeratear, Zeiten der aiturancen Adit⸗ llueg dee bild Meat» 

baseo und Siedirretor der Iniorefiiätäflinit für haufttealtealten. am 
4. December 1837 arbecet, + Deielbjı am m. Wäry 

Blibelm tinwi zu Zrelberg- Wernigesodbr, Geurret ber 
Gavahrie j. D. und Ebel deo Drapozerreglmeans d. Yrebom (1. der 
Altedı Kr. 1, Ritter dus Bdimaryeıı Adlererbend, Ihrashinglided Wit» 

kb bes perafnften Grrerafmsiee, in Arien von 185071 Alikeer der 
2. Eawalerieielllen, hnter romınasbireaber Meneral dro 7. Armeecerpe, 
am 13. Hol 1807 zu Heemmigerade geboren, + m Alt Jeanetriz am 
T.m 
— WraiSsihensin Zirvara Felſe Diddl, tu. 

Kimserer, Törtl. eh Haid, rrbbihes Miigied der Wagunteatafrt des 
ungariktren Arctaaco, Oberfitvutrich des Nünigreits Ungarn, Nitter bes 
Ortent be Moidraen Wieso mad deo Nöalal. preuhiläen Edimaryrı 
leroident, vom Ceichet 187% bin Derember 1802 daerre caig · 

ungariiher Batjdadter im Berlin, eo er ber Madlalger dee ram 
sirelıd uutde, vorher Sglid des umgasiiäm Neisdrame, am 
15, Jdettrat 1525 geboren, # in Bmdapefi am 11. Wäry 

Ebnunb Tarierfall, hei der weit über Emlande Grengm 
biasab decacaten Feuts ſerde · Auctlenassrenfmng, bet wirnte Ggf jeans 
1875 vor Hider) Zauerſad geartiederen Ganieh, + im London as 
5. März, 52 Yabıe alt. 

echa tzus Iopetius, einer der bedeutemdirem Ichtnebiiih. ſrenae 
Bicter und Gtirärteller, marmenliid aut cexicni alt Eurer, Neorllift 
anb Ymgnbihrätseller, rüber Veefefor an der Univeriiit Geling« 
sone and Brerrsis des Finnlänsiigee Munfvereind, am 14. Samt 
1818 z= Rubsmäb bri Rasbarleht gebeses, # in Helkupions in der 
Hadıt um 13. März 

Dr. eoselb Zrampuid, Mburcat, 1545 Mitglied Deo Arant« 
furter Bariaments au Beritract Rähnens, + in Ban Anka Mär, 
5 Nabe alt. 

— — 

Franz Graf v. Thun u. Hohenftein, 
der utuc Äheriie inevra ſrocui 

NE as hbendetuagiger, erolgloſer Thännzlen iſt das Mir 
nifterium Mautich am 5. März vom Schaublas ab 
getreten. Seine Fntlaftung wur mir fbeinbar eime 

urplöklidhe (piiode, dem, wie fh macträglich beranäftelk, 
hatte os ſchan adıt Inge zuwer dem Kaiſet jeine Entkeilung 
angeboten, nadıdem es am ber Uebeneugung gelnmar mar, 
dafı 69 aufer Stande ſei. am surkamensariihen Wege den 
Auẽt gleich mit Ungarn durzufuhren und dem in bie Brüche 
mangenen parlamensariichen Apparat actiomstälig zu machen. 
Der kommende Mann, dem die Etbſchaſt Gaunchs zutallen 
jollte, barrte bes Winles, Dir ihm feit langem zugedadıre 
Auſgabe za übernetmen, zu der ihun das Miniiterium Cautkh 
Die Wege zu eben haste. Es ih dies Graf Franı v, Thum, 
der ebemalige Statthakter vom Vohmen, deſſen Crabebung vom 
dieſem Leden eine der runbledimsumnaen war, darch derem 
Erfüllung Graf Baden ſich die (detolgihaft der Jungczechen 
ertanft hate, 

Der neue Minitermräfidene iſt der Gef der teifheier 
Yinie des Iiltorsidderütinten Sales Zum u. Hobenkein 
Am 2 September IBIT als Sohn des nadımaligen Get 
darterd am muffihchen Gore, des Ghrafem Friedrich m. Thum, 
neborem, ſuudirie er in Prag und Mien Nuriöprubeng und 
biesme kurze Zeit ads Lieutenant bei dem Wndiſch Green ⸗ 
Tragenern; im wide aciven Stande awamitte er — ein 

er 
fby Google 
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fellener Fall bis zum Major, Rech bei 
Lebzeiten jeines Vaters, 1970, übernahm er die 
Berwaltung ber ausgedehauen fibeitommiäbere: 
ihaften. Im Jahre 1879 vom conferwativen 
bötmilher Grundbeiik in den Meichdtag emtjerdet, 
nahm er alsbald eime leitende Stellung im feiner 
Vartei ein, bie üben 1883 ala Vertreter des ſidei · 
sommällariihen Grehgrumbbefitset auch im den 
böamilchhen dandtag bdelegirte. Mach dem 1881 
erfolgten Tode jeimeh Waters wurde er als Ghei 
feines Haujes erbliches Mitglied bes Herrenhawies. 
Damals trennte er ſich von ber Gechijch wetiona · 
ben Grurbe der bötmifchen Jeudalen und wirkte 
energisch für das Suflandetommen des deutich⸗ 
bälmikben Huögleichs,. Anfang 1880 zum Statt: 
halter von Böhmen ermanm, wo man einer 
Iräftigen Hand beburfte, madıte er eine über: 
reichende Schwenlung nach ber cechtſchen Seite 
pe. Da er für das cjechiſche Staatsreche ein⸗ 
trat, wendelen ſich üben bie Scetpachien ber 
nationalen Ultras zu, die ihm ald Kronungs · 
ftatihalter“ procnmärten, Aber bat wendete ſich 
das Bla, als er ben rabicalen Muswüdken der 
Jungeuechen und dem gefüßrtichen Treiben ber 
Omladina energiſch emigenentrat und für bie 
Auögleihöpunttationen wirſte, wedurch er bie 
Sompathien ber Deuridiböbmen zurüdgewann. 
Von Graſen Baberi, der bie unnrzeem für 
feine Majorität gewinnent wellie, vom Gtalt: 
halterpeften enthoben, übernahm Graf Thum kurze 
Jeit bad Mt des Oberfihofmeiiters bei dem ihm 
befreundeten peälamtioen Thtonjolget, dem Cry 
berson Irany ferdinand DEite,. Mu geobem Zalı 
leitete er ald Präfident die Derbandlunaen ber 
öfterreichäichen Delegation im Yalıre 107, 

Eine hodibenabte uad feinnebifdete Iinbivk: 
dmalität von anspelprodhenen: Chataltet, ift Graf 
Dun feiner politiichen Richtung nach eim Hlerilaler 
und Feudaler, aber beides im eimer nam mobernen 
Geijle durhömamgenen Tore. Er gilt als ein 
Mufter der Meicterfüllung, ſachtichet Grünblic 
keit und abefiger Gehnmung. pmierefiante Ein» 
blite im ſein Weſen gewahrt fein mit Jouer Feder geldrie 
benes Tagebudı berj abentewerreichen Meile in den Orient, 
bie er in Begleitung feiner Bemahlin, einer geborenen Prin 
zehn zu Schwarzenberg, umtermabm, — Graf Thum hat in fein 
Gabinet vier andpepeicnete Shadımänner bes Tabinett Gauiſch 

Die Papffeier in Rom: Der Prtersplag am 88. Geburtstage Ceo's XIIL 

Franz Graf v. Thun u. Hohenftein, 

der neue Äfereriälite Mintberpräibert. 
wid einer Vhatsgrapbie den Gert Winsen in Men. 

übernommen: den jbeldjeugmeilter Oral Weller d. Welbers: 
heimb (landesvertheibiaung), Ritter v. Witte (Giienbahnen), 
Dr. d. Auber (Jfiz) und Graf d. Bolanbt:Rbendt (Unter 
rich. Als „wohitiiche" Manner beriei er in fein Rinifterimm 
eimen der bervorranenditen Führer bed Beuticdböhmisdhen 

Noch einer photograpkifchen Aufnahme. 

Großgrundbeiiges Dr. Barnr R 
als Rationalöfonomen — * Dr. Stall (yinanyen). ben 
manıt von Oberöfterteih Tichr, Kai D. Ehrlöhen (Adterban) und ben Mitter u. Jebt eicwig alg nischen Landsmansınimifter. E32 jSein mike —* die volitiichen Abſiccen bie Grat Zum ai tr 

murden, verhalten fid vorläufig em Dar 
Tan gegenüber recht Ipröde rn 
felben geuenüber in außpeintocgener Strüthal 
— Auch die von Gaum eriren 
Serordnung, momit die Don Badeni pmmfüzt nr 
ſachſich aufer Iraft geiept seird, kat Ye 
befümpsenden Parteien befriedip. Cie Sich den 
bem Czechen für ebenfs unzweeidend erflär wir 
von den Deitichhen, deren ertremer gel km 
Gabinet Thun dem rien bis mE Mei au 
fünbiot Alles deutet auf meue Cilitme Sin Die gemäßigeen Deutichen büten sol Miätremm 
auf ein Minifterium, im dein der Panggebe 
Saizl fipt; die Jungsgedhen nrollen eizere Gekipn 
das einer der energildhiten Werfediter der 
Unforüde, den Dr. Bärnreither, zu jenen Ui: 
gliedern zählt. Die Goempromikverhanbkengm ve 
Cabinet? mit den Parteien foien aui alm 
Seiten auf Schmwierinfeiten. 

Am >21. März tritt das Abpeorbreiräug 
zujammen, aber es it nur wenig Musfıtt batir 
vorhanden, dab ed eimen Mirdmen aus der Gas 
gaſſe finden wird, in bie es der en vaden ar 
führt bat, Noch if es untlat, ob umd nie m 
tem Grafen Thun gelingen wird, Dex peflüften 
Reichätan wieder actiemslähig ya maden ab 
feine Mitwirkung zum Abjchluſſe bes Hukalrite 
mit Ungarn zu gewinnen. Mird er, an tem 
andern Aus weg verzroeifelnd, zu den betenfliten, 
in feinen folgen umabjebaren Mittel der Be: 
Saffumgöfiftirumg greifen? Die mädfien Tagemidlen 
die Ping bdieher Ftagen bringen. Möge da 

Aubiläumsjahr dem wer erichüsterten Habsburgerreih Yen 
dringend mächigen Trieben beidheren, umd ande dafelbe 
andtlingen im einen Wcorb ber Verkätinung. Der ir 
os ein mwahrbaftes Nubeliahe werden ir bad Weih u 
keinen ehtwürdigen Gerricer. 
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Die Papffeier in Nom. 
ce, 

IE alıremd die Hauptitadt des Koniareichs Itatjen Ich 
ey: rüllete, am 4. März die fünkriafte Yiederketr des 

Tages feitlib zu benehen, am bem mer einem 
halben Tahrbundert Sorbimien datch Aarl Albert jene Ber 
ſaſtung erhielt, die in den folgenden Jahtzehnten für alle 
Gebiete der Italin umita Geltumg erlangen Sollte, feierte bie 
Umse Stadt alt Metrowole der Eniloliihen Chrittenkeit am 
2. März das 8 Gebntsielt des fidnbaren Cberhauries ber 

Unlahı zu Awariiten aeneben, bodı kei es legterm nicht nalen, 
die Yodentumg der erbabenen freier zu Mörem. Mile Oulei 
aumgen verfütten die biöher erlistenen Birernifle und Heben 
die Tiora in mewem lang erftrahlen. Die hodimebenben 
Wogen des Gribhufiasmud besemgten bad Wiedererwachen 
religidfen Sianes. Dadurch erbebe die dreihiliche Melt Eim: 
jorud aenen die Unterdraeng der Paykrbaımd end verlange 
für den PBapft die heilige Fresteit zurüd,. Das Nenaufleben 
des relinidien Geiſtes hei als eim guies Sorzichen für bie 
Auhenft freubig zu begrüen. Dobes Mlier verkane eb dem 
Mebnier, beiter in Die Zukunſt zu ſchasen, er beanlige ſich 

Sedin grstatoria herab fentete er beim Aommen mie beim 
Wehen alle Anweſenden, non dewen er in freubiger Bewegung 
beurüht wurde. Fut fein behes Alser jab der Parit anıy 
vortreiilic and, mer Idrien es ibm einige Deübe zu verur- 
fadhen, bei ber Venediction ſich balb eaufnticten 

Obme aus der etwas Frieblernigern Erimmung, die in 
ben der Curie ergebenen Journalen gegen den uirimal 
zum Ausdruck Bam, voreilia politiiche Schlüffe ziehen zu 
mwellen, mul ed demmocdh alb ein bemertenämersbeh eiden 
der Feil aufaeinit merben, das nebeneinander Batican und 
Quirinel iäre freie ahme gresern Miston gefeiert haben im 

Ein berlinee Winterfragenbild: Bergung der Ceiche eines Erfrorenen. Originaljeicdinung von $. Wittig. 

tatholikben Are und am ! ben Wiebereintritt iemer 
Stunde, die vor zei Jahrzehenen das greiie Haupt des 
aegenmärtia veuierenden Wapftes mit der dreifachen Atone 
des Nahioiners Perri Idimäcte, 

Am Düttog bes 2. März empfimp Leo XIII. zu feinem 
Wiegenfeit die Blüdrwinihe des wirklichen Hofilontes und 
bielt darauf an bie Gratwlanten mit launsnender Stimme 
eine Hede, monadı ber Papft die Hundaebumgen zu diejen 
Seltene nicht auf ſeine eigene demüttrige Berlon, iondern auf 
das Vapkıkum ala Ginrieung zu beziehen gewille it. Tirle 
Kumdaebingen nähen ebenfo wie bie Fteudenbezeuaungen 
dei der Wicderlehr der Feier der erſſen Meſſe nur der göttlichen 

Idee bes Prieiterijums. Amar hätten leider bie Feſſe auch 

baber damit, ibm einen Trohpemutten Gruß darubeinnen. 
— An 4 Mar murde im Datican ber Slrömungstag 
Leo's XIII. ſedlich begangen. Ter vom Gardimal Bann: 
telli in der Girtiniihen Stapelle celebristen Meſſe wohnte 
bee Bapii mit den Catdindlen, Hiidhösen, Prälater, dem 
biolomatiichen Gert und giblreiden memten bei. Das 
Tedeum feimmte der Park am. Tauſende ſernter ne 
fommener Pilger und WPilgerinnen harten Siunde um 
Stunde, um wur jür werige Hugenblide den Stacihaliet Chriin 
vor dem Peireten mie nach dem Verlafiem der Hapelle m 
ſehen. Der feierlidie Aufzug des oberfen Serlenhirten voll» 
zog Nic jo farbenpräctig umb glänzend mie immer. om 
ber über den Häuptern ber Mndädkinen bahinscmebendem 

berieben Seada, die König Umberto auf dem Capitol bie 
Roma Italiana 0 inviolabile genannt, der Bontiber zwei Tage 
vorder fr den Stuhl Petri erneut im Anloruc genommen hat. 

Ein berliner Winterfraßenbild. 
Ein Erfrorener, 

pe. 1690, Wevier 5 an Leidiencommifier, Gommante 
und ale: „Im iFerbinambärafe, unter Stadibahn⸗ 

„ bogen 586, Grfrorener gefanden. Unpelähe fünfzig 
ldhriger Diasn, bartloß, deiecte Aleideng, blawe Dole, graue 
Dodet, khesarzer Filihut, blaues Helktudı, Schlorten.” Diele 
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Depeldie bat der Scamann. 
der im Bureau des L berliner 
Bolizeirevierd die Stellung des 
Zelegraptiiten beBleider, fechen 
auf dem Morleamparat madı 
der Central Bollzei-Telegraphen« 
Nation im berliner Polizeipriß« 
diem am leranberplag auf 

Die Adreſſe des Telearamıma 
witd Dem baien nicht attz ver: 
Händich fein, mir müßen fie 
daher näher erflären. Dips. ber 
deutet Dereſche, bie darauf · 
folgende Nunimet iſt die ber 
ſogen. Revier · Wachentladde, in 
bie alle täglichen Meldungen 
und Greigniiie nach Nummern 
neorbmei eittgelrugen werden. 
Die Adreſſe besagt ferner, daß 
die Gentrnlftelle der Polizei: 
telenraptie bie Depeſche weiter: 
wugesen habe: am bat Um: 
mando der Gdutinannicait, 
an alle Molipeirentere umb an 
den Beichencommilker, Ulle Re 
viere erhalten die Nadıridt von 
dem Aufſinden der Leiche und 
die mäbere Beſchreibung. damit 
fie etwaige Nachfragen von Anı 
nehörigen, bie dem jent Auf 
gefundenen vermillen, beantiwor- 
tem fünmen. Der Lelchencom 
mäflar i eim bertiner Grimtnal- 
commijlar, bem jämmtliche Yei- 
den von Ermordeten, Ber 
unglüdten und Gelbitmörberm ausgeantwortet werden, Da 
mit er fie fo lange in Wermahrung balıe, bis die Unter 
fechumg abgelhloflen, die Section oder Reconnokirung 
erfolgt iR, umb bis die Leichen nad Erledigung aller noſh⸗ 
mwenbigem velizellichen und gerichelichen Schritte zur Ber 
erdigung freigegebem merben fönnen. Der Leichencommiſſat 
ift abeidıeitin der Worfteher ber berliner Motque, des Leichen 
ſchaudauſes, und ſobald die Debeſche wegen der Aulfinbumg 
deö Grirorenem an ähm gelangt it, enttendet er den Leichen⸗ 
magem des Inſcuuts ma eimem Inſtuutedienet und jmei 
Hälfserbeitern. Diele nehmen im dem lamggeileettien ae 
fclofienen deichenwagen, beiten Belrannumg comtacmähig 
ein beitimmter F Bellt, eimen einfachen 
Ewatuen Sarg mit flachem Dedel, einen jogen. Raſen 
auetfcher, mit ſich 

An der Stelle, wo die Leiche gefunden worden Fl, teilt 
der Feihenwagen einen Schußwanspoflen am, den Liewtenant 
und ben Mactweifter des Rebiers, bie bei der Leberaave 

der Leiche an das Peibencommiffariat ammelend ſind. Tie 

Leite wird im den Staitenkarm geleat und dann in den ne 

SHioflenen Transpertivanen nelhoben, In dieſem Wagen, 

der täglich gebrandıt wird, baden ſchen Taubende von Hörperm 

folder berliner Einwehner nelegen, die durch aemaltiamen 

Tod ihr Ende fanden. Der Wagen fährt in Idmeller ana» 
art Bis nach dem Leichenſchaulſaus wo der Erfroreme vor 

Sänfig im Leienteller auf einem Tiſch Plan finder. Diefer 
Seller fowie die im eriten Stodmwert aelegenen Schaugellen 
tönen mit Hälfe einer im Gebäude aufgeilellten Eisutaſchine 
ausch in der heilen Jahreözeit unter wiebriger Temperasur er- 

balsen werden. Im Leihenteller wird die Leiche durch die 

Gerictädrzte daraufhin sunterlucht, eb ſich Eomren vom Or» 

malt art Äle vorfinden. Der rirorene dann ma vother er 

whrgt ober betäubt und danıt von den Berbredhern im Freien 

dem roit auögeleht worden jein. Wenn bie Geridtädrite 

nur eine werdäctige Spur ſanden, jo würden fie zur Section 

schreiten. Da aber gians verbädtines geſunden wird, kann 

abme weiteres bad Einlieferungöprotsfoll aufgenommen mwer- 

ten. TDuflelbe führt aufs genauſte alle Heuperlichfeiten der 

Fehr an; es kann ja Später noch einmal nach dem Todien 

rerherihirt werden. 
Wer mag er fein? Wol ein Berlommeiter, eins der Qufet 

des eben und Treibens einer Groiadt, Bielleiht war er 

einwsal ein Mann vom Anichen, Etellung, Bildung, Bedeu 

tung und amftändiner Familie. In legter Zeil aber war er 

Fiher nichts als ein Vennbruber, ein Stroldı, der vom Vertel 

debte. Gr bet am einem der legten Abende wieder einmal zu 

viel Scimapß getrunten, iſt, als er eime Schlafitelle fudıte, 

unter den Stadtbahnbogen geratlen und dort erivoren. Er 

wird im dem Woftüm, im dem man ihn ſand, mittels 

eines Fahrſtuhls voch der erften Etage aebrade, wo fieben 

Scangellen eingeriduet find, deren dire Gaswande an der 

untern Scmaljete auf eim großes, dem Publitum ring. 

fihres Behitül himaudgeten. Tutch die obere Schmaljeite 

ver Zelle werden die Leiden auf die eilernen Beitelle nebracht, 

anf denen fie mum In halb liegender, halb ſigender Siectung 

eine Mode lang daraus baren, vort den Beſuchetn des 

Leihenichauloufes, zu dem jedermann Zutrin hat, wieder 

erlasınt um werden. ber unler Exfrorener wird, wie {0 wiele 

Tawjerde anderer unbefannter Leichen, wicht recogmejciet. 

Alm werift und fucht niemand! Er war eben ein Ber 

lorener, ein vom ber Gefellichait und der familie Losgeloſter 

Nacı ade Tagen wird der Unbekannte mit dem Leichenwagen 

mac dem Hirchkot hinnuspeiahren und ver im aller Ztille 

beerdigt. So er, jo Taulende, die dem Mole der Girok 

“are um Onser sallen. 4 Osfar Klaufmanıt 

— 
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Gotifried Kinkel und Marl Schutz. 
getarnt mut tem Yabır IKYI 

Eine Erinnerung an 1848. 
Gottfried Tinkel und Marl Scart. 

us Unlah der Wiederkeht der berliner März 

@ revolution des Jaltes 1818 hat der Henerakonful 

der Vereinigten Staaien von Nordamenita zu Betlin, 

Hr. Golbidmite, ein vholoaraphiides Krinnerungdblatt art 

Karl Echurz in Aenuort geiandt, das bie fübne und nefahr- 

vole Beireiumg Gottfried Kinke’s aus dem alten ſrandauer 

Sudan durch Karl Schurz zum Wegenftand bat. Wir 
bringen heute aud dieſent rinnerumgsblan die Vorrrätd von 
Hintel und Schurn mac einer aus Lendon kammenden 
Wherographie, die unmiueldat mad der gelungenen Frucht 

beider in London bergeftellt morben war, Dad Porträt Knts 

ftelt suinfel, reits den bamaligen Studenten Karl Schu dar, 
Getifried Sintel, der an dem Hufltand im der Pfalz und 

in Baden theisgertommen hatte, wurde am 2%. Juni 1544 
verwundet, gefangen und vom Atſegt gerian zu kbenslang 
tiber Treitumgsitraie verustbeilt, Die er auf Beiehl Adnig Frbed⸗ 
rich Bildelm’s IV, im einer bürgerliben Strafankalt zu wer: 
bringen hatte. Rinlel's innennlicher und beaeifterter Letehter, 
der damalige Student Karl Schatj. in ber Verfleibung eines 
Selermanms, beiceite Hintel aus dem „juchttaus in Svandau 
am 6. November 180, Das Welingen des fühn auö- 
gedachten Auchtylans wird von einem moch lebenden und 
domald am fpandauer Hrdılans ampeileilen Oberaufſcher 
old gerade ans Wunderbare grenzend bezeiamet. Unſer 
Bis führt ums die beiden Helden der fühnen Flucht in ihrer 
damaligen Gehalt vor Hunem, Ipeodor Reuk 

Felice Cavallotti, 
van d Wär. 

m bie Iehten Stunden ber ialiemildien Berfafiungsieier 
fiel ein duſteter Schatten durch dad unermarteie, se» 
wallkame Ende Felite Gavallatti'ö, des in feinem Water: 

land hodjasschägten Dictsers und Areibeilfämpferd, der als 
Frührer der Außertten Linlen in ber Demutietentammer jeht 

dm Tode jelhlt bei belu 
Mertt nur wenin et 

Anerfenmung für Ser Datrieri 

. ! —*5 bat. 
in feinem Lichte 

Schaffen, To jeigte er gen 
Bublicift umd al Meder in dr 
Hammer ein feuticce Zetepere 
ment; feine Soende füdee ı 
Bılerreichthum A 

als Pelinler war 
——— m — 
vrern; Mepublitaner um Kem 
führer ber Srrebenie, fättıe 0 
sich ale Lombarde it " 

Beamfreidh Büngepogen, Dez Ixis 
für feine Heimat dad Schu 
Gegütt bare. Dem —E 
vermsodne ex feinen vVenne 
gollen, wenn fidh aus der Dee 
ſchenbat. dem er 13H in in 
ner Arlugideite „Aermania , 
—— — Autteut 

ent hatte, mit 
ichr abtuhlte vo Allen 

e fibern, auch mit der Wafje in der rail. Seit IS er 
er ſteis zum Vanmer Garibaldis, ſobald irgentens cu der 
Arenninenhalbinſel eim genen bie (Feinde ber Ging 
aliens bernijiebender Sturm merterleudtteie. RG zu 
der Ginnabme Roms die Einheit Italiens erreikt me, 
wandae ſich Gapalloti mit Erolg der Wühmenbideung j 
Sein Drama „I Pezzenti”, dad 18971 wmerft in 
unter großem Beifall über die Breter ging, hand nee de ch 
auf allen Bühnen Italtens teweilerte Aufmabıne. Ter 
„Abiblade” errang 1874 dem Vreis der Megierumg Mat 
„Gnido*, „I Messeni", „La figlia di Jefte" zeb vice 
andere behamptetem jich auf bem Weverteire. Bon 181 hä 
1858 erſchien zu Mailand eine adıtbänbige Nadgabe dr 
„Opere* Gavallotti's, der IST ein „‚Amticaglie* berindtr 
Band Inriiher Gedichte voranfgepannen tar. 
„m Jahre 197% trat der wolfäßchehte Dicter mb Ic 

heiofämpfer in das parlamentariicdıe Leben ein mb be 
bauptete kritbern feinen Zip in ber Desurirenkummer au 
Monte Cuorio, wo er ilels ben Wahllreis Cetirelena mr 
tra. So heftig er eimlt die Öfterreichiiche Grgemarie ir 
alien bekäunfe hatte, To unericwoden trat er gu Boa der 
nationalen Negierung entgegen, wenn Me deb Madilm 
GCavallotti Mejormerier nicht Benüge that. Gegen ma 
trieb der Fuhter der Auferfien Linten die Cnpetin ie 
Imenädin wie genen Crisbi. Dieler ummerlägnlite Ari 
mit leinerm mar ed audı, ber dem Bertiteter von Üecwake 
himait im bie erbirterte Vrehiehde mit dem Deputirter er 
tuccio Macola, dem Director der „(inzaotta di Verena 
verwidelte, die am 4, März im Garten der We Gem 
vor Voria Maggiore ihren tragiſchen Mbiclub fand, Zur 
auf beinen Ralsblüni;yen Gegnet mt werodiem Ingeftim ar 
fürmende Capalletti rate beit dritter Gang im bie Schel 
ivine Macoba's; die Waffe drama ihm durch den Mund, ders 
I&miet die Halsihlanader und führte immerbalb füni Irnme 
dad zähe Eude herbei. Es mar zum X. ımal geaie, dei 
bieier emertopf den Wiseriacher vor die Klinge giener 
hatte. 

Die Tedednachridit rief überall in Uahen einen ine 
Eindruc hervor, beionderd in des Werblichenem Bars 
wo der „Secolo'‘, eine der gelelemiten üalienischen Sritenerr, 
das Oraan Cavalletn s gemesen ill. Die Thentersenihmgs 
murben underbrodien, am 7. Märı die Zikung der Derusirks 
fammer gleich; nad Werkünbiaung der Teamerorihah m 

idloffen und für die mächflen adıt Tage die aul den Fu 

lamentäpalaft swehenbe ‚rahne auf Sihenakt meirist. Ye deı 
Mistagtunde des = murde die Qeide Caralleare une 
nemeiner Theilnahme der Berölferung Homö über der Gerk 

und die Bin Naſonale nach dem Yalnbei üherahlät, vr 
in Mailand Seitattet zu werden. Hari den unter vlutun If 
vershmindenden Sarg hatte der Präfident ber Termine 
kammer einen Vrompekrang niedergelegt. Tie dt 
Batrtuhieb wurden vom Dienotti Ceribaldi, der air 

Tapena, dem Kammerpräfibenten Wander web Dei Zr 
vetirten Dhuffi geballen. Muf jeder Teire dad Trsit 
wagen idritten alte Sampiesgemeflen Garibaii‘s in Ar 
Hiltorifchett rothen Nenden, worauf mariehirten Fuzi) 
darden umb ein Bataillon Aufanterie; es helmen *2 
firte, mehrere Miifter und Unterkaattiecrstärs, LE“ 
Senioren und zrweilundert Bereine mit Barmen 

ungebeuchelte Trauer aller Parteiem ut den Dabinitiden” 
yeint, daß man fein Wollen chrie, auch men aw seien 
Feld der Crfohg ibm feltem Lädhelie. Sie men abe 
über den Polititer Gavalieti denken mag, der Däterr SER 
Iottt war olıte Frage im der iteliemifchen Literatur Dt — 
drei Zahrzehite eine bemertemönertie Arkdwamame 

Eee 
in) 
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Die Schliefen- Krone im Dom zu Aolberg. 

nter ben noch vorhandenen Scmigarbeiten des 
Er Mariendoms zu Nolbern nimmt die fogen. 

Schlie ſſen Arene den etſſen Wan ein. Das He 
Ichledit dee ESchlielfen, in altem Zeiten Stel, Skevr, 
Sleue, Ehif geſchrieden. war nadı dem kolberger Sind 
buch bereits 197% dent anfällig, und es gingen aus ibm 
neun belberper Bürpermeiiter hervor, batumser der „rote 
Hand“ ır 14mm, ber bie Wedne der Stade bei vielen 
Fehden mit Klapbeit umd Kraft vertheibügte. Im Jahre 
1513 flüiteten Pitglieder dieſes Vatricietgeſchiedus den 
Aromleucter, der nach ihnen heute noch dem Namen zcägt. 
Eine Umſchtiu auf der Krone lauset; „Dille frone end 
10 helden hebiben Reit bu Dlarien Kerken de Sleue —* 
nahe malen laaen anno U CCCXIII.“ franz 
ſchreibt in feiner pomeaet chen Mumtineidhidte —— 
„Das Game beiteht aus reicher Tabernafelacdritettur in 
gierlichen fodngertlichemn Sinie, Die Hauptiorm bieler Ar 
&itefiur bilder ſich darch zwei, einander emsprgengriente 
Eefinuengen, in denen auf der einen Geite Diaria mit bem 
Rinde, auf der andern Johannes ber Täufer Hehe Beide 
Fügeren find im eimer burdams teeiflidhen und mir 
digen Meike gearbeitet, im der ſich der IIrenge Siul des 
Adam Kraft zeit dem zierlichen bed Veit Eroh wen 
einägt. Ueber dem ieilern, welche die Drfinungen um: 
ſanleten, erbebe ſſch dam in mebreren Abjänen ein 
reich gebäldeter Valdachtn, der mit mwannigfach zierlichen 
freien Mantengeilediten geidımadı it, ährenb an ben 
Bteilern, obermärtd umb untermärts eine Dienge Meiner 
Fiauren vortrit. Doppelt wichtig wird bie Arbeit durch 
ihre Nabretsakl, wehhe für eine ganye Reihe äkmlider 
Werle ala wibeilimmend gelten mE” 

Tieies Ehnigmwerf, das in dem foiberger Helape: 
tungen auds beſchadigt worden war, wurde ISIS uach 
den damald vorhandenen Mitelm venonirt. Die ur 
horünglid trache Bergeldung mußte einem Broneanftrid 
meiden, auch iR wahrkheinlih damals in die Inſchrin 
bes an bieler Stelle umverftämdliche Wort „toft* himeim- 
webradt worden, was uriorümalich „auf“ ader „aaft” 
webeiben haben dürfte, Beibkufig mag mod bemerkt 
werden, bah St. Jehann Bari ber Schutratren von 
Schlieſſen Sand I und Dans U war. 

Bei Gelegenheit der Renovation bes Doms 11, bia 
IHN Tech dad Saupt der jegigen amäflihen Familie 
v, Schkieilen die Arene im Mmigl. Aunfinerverbemuieum 
zu Berlin wiedethetſtetden. ebt, mad adıt Jahren erlitt 
bad Aunttwert darch einen Stuch der Kette abermals 
arge Beichädigung, und wieber erflärte fidh Ural Theodor 
dv. Schlöeffen, obgleich feine Dermllidinung für ihr vorlag, 
bereit, die Sollen für die Neparatur zu tragen. Dirlelbe 
wurde in Holberg ausgeführt und ift durchaus gelungen. 

Ber bat num 1513 das Werk angefertigt? Darüber 
find Aufzeichnungen biaiert mid aufgefunden worden. 
Im Yahıre LA Jebte in Holberg ein Bilsfchniker Frudach, von 
dem ein ihügelaltar 24 Domes deut mldeiit iammt. 
Sieleidu neben mir wicht febl, wenn wir annehmen, dafı aus 
Velmer ober aus der Werkitatt eines feiner Schüler bie Schliefen: 
Krone hervorgegangen ist. H Meier. 

——— 

Die grofie Straudbatlerie bei Curhaben. 

Vertheidigung unjerer Süften in eier Arbene liegt 
der Flatte und den Süftenbefeftigungen ob, Im aller« 
erfier Linie if es matürdich bie Jiccie, bie durch 

enerniiche Offenfive unjerm Hüften in ihrer Befammtbheit ben 
beiten Schub gemäfrt. ihr ehliehen fich jobamıı an ben 
Buntten, bie einem feindlichen Ungrifi beionderö ausgelent 
iind, die Küfteniorts am, und es find im der Norbiee haure: 
eolich oder, riheiner nelanı, auaſchtieſich bie rlukmündengen, 
die hier im Frage fommen, da bie Abninen Müdtenftreden ſich 
vom jelbit veriteidigen, indem meilenmweite Untieen bem 
Heinde mit Strandung drohen. Das Linbringen eines Fein · 
deö im die Glbmimdung lisat frineswegt amber dem —* 
der Möglichkeit. Denn ſelbſt wenn ale Sechelchen emtlernt 
find, würde «6 bach einem jchneidig vorgebenben Geſchwader 
def gelimgen fönnen, bid Samburg zu gelangen; gam abı 
geſehen von orientirenden Mufnahmem, die jehr mobi in jeind, 
lichen Händen zu vermutben find, Mente doc eine Weihe 
fremder apitäme der Sanbelömarime, bie dutch regelmäßige 
Fahtien die Schmierigen Streden ber Elbe wenn Benmen, 
Loorendienfte thun. Es ift baber bei Gurbaven an der 
ennlien Stelle der Elbe mach der Mündung bin eine Aryahl 
Forts vom fokher Gtärfe angelegt und mit fo gemaltiger 
Rrtitlerie ausgerichtet morben, dah das Eindringen eines feind- 
lichen Geldimaders eine abloluse Ummsäglicheit Ih. Welche Um: 
aerkäme von Beidünen hierbei ein Wort mitzulonehen haben, 
zeigt ein Blick auf die umdiebende Abbikmng, die die jtästfie 
Batterie zeit ihren Miekengelhügen vorfühet. Bei dem vorbern 
Gehtüh ik man gerade mit dem Einführen bei Geſchoſſes 
beschäftigt. Eine für dem Laien lomieho wenig interefjante 
tedmiſche Beichreibumg eripart und das Bild, mmeldes dad Ge · 
(dr mit größter Genawigfeit wiedergibt; vor allem aber 
verbietet ũch eime Schilderung der Batterie umd ber (Heidrühe 
von ſelbſt aus nabeliegenden Grimden. Ginen Makttab der 
vielerhaften Berbältniile gibt zur Genũuge eine Vergbeidrumg 
wir ben zwerahaft erſcheinenden merldilichen Rauren. Ein 
einzine® der Geſchoſe aus diefem Hohe mache ein feindikhes 
*** ſofen faupfunfählg, und es wüine Icon ein die 
Brenn der Berienenheit meit überktweitender Beidwaber: 
hei ſein, der feine Divkfion biefems heuer aud zuſegen wagte, 

Dir Schleffen Hrone im 5. Mariendom zu Kolbira. 

Rantendelein und der Uickelmann. 
Irene aus Gerhart Banpinann’s Märdeenbrama 

„Pie verfunhene Bloce”, 

a Gendan Dauremann mit heinem Märdendrams 
„Die vertunfenme Bode” einen Schrei vom Wen, 
d, h. von jeimem Mege, nämdid dem ber readiitlächen 

Drenidiendaritellumg, abmwid, fo sand bas Wert bei jeimem 
Erſcheinen leitend der Aritit eine neiheilte Aufnahme. äh. 
rend die biäberigen Gegnet des Dichters, die Anhänger ber 
alten ibealifeiiden Schule, mit dem Didnet der „Weber“ ein 
Versöhnumgd: und frriedenahell feberten, Manb gar mamder 
feimer bikberinen Ärneunde ableits, denn er verwikte in dem 
nesen Drama den axtwellen Sawspiedwerth, ben Sasmtnan's 
iräbere Werfe im Werkreit um die mederme Yiseratur ber 
jaben, Inzwiſchen hat ſich eine newe, unaeidrieheme Ari 
tie aelsenb gemacht — dad beufiche Bolt Sat dem Dichter 
feime auftichtige Yiebe zugemamdt, ja ib, ben das grobe 
Bublitum bis dalılm widıt verfiehen wollte, hat gerade das 
Märhendrama, wie Vaut Schleniker bezeichmend Tapt, „in 
fait beänaftigender Werke porulär nemadı“. Das Bublitum 
fühle, das hier ein edıter Dichter Die zauberiſche Erinnerumg 
an bie Tage der Hinbbrit mwadhriei, an ieme träumeriidie Zeit 
der Jugend, in ber gerade dad deutliche Bemdtt; zeit Vot · 
liebe ſich Märdengeftalten ſchafft. Und jo find denn bie 
üguren aus der „Verjunfenen hlode* fdmell Gemeingut 
weiter Kreiie germorden. in ungähligen Theateraufführumgem 
bat dad Publikum für die ungersöhnliäten Etſchelnungen 
des Srids, für ben Warbidrat, dem Iırdelman, für Schön⸗ 
Mausendelein das lehhaiteite Intereie befunden, Ye bürhe 
Arögmren dehen bem nainen Gmpänben bes Veltes näher als 
ber beruismäßigen Kritil. Das Bolt fühlt, mo andere bif- 
tefn, ilım genägt das dunkle Alınem, das die Tugend erfülk, 
unb dad Un ewohnlache der Ericheinmng prägt ſich tief jeimem 
Sinne ein, 

Unfer Bild auf S. 24 ſchildert in betedaet Soradıe den 
Ihärtiten Gontraft, den der Dichter im keinem Werke uehhalfen 
Int, das Werben des Rifelmanns um Mausenbelein's Liebe, 
Beide, Kautenbeleim und ber Kitelmane, Hehen bem Seiten 
ber Dichtung male sind beeinituflen bein Debensihitia. Tod 
wärend Mamendelein bie „Schwänge feimer Eeele* it und 
ihm dem „erbabemen Mau” gäbe, der ihn za Seinem Wetke 
befähäge, ilm aber auch ablenft von den reim menfchlichen 
Verpilidiungen gegen feine Familie, fo ik der Nidelstann, 
der tawjenbjälrige, am die Erbe geichiehte Geift, der Malmer 
au die Wirllichteit, ber Erreger des beſen Gemiilend, dad 
aller Kauf nicht ertödten Tamm. ab reihe er uns im die 
Wirklichkeit zur, Ms dee Glortengieher Seinsich, verführt 

von Aautendelein, dem elböiden Weien, tus ſelbſt er 
eim Aind unlerer Udamaße it, Fi adnemande dat won 
feiner tmnlitlichen emilie. da it e# der Nidelmanm, 
der emporiaudt amd den Waßlern, um kin Gbemiflen 
wir Vorwürien zu quälen: „Lak ab! Betgebtich ring 
dur, dem Dan ringſt mie Get! ... Aınlonit find beine 
Orfer: Schuld bleibt Stelb! Den Senen Geued haft 
* ide ertroht, Zchuld im Verdienit, Etraie in Vol 
it wandeln. Du bit voll Mate! Blmtin faert dein 
Alpe Immer finlterer werben die Tranme, immer 
amdlender Idılän bad Wewifien. Da, ala dem Meiiter 
Deinsih im Trasım die eigemen Kinder erfdyeimen mit 
dee Iiränenkrüglein der todtem Muiter, als ibm die 
im See verjunteme ode, die Irpte, die er zu Goues 
Ehre ſchuf, mahmend michenllingt, da Habt er Hautendelein 
vom Fi, ben Brummenliein binab. Umb num it des 
Rifelmanıa Begehren erfüllt: Hamtenbeleim wird kein 
Heid, So vafit Die Erde alle wieder am ſich mas 
Menden fi im Hürtigen Maufche det Glürs erträumt 
haben. 

Unſer Bild well das ankämakidı ermebmiilohe Liebes 
mesben des Nüfelmanns dar, jene reigente Exene des 
eritem Notes, im der Wideluamun dem nad weendilider 
Liebe ſehmſuchtigen Mautendelein parufe: 

„2öos baby kl) Dir geihan? Bio with bar Kin > 
Ziea dit Ind Menichenkamb der tnnahe Eitn? 
It trarme di, Der Wemktı bes If ele Dim, 
Tot 54 ven uageiätt dri cat verfimg 
Son dirir Velt mb dadı ca midıt wen ite 
Hase glfte — wo? inet ter! — zier Inline Air, 
Selb unier Uedet und ass 6 arbaren, 

Un jedıb und feemb zum Günter and werlosen. 
zöch‘ iberm, ber and freer Oenanseıla 
Sid drin brsflachten Veite zugeht” u. dm. 

Ter Maler, der das hiebliche Wild, das So redit die 
Vlärderitimmeng mwiebergibt, vor und hingegumbert Iat, 
ilterm Weimar, it 1890 zu Webridı a Ni. neberen. 
In Wieöbaden, mo er bad Menlammmmaknn beisdite, 
lermte er dem Dialer I, Högler kennen und wurde lein 
Eühr, Iväter IIHTIN ginn er mach Harkirube auf bie 
dortige SHumitidnule um wit feinem Lehrer im ber 
Maitiaie, Prof, Ernſ Hübebrand, mach Berlin, ald 
berielbe im Jahte IS) am die Mabernie der Heid 
bauptftadt berufen wurde. Tas Gebien, auf dem ſich 
Weimar bemegte, iſt eim ſejt umfangreidies, deum +r 
wurde Fra wermälnt, ſelbſtändia zu ſchaffen. Waren 
eo anfamıs Gentebilder, denen er eimen peetiſchen (der 
banken gab — „Bis zum Morgen“, „Im battger Er⸗ 
mwartumg”, „Ter leine Grufe w. Em, fe fühlte er ſich 
iväter durch Hodtın umb andere angeregt, auf dem Uber 
biete des Wärchens und der Sage, beionbers ber ger · 
manühdhen, Fb zu verfudhen. Go entwanden „Tie Minds: 
brat”, „Ihor“, „Otara”, „Maldinärden*, „Abendfeier”, 
„Verse Falırt“, „Rorbkäupdren“ und viele Gompettionen 
zu Nichard Bazner’ö Werten und ber „Edta*. Gröhere 

decoratine Arbeiten führte er in Wiedbaden in Gemeinkdiafe 
mit Könler aus, fo 191 im dortigen Maitibamsteller; 1804 
walse er wait Högler die Dede des dortigen Königl Theatere 
Is übernahm er bie Yusmaluna bes Fiſcherrigebäudes auf 
ber Berliner Gewerbe Nuäfielleng, wo ihm zum erſten mal 
Gelegenheit neneben wurde, norbiidvgermaniide Motive in 
nröherm Stil amdgmiühren, jo „Die Saat der Ran“ mb 
Aore Haserf mit der Midaardſchlange“. Weimar it eim 
geſucner Aloitentor und fländiaer Mitarbeiter an mehren 
ilbwfteirtem Aramiliengeitidieiften. Es it eine zarte Peeſie, die 
aus jelmen Werfen ſoticu. Wie lichtvoll hebt Mich dieſes 
Rautendelein vom bühtern Walbeksrunde ab, wie überkgen 
Tchelmisch it ihr Lacein! „Werk nice, meher ich lommen 
bin; weiß wid, wohin ich neh: ob id ein Waldebalein bin 
ober eine jFee.” Aus dem Wilde ſurſchn jo Mar, jo Antmin, 
lo ſchehnd der Geikt des Tücerrs, wie nur aus den Werfen 
ber Mader, bie lelbft ei nlüdlliches vortiiches Empfinden baten, 

Artbur Babebuic. 

ee 

Briefwechſel mit Allen und für Alle, 
(fiketmene Arkagen teerden wit beritlätiee \ 

Ferzain Wr. in Berlin — Bien Em Fb ba Ariane des We 
kaubizatrs Dies u. n Vetania Phauseip Aememen. Klmiee Der rin 
Age Aasemchk tem Meabeiten aber Yramdın, die Dicke wir Ssuikenzın 
mrkbem Milsiog biekt, werbm She Mtwillt Dab Wende Faden 
Aerılarb bes Das @eidäit ear Yürale 1 Merlin (Nemebrititrahe), me 
Eh bb die Bienen Bnnsseitem arlıben läram. 

m 20 —— — ——— PETE mar rer 
A ib ritman wis Wileriah: aber Kiterenar beihätrigt, an 

gummuck a Webaaitinnge begin? Cerers Die Ih mike barahıen, 
aher Spaname Wu hen ip alt, bab mas ieh Isardert, ihm überbuu 

mod in Eshromm zu heben, er Ih au ger ale Im —— erh 
won kebıra Kar: viereehe ans Ga), «2 Ber mrdr ala 
150 abeen waltarı ud au! Ineabe Kicle —— — Bir im 
nartara Jabıtesnber ale Tinımie sub Snniltieherin sehr arieierte Tee 
Er hatte rap ainen Mvehe won mdrmihben und weiten San 
eriähre um fit veıfamımar, und alle mon Konken Tmwaneaben Unenaniiden 
(öhen Iihea Mb im ikea Due weribelen. im deriimer Atmbe 
Artente jchech wirt Dir let manı fomae Mintande erbaitene Utmioiume, Dun 
Yard abs itab emshheutigte fldı bazalı, wir wärktihtı fein taken, 
im Welhuniug gu foemınea, tea Ihe die Dasır hazım Int, Im rm 
Okrniinuften, we Der Oeik mchr alte ab Icere Arsberiihleisen. ber 
mau Wink In Main Sirireaies erkbeinen. Dicke Maitami murbe beib 
ellararıı Infanet, ib boabatır Tpöttre zatiaimı jritbern Die cete und 
Ir teihe Me Yianinoinipke. 
“tere — Die — Ab⸗na⸗u Desert uraehäte knapp 

Nıtca tieten, mb al den Rhrrperbapen abaebenden Nrtäipeh 
baspiıra Taler die Mulke bin R d4 der erh Malle Ka) m, im 
et Dt di, Miraneı man ua Die Melhkoften Aliz die Elienieben 
fetet wam Mecmchren web Die mm Di Sinnen Manikmnännte Eniı 
febet wu Zhang muatı Alaenlm Dinge. ie Kahn Fit Inn Wrch Ten vie 
Wete tor Zestikınb mu Anamihan Im iteiktenme au Gm a, Un 
een Batdte nea Dam „m 

zu 



Die große Strandbatterie bei Cutharen Origin, 



Iriginalzeichnung von Ferdinand Lindner, 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Kirche und Schule, 

+ Dte Befiätignug ber Wahl bed Beebigers Dr. Scipis 
yıra yociten Giefnlichen am ter Deseiherpähtiäihen Munde ie Berlin I 
Dam Cbrefirgenratt; abpeichm Yeordra. 

— Für bie eunenetiihe Ehriftiwätiche in Bkainy Hat 
Anker Bullet 250 „A mmöysälen lafen. 

— Des Sejey über die Kuanbung der lanbesbiihdje 
len Rechte In der evangeliger Hürde Würtreidergb kn Mel suner 
tatteifächen Denaluie ijı dem mikrsenbergiihen Leadeg gran graäg ben 
Sehchkäfjen der lehiea Vnabehftioht yantuangen. Wire hatte befanmte 
td ale Wazröge ef Wan der Iiafiigen Merhermeglerang abgtiefret und 
die Zahl ber ihe durch Mrengelepiähe Berufung angehärigen Biiniher 
af york (hast auf drei) fehnefept. 

— Die Leipziger Miifton scht Im Benriif, zu Ihren 
dret Stieberlaffungen I Beitiihe Oerirta eitıe tiere hinpsptägesn, Cie 
So ulnbiht; ven Ilnta im uwi anf ben Autleaftra des Srsingıbitgns 
errichtet werden. Der damit beantragte MWificnar Sänberih, der 
ſaaen ni Yale unter den Sataritaa geleta bat, mar Kal Yemunr 
mit der Sufanımenhellusg jeiser narananı In Nombeta beipilrigt unb 
dürfte gegeaseärtig kein Meleyel trericznt haben, 

— Der fall bed dentihen Wilitonard Hemeher van 
der Berliner Wifken, ber iandeinmärtt vor varten derwurbet und 
deramt wenden upar, Ik mummege beieichigens erieklge. Die Thaee 
wab bie der Nassiäfigfent jäalvig brdanbenen Staraten werden bekrali. 
Der Werttalgonsernent hat rise wambaite Damme gar Erihäbigung 
argereiejer und Ich aracra⸗q gematit, des Curero dreirr Grucora; 
zur (ern Unterdunt für Me Sflonare zu vermitteln. 

— Die in Aulbe verfammelt gewelezen dteuftſchen 
Bijente taten, nad einer Miltkrilung dr6 „Eeimähiihen Wertarö“, 
winter andern eine breije am dem sahler Seichioflen, in ber dem Daul 
dea Brlftspats für dem ihattriitigen Ediap Anstrnd geben werdre 
je, der feilend der Reshönegierwug ben Ghripenttum un Iemen Oue⸗ 
zarte gntnorben fi 

— In Kom hat ber Garhinal Parsıni, Steat bea 
Payarı, eine Bereialgung zu Mebelen für bie Bıletrung Eaplande ers 
hart, ie gleiten Amet wurde In Paris eine Serriaigung segrkabet. 
Eie Peketirrung England gan Sathellciienes He eins ber grakem ziirie 
Bros KIN getliehen, dach hat #5 fd Eberpragen mäfes, bab eine 
Magenbeteirug unndgih Ih, und dah mar dench verie taie yerkändite 
Betehemsgen bir Hadl der Arhanzet bed Sathallchimub In England pie 
heigert werben Ras, han vergeitieer 16 Im Batican mit Befriedkanıng, 
bat Ar att Diefer Sitetaurgen won Jatzt ya Jala zum und alle 
fähelig um eiura tanlend nick. 

— Lorleub und Ausfchuh bed Drutihen Berrins für 
dea Zorttrübengkäcsilmeiet Jielten a 6. Sürz in Berlie eine Sihzenc 
b, bı der Eulbirertar Pate nd LeipyigeYindenam über die eine 
fhäenben Mewbilkngeurle für Jorttildurg⸗ ſcae cetaet berigiele. Die 
Desjäärigen Surje jelirs var fi. Sant bis 15. Di umier Deitung bes 

Tohr abhalten meter Ber bis 
Dratihen Berdandes für dae fasfainmäde Er; „ Rs 
nerungätath Dr, Etergmanı ans Berurictorig, breiälele Aber die Im 
Sum und Salt im Beiggig und an einem seeiten On abgelralnben 
Asufzännligen Torsbiltumgsenfe. Der 2. beutkie kortkildungdktralr 
tag tritt am 8. und 9. Tetober in Erfurt geiunmen ger Vergend: 
temg Über: 1, dab latue Honthiieagäihehefen Mikeren- Den. 
Butt Anbei, 2, das bablie Tecıbälbungsiduulmeio (Hei, Cberiäul» 
rattı Dr. Weigeibe in Karlärahe), 3. de Mängel beb Fetib Deage · 
Munlanfens und re Mhhlile (Me: Saatteca Pelnt in Thortis) and 
4. die Keittel gar Förderung des Gandıeerts (Hef, Reuter Sombart in 
Resteum). 

Kodichulmefen. 
— An bleleipgiger iatverfliät murde als Yendarı'e 

Konlelger Proi, Dr. Karl Wh aus Bmeilae berufen. Pror. Ir, 
wi Erkba ve Root bat ben mm Ike argeura Auf eie Hat 

folgen m. Dlastermifi'6 anf Den Yrhrkubl (hr Natioamlätemenie an ber 
leipgiger Wniverfelt emgensmmeien. Der Froseflar für indearrenc a⸗ 
Zpesen in Areiturg Im der Satreig Dr 3. Zirriibeng, der Anäter 

inreihb Im Peipsig teistie, & inieber in den Berbenb ber dartigen Um⸗ 

veränit einpeineien. — Der Bihberige auperschrntüdt Breiedor Im, 2eri 

nürtbie ir Berslau wende zur extentliägen Beofefor im ber medlcim» 
äden Aacuitikn der derilgen Unſternat eracu. — An der Univerität 

Yen murde Brof. Dr, Ruh, Amcntz ald Werhicher des mad Keidel- 
zer beruhen eh. Aatha Pro Dr. Ih Umrtun am orbeungchen 
Yroifler der Uhenale und Ditector bes Gbemilhen Surkients ermanım, — 

der Yreiefor ber Dennatelogk in Bier De. 9. Riten werde von der 

tinfifher Regierung yıra Proteffar an ber Wediccalſcaa Saule ie dan 

Anatsropel ermamat. Cie wird Are einen Miöremmm, und gear grad 
M einen dentjäen Prodefler, an die Weite geben. — Der anperatdent 
dir Prolefler Dr. Vh Lerard or Heidelberg ach einen Auf ar bie 

Uniterrfitäs sh ale arbenstiher Profefor der Vtczit and Director des 

Pauitahfhen Jriltuts ac 
— An ber mebichniicden Dacultät in Jene jelltas 

Stubine ber Pintinteir eblipatorich getmadıt werben. au Exforbernik 

sr Anbaffeeng ame mehicimden Stantderamm wird der Head, ber 
Kind für Oeftndfeante geltend greumdit, anb bie Pigtratrie fol, mob 

eher wicht der Fol war, unter bie Pramngigeperfände anfamemmet 

weten 

— Zu Berddiiditiguug der weriäirhenen Ferleu- 

erbringen finden In dichem Nabe zu Merhomeid yuci üperimmennfe, in 

erfer Piste für Beseer umd Lelrrerimsen befumt, hatt, der erite beim 

4. bis 20, Aufl, der gorie vom 2. tis 12, Suyafl, Die Hosteimugen 

und Mebungens Asıb der Btyefislapie, Flräl, der dratihen, ſraumſachen 
und englikten Birllologke, dev Pädanoalt, Otchtneiee sah cacmnaciae tt» 
netmeien. Nükere Reitanft erskeilt Bert. Dr. Schmitt im Mreifomald, 

Derräcehe 50, . 
- dm Anihinh an das bereits fiber dir oniereng bes 

Zaabenıtentunded Fir Miffier in Sein Obetrnchte Fri mach ber Barlami 

ser Mentikten Wifiiemsorinwalum am . Kür, abınde erwähnt, 

Dr. Serront aus halle Hirt euren Yorsımg er accun Riltonen. Er 

Ach berter, daß bie Birfiomure [ehe oft in Arbeijhre Känbern ya ben 

Riester gerufen whhrben, um ie zu beiden. Dencuſtarenn ham fh 

Argelite Ställonen grälibet, drra #6 ker Drugmmgenn Jatet ſcen über 
so gab. Tie mweifter Arpilihen Mifiener bat Urglun, auf Demtit- 

Land Austen Deren tor zw. Lime teeilene Wifllensuectsug Aelt 

Biarrer Gorrevan ans srarftust a W. 

— Das Somitd zur Gerbeilährung allgemeiner huben:« 

gliher Elmengericher au der Amiorefitdt Berlin hat bektünfen, (ih au 
lie, 
— Yu Geung trafen am 7. März etwa 1m deutſche 

Sudeaten maf eines Studerreiſe ein. Es ift dies bie Unmiberung des 

uorjäheigen Grad aalaniſcher Sindresen in Deatdaant. In rum 
rarbe ben beistfchen Ghäfem Seitens ber ibalieniies Gemmilltonen rin 
Herice Erewlann giteil Am Ss. ſaimen bie dauſanu Zeadenl 1 
Pin madı Benpel ein, me fir am 10. aufamen. Aut hier warden ür 
ebmerreoil amgmmoenmen. art yelgte nem alle Zetemdwärdigleiten, 
verarhaltete Busfäie urd Tiehitichhriten. Mm 12. adende jard ein Fen 
mich zu Eh der beuticken ibAtte Fate, die abruds Die aba ve Kom 
ſeriſetara, nun Fr an 33. wartemitsags amkamgten, Sier harte aret ein 
reben bmprifterier Emplang. Wegen taniımmd Dtmeases, rise Anzalıl 
Froirdoren, die Binglieder bes deutſcen Eeuimiars unb Araelatge ber 
druatächen Üslorie jermie rine aeche Merkhenmenge beanüikten fie am 
Vetndek. Abende waren fir ya einmt Kartet in der Ghumbeinmähate 
arladen. 

— Au Brhen dat eine Aberdnaun der dentſaen tu 
benten da Iodssifhen Gea/ quie dem Messer eine Mörefie ar Bas Pros 
Kfieaemolltgiam überreicht, In ber ardrien mind, ber adabernilhe Sraal 
möge wit wre ikın a Weber Irfraben Winsen aut die Mahtırtanng bed 
Wintperiaberioies vorm I. Ararene hinmirtee ober die Ar Die racaet 
denticheu Ztadeuten gelundene Aphubenrieg busäirgen, 

Gefundheitspfizge. 
— Dirt danptverisnmlung des ſaaſfttaen Landre: 

Znmarliergerbaubs wird am 1. Nai za Srryen alstaden. An ber 
alımrisen Ein wir» Dr. Zirefer aus Zeipsig #inre Vortrag über 
bie Eyertchtung von Zeihankalten Miy Mrandengeräube halten. 

— Der Serein jr Bellshritkärten In Bünden bielt 
ame v5 Märy unter drur Boriig dis Geh Haha Dr. v. Hiemflen feine 
orbentlite Gieneraloerkammlung md. Dem Icattodericat war au ent 
relien, dab De Tanieten des Bererms im Brridmeindhe fh ver allen 
auf die Aörberung der Hekälte bei Planegg geritärt dat, Der Ban Ih 
fo wcu Vorfahren, das die Eräfteung bieler erien Boltöbeiliiete in 
Seiern in dirdra Corner gefirnt MR, Des Bereinsvermögen brirdat 
jeta 231 500 „A. Dad beutiche Ummtraloomint zur Ferſcatanz ven deil · 
Adıten jür Kungestrante bat 26000 „M brigeftrmtst. 

— Der » Intersatlonale Eongrek fr Sugiene and 
Destögruphie, bir vem 10, MB 17. Mpell ha Morrib ftaltfindei, ver⸗ 
Ärriche Fehe zahtueich deuat yı werden. Teurkklanb, eaufveiti, bie 
Riederiande, Bragiea, Gngland, die Schanrig, dir ameritaniihee Zinasen, 
Napa u. £ m. werden amaliche Sertveter ſciaca is wire Sünder 
haben Gh Kenihäte grd’lber, wm ben Behach ze fördern, Dir ſranchee 
Elirebatmen pmaähser deu Heharbern eine Vreiterindfngeng vom 304 Erox 
Eine pirste Bermieiriueg mirt den für bie Ruspellung (10. Mpra dio 
10. Zulky Yehkaııriem Ubeperitöinden yapitanben. Au⸗inze werden ves · 
dereiter mac Tolds, dem Goruriel, Kranjur, Etauada web embern 
Vurenu 

— Ans Mentevibes wurbe gemelbei, daß das von 
Vroj. Dr, Sanatelli cecdcaut Kiciet geaca das Welbe jüirber fh be ber 
Provinz; Sau Paolo acarn birie tenttait beuatat hal 

— Hader leberlit ber Ftecuenz bes Untarib Iep> 
I Ehenan fer ehre 1897 bat fit die Oielammmrzahl ber Gurpike anf 
287 belaufen. Daben warcn 1:15? aut Diherrelto lagern, 3611 aus 
Tentlälunb, 118 mad bem Ährigee camhcken Stute aud G aus 
andere Weltshreilen. 

— In BabHelgenball wurde von der Heglerung die 
Sazpar'ige Bla am fiäballgen Vargarien getauft, wm bori ein Gonr 
derſatiens deus zu eeeiften. 

Batuckunde und Reifen. 
- Bmı1B Febraat war die Deutiche Gemmillien für 

die Siöpelarieriäimng, wie ſacu berstitet, ie Leipzig werkummelt und 
määlte un wegeriduafslitien Velier der geplanten Urpebiiien Lir. Grit 
v. Dregalili, Die Aptarion für das Jeiaebsfammen bed Internehietend 
ve auf Arab reines Plans berieben menden, mit bifire Entwmf 
Dr. ©. Traeci beanätrapt marte. ¶ Tie Gaumdsige bieies Kane liegen 
nem var, Dam beabärktigt wie Erpebision miı einem Sante in bus 
Biopelaserbiet naribeingen, bort an defenter Gtelle zu Überreintern, 
mätnend der Veberwindenung Etatiendarbeiten amtgefälen, im Arüb- 
jate emen Boriteh mit Bchlätten ans das yafanenenhängente Züihpalar« 
ed gegen ben Ürtoel bin zu umbermegmen, im derbe berauf de 
geösndenen Außen gegen ben wage tilden Pel Hin za verfolgen, sm 
mermöglih die Terüfeite won Birterialand u erforiden and ſesaun bundı 
hat Wateiö zeniiäyirären. As Cat bes Borbrienms ermishehlt hch zu» 
meist der Seribiom ber Kergeeten. ir magartiihen Arbeiten der Bir 
pebisten meärben dert bie ſcerſie jmabirung dutca das Cernatorsem 
in Diriseurse und Bund dad Trogeanbkruetenium ven Mauritius er- 
balten, und die armmsgreshäiden Arber mürben birierigen der „ikas 
le“ und berbrvonicherdm Dratichen Tiefreskrpebitienunter Praf. Eisan 
fortfepen aud ergänzen. Mark Laflen bie jagt bei ben serngueien beabad: 
teten Eidanätrte für de säsıken Jabre dort gkatriae Bertrhränerhält« 
nife erwarten. Der Plan enthält auch Ian des aingetmbe Buogramm 
für die *rheiten ber Eppebinen, deren Zeitdauer auf Int grel Jahee 
beineen If, Die Erpebizion fall eine 25 Ihrözetmer umlaflen, nämlich 
fünf wirenigaflläe (esgruph, Brolsg, Fuslog, Magartiter aud Rry), 
Hi Sehifiechigiene Finichibehnd vreiet Jaxz nicurt ab 10 Winmm Ver 
Hgusg. Die Commißen besichtigt, nach Yomazıne prisater Sasım: 
Trees, cioallan bis zur Düse von 200000 „se, die Hülle drs Reihe 
und imöbrfombese für bie Turdylüheung der neacrau aub tmiffenicheit« 
listen Asfgaben bie mehzrberde Brrbeilipumg der caifert. Marie zu 

— leder die geplante Polarrrrie dese Derzege ber 
Worum beridiieten Italiemifdhe Täitter folgende Cinyiheiten Der 
Ihörig von Iran wirt site Hadde Deillen beifteorm, die übrigen Leſita 
wird ber Gerzag ſatn tragen. Der härfilie Sortpoiioriher beabäceigt, 
za Si AranzrÄelepböland zu erneidhen und dara Ale Heike an Zurk 
aber salg Sqllacu fortjufepen. Er will daber feine In Mladfa armadıtre 
Erfehenmgen ih ya rad, In eirdichaft ben 20 naltenms, 
dielen Betimod und yablseien Kunden, teitilich mit Hatmung aad In⸗ 
Arumenten urrjeben, mird er die Seife Dörr das Eid amieeim. Huch 
Bebirgölägeer inisb man wltmehenen, hie bei Irbeifäneitung ven id» 
Moalten gute Dietpe Inden fümen Wan wird elüppmmtweile borgehm, 
um fo bie Finlueg macı rdmärte widn zn verlieren. 

— Ju einem grefien Theil Ktallens machten fi ir ber 
Nett wi 5. Möcz, Erdeshe banrsfbar, In Persn, Regio Ehniiia, 
Fhcrays, Erfieia and Ebinmaei werde ein Inftiger Exhfich weripäct, ber 
in Wedene, Green, Hosige, Baban und Haren ktraäter auftrat. 
In Beroaa warten girel Exbiiöge decdaaaet, von desen der eime ſct 
fast wear, JnHom, zitns und auf Jeda yigtea die Fiikmogranhliden 
Arensmenie ben (Serie u, Son Beroma erielgte am 9. Hüry vor: 
mittags 11 Klee h0 Min, abermals eine furze Orberiäütterung, 

— Nrber die Breobadıtung der totalen Eozueniinker- 
wir nom 22. Janaat im Jublen Oieyen mm eingehende Verinte vor. 
ab ein ser [dänften Ergebeife der Giahrmmik; tmerten tom ber „rate 
farter Jeg.” Die 80 Bhatagemsime des Senmenipectrumd begektient, bie 

mn lt —— nn 

Norman Crever zu Bema eb Barı wor dem ride ber leum drei) Ur 
zube Daueruiden Tosekitit in risahhänden deu je Fur ehayigen · 
wättelb steh beioabrnd eosiirnirten Apparatd anipemermen het. Zie 
geben Wefidituk Äer bir Zulasınraicyuug ber Wunhtesden Eticm sr, 
ielbar am Scuncut ead und in werkiiirhreen Käben, tus bene br 
zz gi Setunt · iimer Fetibroracuq 200 Milamtr, Korckkein 

it ißrem Fenpähltigen Serdium ih der rahia Defnrante Milragyfäer 
jeit keihäntint, * Bin, 

Beer und Flotte, 

- Ban bem dle Husbildung am Grihg behambei 
der 2, Inell des Wirreieenglemenib ſut bie beistihe 7 # 
im Entmurf eine Henantgabe eritirmen. Wach Arıleiara bet 6 dir 
beutihe Trabartiäerie gepmmärig mis folgenden Wertägen in Ias- 
Lörlimir.. Gaubrpen, 21, Gmtr -Blögfer mit Erabileche, kmer 9- Uietr. 
un 12-&ämirtanosen, 15 Gmer.Mingkansnm, fur ————— 
Haren, Be, ft: hab Ib-Umtr.-Ereällanonen. 12: en 
tange 15. Esttr.«fanenes, lange 15: Gar. Pköufer, BıEınir Heap 
Yangeren, Geihüpe da ber Aniealsnı-Regmralateise and lange 15-Kısır . 
Ainpfanenen. 

— Ban ber „Bolltändigen Ancienzeiäiälike Yer 
Liigere de beutichen Aeſchegerres ums der Inferlim Bar dere 
ter talirmichen Echagtrupgen“ erfcheimt im Monat Aprit ber 41, Yaıı 
gang Im Verlag von &, Sephrr za Barg bei Magdeburg, 

— Der Blerrer von WarärigeZeur har bafelbk ri 
Dulenm ind Ürben gerufen, das Geinmmumgdgrichen allr Hit aa bir 
Shloften um Wei emrtält, ab drm fzchgeirgt ans arm Theile 
Brastielde utsendergen gegrüen. 

— Der Deutſche Weiler dat neue Belleid im r 
mangen ». Für bir Eeesfigiene, IR ade « —— — 
mertes, Zeug» und Zeepeiseofigien, Samıkthefiglere, Hahlimeiker 
Detofsplerr, Erecadeiten und Uabelsen ber Farine fonte I. |ür die 
Ufigiere des Mastne: Anfanterie geuetinigt, Die Brkletburrgkheftinumangen 
für die Zersfitsiere u |. w. vom 25. Mär, 1500 (Brsstörd Tue 
Yabre E00 And auhrr Braft geteriem. 

— Dad Salaſ⸗lt der dentichen Bioitenworlage miss 
In alien fensgdälden Aretlem mit geübte aterefe werfeigt, ab ale 
firb darım rimig, dal die Edaflung einer Adıkern Teintte bie Etrlung 
a —* butera nah Ay many bebenirab veräkstem wire, 
an et zsgehtim eniipzerabe Berüärtung J 

fden Ramsimittel zur Ser. — 
— Die neue zuflifge Werft im Atk⸗Aezen jall einen 

Acın vu 20 ar einem ud 200 ie Saulekm Ser 
* * une bed. = — ui 
tacjcac. e m) bögyıre Neltaichen ml 

fanmen genägm melab. ’ ie 

Bandel und Gewerbe, 

— Die Trennung der beldältärdume jdr Bekter net 
Wergarine aut am 1. Mpeit dm Deaticun Meit Ind Leben. ib 
Eirkerfpeilung einer gleideäinlgen Darkfltmung der beruf utylekahen 
Vekbmumeng dat der Reisetaner die Repterengen der (Eingehanien 
erfjugt, den Voligribetrörben iür bie Urarnasäug bei Salgızs in 
allpemeisen folzenhe GMrumdjäge zur Midstlchmer ja maden: (6 
HR mit eriorberiichh, bah dle Ränme ie einen beiepren Sagang hir 
tab Fubldum deren, e6 it Wileimete yulklig, dak man gemein. 
IMesiliger Eingern iür die terkdriedemen Minme behrt. mm 
wach die Zaent ; mande niat aus 

— Eine Deuttche Boltsbant für Yohmen In Keitreig 
ih vor furyem ins Leto griteiem. Witgliebenammeäungen u Bis: 
yalleagen Fdrmeismt die Gecaaſteſreit · dee Mldraiiem Verdache ia 
Berlin W. 53, Pigomirabe 5%, we auf Alt Zapsmgen za Haben Im. 
er Birglieberamibeit Deitägt eimkklicklin ber Beltcitigebäht 12 7. 
50 Sr. (23 00; 08 farmı Tepungegmmäi wılt 277, Bear gar Ber 
yualung, Ürk teen die Ihe des Grunblinte bie Hälfte des Mnebeile 
erreiche hat, dann amıtı hötere Beryaiueg graäßet merden Tr Bit: 
waltengafiedes id Gimmänser. Dir Boritanbe: umd Butkteissni: 
mitglieder hatten für die richtige un geoffiendkaite Ahnung der Wrhtithr 
zılt Kran gamıen Bernögru, bie Witzliekbaftung 8 mul den Bumel 
befihefintt. Tre Meihltsägebanung unserliegt der Blenlider Aecera·¶ 
bemına und faatlichee Mefide. Er Hokäbeet errichtet Zayfriee ie 
muy Hösınee; fie Abereimmt antı Zparriniager, bir fie am 39 , Dre. 
werzbrft, Tie Aenterrkeuer wird von der Boltöbent getregen 

— Die zufliie Hegierung hat die Errichtung einer 
abefiinfchm Gantelängenter in Odrfa grankeägt wird ik Deftinmung 
zu ber Srridstong tmeiterer obefftniicher Mgenimmen in ©. Perräterg, 
Destan, Am um Lob; in Mubficha zeſellt Langieich folk in den 
SGeaptorter Abe ſſimeus sufiikte Ageniureu errichiet werben. 

NRusſtellungaweſen. 
— Die mit der Ouetbetmefe in Lelezle verbeudase 

Papier mad Screibrenarenmarer» Auettrlum des Amateare 
Vabicrvetcas dee Haufınkunlien Verelaodecas mar vien cat men an 
gei acaata. fordern bet ach elite Auein grairacvelet meh argmelr 

Nexterien im ibzen derſalet · nra Miehetungee ¶ Aus der Bermzihrende 
feira nur bie Uollectionen von Mufldztetiurtem web Mupatrim Pahdartrm 

Imeteepetiben, bie ie Züle dertander tmaren, vbrtdo Ale Paerfarne 
Albums und «Farmmelkücker, Bercangues Aufheben ermate ·* 
ger Beftiemung ber Wiberlanbslätigfeit deo Waplero are Dertn 
ns ber Eihrepgerhdhen Sıralz für Brtchiondenepamit in Nein. 

Die T, Haninhensucheliung bed Allgemeiner 
Hanindrsjiitervereins bon Zeipuig und Um enn fand am U wi 
10, März im ds Eelommaden det Markngerters fult and iur vor 
38 Aeöhelleen beichlit. Der jüngit gegtüebete Eid Belgiher Sem- 
sädter hatte feine Möpellung barit bertanden, und Die ven rn wet 
gehrilst Gruppe behpiächer Ririentanindger mmiaßtr alein 11% —— 

— Ir Wunchen mnrhe vom 1. blö0. März eine ae auat 
aut dellurg In den Sala Sühen water dem Proneioeat It * 
ela abgrhelten. Dr. Malın hatte das Unterurzeata tn 94 *3 

Mer geringe, Wie von HD Muhellerm beicifie Mntfhrllimg bet Fir 
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anebenbe aub ↄocacure vrcriot Schema aller ber te biefeo Jec järlagen- 
bem Dirge. Mm 3. Befndite ber Bring Renent Fir Kottantensäheliung. 
Den jüerimcaloeien lenoee die Gesine von 4000. gegemmirfen merhen, 

— du der 2 Nralir und Sräckhtomteihinrar us: 
Aalung = Ihren teren bis zum 4. Mär 354 Anöfpeer arandiag 
sapeladten Uster bieſea Dr Yanern mit 154 Anselm besterim. Go 
formen Prenhon zeit 106, Zaire mit 10, Wärterrbeeg lt <>, Baden 
* ‚2, Sehen mit #, Garen mit 4, Mibenberg mit 2, Mraeiditrin, 
Weisigen, Sämarzung> Zenberögsie, Persien, Reun dltere eb 
dänpere Durie mit jet Mesieller. Bor eufedeujacu Seaaben Iie 
Deterrih am artie⸗ (mit 15 Mnäkellen) berieeiee. 

— Else hönbinr Auskellung von Schrnowärdigfeiten 
water deum fh Segrafiänbe oma deu frablım Aatetarndeeien Infeber 
werden, veraehaitst Mr Nörägl, Ieimisitssibtiethef in Wartung beat» 
raan It dr ſrian Hänmen der Alitineriuätähunetlefie (alte Matonrfinän) 

— Anberi. Rceiylen-Rehsaöhellung ge Herlim, die 
in ber Balürkungenade am Kunfürkendame Yalıfasd, Saiten fh 
4 An pee Brahrährt, won Denen bie meiken au Berlin eatfiee, Sie 
arörm werikeiten ade ai das Nibeigr Dentihlenb amb das Madluub. 
Drei inace zählte Hürd Muhhiier, Mehlard, rarfreit, Eupined, 
Tereneif ab Me Stseig je einem, Dir Miokbelleng lies erenaen, bah 
die Atcralen Belang ad De Gaktrmenachid- Zabelfasien Srrrits rbre 
hestestieitrbte Anhafırie behtnäitigen. Dra grühlen Tell der Aackulurg 
zchmen bie Önderzraper im ſeder form uns Geöhe ein, dane telzten Dir 
grer Taen orinieek corkeidm and Tirlianh reche geltmndindien Br 
Iracheangatörner. 

— Die vom Pentihen Erporinerein im Wröpelalt an 
Skelin vrrarualte Auenruueg van Erfindungen ed Neudeten murhe 
as 10, Mörg erifimt Sie ummiahte 781 Nesmern van aan Hirten 
ass alen Ibeilrs Teuncnande Die vergefähren Reibelten breitete 
fürmmmeilige Werbunte indeitriller Berbätigumg Der Elm der Aue 
Arelung erfoke sun 8. Bärg 

— In Wien wird binnen wenigen Wochte bir Anbi- 
lumkanehellang tad Leben lerica. Ehe weich dra Finel esc ana 
wart in der Arche bes Dojägriger Beaknupbiabilüumd Ira Malie 
Aramı Jelcxt beiten zb bie immere Enitelflung Orlierreitiö In difen 
Han Jehrzchnien ver Adchemung bringen. An ber rene bei abe» 
hunderte wird börfe Derfiellung ber Unterenteiiium ber It 
Sir vanbappelirn Beribleie. ¶ NAurt au tieriget in dr deve rucende⸗ 
Aukhickang sei hier Lngersieien, io maf dir ſrfeltot Tarurtutg der 
Ersttroratmatlung Defereeihs In Diefers ;lehtaum. I badı ber Peer 
fertmatrstehe berkelbtı vom 4 St. der Dakar 1548 mar 172 MIN. Im 
Saber 149° mab der Sricirerkettr van 20 WIR. m Jahte 1645 au 
wir eb RN, im Dakar 1897 grhingen, Us eigene grober 
Papierkef 1sich bir Bebrasıng, Srrtveabung, Sirtwng anb Barllırg bes 
Babera te uaferm Jcaracaderi Serarächeslihen Wuätlehe, für dir 
die Rimwtrtung Zeemuneisd aut anderer drteuiraber Gurpenhien per 
Fehert ift, oMumapuihe Spiele, Eport, Eperinlsudhrilungen, Gengrffe, 
Duisizumpägige und Arte oler Arz twerben die Mnplekemg ber Aus 
firlung nhiten. 

— Die sunmehr abgeinfoilenen Rechnungen ber 
Deiüelr Törlsyohrelung Imben Fre glaftkre Ergrimik gefrfent, Den 
Acticakren wird dad Neyital woufiindig yrkcibegublt and Law ber 
Zivateyrhdreh von AU DON Are. finb aur i verhrandt 
warder. 

Berkehrswefen. 
— Litene gebradie Karten, auf beuen die uriaräng- 

Ihe Beegricmang Pahtarıe befrürigt ober durch dem Berment Tracace 
erfeggt kaardam ür, wrrten Kit dem 15. März km Smuticen Anagedeſ· 
seht olgersein gr Yriinberung gegm bie Drecuachcatare yazriafım. 

— Dad Abgeordnetenhaus bed ungeriihte Neidatens 
helm ame 7. Diüry dra eilt der Urban Zäilfehrtseeilllhehe ab: 
griälofenen Beruag ou. Ganbemunber Daniel ertirte, bie Auafııbe 
Tingems not) bern Extent Im mmol gering, hoch birie Bieker Brrtrag bie 
Vorbebingwsger, auf Grund deren eoı Aufitmang zu ermsarten lei. Det 
art Yabe Infolge ber fentmmihemben Schmantwagen mitt au) Länger 
aba drei Zatne Seftgeltrdkt menden tönneen, hack verrd dir Kevanır Sgin · 
Tehrtögeirflicheft war darliper kirams vervrictet kin, Ihagen mn 
miebefend 0 Proc. tmohljelere Tarlie einynasnıne als jeden an⸗ 
been Lande, Ban ber Caſtagt beinahe aen mang 1 befinde, be 
bie Zariſe mar tür die Audhibr gelten. Ihyamıd Eikabersänierefeu 
fein masımehr yodı alen Zeitra gehihert. Die Bereinigung verktiehener 
Sa abe ioacſellſdaſten [el wmmiych, bie Sharan euer Hmkeitiihen, 
befanden Stffahriägehlideh man wiel yı theaer. 

— milden Sabniz ani Rhger und Terlieberg ir 
Shenen wird yo 1. Dirt bis 10. Erptembrr Mali rer sermeligr 
Danpierverhirtung in jeder Rityiemg ued in ummitteibereen Ae ſchia am 
die am beibra Unbpundien astontuenpra aud abf⸗trrendea Giirsbeinjäge 
heittaber 

— Bei Fohnadnahmelenbungen mie bem Bermert 
„Zeiost zart” dari im all der Kiinesitöhung He core yalähige 
ürdestägige Bogerjrift midt im Sarverdung gıbrant werben. Dir Hut: 
Keramag bat dür dir Tolge wirbt mach dam Bralındı der Bekrdlumg, erde 
art Dann ya erfohgen, were bei der wictinr ger Aue ſntternz frentat cden 
Berzeiguumg dar Cuntſueg men bermistt mertea #8, 

— Die belglihe Eokverwaltung hut, sun |Er beu 
Werreirörbrgit Piräfiel, die Ein atum gtireflen, Dak rilige Vricſe. 
Karten uch Peftpestete gegen cac Gräber vor 1 Gib durch Beten aul 
Zearradera Srüsrdert werden fänsee. Zus Srufſet ſeamn and Eilbeite 
in Me Wikffüken der Giralmbalmiragm zewetſeu werdea, sam tom 
bart aub durch bei mächte Poltemıt teiedeum mit MWertipung der 
Streacabahn [orpelt ats mügtih ieiterbefonöest zu tmerbem, 

— Die Berlängernug des balifar Bermubalebeld 
und; Turks lemb web Jarrana (Ningäsee) If felt dm Si. Jeenat Im 
Veirut Bas were Ardel ih bie Brite anminibare Brrtinbung Urahr 
oritarent zeit jeiıen ecuuconc; Celceca, da es mingrabd Ireraied 
Gebiet berät, 

Kandwirihfchaft. 
— Dir Vendwiritfhaltdtemmer für die Provinz 

Tadtjes Bektäfligte Pia dei Ihren jmghın Bertordbungen ın Galle 5. ©, 
5 eafir Heide und der Ärage des Iündänhen Nrbeiterweinss ar eröstent 
die Wohripeln, um dires teledrr im grhande Yaksıra gm Testen Des 
amimanı Vramıe aut Winninger web Kfehor De. Ivenirı, ber erie 
Veamte dad Muaiänleh Hür Krhriteriorfen, benite folgende Beitläye aut 
gehelit: 1. Die Chırmanderrug Ivan Mebrien mh umer genden Vet · 
madhetpungen wit aca gebnitet, fiber gehdeberi wnten, um ber 
graben Kıhbritermangel aubysgleiäten, der Dar die Munbtmambenimg ter 
Yarde in bie Sadbar und de Die Dunbufiekbeyiile erruran ©. Fe find 
Waimehmen ze faher und gu vermoirfäichen, die Die Seabbruältening 
aus wohlminndenen Belkfiintermie an dad um a nu Eine 
untfefende geiepfäche Regelumg der Gertältrife der Kir ter, 
ted ser im Vege ber Meltögeipariung, Ih drtagrab enednäct. 

Alluſtrirte Reifung. 

%. Die ;lrhlinbe euf bern Girbiet beb pernerbäimliigen Geftede und 
Steliemisrmisilungbmtfers And unbalıbar. Tecir Beitläpe Imeben 
Anuezue. 

— Die vor smei Zahrarbeirn wach Yaıbringen und 
den Eilah eingehtöertnte Meblaad andjerenten, ie leder alt gelmmgen, 
born Oegemibell ar Fit, der Ehädlieg Immer mehr antorberer Ende 
1847 war bir ah ber Kehlanähribe aut 180, Dir Ölrdhe ber ber 
fentem Aläte am 108 denar umd Die ;lahl ber atıkgersiteten Beben 
war 1 7WERI5 geklegem. Die Begberaing bat man we Beemmriflon Im 
bos ſranuraſan Irbäamtgehirt meiäktı, sin bad Dont amgemenbie Ber« 
fahren zw fubiers, Dieich beit ber aatiſege mod barın, ba dir 
Inmberibtiäer Aeren aut amrıllaniie Hedm gererentt verden ¶ Selche 
Beruae [elle in wiäyker Seit In grobe Wahhrab aut im Eilb ans 
gehelll werben. 

— Der aanır Kohrzuterandeun Bäbindlens it von 
einer Krantgeit brfelen. Gin ben der Regler etlanbter Seauer · 
Nindiger rerpfehl Die Sesfodrang ber pargen Saat und die Cinfirkung 
bes Aterbaus anf ein Jalır. 

Kunf und HRunſtgewerbe. 
— Za einem beit von 40 Geiten Ilmfang I jep! bad 

bereit? der rönlger Zae angelinbigee Preidansktreiben einer Inter 
matiorsalen Gomrssteng gar Erlangung von Guitelren zum Yan ber 
Gafifemsiihtn Iiserhrät da Bertelen dei San jürmacheen verraren⸗ 
worden. Se Beimkäland ven ber Strrinigumg heiter Andisctten In 
Beslin und zen dem Whnieser Urdütetenne eb Snpeniessutsrie zu 
beyleben, meura ed für die meitwäsenlgen baulichen Aalegen des Iutlauis 
cunitechet, Ierferm, Wstitorien, Metaenta, Glebtliier, Ternanıalz, 
Krarteraud, Brrtrattengögebiüsbe #. |. tm.) eine erfie imellere und eine 
weite engere Preiäösteecdung In Muslktt. Ihe erherer Ind bie Erstmals 
Ian: 88 1. Jall b.9. am den amerifemiiäen Genial in Aniteerbm 
eizzafenben, und e& erden bei Ihe darch time Aterzetianale Jen, ber 
user andern Baht angrüdrt, minbeiend sim Were var 1000 bis 
1500 Doll. tertrilt werben; yar catere finben zur be Verlöiräger 
Buleneg, und 6 And yar Prönlleung voe wmgeläbr Mi Mrbriten 
0400 Toll. beiimmit, bar bern trenigfirsd BOOO Dokl. auf den beftm 
Gntirusef ensfalen ſeden 

— Dir beigiige Aunfınerwaltung hat bie Bleberger> 
fellmg des Stemmicioirs Genfricdv won Berkls Im beigikten 
Burerröurg nah deu Puncu urd eher der Deitung des Iitider Sans 
nırherd Lohr angrarhest, 

— ihr das Bellen: Bilgeln Dental ber Etabr Halle 
det Prune Edmip einen aexen, der verfügbarer Summe von 70000. 
eröprehenben Entwerf vargrösgt, ber mmametr zer Bnstihmurg grlargen 
fed. Tex Dentmalebau umidlleht mod raaraus cee halkteriäiirntige 
Galle, witzenb vom rar Entrabergrupe gu rem Kiefer 
Waferdeien hhrrieitet, Seureno fir in Ganbfein gebaute IN, folee bus 
Keiteriimahbib und bie Wieisen Mierard a und Moled In Verait 
pegefire erben. Tür die Medtälnumg biekr Scultaatru Hr eine Lane 
cereraz gelläen Gusbeichr, Mangel urd Beat In Beriin ab Wels in 
Karlörıche In Ausſata gensnumen. 

— Die Kuätägrungbed Stansbiibö nnifer Wilhelm! öl, 
für Heiz in dem berliner Sdeurt Wedbe b, Gilden vnoeriecaen worhen, 

— In bem Wettbewerb um bad dnifer-Wildeimr dent 
mal ffir Linke, gm bern Sit (rntiefirhe einglngm, ik der rıfle Gerie Dem 
Hllbkeruer Zirbernrier tet Uereln nid dem Medyiteßten Derdel Ir Dreeden 
gegefellen. Weitere Preife ertrelien He berliner Wlikboner Anbers, 
Ede ued E. ©. Uedurig. 

— Wir das Kalferbentmalgu Ejlem, für bag ein Brsrag 
zen 116000 A veriügbar ft, her Yikbaner Bol In Berläsute bie 
Gchmodelie vellradet. Zowel bem Melteriismäklib tele be Samen, 
der vor bem @odr! maß odenmalber Uoamit ed Aa⸗ner suchen jell, wird 
eine boraeherı Erche ber Autueg naigerägent. 

— Fat das mit einem Roherauimend Dos THODO „A zu 
ertidstenbe Saljer-Haahelen Dertunel Im Lirgig dar Mdganrr Borle in 
Berlin dat Wobell der Kelterdatse vellmbet. 

— Nehdem ber Flaw des Verbands ber beutihes 
Ariegtoeserunen, Im Warım der Sıla Jirie zu Bon Arına ein Drahnol 
Aniler Ariehrikr' andzuiırken, am been Sihesipruch des Pufigerd Der Bla 
arktaitert it, det irgt bie Stndt Sa Hests Ikersfeitb eafläcı, ca Denk» 
zucl des Beijre cas eigenem Mitteln auf feriitern Play zu erraten 

— Der Eiedi Pönigöberg bat ber Dberbärgermeilter 
Botmars bie vor Sienering audgefjätrte Mormachlite Eh. d. Etrmica'b, 
bes ehemaligen Reiähögeriäiläpsühtenten, uin Orient germdt. 

— Temengliiter Stans har ber Bildbhanss Wettd jrine 
arein, bir „Areit* bartırlande Veicericur zum cocſaeet geatante, bie wir 
in Srourt grgehien und im Sode Warf Leeiden malprkellt mrndre il 

— Dienusmalungbeöchorsber Grldjertlchrgu Jerur 
Fed it Dra Viren Gebe Asligermarme yı Magbebung im Vecein ml 
dem Blaler Gonarlı Abereragra asıben. 

— Eruolb Bödlin’o befanneed Selblinarträt and bem 
Yatre 1873 Yı won ber haundarger Aurdibake für 4000 „0 ermarhen 
worden. 

— Al Gefarat bes berzagd be la Tremoille Jinb dem 
Auiram des Lower ein „Sturz der Berdammim“ Son Slermgmae 
Holt; unb rine „beige Tiamitie“ son Pasflin yazrlallea, 

— Einverlorenneniaubtes Borirät bes Hatutiorihers 
Feb Beinb Torlier von eaen tisafi ir Minis wirber 
werten aut deander fih jnpt Im Berip des Emäbänblers Orte Zalt 
In Düpkeiberf. 

— Aünf Beneeibilber % DO Aragenard's, des elegaeten 
Aoccenmalerd, ſird fürjlit aas dem Berg dee Km. be Mes In Grade 
für sumd 1 SET. Ire Im dem des Hunfibömblers Chenes Beribeimer 
ihergpangen. Use zweite, ans mim Stilden beintmmbe Selge vom 
eleapstihsrraibeiogtiam Deriinllengen befetbem Meliero ieh im bem 
rüber van item brivcigaten Darinpetillen ya Grat arigriwaben rin, 

— JZe Berlin wird geplant, in dein neuen Mörtiihen 
FProvngielmusfe ee ſaiuſe Geet oaicrie, isie fr ie anbean 
ztüblm bereliö bekebe, als eisen Eommeipunt Islaler beriiner Miet 
und am Berlin begügiiger Tarkekungen einguriäten. 

— Im viäryol deö derliner unukgemerbemnufenmd If 
porben eine Tachelung bon Akafüreiittograpbien eronet teorden, die Im 
800 Bıbıterm «ine Yiraeikte über bie uanaferäitiin Erkäpramungen Deo 
inebenure Steirauco Im Drotiälemb wie im Muslanb, mamentiiä in 
Amatreit, Belgien, hellanı web England, gist ib famım einm ber 
Weir verfen Viht, die baya brigeiagen bebmı, bie lange mar tür 
gewertiiche jede benehzit Yotyeit vober In ben Barbergrmib bes Hk 
terfden Yarerefiro zreien ya afen 

— In Dredben bat [ld bie neue Vommilfion ber Teate 
hen Uinakanähehhung 159%» am 5. Varz gebiet nd ald Hednancchr 
folgteim ber alten lenmmilien Kine wen biejer gerahin Aıfdline 
astarde za ribalten beisioien. Der Hazk der Stade jerllte Der menu 
Gereelbine den Aushirnlumgspeit vir Berfügeng. 
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— Der Hunkfolon von Enelber je Araafiert oe 
gensärtig Interehamte Godertlamen zen Mrbeiter tem Frin 

Zugler In Gammaver. Zune in Gronberg ab IR. Piper In Windes milt 
mem Tikbr urd Nisarigeideiimgen bon Necat und Mlitweim 

— Am 27. Febraar murbe in Binteribar eine Sonherr 
asstrkung ber Serranigung Iterigreiiäer Aümtler ya Minden eröfnee. 

— Eine reichhaltige Golleciieansfieltang van Werten 
letzer daad tat der Arrmpählte Maler Meiypsarb in Meticer Herkı 
ſeſoa u Bamburg erörtert. 

— Dir bieojäbrige Auchrllung im mändener Blas- 
paleit wirb am I. uni rröfters und Enbe Drtshrr qriclefm erıden 
Cetrecate Beibelligiieg Imben unser andrım bereiis bie Geotiiien In 
Dir don und in Dresden torie der Shärmelertuund zu Bartörte zugelage, 
der pestrhings dadurca eutlanden ft, Dal eiten 40 Dartige Aüniler unter 
bee Atmung ben Seltenmth, Gerlos More un) Ae Am⸗ taen Th bar den 
Kätlerserein, en befim Epipe Aerbisuab heller fett, getreu haben 

Theater und Muſik. 
— Das Berliner Ihenter gu Berlin etäflerie friers 

Eielriprane: Ctau⸗ wit bes Vaſtobel „Der Wiberlpeniigen Däberung“ 
in der Dreaberdarie'jhen Throrbrinung and erıg daenit glakigen Krrolp 
davon Wurm eimine ber berhen Some erraten dendı bir za braktine 
Anbiäimmmg etwas Rutiah — Ball Sirrenge dere em H, Miss 
leise Mil, Beberrtäten tab mirrde Don allen Zeiten ber ſtarcat Galdt- 
Biegen erferat pe gu Etaca Zum ie toe ial. Schemtriekhande das Baltı- 
it „Mutter Ibtele* wieder mit Erien zum Meröcterng. — Sum Besen 
fözigl. Orerihauir eräferie cine Grietlihiatt van Ppenurattweier 1 
Zonben eim Hbeiripiel mit Eischfpeanea „Heinkt*. 

— Eis neues Echauipiel „Das Ariebeubbenfmal” von 
Zespeib Waler Tocrrecieut am Stebtihener gm Unia) aim im Iod- 
tdeater ya Neimegen il auhrronderkiktern Grfolg in Secur 

— Tab Lahr Xhrater in Bredlae jiherie ſich dar 
eine terflihe Aufftenrum der Eubermam ken Tasse „ohanmeo” 
Erfolg, ber aber wicht any eten Wiberfperuds duet 

— Im Wärinerslapthrater ge Mänsen fand Bhilipn 
Zanguad Beltehint „Hartrl Tureir“ vrıe närkigr aufcae· — 
Ter Mladenntihebsamariite Merein bindne bad Drama „Maumeijer 
Zelt“ vom bien gar Mustäheeng 

— Das zent tahılptel „Betguak” von Thilo v. Irathn 
ariel bes Pabüsme Im Stahttäenter gı Dein. — Dir Baftlihrang der 
ars elnfrabisten umd teitsuägeimtssten Steteorare hin Arenetie 
„Boreth” fand Khaftee Besall, 

— Am Riten Theater ge Pelppig ermedie ein newer 
Edıvosf „Tor Opirslaste® vom Ditar Walter und Ber Etrte band 
ande Irollige Gem heizere Satmumung. 

— Hit dem Soltshid „Mniter Ibiele“ von A. L'Ar 
vernge Irma bad Kalıbeaier im Stuttgart guter Erfoln banen, g 

— Das Animundr Thrater in Wien brachte den wenen 
Sarmart „Am Fegriemt” vor aleraner Enge mb Erafı Gireme mir 
Craig gar auf atauueg | 

— Srrtart Hespimann'd Härberhreme „Dir bere 
hurtere Giste*, ind Belöche überlegt ben eh Betioruinicih, ccxeue 
bu Zraberhenter zu Demberg Scifea 

— Im Ibrater Doufirs bu Rord zu Paria ging rin 
mus Serletiznaitit „Im Goualeue* {be Etrahmkingerin) Ton 
Walter Warrt wit Aleru mir Erjeeg In Exene. — Das Dejcuet· Theater 
vraine dab netie Baudrailie „Himam= rt Loupy" vom Fentcara gar 
Aiitmig — Die Belterraer bes Mirarlihm Iehnmests den Victet 
Dune kaaben en vom Dicheer selbii anch jeiareı Koma „La Mina!" 
Brurbeiteind Drama unser den Nachleipeisirers, 

+ Die nene Ever „Retbold“ van Reingalb Beder 
Kegt von Ziele Detın) Sand im Goſiteatet yı Dredden dei der erben 
Werkäterung Iehe drifällige Rıftachene, Auer einer grohm Scene Katı 
Geld‘, crare aArcaoiefen Souatſed mb einen Zurtt warhe bir gehalt: 
sole endete edardeitung beisnbers perdfent, Der Garpmih 
serate uikele Kernorde. 

— An Sairenrs lieh Arne Gofima Vegatt burdı 
Säler ber bertiger Huhfianie des erike ide Sinpfpiel „Ders ab 
wutelg* mit ber mean Veſu won Sl, Maine amataes — Husel 
ebrige Sercurer Hicharh Sdageer'a fordern jür dab du Berlin am er» 
vhäriembe Wagner: Daten 20000 „A. 

— Eine neue Dyer „Die Heibmöntel* von Krug: Bald« 
ire gig will Erfeln im Saabeihenter zu Augäberg zen erfim mal 
im Gent. 

— Das Etabiiseater im Koblenz erzielte mit ber neuen 
rer „Eamma” von 6. Hasntuneder Brad, 

— Die erkr Auftührumn des arars Oper „Dre bein“ 
vor Zaraz Sul im Theater am ber Slim a Siem better grftigra Er: 
eig Samertich mefwier einige weitsrhürliche Licdet ad ungariche 
Wiloisen. — Aran Lili Veternaun Reli ee lt Ian Gerrigin 
au Der Sbefeper euhrresbentlihen Beilall aid weite bon Mailer Tirenz 
Teieplı gar 1. örerüchiichen Manmerfängerie em, 

— jurEröfianngbernenenbeutfhrsöger inet Perera 
Burg unter Deteng yon Zöne warte Bazeerd „Lebengrin” auſerutai 
sid degeiſert aufgenommen Glbemio lanb and „Der Alrgambe Gel» 
Iäuber* mit Hextenamı zu der Tucterile vollen Seiall — Die Jiatie⸗ 
möche Opersgriellkturtt tmadhte iheitonfty’s Cor „Bayem Dorgie* zur 
Walhinmung mit befkmen Üetingen, aue «6 fräber bei dem ruf rae⸗ Mind. 
fiiprangen carciat werden mr. 

— Bagser’ö „Tarbänfer* begeiherte die Dörer im 
BiginiarIhreme au Aenandrien. 

— An Air 16 ber Sodericariit „Die Wage* [äreibı 
Jeta⸗n Ziraskı einem Preis vom 40m Sirenm für dab befie Halcı- 
Tercuch and, Tas Balin, bes im der tobener I £ Dodaone zer erlken 
Muffilbemis grlazgen mirh, [el sine Sgietbaner bam 1%, Eimsiben wicht 
iberjawite, Ubsreogsesckiigee autſracara wirt int verlangt, inet 
aber Far gercaea Gremien, Üirirabungen ünd mil dem Berne 
„ar Bakeustehäceacurgre,“ 05 ſtutraras 1. Maid. SL an bie Kıban- 
tico der „Wager (Elira IV, Sruigafe 18) ya richten Die Wutläribumg 
erfolgt am 1. Bayını. 

— Dad Ehtärede V’ Druprein Bario brachte zum erben 
nal das dmiacııge Drama „‚L.Echelle tem Gt. Bar Arsye veid dab 
Echerafptel „Een Balleı“ von Burner Iekberg un Aurtübeung. — Ju 
Fesais: Banalı Täroter hatte elıı zeurd Zeh „La Culunte” von Eoinane 
mab Arts Erfolg — Dir Aubäterng der „törter* von V. Oaupamanze 
rindt drım Kremer Annie Busch Die Vercut chaos. 

— Eins sche yalmiihe Der „Linie Grimtilla* von 
3 Moipswti alte iber erat Ruffütrrung im Revonaltieaser zu Dan» 
berg ard fash reden Seilall. . 

— Elee nece Oper von Krihur Enltivan „Der Mär» 
tuter ton Anitlerien" Iemurdr im Lexeura · Auecatt gm Lohan mit groben 
Erieig prerben, 

a 

J by Google 
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Mansel Ferraz de Campos Salles, 
dur mengmeähler Präsent vom Birafilien, 

er Sondergeiit in ben Etaaten Urafiliens, be 
ſonders im Mio Grande bo Sul und Mate 
Grofio, rwieberbelte — per 

rine genen die Gentralgeralt, jvalisät ymilchen 
dem Präfibenten und dem Gomgreii geitalteten in 
Verbindung mis ben —— Fanoechaltnien 
das Aenuſche Beben ber durch bie Dlilitärrenolution 
vom 15. Movember 1889 über Made aekhafienen 
nesen jhöberatiorepublif unter deren eritem beiten 
Präßdentert, den Generalen Deodoto ba Fenſecs 
und Floriane Beisoto, rede unerireufih. Marita 
da Fonteca wenıebe nenärhlgt, im Tosember 1891, 
zwei Jahre nad; Emtibronueng Dom Pedro’ Il., dem 

erbebenden Marine umter ben Ad ⸗ 

. änfeit Veircao s errang aber den Saeg, denn 
1808 muAte Ich die Marine meicder unter 

Unter Dr. Brudente be Mioraes Battos, ber am 
15. November 1894 fein Amt antent, erlofch km Un 
En ee ee Se ben De Be Dale N 

Manoel Ferraz de Lampos Salles, 
der seagenählıe Brafient von Euafiner. 

Paulo yeidmete er Ah balb «ls 
Kepublitaner ſchon wunier Kaier —— — 
Mit Vtudente de Morseh, dem gegenwärtigen Ues 
fitenten, fafı er Im fändigen Hui ber reraiblilss 
niſchen —— mis tea genannten Collegen wurbe 
er 1580 von Gio Paulo in die Depwiirtenfammer 
nad Slie be Janeito entlambe, mo er energlich für 
voltändige Mbihafiung der Efluserei eintrat und 
— ie ie a Mühe Pekvang He a 
feinen eigemen Güter 

An der Ennthronang des Daufes ——— 
er thangen Antheil; als südıtiger Wedröpelchrter 
murbe er vom ber proviforiichem Regierung zum 
Auftigminifter ermannt, im welchet Stellung Campos 
Salles eine meue jaffeng eimführte und 
die Nusnaben feines Mellorts jo meit als thumlich be 
Idheänkte, (Er mar Mitglied des Senats, als feime 
Ba zum Gouverneur des Staates Säo Paulo er 
folgte. Pier ermarb er ſich durch eime nhdheine umb 
umfihtize Berwaltung neote Verbienfiee Während 
bes Bürgerfriegs trat er ber Inhurrecion Erältig 
entgegen unb wdte mit einem ven ihm felbit er 
ridneten Bataillon (Freiwilliger am bie Grenze. Auf 
einer vor drei Jahten burdı Europa unternommenen 
Studiesreile hielt es fh befonders in Paris auf und 
kutmelte dort ben Geoff zu einem Wert über die 
volilhen Cinrichtumgen und bie leitenten Perjewich· 

Idhrüntung der ungelunten Taziergewirttähaht ins 

ft, fo fi 
fein, daß die mädrlte vieriährige Prdfidentichaitäperiobe 

Die Dampfjadt Offero des Erzherzogs Karl Stepban von Oeſterreich Origimalzeic—hnung von Aler. Mirder. 
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Yeitabiczwitt bed mwirtäfchaitfichen 
ortächrittö für ds nen Partei» 
tümpfen hart mitgenonmene 
Land werden fa, deilen mir 
liche Jinaiulage freiticdı noch eine 
Grbichait aus der Belt der 
Monarkhie fi. K.W, 

— 

Die Dampffacht Oſſero 
des Eriherzogs Karl 

Stephan von Oeſterreich. 

—F it der acht Oriero bat 
die trieiter Griffe: 

RI wert Stabilimento 
Tecnico Irieftino das dreitan: 
dertite Schifi vom Stapel am 
haften; dadurch hat das Habliiier 
went beleben, daß es midıt mr 
Handels: md Ariemsicrifte, fon 
dern auch Jachten zu bauen ver- 
fleln. Den für die Sinerreichiich 
ungariidıe Sriegsmarine hier er · 
bauten Echladnicilfen haden 
ſegat die Engländer ihte Au 
erlenntung nadu verjagen konnen; 
in der Tat würden dieſe Schiffe 
and) einer englikhen Werſt alle 
Ehre gemacht haben. Die Tamutı 
zadıt Dilere nehört dem Ar 
herzon Karl Stepban von Dsiter- 
veidı, der noch ori andere 
Jachten befint, mit denen er ſich 
bei den zu Pola ftatrfindenden Regauen zu beileiligen uflegt. 
„Lilero* ik gan nad Amgabe des Erilenjogs gehn und 
enajorächt im teder Beziehung ben hoden Aniorberumngen, die 
am eine Diamepiincht geilelt merben. Dad Schiff zit mic 
mr beauem, jondern auch jo gebaut, das eo felbit dem ge ⸗ 
fürdeeten Sirocco Widerftand zu leiten wermag. Es hat 
ein Devlacenent vom 225 Tonnen bei eimer Lange vom 
45 und einer Breite von 6 Der. Die Mastrinen enimekteln 
0 Pierdetrait und verleiben dem Schiff eine ſtündliche 
Fratienektweindigteit von 13 Seemeilen, das it 24 Hilemir. 
Gin Laradeſalon mit wirt aniseienven Cabenen umb weitern 
fechs Gabinen im Bordereheil jomie ein gtoſet Dertialon 
kälden die Urpartementd deö erjlerzoglihen Behherd. Die 
Jade it mit allem Comfent der MWeugeit ausgeſtattet 
und hület ben Stamder bes faiherl. m. fönial, Jaceclubo, 
der eine Reihe prädhtiger hadrpeisse auizuwetſen dat, wovon 
warn füch bei den alljährlich im frührahr und Derbit ju 
Pola vernmüalteten Howatten überzeugen kann. 

Aler. Niccer. 

—— 

Das Bärenweib. 

be Auäftellung von Hrünpele und Misgeburten, nur m 
der; Zweil, mm die vreinne Neugier zu befriedägen, laſa 
ſich vom üftkeriihen Stamdpumft aus in feimer Weije 

rechefertigen, Das Mitleid, ber Gedanle, daß bieje bedauerns · 
wertben Musftellungsiudierte durch die Aut ſſelumg Geld ver: 
dienen und ibre Lage verbefiern, kann und memialtend zum 

Theil über die Aftherifdhen Bedenten hinweabrimgen. In 
mech höberm Mose it dies der Shall, wer ſich durch eine 
folche Andftellung für die Wilfenicaft irgendivie intereilantes 
Material ergibt. Speciel die Anthrepelogen intereffiren fc) 

für alle zur Scham geltellten Abnormitäten, und auch Prof. 

Birchom in Verlin veranftaltet wiſſenſcha ſtliche Umerfuchungen 
an foldien „menihlidhen Sehentmürbigkeiten“, jo auch an 

dem ſogen. Bärenmeib, das Idmgere Zeit im Gaflan’s Pa 

mepeitum zu Berlin awsgeilelt zwar. Die berliner Ar 

thropologishe Getellkhait, in drrem Sinungen das Yärenmeib 

wiedersolt vorgeführt wurde, daue Gelegenheit, ji mit dem 
eigemmlümlichen Blieberbau diejer Abnormuat zu beihäftigen. 
Go nerde jlumgit durch Anwendung won Hörtgen- Strahlen nad: 

geroiefen, bafı der Smocbenban ein abnormer jei und bie jegen. 

Vhotomelie aufrorife. Es fehle nämlich bei dem Uirenmeib 
haft gang die Unlerſchentel und bie Umterarme, ſodaß die 

Hände faft diteci an die Elnbonen und die ‚wüße an die 

Mie amgeruahhen find. Die Wliebinasen ſehen dadurch denen 

der Nobben All, und deshalb went man biehen Zukand 

„Nesbenglöeberögtet" ¶ Bholoxdeſie Das Ithlen der Inter: 

arme und der Interichentel ih datch Bertämmerung ent» 

fanden; &s find nur nodı geringe Hefte berfelber vorhanden. 

Diefe Griceinung it ſchon mehrfach von Männern ber 

Miiienichaft beobadtrt worden; bisber nakın man an, das 

felhe Beier nicht lebensiähäg Wien. Das Yareımeib liefert 
zumg erften mal dem Begenbermeid, Tie Unterfuchungen md 

Belprechumgen in der berfiner Unhtoboloatſchen GBelelicdhatt 

haben auch für das Ausftellumgsunterneimen des Bären: 

weibes bei Boriheil pebaht, dal ein Verdacht geriitent mucbe, 

dei Dir breddemer Polizei zuetſt erhoben batte. Tiefe war 
nämlich der Auicht, die abnormen Gliebmahen des Yären- 

weibes feien bie wolge von (Englilcher Steanfheit, Die 

Polizei nerbot derhath die Schauftellum, weil es ſich mwidıt 

um eine habituelle Abnorczitat, jomderm um eine Strantheits. 

eriheinumg handele. Bon bierem Verdage ill jest das Bären, 

zweib durch die Miitenihaft beireit worden. Kl, 

— 

Das Barenweib. Nach einer Photographie von Wilb. Scharmann in Berlin. 

Preſſe und Buchhandel. 
- Line iliahrirtr Bnltmenassihrift In Pressr Inter- 

natinnele” Bammıt eit Gate Ferrrat meter Krdacton vor Marlım 
Zerpellle zub unser der taumerua· n veitan von Waurice Zeuilen in 
Vers (Rdmisifirasion: 112, Veulerato Malsäiertes) heran 

— Inter ben Titel „Edheiz’s Allahrelree Hama 
bibfiorbet* beginnt im derlea von Aich Edhrie Wade, fs Arüger) ya 
eriin ein nracd Unterseinmen zo erikeinen, defen Kmgabe c6 fein eied. 
Hoenane beier Edminkeller wir Alukratiomen erner Aämitler in teinier 
Auktanung ya wiebeigsen Freifen zu biesea. Je einem eleganire Fet · 

mar jell, yanichit In anbeinemmten Zelldentünsten, Ipiter allıosatlih 

aim Vard (abridlofenee Homanı iee Klang ben 144 bu 224 Scuca 
erieimen. Eer erite Wand Faitul· von X. Eerial, iin vor Arie: 
rich; Ztehl, IR Ioeben yır Berkmbung gelangt. 

— Gine Dirkeruegänudgadr bon bed Diätero Kelır 

Toter „Zdsmilihen Werten pertiihen Jehaſte weramiltet gegenr 
whrtig die Berlenttutbandlieg ven Breiten: m. Kärtel im Zeinig 
Tao Amernehimen med 75 Lieierangen oder 21 Bunde ummfee Bor 
den lepiena cataetacu 1. Ber Romane md Erzählungen, 4 Ute. Wer 
ꝛaie and Ditungre ab 2 For. Shaubälise, 

— Bon Arrdinand Areiligrasb’s „Beiesimelten Di 
hung“ nibl Die Gb, I. Wölchen hie Berlogegambbung in Leinsin kim 
vene tmohlteiie, 6. Mullage vrracs. 

— „Bismard-edimte” betitelt Jia ein beim Aürhen 
rat ums Anh von Paul Arrad, das In Nürm ven Web, 
vertefr, ep » io, Bertspätudtondlueg u Drayig zur Ausgehr pebranit 
tmirb. (de emtbät Tre vinech gerrdarie Gediane, die bald in heucret zub 
beitoitimliner, bald in ermier ab Cirfergreiiender Bieiie die midnigere 
@relgaifle and dem Veen des greben Einastınaund wu Menihre Yis: 
ward Deüanbeln, 

— dar zweißeubertjäbrigen Anbelirier ber ürande'» 
idhen Ztiitungen, 1008 bis 1808, hat Aug. Schlrmann eine mil dere 
Ali Argalı Sermane ‚srande'd anögebarieie Arkfdirit muier dem 
Tieet „Zur Weläiare der Badhanblung dd Aaijcntanc· iind der Lam 
rie ſaen Bibelaukalt in Sale a. 5 “ im Herlag drr Marhhanblung des 
Balfeahanirs pr Dalr a. ©. beransgrarbm. 

— San Enejar Baudi Hitter D. Beöme's „Iheihichte 
des Epirliiämud“ gelamgie (orben eine auloriirte Nebericysan ans dere 
Asallenikhien, Die wıle Anmerfungen beifehem ft, ven Iellgrahauer, iur: 
nesgeher bes „eiticheift für Epwiriman“ m. fm, und yoar umädit 
der erie Bar „Tas Altetidaar⸗, Im Berlag von Cimal> Mupr in 
Yerpalg zer Berkmbung. 

- „Die Buspaben für Flette mad Unmdhrer nub Ihrer 
Stell im Qaussels der wiegen Groihanten“, zyulammeegefekt 
mat Beraniafung des Acich⸗ nariec· Anno. if der Ziel Fines mi 
17 Tarrten umb Tejcla arapklläer Darkellmegem auegnrfmiteren 
indrb, dad im Herlag van E. &. Aller =, Zahn zı Verlin criälenen 
If. Sälrrend die beim „Greltunf aorch Beieppes, beiveflub die daufd· 
Alette“ beigraehenen Dulammerätekungen die vetamirthlacitline Rou⸗ 
menbipfeit der Serprögerang ber Deutjiten Arlegbnsarine darzılan dr 
Ilınmaa waren, (oR in diekm Umerfusuenm die Emmmzirie Seite der 
Aerbenuimgen Ind uedite Licht gerüdt imerben, — Überrlalle häx die deutliche 
Alesterfrage dritt ein dir buch dem Vetlea von Troipie m. Daten me 
Yerlie yar Brriendumg qrbrasıte Saaiſt deo detaames velfsmictiiktpfte 
Item Satiimeaere Sam! Det „Nosmende Wirtbidalsooeiiit*. Dies 
felte earwitelt bie Rafgale Temtiälnedb in dem Kdı forsdearend Neil» 
acmdee Gomurenm ap mit England, Anıerita wab Hukdanb, firaemätet 
ein Ihribeil Aber die Entroikiumg ber deuthäre wiribicmittichen amd holic 
cuara Serllumg, tie (he Ah won feltir gefnalser, und yelat, im weite 
Biepe fie deder natimradiig geleitet werden mırk. 

— Des handbuh für Ehiflomaldhizen vom Sciiike 
zıoireniegenient Jaſus Gartig „Mus der Veece für Ale Prane 
erlebte Miryadı im Venat won D. D. Sungrrom am Bremerharen ichte 
2. Munage. 

— „Reset Eurrewalbarihiäten" bat Mar Bittrih im 
Brılag ben Gercz Srinrib Herer in Zeiyyig eriheinen Infen, 

gar Ehrung Här deu im Kniang wähhen Jahres 
(24. Zrorsar) za feirnisen 70, Wedrtösen ãtieotia Spickhagea’s vers 
ankalıst der Berlag von tt, Ztaadınann zu Yeasyay eine von beim inäechener 
Meier Ni Maticheridt Auftritte Judeaum ara ade van dräen “Pıo 
dlenangen Nateren“, Dieleme eriein Heirmungemweiie aed wich rait 
der 21. Lieferung Cube Diehrs Zaſte⸗ valliindig. Dae cammplese Sert 
warfohr ea 84 Begen mut anzeige 140 Allalıtetienen. 

— jur SOjahri 
ier ber Fre je 
halitemmijer Zaarner⸗ 
©. Eildeizer om Bering 
oral ad Trader ha 
D- B Hiheer) zu darc mi 
2 Santdriteibers eb Hma = > 
Iniatienem asspekameir Set 3 

raigungrdrelt! Bir Erhebung San, 
ven Gosteias nn decat LBAH“ derung 
—* —* erktelst — 
un wid In X Aenua vote, 
dig. — Bao glehter Maizi Mk 
ver Berka vom J 5. Bergen a 
"robedre Das Scenic „Ir 
Vertehumm Eleotsigr keiten em 
24. Mörp®, das mod 

liche Aulyersmummaet 08 Dim Kos, 
eher Gampiberaners de 
i von Zdlnkmignüe 
Geb Yrgesisesreht Marl aa 
Umian Exwer, mibllt 

„Üuhrkhliche Eihite per 
utelt fihı Min Wert vorn Pink, Die 
Jetas Aöhlin, bis in Brrieg tee 
Brather m Ariterd j5 Werke Tee 
Tungsmweile beraunlamım unb mir a, 
drum. D Sielenisgen vohinig wer 

— Bon @uten br a grad 
unst „Die @dirudleraen vr Kom 
sestalbmaten amd om Eikennies 
Veit der geinddläen Mutiter geiane 
Iveben Ward 3 dark der Beriap yon 
Mu. ©. Lecwennal ie Berke jr 
Antaabr, tmanmit dafrtte ment & 

— Dad „Lehrbun derleis: 
wirtuitaft Gin Hnknirte Kar 
aeber für angehende iumie mmizkeree 
Teisherärtige, für Gautect und ji 
Imereifsramde“ tun %. Kızias at im 

Berlag vom derrde #. Lrbrling zu Stettin bie 2, Tinheh Derbärne 
unb vermetrse Mullage erlebt. 

— Bos dem im searsmwillenfheftlinen Berleg vu 
A. Sofnean zur Berlin bermastermmendee „Dabrhad ber Zaire 
zgien Bereinigung für Derpbeicenbe Rrtasmiherächeit uud Kersın 
kuaftälchre zu Berlin”, deſſea Grramsgabe uecer Mitwichung here: 
rapenber Bröhrier Por Dr, Beratsilt and Holiad ard Bandyerikiemtg 
Dr. Weper in Berlin briorgee, it ordm Dir 2. Mltbelumg Des 2 Duke: 
guune 1417 yar Vetſrrowq arbraat tmorten 

— Dr. L, Baer’o Bash „Der Raturalirmiammir 
Vreenſq· A⸗leicag um Zammmeln, Brkperiser, Ümzirreiren orserihe 
und waorganlider Manieföürger“ hit Ainyacdı in 6. Demmin, mi 
37 Ylnraltonen antaeftatteter Anklage im Berlag der 1. t Gent 
banbiung Büselm Arid zu Wien erihlexen, 

— Deu neuflen Homan Emile Jola’d „Farikr Is 
been Serlenis habaueke an Baris im 100.000 Cremmplaren kochen ori 
dra Ahiemmartt gebrannt, bie ſaumiliq beiren ber Zonen bericht 
warten ünb. 

— Der Fıöfldent und @eihhftsiriter bes meitenir 
ardreire Brerimenid: umb Scriaregeiaaaa E. Singer u Ge ie 
Hemgont, Erırk Steiger, being am 1%. Aramar bes guten Bra 
Zabillum. 

— — 

Bibtiofhehsmefen, Büdrer- und Kımfanetione. 

Die am 7. März in Arazffurı a. M, unter 6 a 
nletihenmama'd und 4. V. Zdrmeiber’s Leiten danetet· Berhrigrmeg 
ber Walere Hans Seiberitujt mabım rizen ıngra Berlaud and erg m 
gerjez 108000 „AM. A. Ddırepers „Urmmmender Behbel* mir 
10300 4, &. uräymer’d „Niopesfälllereim 1100 „A, Ball 
„Ken mad Nerelder 12000.8 u. fm. 

— Seritreelte Kupfertide zad Holzideitie als 
Weiher des 15. unb 16. Yahrtumderse, datate deunae auh Ialianäte 
Wirgendeute, |döm IMumisirie Gebeibüde, Dimamam Imre de 
grebe Anyabz leltener Desberkhritten, zamrät and ben Acuei dei a) 
Noabenen Directors ded ſoraal. Minzrabiness zu Berlin, Miıhr Echt 
werden am 5. und 6. Abail bar Asıdter 1. Maıbarde Haider 
Meder) zu Berta (W,, Selrenirobe Da) berkeigeet. Der birta dal 
——— und iheirije illt irit Matalag tocin 425 Nor 
mem auf. 

— Die Bemäldeiammiann bei Drm helarla Ritt 
v. Jiogge gelaugt am 29 umd 30. März dirk die uriceviea Don 
G. J Wayne in Wien I, Dorerengafle 14, zur Onenthen Bun 
Arägrramg Diele gemüßlee Satcilurg emibäls Wehenserk bier 
5* Hünfıler, Der crant nriit Catalog gikt dentet aim 
MI-TM 

— Dad Organ für Autsgrapkenr, Räder», Bart 
Aid, Barträtı und Ihfunbeniommier Der Wimer autmmötr 
Ohxermartt“, Seransgngedern ben S. Wende, Arca· ien ie Em 
(1, Geadaafie Br. 3), bat Masalog Sir. I zur Berfendung artradt, br 
190 Selteme alte Suplerr ab Gelgitntittwerke, kohte über Eau, De 
Fitteiten, Reithatk, Gemenlogie, Gidatatthe, Retim ieh wertheels 
Gehtilätstperte u. |. ım. enthält. 

— Das Antlewarint von J. Halle in Minden geh all 
20. Hataley jeimd Lagers ein wmfalendes Weryeheik me Kam 
Vorsräte heramd. Bom dem ziehe ald 00000 Pociritd ehem 
sunfehager brirgt ber Sasalog eine Mubmabl der mertmalhe Bar 
and sone 500 Feranerbllbaifie und 1200 Mirmertilbnife a rachett 
Saate⸗ſi. Limt· und Punksiemanier, Rablrung und Geljkimin Te 
Feat erfiredt Ach auf Birdmife deruteer Werläuhirin 1° 
Standes umd jeden Yandes. 

— €in HiostfhaurBiblloibetrGomitt her ji " 
Bertin meblibet zu ben Bund, anjer« in Winstiäan Dıfasttiger Lraes 
eine Witäteihet und zn deren Unterbringung chnnm gern kntinden cxe: 
au (tiere Der Yiekelilähaber der Eireitträfte iu Richten, Malt 
& ©, Moiendaht, bat Fit; bereit erfläst, bie Erarinung um) Bermelzn 
diefer Wibttoref gu Abermetonen. Das Gomiti bütet, gutanbe Bit 
and Atlanten, jeendäig verpazt, bives am bie fern E. 15. Rate 
©. (50. im Gambary, Geltmin 27, gelangrs 1m lafen, mit der Matte 
»Kimeıktan BitkisihrtGemiti“, ungehmbere Baeut znb Ali m 
miesher Refirhit au bie Merlagstuntandtung Dir Sem ” 
Berlie SW, Pölltelmfitahe 2, und Beirlräge cm Uemei dr 
Batien in Berlin S.W,, Wirhetnftnafe Du. 

m — ⸗ 
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Schach. 
Aufgabt Br. 2655. 

Erik Fegs tn rel Dame matt, 
Son Dr. Th Zaas cı Zrelnsnin. 

Ohmarı 

d 7 
Bel 

— 

Fae daeſer Jahr Keben zwel grobe Shaditurniert In 
Kuna. Dur Iren bes Mtaigen Begierangkjutiiiumd Sale 
Trrwsz Nolepti # weranimliet der Eimer Edotchub ein Internationaler 
Zarıer, dab am 1, Dial Droianmı jet. 6 Iind Im Mrogramm giten 
Berie anbgringi: 1, Vteis acoo Kronen, 2. 4000, 3. 2800, 4. 1500, 
5. 1000, # 600, 7. 700, 8.600, 9.500, 10. Preis 400 Arearz. 

Aeiettes Hd wen ber Etrengehiibmier drd Cide, Alsest dat, 
v. Rochitjlls, für die beri ichrahem Partien Emsberpriife In Wise tour 
400, 80 amd 200 Kram, immer von Gemmerjkmmalı L. Erebitidh 
für derfenigen Bieter, bir das beit Epklergeinih gegen bie Bringen 
gu vergehen habt werden, Eoaberprelle von 100, DO umb 100 Arenım 
wehätet worden, Diele Acben Preiie werten ywrlieies die härküre 
Eyiries der Brit zum Veittarita im der Ölererktrüchen Mräbergbast 
iienmertähten. Tie muthmoiläe Dauer des Zaeraers wid aller 
biasgs Die Edademeitter, dir wider Frrmädigiehe Fab, zuingen, Ad vom 
der Beitelllgung Iempibetten, 58 ja jeher ibellnetemer mit jeben 
gr Bartier hei wertieleden Muay Ike, auberbem wird tägl nur 
eine Bartke gedsirte. Die Anmelbungen zum Zureter Saben bis ine 
tefıras IL. Wisy ga erfolgen und Im> an tab Zernimtaimin: brb Siler 
wer Ohsdelsbe In rm |, Schecimigahe 7, ge richten, Sieber An» 
miriteng Fb 100 Kronen als Mengrid beigafligen, de dem Epkler much 
ortzungögerüher terzdägng des Zursierd juräßer haltet werten Wir 
Entiäirdung bes Goniidb über bie Audaflang sum Zarırkr erjalgt HE 
fpitehend 15. Kpell, — Ein weisers Zammier mich ie der gweiten 
His bes Tall geiegentlich des II. Manbeitoged drs Denthten Eds 
Sanbed ze wöla verankaltet werbem Mir iefeheflieng ber Wingripeisen 

eietet aech nice erfolgt. 
Bon den zahlrelden Veebtemlturaleren, die Im ber legs 

den et ger Ürtiheibueg gelangten, ſel ald erholgreidime bes Dr 
„Nesen Mufristen Bbaited* Is ulm bervorgeindm. tie Preis 
Tirter Prof. Iodam Wenger In Giag und De, Zehen Zodraite In 
Prag, beys. der Echieböritier Dr. Uard Bay In Sander Yaben 
ige lerthel dakıte abangrbem: 1. Preis I. Zreijbe In Pıng, 2. Boris 
2. Cılm und ©, Sem in Wien, 3. Ports I. Por In Erg. 
Chrende Ereatrraugee ertielten IR. Jeial ir Wien, O (hah In dannaver 
und I @olminger in Müngen is Zpecialperis ihr bie Secrbeiuurg 
eier gefiellien Thrınas firt um I. Borpiil in Bien, 

Die Rebaction der „ Deatihen Ehndıigeitung" (beinyig, 
Belt u Go.) 4 felt 1. Dananr et Pool, Johan Ferger und Panl 
Pole ührrprgergen. 

Bwifdenben Wiener und bem St. Petersburger Scheche 
clud & rin Ariegranckiläer Gorrelrenbergweiliangi won ueri Parties im 
Sen Die Etellimp ber zorism Bartle, in der Ales bie jimaren 
Zieine ſtari in ſaca mad werhältihiemdhig ve mata Algen Sr ſeert · 
cqant mab {kr Tora hinca orworben. . 

Das Binterizrnier der Berliner Shadariellihntt ik 
in deri Mafler maefoditen mechen m der eriem Klafie Shirts bei 
13 Zteilnceeen 5. Alazin mit 12%, Üreimafpielex eruet Preiteräger. 

Bel bem in ber Seit vom 4. bie 5. Februat ie Dauss 
seramkntteirs Turnier beisnten fh meh york gliihe Damen under 
ben 1% Etelieetemern, Des hen Preid errang Elisktow ans Yrm. 

Der Brltidehmeiker E Yaaler relt gegenwärtig in 
Drutfälenb wonher, um uagen zu geben. Art 13 (ebenen 
war er zu Birhem Stond ie Urin. Im Saal dab Lord Brata Dr: 
ben feten fh Mm 22 der Mäztimm ſciexcer Spieler aia Gegart bar 
Eimuitenipiel. Laster getenen 19 Parties, rrahte eine anmijälden, 
teihrend er ann jeorl Splele, Debrer icſcet ab Esabent Sramer, 
bie Hafen fireden maßir. 

Im Bubapefier Shachelub werbe ein Biermeiltertampf 
it lelgendern Ergebmiß bembei: 3. Ebarunfet 8), &. Wardege 8, 
“. Einer 4%, mıb A. Havali 3 Ürtrinspartim. 

In Ataliea Int fi unter dr Mamer Hnlone Scacan- 
Hm Saliana eine größer Bchadorseigung gebülbet, ber die römlice 
Eetntadereie, dk Sdaqcaato von Catataa, Wenn, Neapel, Palermo 
un» Zurie beigrereren Ind. Der Nateröbeitrag beibalt fh auf zur 
Se, Burdessenwalter ih Smasar Daten MM. Soeine, Sıtwpmeifier 
A. Guglirimeitk in Nom. 

Au zinorno Harb am 27, Februar im Klier vonbu Jahren 

der bekam Htalieihe Söyaipirier aud Problemesmponift E. Orim, 
ber fit men das Iteimniie Ehatiieten, Insörfonbere am bie Oirdndung 
aus Örtalteng der Acntgriting An⸗ ra Riva, herwonapendr Barı 
dirahe ermenirben bat. — (ine heiten Traurmegrin iii mas Gtecua 
«ingetrofen Ser Prüitert bed Manhattan Gbek Giub ab dran» 
itgbieh mehrerer Echarbadeiibaiten, U4. 9 Bildern. Ik am 21. Ja⸗ 
mare im Alere bam Ei Yabere ziozlicqq gehorden. Wilken mar als 
harter Epirier, Probkmmpenit mb Stadımlom befammt Dim 
detne 1890 urruefsshteit ee eins Berelung kriner Aulseben: bie ar: 
dercnen Brermplare feisea Bates Fb indeb mit am die Drfentlidteir 
grlangt, fonbern maren mir tür keine Jrecade bekimm. Mm leur 
sex er Ihanlitenariih caacu fo and er unter asterm bad Buch Bbrr 
ben 5. Binertamicer Bharomgret berane. Zr Edospihliehnt aen 
Ir eine der bedeutenden, die maperhlidtich in Sa⸗aacterven xieau Farb, 

Sport und Jagd. 
Tentihlande Balldimiprasnerion beiliiert Fi Für 

1:97 ai 107 Häpie, weinerbin cım ende erfrenticher Jertiäriet, allein 
ang dit Guplumbs, bie 354° Mahler aufrrift, mech verrt wrähin, men 
A and Die Druticke Veductien feit 1677 11644 Jeura verdaeed bt, 
Eier And von dien 50T ehem #4 Immeliden wieder canzee 
tobah nur >ir Zatl bem A Ibmigbteibt. Aoenlaits ih bie bemrihe 
Bellbietyaät aiat oh yArmikn aehirgen, ſerdere fr bat and ca 
Sertb bebmitneb yapenasmen. 

— Per Jate vo. ühnrum Taris bat als rilriner Zot— 

berex des Kermiponts, beionbers Ihönlg hir due Srbung bes Kenapknpes 
in Begmabeng, drei Carerdcriſe und air Melkperis dran bertigen Her» 
verein jur Berhäpssen oefrüs, cocule kortbeir die Ahritrin Margarete einen 
Übereperid, and amdı He Damm Acuent derco friftehm eintu Folchee 

— Tie alijahrlih hattfindense grabdiper Halbblnt- 
amtisn 0 biramal wet Dierding, dem U. Süra, witmsps 1 Like, fer 
alept. Wo arlanpen citea 40 wirrlähenge und ältere Wallate mub Stuten 
vortreflicher Shhnrsetiatig atet ben Gamer. Dirielbre werben am 
28. bon 17 Nie ab arılıera vorpelätet. 

— In England fanden viele Ginbernihmertiegd hatt, 
ib ara aenaiti atia auf die rohen Einiäurtkuungen Isb. tu Blinbier 
Teste am 9. Wirs die Ureren Sardikeg Gerbie Mace, Ferit eiuc 
TOD „a, Dita 300 Wir, Br G. Ars ie Wien ie 
Bart ſenet min aeberibalb Klngen Krimitsgen. in Zandame Barf 
har art 4. Der Hand Billtarn Gelt Sup Im Beraiguidt der Iner⸗ 
ches, Elnersreld in ter won 00.0 u LOOM „A Weib, Difranı 
4800 Wir. Das Kermen beite dc Bajer & Onsiew anf den a. %. 0. 
Ceurat Goureik drs Majers Feutrie 

Am Weir d'Aujeu, 12000 Ara, bärkencenzen, 
deadacat. Dia, IOON Wir, Frgte zu YarisAutene on Win 
ori I. Foahars DDr. ©. Lulin 11 nad Mari ae Fi Dark, 
Au Sara Salea Cure tomıte ar 4. Im Prix Gourielet, 12000 Re, 
Gändenmsen, Dein 3300 Str, Werd. 8. vartro dl. E-D. von» 

auzual triammbiree, Min dh Arteritte Yarcn Mina bat jielb, Im 
er wicht wer dem Weir Demaibäfe, Mimi fire, Sterukherie, Diäten; 
who Mitr, wit beim &. AD. De Sb grinna, fonbere amdı nad ben 
Yrir de Bilamourt, ınoa 17300 Ars. Bert, Essrichale, Darbiei, 
Fiha, 00 er., mir bern 4. br. O Brom IE, beibe Semahr Eiger 
dea mbentia befammira Selıman, hrimiraste. 

— Das rohr Gonrarsensieh beoand | Gamburg ent« 
en won Fetauat im walnbeit melungemt Tori Im Bkeiine Fine 
graben Jeſcheurrr⸗ge ls Belefahrer der junge Weitrrfehrer Wer 
Wirte aus Damburg aui ben Qotnab; deu Sliederseorelme gran 
der Brreie Menaer Kadteurten wia 10,, Barntom gegen beine allen 
Webenberbler, dm Hermerein Wanderiut cas Alten, 16,, Kartue Am 
Botenimelgrateiren füngir der Barraer Socpeleslinb vom 1683 liberieaee 
mit 15:8, aram den Künturger Hirgeierieb, vet Turltiahem asf 
Gotıah and Kirberrus Irihrimm F Sdralj und rast, 12,, Pırafır, and 
Underiy und Vloes, 1, ,. le gel weryäglidre. 

— Bel bem Internationalen Eiöälbwelllanien ze 
@& Promeburng am 27. Arme Bogte W. Wars far 500 Ber. in 
0:8Tt,, Dörr 1806 War, im 2:36, megemen 9, Rrjafow liber 
16000 Ein. u 18:51 triamıplirte, E⸗ And dans Bunchenng Inte quite 
Seiten. 
% Des Britlaufen um Becchnelllautmelherihalt por 
Aberera farb am 19. mb 20. Jertaat zu Dellnztors alt Aus allen 
vier Senden, 7OO LRir. m 0:40" ,, Anmlänbilher Arcord, 1600 tr 
in 2;86%, Amalinbilder Herord, 000 Ihtr. in :08%, 10000 Beer. 

in 19:21%,, Amalinbtiher Acead, tietzer 1910", gimg Üukan 
Carder ans Hrüüngiors als Erf Server umd bat homit Die Grrcca 
metteridefs im Sdesrätanien für 1598 gewsmırs. Zr geiitetihre 
Wegnz warnt Alerd Karı aus Ehrifikanke, Artkur Vadnzun eb 
Mitstai weint. 

— Die Tonau bei Rlohernruburg burhihtrommen, 
Tikumj etwa 800 Ser. Itmig Frmımab, Zeil 10 Wie 10 Ber., fmt 
Bısang März der tu E Cherkinumm, Acdoi Hofer tiere 7, Ut Aul. de 
wire he 2 ltr nhmitsngs Big er ie perslmlider Belebung di ben 
Stterz, ber wit gamı 4-11" ©. aalınied, zb wellradete biefe Jewr 
fee aikteriiall ued nadibeilige Malgen. Dbrrliente Mober, ber im 
28. Debendjacr frbt umd fh ge bekagtern wet wicht traimirı bat, kiraf 
uni der Änfelpe eier Teste muiernommmmenen Sehiminımtzes cura gläe 
andes Brcoch, 

— Kat den fatel Ehmarjenbrrniicher Japbirsierer 
tmurhem 16T Men aflcirlier Bdsaksäfte erlegt: 454 Mongbirkne, #7 Sibt 
Damals, AU Grin, 1318 Hebe, 211 Gaura, 16062 Defen, 127 Marcı 
hät, BAT Blıtesp, 17 wellbe Trutbähner, 13 Periblbore, 119 Bald» 
ktsıer, 13841 Aebkähner, 4164 Aalanm, 404 Wil und Biber 
u. 0. m, jafenmen 45029 Exht Negreitd, Rn Naubmilb arkamımm 
zur Etrece Da una Erit, bamamlr 34 Totie, 104 Bädir, 097 Aniter, 
1995 Falten und eine Imtenlbe graben Gemde und teilbereber Balıtı, 

u en} 

Wetterbericht. 
Am Boniland üchneite es amd. und 7, Wir, anauibörr 

Aid fee hast, ant der Sihete lag Mellemwelle ©, Wir bock In Tisir 
Targen war ig ber fin Däryvode der Einerkall ein Io bebeickuber, 
dab ber Bakrseitete and ben Süden dre Ehliringer Ratdo. in Thetminger 
um ie smbellähter Grbet unmöglich wurde, Mil dem Smielöbeng 
derrr bir Icdtneringe ee Site vor Si Mir 

Im Nıriengebirge ihlug am u Märs nbenbs das 
uehrlige Verare wit ſaerccin Oisind, bed ben Ian iiber arbeit 
hatte, plöglia ie einer Amftinen höte um, mebei die Sntmwrinter won 
1 tat C. Bing, Tem Bereit) bes Itars lag da ranenatch De 
Harermegiom des Hebingeö, tmäkrend Me Scaberge mb xhurgetärfer 
neöer bern Caften Inter Heachenseritwisemgen kunden Wahrend 
uraa ber Jetn (hodietiche Miehtung batte, erlakiter Der, keio mis 
Garjrn nokger Kate, 2likr von rohr beitigfeit ans Diem wab Horb: 
oem. Daben halter ich Wirkrlieindr ceu⸗acia, bie Irihtere Degrahinde 
tod ie Die Lust enmiälgten, In dem Aochen mmenrde wiel iabimud am» 
weruhnet und bie Siinerhaleı vernienen. 

In Kamanieu herrichse fehr ungäntiges Better. Dem 
4a der geniten Mirjisone hattzrbabern mehntägigen Soarme feinse Jharker 
deck und Odentak. Die Orıbirlanten habe htır gelitten, 

Das Waller der Und ned ber Dale mar zu Ende ber 
erhen Mürgteere fat peitwern Weihe Fiufe halten wre Tlndeen 
überkbisemum. 

Im Eugabin gingen im ben Tagen bem 4, die 8 Wir; 
virfige Bdsıemngmn wieder. =. Boriprtlab mar ganz verideeli. 

Wienns Bozen vom %. Märjberiihtetmurbe, verurfadte 
da⸗ frit beri Borber anhalterıor Kegratmeiter im der ganzen Obegenb vom 
Srersieah is Malkard Hrieriktimmmmumgen. Der Yohemertchr Reci· 
Hiva war untertrohen, Blend anf der Here um Kriem hartır 
Sarerkall eingesreiea war, len Aber die Zise fehl am 9. min 

löniihee Desgnieinter mais Blip und Toantsiälägen rirder. Mad ab 
det Firkrımgal armen ataucu Akne das Aüikerhte Sheiter. Rad Dafäit: 
digemm Hrn tea best arm 5, Merhehitemm el Msi dem Gähen 
lag bel Sterne, jet Thel haiten Ah ar Metern mub Biörjrn Nerme 
Sren arhitere 

Saas Yiatien war ım Yegien ber jweiten Märsmode 
vom ren Limmpetter, Oräsıwen mab Brarnghälee, Heimgefnht. Ye mab 
um Verose wire peei Tage laag ein wölliger Orten, der erheblichen 
Saben au daura ud fibrigen amidete. De Dallgasle Ihe bie 
Ringeener ein, mot smei Brrlamen getöwtr teuren Mad in Süd» 
tballen tale ber Dtisems ie ber Macht zaer I. Da, viel Uader tirsur 
dat. Weriite aus Mentas eb Tongie mirlörten den Unstigang 
mirtreren Sıtäfke, bach wuunten bie Massitmltee grreitet, Sum Sale 
vor Kane kbeiterten vine Harten, andere wurden befähigen Much 
im ber Erd ab Imgrbeumg Sartre ber Stamm are gehalt. Auf ber 
Ariel Earvieim waren bri dem aralterden Mrgen die Allie andr 
serreten. Znksigebefien tur bir Babmmerbinbung geikden Cagliari und 
Onum ueterbrochen 

Baris erlebte am 8 hrs bas barı ſeht Ärliene 
Eharipel, dat der Sehne in groben Aaſen ui and an Iegre Hich, 
Tazı Iegbe ein beftiger Onteinb buch Die Zeralen, Bun ben Ehrers 
ſaa merben die Madfırlumgsarbeiten aut den Marökib nterhreden. 
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Die Oaſe Biskta in der Sahara. 

t geh Monaten weilt Serzog Dr. Marl Theeden In 
Balern mis ſeiner Famtlie zu Biskra am Korbrand 
der Sahara im der Huuſſtadt des algetiſchen Daſen 

landes. Gleidimafage milde Wimsertemperatur + 14° Ch 
reine Luft, äußert wenige Sturm: und Repeniane und bie 
Shmeielauelle Hammam Ealabin (-> 6” €.) find Borzäpe, 
bie den quien Mut bed Orted als eines ümatiichen Winter: 
auteried begründet haben, und Mrankbeiten der vuſtnegt, 
Amangsergane, Neren awie Meumatismus werben hier 
weit, Die Herzogin Sortie, bie von einem Lungenleiden 
beimaeäudıt wird, jucht Tier ebenfalls Geucſung 

Dir Onie, die die Fraujoſen mit benmiitere Soli „bie 
Aömigin der Daſen“ nennen, it von allen ihresgieichen 
am Amellſſen und lerdeeften zu erteichen. Bon Markeitle 
brittgen und de Damsser der Gompugnie Tramsatkantique in 
I Etumden nad Philinperille, und von hier let man bie 
07 Wilner, lange Balmlieede über Gomftantine nach Vẽetra 
im 12 bis 13 Etumben zurürf. 

Berldin man das primätive Balınladasehände und ſchrritet 
die idımumgerade breite Ztrabe auf bie maberne Sıabt pn, fo 
entiprechen bie Beobadıtumgen Beineörwens ben Borftelliungen, bie 
man ih von der Würtenimiel gemadıt bat. sur Linlen erbliden 
zeir meben einen Balmenmuld bas ichmutloje on Saint Mer 
air weit wwehenber Irkelore. Fin geräumiger Frenirplan Kegt 
bavor, und bie bier übenben Itemdenlentenare, eim Theil ber 
ftarten Behapung, vergemillerm uns, daß die Eliherheit der abe 
völlig pemmährleiftet ie Langkt find bie Tamiredmmtigen 
Wutenflämme gebernurhägt und dir gefurcueten Berberlömen 
audperreit. Die auf der Siyahe an ums vorüberrollenben 
Gomipagen ſowie bad drũben ja urierer Rechten Titebere Hödel 
Bicorin, das dem Herzog ald Wohnung dient, umb Hecel 
Termine beichten und, dahı wir cine der cultivirteften Daſen 
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zu betreten im Begriif find, Nach fünf Diner babem wir 
das Centrum der Stadt, ben Stadtpark, erteidt. Ueppige 
Palsten, Mimsien, Cutalnptus, Gäfolyinien, Hohanniöbret- 
bänıme und balfamikh dufsende ierkträucher legen von ber 

Aabatkeit beredies euanii ab. Tod; auch menſchlicher 
leib hat bier das feine dazu beigetragen. Ben dem dintet 

der State mon Mord nad Sud fliekenden Biskrafluß ill 
ein Sauptlanal langs ber Nord: und Weſtſeite des Ortes 
gezogen, kodak dieſer tHasjädılktı vom Mafierarmen ein 
ihlehten Hi. Bon ihnen führen johlleſe Meine Wajſer . 
adern das eramiende (Flement darch bie wollgenflenten An: 
lagen, um fe umter fetiger Bemwähterumg zu erhalten. Mi 
Gluck und heicit find überdicd von Ingenieuren mach 
artekiche Brunnen angeleat worden, ſadaß matt felbit im 
Hedhommer, wem bad Thermometer bis auf + 54° G. Keiar, 
feinen Weflermangel zu fürdiden btaucha. Mitten im Etattı 
park liege ein trof feiner frembartigen Umgebung am die 
Yeintat erinmerndes fhrmudes Nirchlein. Im Obtel de 1’ Dafis 
in der Nähe bed Stadtpatts ſeigen wir ab. Dad Gabaude 
iſt binfichelich feiner Bauart Zupus ber vorsehmern Hänier. 
Unten in den Arcaden nehaten wit unſere Mahlzeisen cin, 
oben auf dem Gange jdılasen wir im warmen, monbbellen 
Nädten, um bie reine, bafjamijche Duft einpmatlimen, mäßrend 
der Müflenzmind flaſternd im gegemüberliegenden Balmen- 
dein und ein Edhlunmerlied final. 

Das bumtelte Bolleleben beobadrten wir auf dem Martintan, 
mo ſich eine fchrmurfloje vierediae luftige Halle erhebt. Hier 
heden auf den Steindiefen die Gemilje-, Hetreide» und Dattel» 
bänbler hinter ihren Kiften und Shen, beögleichen Nogermeiber, 
die mit Brerlaben, Eiern und Geflügel handeln, Trelicher, 
Sattler, Schuhmacher und Gdmeider volljiehen ile Hand⸗ 
wert an Ort; Neger, Berberm, Beduinen, Mairen, Tuareg 

den de 1’Dalla 

f&reiten in der ihren einenen maießätiihen Märbe Im perriflenen 

Yurmud einher, Sarnvamen lagern vor der Kalle, und ein ber 

fländiges Ereien und Toben betänbe unler Chr. Bon beit Men: 

bauten der Stade Kl dad Matbsand HObiel de Wille durch feine 

fonberbare Arkhisetonit aufhällig. Es wirb von einer Kupvel gekrönt 

umd ift ähımlid dem keitenet Meicheen meih und roch auergeilreiit 

Die Dorderfeite it mit Coleccnaden verfehen, innerdalb deren jimei 

Lümen aus Terracotta Kdntbar find. 
Eime alle Haravanenftrafe führt vom der Statt ans nadı Süden 

Sie chneidet die an Tagdaränden und bendidasilschen Schonbelien 

reichen dandgebirae und führt über die Dale Tougourt ins Herz der 

Sabara. Ann dieher Mouse liegen vor der Stade Hit Roval, das 

Gafino und der Gatien des Braten Banden. Der Gauen mittmt einen 

Flöchenrusm vom 10 Hetar ein und fit durch feine üppige Bene 

taten, jein finnreihes Bernäflerumgöinflem, den Mertihum au Arten 

Sicher einer der berrlichkien Härten der Erie. Ein ausnebehnser 

Palmenmwalb liegt dem Garten gegenüber, und zier trifft man bie 

nomadiiirenden Seliberwohner, wie mnfer Bild sit, in ihret be 

neibenäwertben Hebhrfnislofzteit eben mit Weberei beihäfiat. Eine 

Pierbehahnkmnie führt kinaus nad Kiı-Bistra, Untermens machen 

wir halt am Holvätal der „Weiten Schweſtern von Airtta” Dafelbe 

murde sem Erzbildof apinerie gegtündet und befimder ſich vollia 

auf der Höhe der Nenwit, Die Schweſtern, antet denen wir and) 

vier DTeunche antreifen, vollsiehen ihren ſchwereu Beruf mie berundern® 

mwerther Oxderfreisbinteit ir dejuchen tech Alb Violra mit ſeien 

Lehmhürten, won benen wir einige betreiet, um und won ılrer 

Einridtung gut Überzeugen, Ueberot am ber Hand Mebt ein 

Zettel mit einer Beihmerungstorel genen die Storpienen. Der 

Eeich dieſet Zhiere entipridt in vinet Wirkung bem Nik ber 

Kreugotter, und alkjähstidı Fallen ihnen einige Gingeborem, bie viel 

auf biofem Gröboben Schlafen, za Opfer. In dem jdmm 

pen Wegerderi ſowie im den mit minder wnlaubern Zeillern 

a Due bilden, mie überoll im Oriews, die Kinder mit eiternbeit 

Hugen und mit Negenbedeclten Befichtern bie fändige Stofinne der 

Ranbigen TDoriltrzien. Die beiipielioe Unveinlichteit und Radı 

läfligfeit der Glitgeborenen, daB ſorgloſe Bemährenlallen. der) yahlı 

felen Foenent, die den Anfteungsttofl verbreiten, find die Urſache 

ber vielen Augentranfüenen; Gindigige und Winde irifft ana in 
— — £ 

aroher Zahl. Hetzog Harl Theodor, Der auf deur Gebiet der Minzerhriihrs 
als Amtoriät gilt, bat bier eim geſeguetes Feld keiner Thäriadch ahnen 
ittdem er feine Runft im ben Dienk der Wiſſenſchaſt und Barnıberiater 
ſtellt, webei feine ültelte Tochter, Herzogin Eerbix, effiflie. Urekängt 
hat er einem Schech der Tuareg durch eine Stanroperalion bad Aıyen 
licht wiederuegeben, wodurch kein Hulım beionders neiehiat wurke Een 
Gemahlin fetdht, tote ſchon ermmähnt, in der reinen Qwit Sellung wen einem 
Lungenleiden, und e8 bleibt der hohen Vatientin mer zu zeitieschen, dab ke 
dort im ſernen Süden die langerſetzeue Obenehumg beidıteben fein mäge. 

« — — — 

— — — 

— — 

Weber in feinem Belt unser Yateime- 

Aus der Oaſe Bisfra in der Sahara, dem gegenwärtigen Aufentkaltsort des Eierzogs Dr. Karl Theodor in Baiern und feiner Samili. 
Me dem Qrben graeläme va V. Biker, 
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Der Tſchuuja 
oder Burmeiler's Tariama 

(Neholophus Burmeisteri Harıl | im 
Doologifdjen Garten 1m Berlin, 

jex Yeier, der ſich nierm Boyel der 
ſtedt, wird wid red millen, mas 

> er deraus madhen joll. Tas haben 
die Ohelehetem lange beit auch nice ge 
wait. Es giht in Zikpamerifa eine anne 
Anzahl aranerer Vögel, im Aörver eiwa 
von der Stärke einer Hans oder Pure, Die 
den Znhernatiferm wiel Korftzerbtechen ner 
madıt haben, meil Fe elnennmliche 
Mishiormen dariiellen, u B. mit dohen 
Ztelibeimen macht oder weniger amsacnnäute 
Naubvoneltöpie verbinden, ohne deshalb, 
wie dee befanmte Secreiat oder Aranich 
neler, wirkliche Maubodach zu fer. Nach 
den weuften Umterjudeennen von harbrin 
ner Find jedoch derch Dom Änmern Yeibeo- 
hbau Iafchlich umter Th verwandt mer 
die Teompeternänel I Psopbial und die Guns 
riammas oder Schlamgenttörce | Dichaln- 
phus, Cariama|, umb beide Uharınmgen 
idhlvenen fidh meoeder am milden den 
Nranichenm am, Michespeitomeniger nei 
Arürbrimger, dan bei ben Gariamas „eine 
nei rmubonmelamise Bildung oder Ten · 
denz niche je werfennen” jei, and Aridi 
von „rieuberapsatorem” ſceinbatem 
Naubrogel:) Tupus. f 

Ter gewöhnliche Garkama (D. erista- 
tus Z.1 mir aus Benlilien und Jane: 
na India bebend berübernebnacdn md 
daher Im aden gründen jonlogiimen Gar⸗ 
tem itimbia nelalten; dagegen il der 
Tihamja, die argentinische Art, ein sel 
tener haft bei ums, und das Crinimml 
unjerer Mhbäldumg der erfie heiter Art, den 
ich unter meine Chömt befommmen habe, 

In der Auer Criheinum vete der 
Tieenin hinter deinen Gattuugsverwand 
ten arit. Wr iit Meiner, und Das bei 
beider Arten, beionbers an Hort, Hals 
und Hrait, einenzsbämlich zeridılifiene Ohr 
füeder iit bei ihm duſterer mehhrbt, ara 
braum, bdumfel_ nenelltz muterden hat ex Der Ifehunja oder Yurmeifter's Cariama im Foologiſchen Garten zu Berlin. Nach dem Leben gezeichnet von MW, Kunert. 
wicht, wie der Gariama, bübidı vorde, jom 
dern Danke, Ichrwarge Bei und Schnabel. 

Daseuen khaiı en meir, wenn ich nauu 
dem beiden remplayen urteilen Darf, Die scdı heimereis dm 
tolner Marten ieben habe, als ob der Ildumia an Munem, 
kebhaften Bien dem Garinma mindellens die Kane berlte. 
Jeue beiden Vögel entlamen öfter aus übrem (Hetene und be 
weten fidh Damm gan gtenudic weichen Den Hafteemätten 
der Meitaneation, überall die bereitwillig neivendeten Brecken 
unnenirt aufmelmend, Hm meinem neuermorbeien Thin, 
der vorläuig in engem Winterauartier unternebradn werben 

Ne b Biere (onen re 

musste, babe idı noch feine be B 
inndern Beobadtungen machen 
fönmen; ich wein noch nicht eins | 
mal, ab er eo ala Scheerwirtient 
einigermaßen zit dem Cariauu 
ausfırehumen famıt, Der ſich durc 
feine nellenden, dem iffane 
eimes ogenden Totets alınlachen 
Töne bei Den Berlinern den 
Hasen „Dendbevoml” erwerben 
bat, „in älter Keimat werden 
beide Arten als Anticher Dee 
sühnerbofes ice ſelten yahın 
sehalseı, Almlidı wie bei ans 
Inter der Aranich 

Mit dem Gariama ba man 
©» im londoner Gatten immal 
zu einem allerdinas unwollton 
menen Suchterkoln aebendt. Ta 
bei dennten aber, obmed die Mlien 
ein auaeloınumeneh Juaac wit 
natiarlidienwerie aufmtmnen, doch 
die Benbachtungen aus der ‚rei 
beit beilätiat werden, daß Bao 
Welt berrr, aumerlen weit Der 
Sand un ermeidhen, in eimen 

Win © Termifer anf dere Zalet daher a Ach OMerderaeniten. dar Die Wufrrienchtnte am Date htadert, 

Vaum fteht und aanz roh md ımordenthdı nur aws durren n r Ri 
Meitern nebaut wird, daß das Gielene zwei Fiet bat md Die amerikanifche Warlerhyacinthe. 
die Jungen mi Damen helleidene Neikorer find, bie der 8* 
Mutꝛet nihe rich ſotacn fünwen, “ einigen Jahten verfolgt mam im aewirlen bensälhern 

‚dot üben find bie Zcilammewitinhe Bewolmer der Nordamerifad mit wadſender Weioranik die Ent: 
Ztenpe, des innerbrafiliansichen Games und der argentinihhern toilkung, und Mudhrestum einer Walerpilamnge, 
Vamwas, im derem bolem Graje fie ſich vorshnlidı za Duden  Pontederia ermssipes, die, aus tresikhen Benenden Hamımend, 
ud venmertlid» fortuwicleiihen verfien, jodas man fie made ſich norbmiärts gerettet bat amd dem jüdlicben Theil der 

Burmeiiet viel öfter höm als fieht. Todı 
find fie mach, weineredt worwübernehenmt, 
dm mellen Lauie Meiiter und ſuchen, ver 
folat, imemer auf dieſe Seiſe ihr Dell, nice 
derch Alienen. Junuerdin achön die gane 
wilde Weiterbravour der Zudameritauct 
dazu, einen Zihnmma auf der Stenme jo 
kam mon srem khunenden Gebnich aben 
kömeiden nd u ermüben, bis er ſich Je 
beud angen Adi, Ohaut ale ein um 
neichidtter rliener, mädtige der Kogel dech 
!tero anf Sarnen, wıd year Iodend, die 
langen Verne sriamınemaetnäcdt. 

‚Die Nahrung beitcht ame Aerd md 
Mriednlneren,. umd die Schlauucziierche 
werden Desha® Iwam Ihres meihen, wohl 
ſamedeuden ‚kleiiches im ährer Deka ner 
wimlidı uchkbone, su Ohefamaenlehen 
efienbart ſich der wiruberaptarere Tmmmis 
duırdı die Yiebbaberei, Zrerlinne, Matten 
und Manſe zu fügen, die oit erit im Hailer- 
deren ermmenweidht werden, che fie unzer 
tintelt den Zchdund Innabmnndern. 
Berlin, Kool, Garten. Dr. VDed. 

——— — — 

Al 3 Warterpei (en une 

* 

| Bereinigten Staaten bedrntt. 
rin. I zeigt den Aufbau dieler 

| aelährlihen Plane. Wie aus 
der Khibelbung leicht zu erkennen 
in, treibe die Pilanze gerne Aus · 
läwier, deren GmbEnoipen gu 
newen Wangen beransadhten, 
weourch auch ohne Samen cine 
idmelle und weine Lerbreirunn 
erzielt wird, Die Yläsen erinmern 
im Audjchen am Onaccruhenbiu 
tem und fund Gald, ba Bir 
WManze den Kamen Waller- 
tmacinzbe ertyalten hat. 

Im Sabre 130 bemerite 
man zuerkt ihr Marftwetem im 
Saim jobm’3 Muh in Ferida 
bei Conenaser, 6 Ins 7 Stılomte. 
obertalb Lalarfa. Die Wange 
—* ſd * x einem Meimen 

eich in mad ent 
soigtebe, Ms muam it yeimiare, 
being man aber die Umaeihut 

} i litten, alle adgeldnienen 
a Harerpilanzen im den rluk zu 
Zn werten. Bor diefem ‚jet 



en vermehre ſich die PWilanze reichlit, und um jo Apesyer, 
8 viele Lee Anoſven an den Mamb des fHlufies wor ihrer 
Behaufung pflamgten, um füch am bem reigemben Mnblid der 
Vläten zu erfreuen. 
‚Die Weilerknasimite beginm ihre Musbreitumg damit, 

bite jchmimmende Sume zu bilden, von denen füch mit 
verläigmißiwoller Veiceigkeit eine rt pflanzlicher (Fldhe los 
1öft, die fach jdme auf gewiffen Bunften anbäufen, bis fe 
hier vollsandig bie Cherfläche des Mafierd bedesten. Dielen 
‚huftard veranldaslice unsere Abbildung 2. Tier Schrauben 
der Ueinen Dampiboose werwielt fich im der Ichrwintmenden 
Paanzenmaile, selbit die grefien Damuier werden Buurdy fie 
angehalten und find aegwungen, das iret Waller aufzujuchen, 
Nicht genwg Lazeit, wach and ber Lam bed Waftero aeitort, 
und merden rlöherei umd Facherei mehemmi und gehindert. 
Auch joll das Maßer verdorben werden, wenn die MW langen 
abfterben und vertaulen. Ilm ein Mittel ausfindig zu machen, 
biehe pilampliche Invaſten zu beidmpien, hat die Gentraluer- 
maltung cine Engwite veramitaltet, 
‚Ta bie Plane aus trovischen Gegenden jlantmt, brauchen 

wir für die eräiler unſerer Breise_eime Soldre inwallon 
wicht zu befürchten. Der Mlantiihe Ocean allein allerrings 
ware fein Hindernik, das die Pflanze von ums jerm hielte, 
we wir bei anderer Belenenheit zm unlerm Schaden erlabren 
haben, 

Vor noch nice langer Beit trat in den Gensäflern Mord 
beusichlande eine abmlike Galamität auf wie die jeht im 
Amertta beobadnete, und gar murde fie von einer aus bem 
nördlichen Nordamerita auımenden Wailernilanze, der Elndoa 
canadensis oder md dem Bulgdnsamen ailerpeit. verutfach. 
rin. 3 fell die Abbildung eines Etedes bieber Wlanze dar. 
Von einem kricchenden Esengel wachen beblätterte Eeiten 
weige aufwärts. Die Wätter fend awirliirmia anpeordınt 
und Sehen immser jur Deeien. Dig mänmliden umd weiblicen 
Blüten Find auf verichisdene Indebiduen verbeilt. Werm 
die ‘eit der Befrudimmn heran, fireden fd die Blüsen- 
Wiele derartig, dai; die Bluten art die Oberflädie bed Raifero 
gchoben erben, wo ſich die Seſrudnung vollzieht, während 
die Milanze jedbk untergetauciu lebt, Dbgleidı fie eingewan⸗ 
dest ii, dat fie menigiteits in Korbrenticland eine weae Ber: 
breitung gefunden, Sie wlanzt Sid bei uns ledinlich ae 
neichdechtlich fort, durch Yrmtlnolver und Stengelbruchtlüde, 
die füch bewurein umb mei 1, da feine männlichen 
Eremplare vorbanden find, jonderm alle von meiblichen ab: 
Mamsınen. Die Aasjerveit trat zuertt 1836 in Itſend auf, 
aber erit 1854 fam fie nach Deutihland, natürlich nur zu- 
fällig, Keber ihre Verbreitumg berichtet ‚verb, Cohen im der 
„Vilanze” fekpendes: „Fin berliner Botaniker Bei ſich IRA 
bie Laanje zur Unseruchung aus Enaland Idiiden; drei 
stebre jpäter haste fie hc bei Samkonci in ber Nähe vom 
Fotödam im Freien amneliebet umd mar, immer smeiter um 
dich areifend, bis 1864 im die Havelioen gedrumgen, die vakı 
von ihr ausgefüllt wurden, unb deren biane Maileriniegel 
fie in grüne Wieien verwandelte; bald zeinte Ihe füdh tin gar 
Laufe der Havel, ven ihrer Quelle am der mellenburgiiden 
renze bis zu hret Mümdeng, ebenje in der Spree und 
allen mit ihr in Verbindung iebenden Hanälen, und De 
drang jelbit in_bie Elbe vor, in Hambarn naht fie vom 
Alfterbaflin Bells; vom Stettin aus miltete Fe ich in dem 
Demmchen Ser, Oder und Tievenem jomie von Lreslau 
aus im zablreichen Teichen Schleiens im; vom Gent ans 
hatte Fe ſchon keit 1808 die Manbeiicdhen Kanäle in Seſchan 
nensmrmen.“ Die Hagen waren die namlichen mie Dieionigen, 

Ilufrirte Reifung. 
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Cine Iriepber;teltuing: Das Tacertenech Im Genzruiltinangtulumer. 

Die aus Mmserifa doutmen, dak Die Wlan bie Namäle ver 
Hopfe, das Oeffnen und Schliehen der Schleufen erkhivere, der 
Schyifiahet Dinpernilfe bereite u ĩ. w. Man bemühte füch auf 
alle mögliche Meite, die Vermehrung der Grwagſe pa hindern, 
So iudte man im Alterbailin in Hamburg Dur beitdi 
dined Din- und Herdewegen eines Hapbempfers die Pflanze 
zu vernichten. Eb diries Werfahren eriolareih gemeien ii, 
mag babimeitet bleiben; Thatiache, ii, daß lie bier wie 
andersmo in ben lernten ZU Nahren feine ‚sorticeime, ſendern 
Müdkchritte gemacha bat, während ihre tabede Berbreitung im 
ben erfien Jahten befärdıten lieh, das fe alle Flüfe Furopas 
verpeilen werde, Un wieben Stellen muırden die Gewaſet 
nereinigt und bie Pilangenmallen als Dünner auf ben Meder 
nebrade; febr eratebin dürfte ew wol midıt heim. Als qute 
Seite der Maflerpeit wird angegeben, dat fie bas Waller in 
Teichen Mar und geruchlos macht, was aus vbnfiolegilden 

einen Posart jolken ihre Düren Boliter der Aunembul de 
ilhernut benünitinen, nad ber amters Yesart fell fe ke 
Bermebrung der Fiſche nagnheilig fein. Ge heile Dir. Sci 
in der — Aüicereigertung“ mit, bak man mi 
Mürjiche auf die Fiſchrucht eime bebeutente Summe — 
neneben Imbe, um den Soandauet Kanal mei eine Eirmlı 
von 1", Meilen von der Eloden zu reinigen. 

Wünihen wir den Ameritanern, dab fie wıit der Brio 
tnacintge_ Ahmlice Erijanrungen machen, tie tie mit der 
Maflermeil gemadt haben, daß auf die Idmelle Perbrriten 
ein bedeutender Müdyana folat. 

u 2 

Eine Eelephon-Deilung. 
Behdtsuumtten mol neritändläc ii 

ve isihcherer wehren die Anſanen auseinander. Nach ber 
Ueber ihre Bedeutung 

de ie Daupifabt Ungarnd, bie im dem Iren abe 
einen fabeltaiten, an Nemo und Ban m 

I malnenden Mutikemung genommen bei, beit \ı 
mande Eperinlitäten, die ihredgleuhen in der Beh mid 

haben, Eime der mertwürbigiten und cultungesdtnculih inenflanieim Em 
rihtungen it mol die Televhon.Keitung, die biäher Reime Hadakmum 
einer andern Weladt nefunden bat, obhbem heutzutage unter dem Acer 
des Verfehrö alle wünlihen und originellen Erfindungen und I) 
alöbald Benteimnit der Menihbeit zu werben pilenen. (ine dene 
Zeitung! ie beiteht ſchon ſeu gem Sahrem, aber erit jet dee 
yeei Nahren bat fie einem auberordentlidten Mufidemeng pmommen, Iabei 
die Veiter des Inkituts daran bemten fonnten, dieieh Bhantaiiehiib Bela) 
auch im andern ummarihen Städten, mie u 9, Arab, zur Miriiäis 
werden ju laiiem, Die bubanelter telenboniiche ektung, die ie de 
Kereveher Exralie 22 befindet, und derem Medaceur en cm Bis Eis 
und deren Aöninlilnationdleine Ben Horvan it, hat die Eigeniklueiidit, 
dafı fie non 5"), Ihr morgens bid abends 11 Llbr umunterbeacen vb. De 
Abonnement auf biefelbe it Fehr billig, umd wicht allein alle Mientliden Io 
ftitute, Bibliorbefen, Gaits, Reitaurans u. f. m. find anf die zi c 
Zelephonbörmuicheln abonnirt, fondern amd zablreice Briram. 

Mas frrihe mm Diefe telenhamiihe Heitunn? Ihe Pragremm Hr 
Iche reichhalnges und mangig ſaltiges. Pan höre nur bie 2 
Zagedordsung. uetſt erden bem Abormensen die im ber Nadıt eis 
Dedeſchen, die miener Rabricten iend die Mitkheitungen ed 

un» Nadridıren ausge, 
Da das Vrogramm fett genau eingehaßen wird, 

Iprecbenden Seituma nicht alles su genichen — daB 
za viel — ſondern fie bedienen fih des Anparaid 
fiditen erfahren wollen, die fie interefiinen; Ü 

een amt die Sertunadlectüre verzichten, denn jo traf unb 
die „actwellen“ reigmilie hier zu hören — handienist 
"elt. Dies m befonders ber rail, mern es eine Im 
wıbt oder wer eine ftürmilche Was, bes Bolltverlanmluna harielrt 

at die Abonmerten auch gute Beicäfte machen, v —* 
Sie fans Tbenterworftellungen, Comserten, Borkejumpen #1 
ohne dab We für diefe Menütle etwas zu bepallem draudn un 

# 

rauen die Qt be 
toire ded Och am) 

—— deo Diners eg — 
Scritfteller ihre neuſſen Werke, beim ungen. 
bildet es einen wahren Chrenidmaus, de ber SiEnEt 
und io biefefben nicht blok gedrudt, fonderm ud 
wobei auch bier ber Bortrag bed Metmerh 
Torten und die berühmteiten Süunfiler und 
nei; darein, fich durch Die „Telenbon? N 
Maurus Joͤlai Sat 03 nicht verkhmäht, 



mi an. on. 

Ar. 2855, 

alo Berleſer zu dienen. Das rebenbe Matt har mäde aut einen 
endern auch, mie jede andere Seitung, ‚inierate, Won 
St, mern eine Pause eintritt, ia mamma jelbft Im 

bönt der — a eine 
leihen Eie nicht 

der: 
idreiben Sie ſoſoti 

—A— Tele — ſa au * 
i Bohn ylamemeı und 

ke aeießen fidı noch als Mitarbeiter 
A efritnler, deten 

zahlreiche Bevor, 
und TI Hin fanbe ebd, die Schauiyielr, 

Hüleuengen bes vorigen keitähch zu 

Sen mr. a = en, wi ach haulamı we: - Do an } 

u — verbunden. im — 

Staluns ober einen Stenuh'ichen Walzer, von einem 
ya a oelulk, 

„Zelephon. ”, ulbds, mer 
di Kaya: welemilich werbeffert mushe durh des Zeche 
niter i es ve verdanken int, dafı man 
Gborgelänge, eite und Susmieite in bie Jeitung fingen 
fasın, obme das Ton vermwilht würde. Bir beim 
® je werden auch bei ber iprechenen | 

Dr. Abolf Hobut. 

Vom Büdjertildh. 

Mralgrbiege mb bem Sepanikten Bern“ Git bie Monte Ieitet 
Robert Oral d Keuserling feie jehe eilgersihrs, Hidih Herkrintes 
Bet „Bom Dapariihen Meer sum Iirai“ Wrede, 
Ealetteride ** ein, umd in Der Ihat ie me Übrseeicht, 
wod ben Aervertügerden Zaciſten Lansberd, Store, Serea's, 
Wabiof'S Iren eine je unfeffende ab arihtrtende Darkellung aller 
Srtenäuerbältife des bealieacrefaeaen — tech jo felten aukprluditen 
Sesirtes zu fnben. Der Berfüher beerat fein Feritramgbhelb wit un« 
zorberrätet: er hatte bie eianacic —2 aran ſia first, mıb er 
Ha AIum⸗r Fi wielgeneiher Mann, der in bem Meem der Diape Schrei 
elnbeimgt. Gr gas ſch vwit allem Bhalen des Alirifäm Erbes berizeut 
amade Sadelbt, dir Zeiel der Berbammten, wurde eberio beischt 
wie die Berbrichercoisniee in Tramshaifatkn; die Mrärdetungen am 
Amer, fer and argun teurden beüchtägt and cater deu Burmjäten In der 
Tufiöten Wengelei ein löngerer Aufeschaft genommen. Ir Seiner bald 
Hirigen Wenbermag dat Graſ b. Srrferlieg miht mer vard eb Brate 
au des großen Bertetrökrehn besbadheet, 

jeher Übegenben za deſucu. Die mit 
jnem Gamar petelirsten @adiderumgen ber mmanmigjacten Erleaccie bes 
Berfafers werden jeber Gebilbeten rin mulmer Gemahı Ic. 

— Bereits in 4. Yollage If bad vor yehm 
beröffentlichee und ſeſeci —AI 
——— Nah Geradot, ——— 
Inerlburg & Bir, Herder va⸗ 

tferängeihen Vertet zu erhalten, Das 
beiendrre sanım eisen gesher Leierferd aruuichen mıb (tyabalten 
wermadite, mei der Bexſeget ca werfianden bet, jeinen gehmitcodlen de · 
bunden elmem übenams zreffenten, alt Gunnar mb fire Oemäik mm« 
uchemb aralinten Mnsdraz ya werieiken, 

— werabe zu rechter Zeit, da das für Gentral- 
are Bee ham a wird und ein Leif gebsten, da dem Lrfer 
m [efeleden Fügen dab Zetensbilb eins Mannes verjährt, dit im 
berzea bes bendein Hrietheis lange Zeit allein, van der eta ab» 
Prüm an 35 Vanert eeropäliger Wreilllatiom mutig amperhiet. In 
nen fallen Bande, betinit: „ Emin Baldıo. Line Darheltung 
(eines Debens und Wirkend“, vos drara Schwelper Brıtin, 
Kerns Weitteri, Folgen irie wicht mn der Laefdatn Iir. Scheriger o 
von jrines rublım Sugerbjabers is der Geimat Fie un feimem grmalt: 
hasımm Tode In den Blasen Mirkab, arıebe alt er 3 Im Arkiegen 
bestfiher Gelerialpolitit eine derver ragerce Helle je IHelmt beren cn 
batie, air rmihangen much wiancherii gang mie Pehtrung über bie 
Vorgänge, in dir Sieler mertwärtige DWarsı ardelnb auftrat Bern 
teir anch In bein 208 vomelübeten Bilbe menden dabsıten Zlet wid 
Äberieten ſaren, teie dat temalnfe Werlafen einer Hülflehe Itan, bie 
Mrz iu jahrelangen Berfıtir in Selen ab Deutiätand alied antırtran 
urd genpiert halbe, Te tritt urs de⸗ mar wicberum am bem surlang« 
erden Wacerial von Tegrbäten, Yrichm und te 
Mefgricherengen bie griit Begehang, Gemandibeit and zatieten bes 
De endgngen, dem Mibeit, erafiar, trmeigrermätgige Anterit immer dein 
ehe hear. 

ſtitas m hente Im ii 
en ne fe gut inte Fern ee uadı ber —* 
ſtern Aeritteng, am ber e8 ja He Interefjinen Bölke Eimopas aiar 
det Taten. Fir Schenderkgtekten find jngt Sr dem jleıfcher mich under 
altya grebe. Deabalb iit ed learreica, yarlotzahtiten au] jene Zeit, da Alrite 

Alluftrirte Deilung. 

zeit wollen Hat der Dunkle Weitibeil genamıt tarıbem femeie mb 
bestfche Jerſaer an feiner Eutkinetenueg arteritesen, man de bene erheben: 
ben Welhhl, dem rigeren Sairnard eisen wrrißeellrs Dieslı zu lefira, 
dimcht im dern Deere ainne aubern Meise. Dad Torten Im Berka 
von Dieteih Reimer zu Berlie eifdlmnene Unh „Deintidh Barib, 
der Bahndreher ber deutiäen Miritalariihnng*, wrriaht 
vor dem fönlgt. Hilichen übenerallieatenan Umkon b. Schubert, 
wanen Stranger bes fhorfiherö, käfnt und ir eine ir par, de Die 
Bonben Shift socı Io at tele mabelann int. Bbrr eb Tab wide mar 
de rsännadenben Heliem mid groben Zambennanmes, bie umd bier 
abermalö, und urer wirfa in aeret Selcanlınmg vorgtiütt teerbm, 
solr erpfamgen bier aes bermirsfier Derab rin ven turen Thellsaime 
angıtwuchene Urbmmätis Bartt'6 tan jener Hhrme Wis sun üdcate, Man 

az In ergeria perkänäichen ie brefikäim Sechtn 
der am merighee anurdcade Tarn bei Winhes beicht gemde im kirien 
Briefen. le meiflme dam Berhafer Sir fein Lu won berm basttar 

belt gu toben, uud einen Weltuheil erhäiich, 
Belfe far dertlaugen If, fo zeter er and, ehafı ba aller Munde mar. 

— Die Beihitte Elibafritas währenb ber Leuten beiben 
Nakırzeteste oyäble im festem ans dern Ungliiten durdı ® Yalyer ins 
Drutie Überiepten Batı „Züibefrlla, wie ed sh“ A, Repinaid 
Biatbam (Peelie, aus Eyriaper) fa eisen für einen Engländer ihres 
seichenb unperteltkten Welle Der Berfeier ie Jeerecann ad har ale 
fetter ultlahı Gelngendeit aetart. mot dea meilen Kauptperionet anf 
bern Schassples des pahitikhen Une in Eiibeiriie teätrend feiner ber 
Higen, meter als geanigiägngm Berehöttätigheit am jaft nflen Kama 
Högen periänlich defiaemt as toeehnn, Stenterra leitet aim Argirotn mb 
alles Wistsaurn yellden der bekindfden eb erzlijten Berdiimis 
van ber Übereilten Eirmwerkettun Iranauaals (1%77 1, her. Wit dirfene 
Ac Buncoäfktö’fcrer Bolttit bepinnt er feine cutecerde DarkeBung, die 
den ga ine Schilderung ber mangeen vad iabuprielkm Enge vos 
Züberrite ga immer Dit Abergeht, Cs folgt aim Serien Aber de Brien 
gras Gelrmane (15791 und ben Auftard ber Barren, bie fh am Mmas 
Ina zası Me Arriheit jerüterihepin, Das Grtmehen dei kellänz 
tuae Oanfins mm — tird Busch bie Serirat bed Airttondere 
kunden beyeitmet, Se grobartigen oinenibedimgen in Bilmwirrönb 
1486 tert drr Ankoh zn meiterer warttäheittiter Enteskfling, ader 
wurd ya wein Teſchſtaen gegen bie Inabbingigteit ber Sübafrtaundden 
Amalec. dir am Vrajahrötag E90 rt ber Aunakrepte deo Jaricioe 
ki Eirdalie bri urlgrrödere weriäuhp ihr Ende Farben. Ter Meter, 
ber die Bicflarnteil der Beitiidh-käbafrkanifee Orielktunit wit eben 
adtnirig busribeilt, wär Geohbritaenies am, eran eB fach in Der Heer 
berricheft Säbetrifns drhaugten teile, eine aufrihrtige Jreend iteaft mit 
dest eintikrrichen boilkinbiichen Element in biekm teeiten Weber am“ 

— Heinrich Gelme's Biebeölehen hat einen gewaltigen 
Erd auf das Aideräde Schafen bes wieiserfeumten Lirhe 
limgd der Garalen auögeütt. Wie riele Der Genie wem Malle ger 
daumm and geſuegenen Lieber Orlae'd haben währe Iber Weichkäte! 
Seine werfhodenm Sterrotten hätten elme Arage mia, bie Ber 
Sebungen naryarmeilm, bie aim dem Seten u den Setern des 
Dichurrs der „Lorriel“ wrhreitig befanden. Ch direr Katımeis je 
ririebigend ga häfgrem hehe wird, auie rordeca frecch ein cutent 
wean mund mel den Bertofer lit coch wire beiriebigender Merl 
dazu lag Mürzlih zum Banbeenühekn Gebertötene Deine’ vor ie War 
Nenfmarı'd Bidleln „Heine ’ö Llebeöleben" (Bird, Kite 
Wehller's Serlaril. 8 m elme Kfielnbe Galerie Ihrer nameitäpfe nen 
des taten Erfchen gm Med DE zu der Diode ber Darker Mar 
233 Gomille Schon, die je eigemtlih Eile v. ærientz dies 
Die intereflanteftme Mölchitte Mind bie über Ammie Beime, die dritte 
Toauer des Milinnrschrtims fr Demburn, bei dem drr Ditier das 
Bazıtlai grändlid erlernt ioller, tb dan Tapktıl, das Ihrerie Seine, 
die eac Yalıre jüngere Eddanefer der DetlönreenGrlinkten beieift. Kier 
war der Mutor ld gedsrener inserbunger anb forglamer Pindfnder auf 
den chafliikhen Moden ber Ziekeätrugäble üelne'o Da der Dept, Dem 
Irbenshilb des Diners manden Intirsen Zug Wayazafügen. 

me 

Alpines. 
— Der EAmähiide rer begrbt im Arauß dir 

Fier feines yelmjährigen Veke Dr Brerie, ber die bon Boef. 
Högele in Tübinger tuchilähı rn „Bliner dro Sdrmäkiihen Alb⸗ 
vereiund* erandgil, Kdılak das Kereindjarhr mit einen Milgliehrchand 
von 20200 (4 F20oN, vos Dee 5572 im Mibgrbit Wit, 00H en 
Hortgen Extemaben, der Aca be ande Züsbern wohn. 

— Der fürntener Zonbzag Ieete in Jeiner Eigung nom 
21. char das Mehrt; betrefiö bes Zuges ven Wörreif ab. 

— Dir ordentliche Gemeraiverfammlunn des Crlter« 
Fa Keurötenelibe fanb me 47. ebrasr im Wien fait Mus 
dest bempetseneten Arecherien har BRUT mar ze matmetme, Sek bie 
Gersrale #144 Aiäghirder 4 19, dir 14 Bretionm bee Glabe Sunis 
Wlglider zädlten. Die Eirnahsıes drs Eute dicnen Adi in ben 
Garagen bei Horesihlapes, witerad die Saogaben Irptere Aberkbelisen. 
Dau Erung zumächtt bei, des ber Clud ist Arsiändieäe ulan mar das Kallers 
Yabiläumeı Eduphand auf bes Gitshl bes fedfänigs Sertigpaheilen 
hatte, fonberm au dei feinen gran Beftanı an Steele u. |. w. 
Fine Heike Arparataren vernehmen laflım muhte. er Usb bat im 
laeſeaden Sate ans etwa 28000 KL Eimeniraen zu weisen; Anlelae 
ber Basıtra am bodfärig wıb an ber Neisetor ſetrie tangm mauhafter 
Heperetsser an ben Schnmeberg: ud Haneiornbiuien, Die mad bebarr 
Mieten, Dürfsen bie Minden maf SE000 TE ya brranfärkagen fein, Zur 
Detung bes eglbeituges mül vien eine deriprocratigg A aeitx aufınamen. 
Letrets ber Gätserihdäfkifeuge marhe beihitefen, ake Edurpbänfer der 
Clnts, die aidt Infodge Vra⸗aticlav tuag oben meiteres dets Tür ſrderiraca 
sapämplich (hab, mais eiseet ab Beumkelben Aearralſa a zu nerieten, an ben 
bin Btikhfirk ſetrel bei Der Gentrale und den Berrineloctamen ots andı mal 
bie Taerr ven vier Tagen ia ben room Elsb befimsigegiienen Ihe 
hatten a erhalsen find. Im Wernt Augırk SE in Salykarg, Hfeihr 
aid it der rienaen Erenenuen bes Ball usbiliume Eetianiet 
an Gadfiäein, ein Toeriiuman ergrhalten worden. Ealiritih ermän 
mie Die iraerülveriommieng den Geeerelanahtunh wur Eeendsung une 
Sulökgnageteputstion anlählih des Kailer ⸗· Aut ilduces 

Am Aueſtat⸗rente Doh Trente {240 Bir) Brei 
Tram Ntcste ber Resdügler Domimt Berksfa mas Erin 12 Mir, tif 
ab und wurde lebrusggefätrlich veringt m Dad Arnatentunn ardraci 

— Die Borardeiten für ben Ddtar Enter: Berg dur 
dir Plasttairiofmmanb ind he one gedichen, bafıdar Balkmbang derſcs Reifen 
vin für dem nänıken Sammer an erwarten ih. — Fir Geciien frdten 
drd Dritih. w. Örkert. 8:8, pamt für beaer ein Blngelea mal ale Den- 
Ude Teneripe (hwattfirigeı, batdı ben Dürfen Tahmmıde Sauihtäpurft, 

—. 

FH 

ds jrtgt Haben vom Oirübemerihchl aus besten beſeete traet, deren arfrında 
bob Häs jröremarın zepfispläh murhra ja. — Terren⸗ der Gertian Menindh 
des Deutih u, Orliere, 8.18 Val tenet ber Wiendteig Ei ur Beillı 
buperalmm ferkgrfüket fornle der Löeg von der Samesalı yar Wirtsedenn > 
icharte im Arſalet an ten törgeban der Brction Bahsrim) erbamt wrıber 
tar wird dirfeidr Sertior Im Zommeer retra num Brg ver Manind 
Küng ber Waltein zır Tnsteiek deum ued ınla Hebwitäpen Urfehee, 
um Jahre LAN ade Dir beilte Thelllrofe bed Wiessiend (Biakiteser 
od Zameraien) Fertigfirnen. 

— Die Seeen Sodanftertbal bra Dratih. m Orhere. 
8. bat fir hirlen Nabır Fir Eieriätenig der Dreigimarabilite zn were 
bellkäintigen, dir War in Diriin Webir ze berbefem ſeerit yablerute 
Burfleengen terjemehmen — Das Arbeiröpragramm der Eretion 
tbarhela des Deutih. 8 Drlirer. 8.8. Acht ander eigen Einenerheife 
rungen and einem Meinm Sabas an ber Bemötartogrihätte wer. 

— Da bir finansiriien Mittel der ger Errichtung rines 
Urserfunfsnhanien mal ben Irit· ticurru anmtitscber benirene Inctienna 
bei Testih m, Tohrer, AB. jur Brrisiriikteing Dirieh für bie bach 
tourt Im allgesseisen ued Für die Ischiere Erfchlicheng ber Binder» 
mb Eembigerinope im befanden je trächtien Treſerre and lat an» 
näherb anörekten, teich «6 abs mürfhenimertb dexicarei. dat dd für 
tiefes Umemcheies gröhere Acciceira des Bereinb intenefinen. 

— Eduard Zuibs In Welöberg baut am Mniäaiser 
Wine (1032 Diie.) In der Wirferferneräenspr rin um 
30 Beisen. Derieibe zat au das inte ber AIna⸗rel in den gesanıım 
Zur erwecten. 

— Die Darmtädter bätie im Wanstänle Fetwatth, 
dir ine abgebandenen Salıre duch Ketos mit Heben imehmilih 
vergröhert teochen üb, ick im heutigen Sommer Feherlic erde werden 

— Zar bie bütte der Zertian PlasenrBagiland dee 
Dersich 2. Drfire, 0 VT. lea Pedelmoodler, derru Beu berelis Der 
genen her, warten |ham 1000 Al. beigeheweri. Trap der haben Holen 
n das löniermehrsen perankir gehen, beden de Serien füniten« 

sine 
— Die Bertion Wänden des Denifh # Orkerr Uı®, 

Heat Hhr hrum auher dern Gästen am Birdbosihers des Hay einer 
Lsterhenbätätte en Gedrd des Bay, ſetaet ebene Fey über 
defen dor Gieſel fetele Wagebumien und Sarfirungen am jünähtuhen 

des Betı dem 

Ken cl ferigen Delghaiieo mad Grritelung der Grmmbenanere 

— Die nen ga erdanende Weihherahätie des ZAmeizer 
Kipesclabs wirb für wächlen Seiser ſen bezogen werten Iianen. 
Ei Beflger des Befpsrnbetett wahen 1000 Art. zu ber Mole bee 
Band briimmen, bie Gemeinde Abe doe zättige Sarhelg anmigelts 
dh ſictera Die Katıte, dern (erfammifaren Sch irnauri⸗a ber (bin 
rAceam auf 1500 fire. be ſeuſca Dürftan, teied 25 Prrfanm beberbengen 
Hbesen. — Dir Secioe Ylletes bei ammamnın Aure⸗clada hat deu Bau 

Iloffen, bie ar Muinabene vom 17 Perkonen außericen wird. 
Gestreleemist ded Bereins gemößete lür den Yan eine Brityllfe ven 
2500 fire. Tae vere Srbate Soil mach Im birieem Jahte eingrtoeiht tmerben, 

— Zn ben legten Tagen bed Jeaauat Befieges mehrere 
Mitgfinber der Breilon TEN und Mio des Eideselyer Aipenclubs ben 
Tri Bri mie angrhign Serserhlimiien Deyen einer ceſta 
Iher Mqie leuie jebartı der Rigeisgiokt mäcde bekiagen wrrben. 

— Ta bie zectlon Dderaargam bes Schweizer Alben: 
clubs todndchr, back Borftabien für eier nme Dokeräste gemae wer. 
tem, twich das (enttnöcosmit des Merrind bie söthigen Pläne aud- 
u... lafſen umb bie finmagirllen Faiet fahre, aen in alcr Aafcaſt 
bern Warıkäpr Derjelhen ensiperden ya fimaee Die alte Sbtıe bäıfee 
bei enteregeaber Metechalteng babe och ein die veel Slate Binsie 

— Dad von der Eretion Ligure des Eins Alpiue Atar 
llene Unbe Enmiember d. I. volendrie Ritepio in Bade delle 
(Sresipen) twirb mit Begim der Zommerieiien [rerlich eröffeeı werben. 

TFT 

Bimmelserfcheinungen. 
Aftonowildser Balender, 

— 7 - dan miete. 
a #58 J ee Peg 

on |t; E. 1 FR} 
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B 55° kei u 
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2 BROT H+ —2 + ht 
N Bu eh TU OHM 48h 
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art — — 
Keumenb ben 72, derrnae D Wir IT ie 

eldibarleit ber Blanrien, 
Wertut gebe eitand über '), 

Mars (334/,9 gerade Mufpelgung, 12° fäbie Abweldiang), Tel“ 
lukg is iss Sternbild db Belermanss, geir eine Sion! 
anf. — Jupiter (186° gerade Muffirigumn, ”/ ſtont · Mmrichungl, 
art Im Sernbin ber Jarvicac frtyt 

25 ft 3 Die 00 den., Des drin an un 20. 
48 Wie DE 9 Ute 25 Min. — Basıra a 51? 
20",* bie Wirkung), br Gorentid deo Elstzises, winmt om 
22. thtllırige Bramguing em and md eritelst 7, Etnnde nad Wliteruscht 
am itbähitger Geriui, — Uramns (dal t,* geeabe Aulırigern, 
20*%,,° fühllär Eikmeitung!, rüfiiafig Ta Srerabib dee Blorpind, 
ht ange Wiiernagt ad 

: Zen Mond in in Censımstire mit West arm 20. ſtia 2 Uber, wile 
Wertat am 24 {räb 2 Ulm, mit Bender 23. bonmittegd 5 ihr, 

Das Nobiatalliät ih abends am Wekhhmmel bis zum 2. 58 

— 
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Weihe Sklaven. 
Bontile 

Anna Gnebkoiv. 

(edhluf ) 
(Radbrus herbei.) 

war ben Rnaben alles neu, tesbalb ſahen fie 
nur bie Cherfläde, drangen nocd wicht neſet 
in das binein, was Ti rem Augen rinasung 
tarbet, Sie gemabeten mel die Meinen, Schwer 
atbmenven Inäger, bie mit ibeer Schwefellaſi 
vormärid leuchten, aber fie fagten fi, tab 

er qut ſeln mülle, ga arbeiten umb sine Arbeit zu verſſehen. 
weil es ihren der Herr Lehrer jo erfüärt hatte, ump fie nahlen 
nichts daten, dab wir armen Garufi vicht Meben bleiben 
turiten, wenn Se nit von den ſtreng aufgaflenben Piconwieri 
zit Stotihlägen amgetrieben terten ober übre Snirlchlen 
wit der Zanpe verengen lafien mehlten. Signor Benuts 
wies ihnen eimen Schacht an, aus tem fie das Schweiel⸗ 
wineral beraußteagen sollten, unb lente auf ihte Schultern 
gundit Beine allıu ſchwere Laſt des Materials. Carlo imma 
jie Teicht, aber währen» er mit ter einen dand bie einene 
Laft frlipte, ſchob er tie andere. unter tie Schmeielbiiehe des 
Bruders und beb tärie mod, ſowelt er +3 vwermodbie, um 
dem Anaben fein Tagewerl gu erleichtern. Als fie berams 
um an tie Oberfläche fanten, ald die goldene Sonne ihnen 
caigegenlachte und selbit dao bre Geitein wertlärle, daa ringe: 
um Sag, wiets der Hauer auf Erderdehungen, die ſich tinge 
bemettbat machten, und Fate ſchmunzelnd: „Freut euch, tak 
Iht bei mie ein Unlertemmen babt, bier im den höhlen 
mäpßtet Nor fonkt chlafen wär bir andern Ganafi, ober im 
beften falle dert unter tem Schupgen, ter eime hölzerne 
Pritihe und einen Strobiad beherbergt.” 

Arme Anaben! — Am antern Tape begann ihr JIton · 
dient, Ymilf Stunden bintereinander Veiter auf Leiter ab, 
in fo tiefen Galerien, daß ſich Berne Über Ihnen mölbten, 
durch ſo enge Gange. To ichemale Ceflmungen, daß fie bie 
Sultern Blulig rieben, wenn fie fh binturtwanten, im fe 
ſchwindelndet Höbe, auf gebtechlichen Leitern, tafı fie wicht 
über, wicht umser ſich zu bliden bermecdhten in ter Ungit, 
beenbyefollen. E mar dech feine Riete ſeweſen, die Benute 
geſogen. als er ſich bereinst gegen ein paar gemeibie Ferien, 
gegen ein Hodgeitigemans® umb den Hocheuewein Brupo’s 
und Auugta's Die beiden Söhne geikbert halte. Bon Tag 
zu Tag vacie er Den Anaben mehr Diaterinl auf die (dmadhen 
Schultern, Luigi's Brufs el dabei ein, feine Augen fanlen 
tief im Die Göblen, frine Weine vertrümmten ſch. und seime 
Stirn wurde bon vorzeitigen Numgeln tardiwrdt. Ume er 
batte dech noch üttmer eime Hülſe zur Seite. Mit ufarmmen 
grbifienen Zähnen beugte ſich Garlo irez ter eigenen Drde 
und bob rem Bruder feine Yait auf tem Wüden; manch 
gtohet Stüd des Schmeielminerals nahm er vabei berab und 
beluß ſich neh tamit, oter er ftüßte mit feinen dauden dem 
Schnachern. ie gut er es ingenb vermochte, Denn fie waren 
ja nedh keifammen, man batte fie nech nicht geisennt, ob 
aleid fie nun schen vreimal Sommer ums Winter hatten 
fommen und geben ſehen. Garlo's Hlörper wurde roh aller 
Unbill. aller mangelbaften Rabrung immer ftnaffer und miter: 
ftanpsjähiger, immer Ichlamter wuchs er ans ſich beraus und 
hien nur wech aus Anechen und Sehnen zu beiteben. 

Da aber geſchah tas Entjehliche. Sigmor Benuto mt 
eines Morgens vor bie Anaben hin und betewiete tem Luigi, 
in zer Walerie meiter zu arbeiten, In ter fie ſich gerate ber 
fanden, Garle aber forderte er mul, mitzalemmen im einen 
nenerihloffenen Schacht, von dem bie unwegiamfien Vfade 
dinaufiährten im die Chermelt. Ein Blid voll ntieken, vell 
Sammer traf das welle. gelblichmeife Anlig des Heinen 
Rmillingtbraters, dann iprang Carlo wie eine Wildlade auf 
den Huer zw, mit beisen Händen wrtrallie er deſfen Arm 
feft and feiter, umb bebend ftieh er bevor: „Od gebe nida. 
ich gebe möcht, bei meinem Gruter bleibe ich, feht Ser nicht, 
daß er mich abebig bat? Lat wir bier, heilige Mabsama, 
Ingt mich bier, ich rübre brüben feine Sand Fir Euch!” 

Der Häuer lachte ob heraus, und es mar, als ob fein 
Lachen rin Echo rings an den Wänden ermette, Ucberall 
tegte und bewegte es fi, untere Sürenmiegi traten berzu, 
teluftiaten ſich am zer Scene, die nit men fein mochte, 
talfen dem Signer Yensto van der Wiltkape ab, tie er nicht 
allein zu bandigen vermochte, und tragen ben sungen mebr, 
als fie ihm feinen eigenen FFliken diberliehen, binkbre nadı 
vom Stadt, wohin ihn der Häuer baten mellte. 

Amel Wochen vergingen, Luigi Magie nicht, wenn Garlo 

ie abends, wenn et ans Schlafengeben gie, fragte, wie er 
zen Tag verbtacht babe, Mit einem fanften Vllt aus den 
tiefliagenven, danlel umranteten Augen behauptete er, gar 
gut fertig werben zu fünnen, aber ee fror immer, fein Heiner, 
efrlimmier Kücwer ichüttette ſich erdenilſch auf der eienben 
Yagerhott im Sawle Benuto's, und dedie ihn Karle auch 
mit allem zu, tab er aufteeiben Bounte, feine Yippen blieben 
riäulichsmeih, und ber Dußten, ber Die eingeiuniene Breit 
surdädrütielte, wollte und wollte wicht meiden. 

Frauen-Zeitung 
Auf den Enbogen geitätt, hatte Catto auf feinem Xaner 

un Narrie mit vergebrenter Angft auf tat Antlig bes Brubers 
tier. Wenn er beifen, wenn er Änbeen, wenn er Luigi 
reiten fönmie — ehe eb zu ipät mar! 

Zuwe ilen batte er mit dem Bruder nad Hauſe zu ben 
Eltern gehen tärfen, und Tichtblite waren es fie wir Rinter 
arrerien, wenn ihnen aud tie Klagen, bie fie anfangt vor“ 
bradsen, achls genäht hatten. Aber wie ber Sonnenſchern 
Übre Mugen emigüdte, mern fie aus bunllem Edadt sur 
Dberfläße hervorlrechen. jo ſchmeiche lie ſich tod Lachen ber 
allezeit heitern Walter in ihre umtäfterlen Serlen, und bie 
Rube der Vaters Ibat ibwen mac dem wilden Geihei und 
Geläre der Vſcennetl wehl. Wenn er es no einmal wer 
Audte, für ven Bruder und ſich zu Iren, wenn — as 
Derg krampfte ſich ibm zusammen — wenn fir menigftens 
Luigi vom Häuer Benuto [dien und Saheim behalten könnten. 
Usp dann grübelte er tarüber nad, mad bem Biconnieri 
Gewalt über Vater und Mutter gegeden, eine jo dameniſche 
@rreaft, vah beide behaupteten, Ühre Ninter bätten noch nu 
bange, lange binaus bei Benzto zu bleiben. Sollte «9 ihnen 
ein Zreit fein, balı Annita lachend ein nafles Mälcheität 
um ibren Keys ſchwang und bebauptele, jeter mälle arbeiten, 
und dab der Beppo elnen arämlihen Wid nad tem bes 
ftawbten Stiefeln warſ, bie in einer Ede auf wem Ürhmnbeden 
der Hütte lagen? Welt armieliger Troii vielem «leben, 
binfterbenden Hinte gegenüber! 

Die armen Ültern, mie web 09 ihuen dech wol Kun 
mode, jo gar nichts fur wem umallitliden Luigi ıbum zu 
tünnen! Garlo brüdte die geballie Damp aul ven Mums, 
um richt laut aufpwichreien und tem unrubigen Schlummer 
des Anaben am einer Seite su Hören. Und ter andere Tag 
fam und wieder und wieber ein Tag. Mir Stecſchläaen trick 
Benuto den Yulgl an, mern er mit feiner ichneren Laft wicht 
ichnell genug Die Leitern hinaufftieg, wenn er, Ictmernubmene, 
einen Angenblid rajten wollte, und ein robed Wort res Anı 
triebes ſcallte ihm med mach, wenn er aus ter Geſichts 
weite bes Ouuers Tamm. 

Ume er konnte doch nicht mehr! — Wei der drillen Wen: 
zung des Schachtes brach er zuſammen. (rebe Ihränen- 
tropfen rollten über die abnesbrien Wangen, zie Augen 
ichleſſen fh, das Ehmelelbiimeel alit ven bem geborenen, 
mit Schreielen bevedten Nüden, „So mäte bin ich!“ hauchte 
er no, dann ſchoh es wie ein watmer Strom über feine 
Lipyen, und er fiel anf eine bee Steimitnien, wie man im bie 
Felawant nebanen batte. 

So fand ibm Carla, der, ven eimer unerllätlichen Angſt 
getrieben, feinen Play vwerlafien um nad dem Schacht ger 
eilt war, im dem ter Bruder arbeitete. Mit einem beiiern 
Schrei beugte er ſich über Yulnl, und als er feine Krattd 
taftend nach dem Geſicht des Anaten aubſtredie und fie mit 
Blunt, mit Hut beilett zurädzog, bob er mit bumsien 
Stöbnen tem fererleihten Nörper auf und trag Abm die 
Ba Fauag die noch Bis zum Ausgange binanfübrte, 

naus. 
Bert, fort! — Wie rin Wilder fab er Ah um, und da 

et — eo war gerate um bie Aribitüdsieit — in ter Site 
niesand «ermabrie, fiel er, aſt befinnungkios ver Ana, 
auerfelbein ven Bergen zu, bie ihm bon ferne winlien, 

Bit geſchloſſenen Lidern Ian ber ktaute Bruder med 
immer am feiner Brut; als aber vom fer, gamı fernber die 
Auie ver Verdolger lamt warden, Üfimete er Lie Mugen um 
tab smerft obne Berftänenik wmber, 

„Nubög, Luigi, rubig!” Feuchte Karle, ver, einem gehehlen 
Witte leid, im baftigen Srrüngen vorwärts zu fommen 
freie. Ich bringe dich im Sicherbeit! Eich uut bie Oliven 
umd Maulteerbäume, fieb wur dae fchattigen Aaſtanies, bort 
lege ib dich nieder, Ein Quell fiche im der Kübe, Waſſer 
bole ih dit um" — 

„Sie kommen!“ hauchte det Anabe. „Mette wäh, Carlo, 
meinft du nicht, daß fie mir michs mehr tum merbem, mern 
fie mich io finden ®* 

Ein Lacheln wollte der Amate um feine Yippen erumingen, 
aber es wutde gur Verzerrung des greiienbait ausſchauenten 
Geſichtes und fpornte tem Bruder mir ein ſchatfet Peitichen: 
bieb zum BWeiterraien an. 

Vierzin, da fünfsig Hilegramm Echwerrlmineral hatte man 
ibn ſchen auf tie Schultern gelegt, and er batle fie fteil 
beranm befürtern mwülten, und hier fellte er erlabmen, me 
es vielleicht nut ſanfundwangig, nat dreißig Nilogramm fein 
mochten, die ihm im Atme subten? — Greſe Schmeifi- 
tropfen tensen auf feine Stirn, yetichen ven zufammengebiiiemen 
Mxen draugen ylidenbe, pteifende Yante bervor, weise und 
baftiger noch wurten feine Schritte, mäßer kamen vie Berge, 
arebe, unregelmäfig übereinnnpergeichobene foelämaflen bis 
beten ihre Vorläufer, fteinig wurde ter Boten und küh bie 
nadten lie wand. Was ihat das? Vorwätte, nut vor- 
twärts! Haue wur der Aruder meh hin and mieter ein Wort 
aeiproden, ihm zur Grmunterung, ihm aum Anger, aber 
fe All, io ſchwet lag er an feiner Uruft! Go war nichts 
merichlicdbes mehr in tem Hafen Carlos; es war, als wolle 
er nicht nut den Sironnieri, als wolle er eimas unaus 
pelorochenen, idhretlidern, entleplicem entfliehen, 

„Sarle, Carlo, der Himmel!“ Meit difnelen ſich tie 
Angen Luigis und fhanten binein in ven ayurblauen Neiber, 
den Heim Wollchen trübte. „Der Hlmmel!* Wie ein leiseh, 
fingenpes Jauchen verballte der Sehe Daut, die Augen blieben 
weit offen, ein gurgelndes Sröbmen ned, ein Blutitrom, ter 
über die Yippen floh, und — Carlo wußle es, bafı er feinem 
Bruder mehr beinh. Troteem vafle er meiter. 

ee rn; 

n 

— ——— el AA 
— NEST x 

Im Tore nicht, mein, auch im Zoe ni 
Yeiniger feine Dan an dem Cellebien legen, wi ra 
oft im Yeben geiban. In den Bergen, glei Korn ü 
des verfoedt und den meiften unbelannt, iruise er eine pa, 
Gin überbängenter Stein, eitt fo in ber Sämehr linear: 
Stein, daß er herem Augenblid berabftüryen fomate, Pl 
Sie. Dorikin mufle er, o, ner borikin; niemand würte # 
bort finten, niemand ihnen nadtemmen, i&on ms Funke 
vor dem fallenten Stein nicht, Und men er fiel, mer er 
idn am der Seite des Torten beprub, wenn er ühn wrerale, 
mas dann? Mochte es doch darum fein?! Hiemam ven 
mihte ib, niemand fehlte er, aber er, der Perraiei. 
Eigner Venute, der Hautt, ber tielen bier gemaren, w 
Tote gebegt batte, er Tebte meiter, er tramt, er beluftige “ 
weiter! Mein, o, neim, leben wollie er nos, ten — um 
ach einmal nabm er alle Araft ywiammen, ein Scitän 

bermärts, jegt eine Siegung mac techts. Fiorkeliges Getiis 
schlug hinter ihm pariammen, feine Schritte hirderlürfen Yiyıe 
Aterea auf dem jteinigen Veren. Dort der Etem, x 
Döble rarumger! Stamuf und bampf hard er am der Ste 
des toren Bruders in ihr swlammen, 

Une vie Verfolger eilten vorüber, tm bald darf an: 
verrichteter Sacht une mit dem Zroft Für Beate ſenp 
kehren, daß die Garufi [dem jurädtemmen mürten, teen fr 
der Dunger umd der Dur Irieben 

Garlo bielt bei feinem Vrutder tie Tortenteandt. Kader: 
roien, wilden Enzion wet Migenteildhen Bette er ring tm 
hm gebreitet, aber er ſab nichte ven zen Blwsen, sb my 
die Striemen auf zem Reiihloien Rhaen, dab mur bie tm 
fengten Stellen in ben Snörteblen, ſſühnle ai, anb, wir 
wie ein verentendes Thier ter Mülte und brütete über finfere 
Wepanfen, über wanklen, nadiranlim Pläne 

Kadt waten fie beibe, als fie Moben; Sein Hm im 
bällte ten Nörper, fein Schurz wrmplrtete Übre Leriven, Innen 
Dolch. Tein Weiler nannten fie ihr eigen. Aber Steine wii 
Watien Spigen und Aanien, grobe und Meine Steine, Inge ie 
Menge am Boten umber, Larlo bob einen feldern Sara 
auf, won ihn in ver Sant, lieh ibm Iplelend ben einer dert 
in vie antere afeiten und legte n dann neben fid, mährme 
er Wieder unbermantt auf dem Tobten, in tie tereleite 
Augen bed Bruterd blidie. Bel Lirke halten ihr bi 
Augen immer geiuct, un nun waren fie böikleh, aehrader! 

Ür ſchüttelte Ach, und deine Finger ſchloſſen fh za Fränın 
ineinander, Das konnte der Swrrgott, ven dem Ümem ber 
Lehrer neiproden, micht wollen, daß unſchultiges Hat 
ovfert wurde chut Zühne, ehne bak man herterie Mage um 
Auge, Yan um Zahn. ume Beter jaßle er ten Skin, be 
am feiner Seite lag. 

Hoch vergluhle die Somme, um ber blaicht Herd ci 
betber. Laullos erbeb ſich ver Knabe und legte feine dunt 
auf die offenen Augen des Rinted, „Schlafe“, jagte er inrk, 
wie er mol zu Zuhyi aefproden, ala fie das ente Bett ie 
Daufe Benutes gerbeilt batten, und dann Elich ar mei 
wärts, lautlos, mit ver Bebentialeit des Schalals und de 
alübenen Bliten eines Naubtbirred, dad nasls auf Fra 
schleicht. — 

Gnade, Gnade!" mimmerte ber Bicenmieri wor me 
Vageritatt, einer Etſcheinung aleich. Garlo aufsaudse, mat, 
ten Stein im ber bocberhobenen Sand, alle Sehnen dee 
ihlanten Hörperd geſpannt, fein Erbarmen in ben fanlıle. 
zen, wilrflammenben Augen, 

„Ürbarmen?" Garlo Inte hell auf. „Haft tu Erbamen 
achabt mit dem Carufi? daſt dm fe nicht er dit beranayı 
wie eine Swerbe milter Ibiere, haft Du ühnen näde anime 
was ein Grmaciener faum tragen kann, balt da Fnm der 
Möden nidt blutig grichlagen. fie geitohen, zur Arte arfiehen, 
Äbmen die Beine terbranmt, fie Aumgern une kücke 
Iafien? Erbarmen? Haft du benn meines Bruters piter. 
meines armen, Meinen, jnnäten, madhgiebigen Breterl! 
Sterben muhlt du, fterben mie er!” Und er hab ten Em 

Sie batten feine Kerſen, den lieben Heiligen ya mike, ka 

Bedhzeitlih Meir für die Braut, feinen Mein für ve 3 
tafel, up write der Bedingung, dal id ihm für A 
ſetyen une Wein aufläme, verkawitex 

und unterichriehen won dem Brype Materns und vr Se 

Kalpari," ‚ 

Schultig, ſchuldla, ſchuldiget alt der Erbsrmlide = 

teilen Olieder ichletterien, ter fi mit bermeifelien Elder 5 

ver aenenliberlisgenten Wand des ‚immers umlab, is 
Delds in Serericheine hing, waren fie, fie, die Unenger SFT 
und Puigi's Lebens Um ein paar fernen um Dr © 
um ein Gedhgeitslleib verkauft, verlauft an Yab und ns 

ehe fie mod in der Melt maren, wertandt ben Bater 
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Datter! Die Mugen traten Korto aus tem Düblen, ter Balte uf dem Wtahroh dabiringen und ſich am ber vehchem Mcperlicen Ber  vrejsigten, 
Sıweifs lag wie Eis auf jelmer Stirm Welt fort fdhleuperte megung kn der freien Hatsr erfensen. Mer ebtsel Wade und Eine bien mung und Sammmiltrin Safe araa Vieroca glefig 

Age Do ou wit Dantem erträun ande ad De Brenens het Deseiditemun 50 Me Ahlen 
Dimmgeb Ira, und war möt role Eivunge zur DDr iii oder Nudeheie deu Madkasrenk Ihr Die Aenanmmet, mumerth der Mike; bei Melt, 

Annita Materun Late weiter, ver Denpo lieh geflitt jiriiten Leis, dab unter dem ill „Das Mablahren der zirtien. Bel aller ernftene Lungen, Kerns und Berl 
und ungeflidt die Schuhe der Nachbarn, Bemuto fudte ſich Damen“ menstinge ie Deslers Beriag (Banid Orr) yı Neutnied jehod dantand ride erlaubt tmerdm, wor Aberhauyt ver ale über« 
neue Carufi, in ben Bergen aber blühten auf eimem tleimen, tem ben ald Exerijräfteler tie ala Meat Sefamıten und eich il 
elmiamen * Anemenen und ge —— — N a en Ser Bose 

Zumellen Toben Zeute Im ben en eine märdenbaite von alim Seiten ie [atimerhänh je eingehend beimntitet 
Beitalt in einem Sur) amt erbeuteten Jellen Sie Ayrang meh #t dratei mit Sehjail zu Degrühen. Dad enftergäleig ad and. 
von Fels zu Felt, Netterte been tie böcften Bäume hinauf, Aehaltste and mit yaheräten treflien Yirkrasionen arfamißıe Loch befebe amd mel Abttefungm, einem ibearrtichen Shell, ber 
(dien fih won Wurgeln und Beeren, ven dem Mafler ber pie Ymgimikte Einmsirteng bed SMabfahrend waf Me (atiniflang bes 
Cuellen und Bäge zu näbren, murte bald in den tiefitem pweiblimen Adrper® und befin Okundeitäjutenb yazı ärptliien Eianbr 
Schlasten, bala auf zen eimiamiten Vergeabüten geiebem. put Sefickt, mb einen prattikhen hell, der über bie Sufmmens 
Ein Greißenantlik trug fie auf dem Nörger eines Nünglings. fetung ab Behenblung bed Dernriahreads, dab Habkabenn fett unb 
Ob +3 eim menihlices Weien war? Niemals bat jemand die je widstige skütefrege mäplihe auetu⸗ ſoc umb Mattichläge ertörilt. 
eim Lachein in felmen Sügen aefeben. Wan muh bem Berfafer belassen tran piben, tecan er jagt, bei in 

Bei 
ö— — — —*2 

und wir teerig Betorgang ie ferien Dort heben, mobarıı de ſar⸗aan 
Moden. —*—* her 

HI Hi [it rl ariter 
ſa⸗e⸗ Taril des Mais mmolken wir nicht 
eingeben, am bie fee aubjäkrlic 
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Das Radfahren der Damen. — Es bat im Deutiche iiren Mörzer Inllem. Es fr beibalb 

Land Lange Reit dedarſt. ehe man Ach bie Barnacibelle arm bad Hab wiehlen, Wine Grmmsiendlendem Tüchs mehr, ala $ 
fake der Damen inlomweit abgrmätsıt tat, da ımarı mitns aufiäliged der Wihlkung grimber ab grund erhaltender Dribesätungen ce · traginikhen Lorfelb. 
ober anhöhiges mehr bari Andrt, teran mom Ürht, tele firmen und mehenen zw lafjen, da eine eiälige urd gebeihlihe Antreitkung dee gor · — 
Mäsknt, dem Beilpiel Ierr männlichen Mupehärign folgend, munter perd usd des (eihed sehenelnander aur ſe⸗atfeidea fans, Ton auch rılerer 
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am entrinnen, fonberm 
andı bie Zurk zb 
Diebe yar Water Ieirb 

dert Ph, umb wer 

nik 
Fapet, die fie yarlit» 
iegt, Abe Du und 
Seihimertranm + Me 
merkt mild mehr den 
tehben Gebesten 
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— Gilah des reertimtlen Tielid. — (it Die Wehactize prsnermurriit: fhoany Werkt te Detapig uf 

Die heutige Nummer der „INustrirten Zeitung“ enthält als Fortsetzung die Tafeln 37 bis 44 des Kunstwerkes: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitaender des des Vereins zur Föederung Dresden und des Fremdenverkehrs, 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Juwelen der 

Kunst und Naturschönhelten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der „Ilustrieten Zeitung“ kostenlos 

übermittelt werden, Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „Ilustrirten Zeitung“ die Fortsetzung und der Schluss beigelegt 
werden, sodass das gesammte Werk etwa bo Kunstblätter umfassen wird Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Ulustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise von z Mark so Pf. zu beziehen ist. Die Tafeln werden nicht 
in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; ein Verzeichniss nach Nummern und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen der 

ee Expedition der Illustrirten Zeitung (J.J.Weber) in Leipzig. 



44 Illufiririe Zeitung. Rt. 2555, 

Das kettenlofe Fahrrad. Das Rad der Zukunft, 
Endlich ein bewährter und tadellofer Exfatt für die Bette. 

In ber Ausgabe vom 13. Junt 1806 dleſes Blattes 
marken bie vericievenen MRetbeden beidheieben, wie fie bei 
ver Aabrilation ven Hahrräterm angemendet merzen im ber 
In Dieser Hinsicht grühten ums einyig taftebenten Fabrik der 
Belt, amd e8 murte befonters bacnuf bingereirien, bafı das 
bauptfäclicite Beſtteben wer Pope Manufacturing Co., 
me bie Gelumbin-Hiser 
gdemacht werben, tarani 
geröchter fei, die ledaeten 

genau und indel: 
led ga fabricisen und 
wnaufbärlid varauf be: 
dacht zu jelm, dieſe Häzer 
auf zie hochſte Stufe 
dee Solllommenteit zu 

t lehte Etfelz 
dieſer Weltfirma bat feit 
November 1397 wo der · 
felbeveröflentlichtwurte, 
bas meilgebenvite inter: 
ee terworgeraien und 
bie Teitenleiem Modelle 
dieſet berlibmten Jabt 

ee ba’ una bien 
Beitrebumgen der Habriı 
fanten in Berbindung 
mit den geninliten Hülfe« 
arbeitern Inder Mechanit 
und te faft unbenreng- 
tem finamgiellem Mitteln einen Grfelg baben multen. Dieier 
Griolg fit im den tetvenlsien CelumbiaRätern verlürpert 
und ein ever, welder die Gonftruclien ter Mobelle Zt und 
51 ftwelrt oder dieſe neuen Mabrräber bereitö erprobt bat, 
witd zu Liefer Uebetzeugung nelommen jeim Dem Beneis 
bafür baben außerdem die wielen wralträchen und übenretliden 
Verſache erbtacht und es lit ymellellos etwieſen, tafı die 
toniichen Wetriebe die einfadhkte, fiherfte, ſauberſte und balt- 
barkte Form der Mraftübertragung bilden, tie bis jet für 
Aabrräser angewandt murte, und bafı biele Fotin ter om: 
feruction bei jhnellem tie lamplamen Jahten die höchfte Ge 
ſchwind agleit mit dem MHeinften Araſtauſwand berbendei. 

Die Pope Manufacturing Co, bat mit dem tettenleien 
Getumbia-Hab 208 volllommenite Hap der Tehtielt peopmciet. 

Grund, eine neue Konfteuction zu fuchen 

Theoretifch ift der Steltenbetrieb eine che aefälllüge mebanliche 
Grfindeng, praktisch äit er nicht befrietigewe. Da kit de Ab: 
nugung, da iſt das Anlammeln von Siaub ums Schmutz, 
werm bie Keite umbeldätt ift, and eim ordentliches Einblen 
it many unmbglik. Wenn aud die beiieren Kenen, mie fie 
ebeninlls Für die GolumbinHter gebraucht werden, tebr 

Galsmiie Witch Ül. 

fergiältig gearbeitet find, fe wirt dech ſedet Fahter ſches 
darüber ellagt baben, tat ſeine Netie die Hawniıuelle alles 
Aergers if, man er mäblen mie er will, 

Die Helle gan emibebren zu Pumwen it wen jeher die 

Defiwung und das Streben der Mapinbeitanten nemeien, und 
Sermögen Find im Frperimentiren für vielen mei ans bem 
Benfier geworſen mersen j 

Mag ver Foridier anfangen te er will, ev wire mit ber 
Seit ſteis wieber zu ber Uebereugung kommen, vah „menn 
tie leaiſchen Getriebe nur gemzu geracht, ridaig befeitügt und 

fo venftruirt werben fünnten, dafı fie umerihlüttertich seit in 

ter Züge blieben“, dies das beitnönlicite Syſtem Fr den 
Fabrratgebtauch abgeben märte. Wo und wann vie komlicdhen 
Betriebe auch beriudt wurden, fie baben ſiets bericen, mie 
nut fie functionisen, tra des ſchweren laingen Habımene, 

durch welchen fie aefelipe une in Felter Lage mebalten werten 
mäflen 

Die Pope Manufseturing Co, fing mit ibren Beriuchen 
am. wei Sabre hang bat fie gebaut und erperimentirt, zwei 
Sabre lang wurde Modell über Modell gemacht und melr 
wie eim Dubenb verichietene Schöpfengen geprüft. Dazu 
kam vie Arbeit, die Sorgen und die Erwartung, bie toniicen 
Getriebe peinlich accurat zu fabrieiren und auherdem die sehr 

koitipieligen Anſchafſungen der Maidinen, um bielelben in 
großen Tmantitäten beritellen gu fernen. 

Idet Stüf des Lomifchen Getriebes Iit ein abgeltumpftes 
Kenel mit Yshmen in der Perisberie. In der Einſchnin in 
die Sberfläche des ann Meneld gemacht, ſo ſtoßen bie Jäbne 
und Smifcenräume auf einen Pumtt der Stegellwihe. Diele 

Gelenke Mali wo. 

Deritellung ter Jahne ums Iniihenriume muß weinlich ae 
nau gemacht fein, anbeſchadet wie lang der Kegel fir dae 
Getriebe gebraucht wird, und alle Jahne für beide Getlebe 
müfjen wieder unter einamzer volllommen aleihmäfin fein, 
orer fie werden ſpatet nicht wichtig Functioniten, 

Ein jeder Yabm muß aber med beiondere Eigenſchaften 
baten. er veridiebenleitiaer Diameler mh ſich wen ber 
Ober nache nad der Adie zu vergrößern und jmar in emer 
allmäblihen und matbematiih genauen Steigerung (eine indolute 
uroel, je ran, mer wie Iühne in Thatiglent treten, fie in 
tollenter Bemenung zuſammenuteſſen und auseinander geben 
ums nicht abgleiten oter ſich reiben. 

Das Schneiden rer Zibur ift aber nur ver Beginn ter 
Arbeit. Das dazu verwandte Metall umene bis jegt im einem 
meidben Juſtande beatbeitet und für ben Gebrauch des Fabt 
tads maſi es gebärlet werten. Dieler Därtungkprocef kann 
aber wicht cher örshen, bid das Schweiben beendigt iſt. 
Nun tommt die Gefaht, daß ſich mas Metall biegt ums wer» 
sieht. und nur debe doſthate und forafilein gebaute Maichimen 
ermöglichen eb, daß bieler Procch fiber und ſchnell ausge: 
fübrt werben dann. Juletzt wird danm das fertige Gettiebe mit 
ver aröhten Sorgfalt une Genauöptelt im wir Raſchine eingelert. 

Die Border une 
Dinteradde weil übren 
Triebverbindumgen joll- 
ten genau im gleichen 
Rivenm und vellitänein 
parallel yu einander 
liegen, denn jete Unter 
lafiungeflinde in dieiet 
Hinfiht wird Ber 
rüdungen, Sindermille, 
Spann ungen und unbe: 
fröirbägtes Aunctioniren 
wit fh beinnen. 

Die Bedingungen 
sollen auch nicht mar 
dann verbanten fein, 
wenn das Mad friſch 
aus der Mertfsatt komm, 
es müſſen Licelben viel: 
mehr unter allen Ber: 
biltmifien, unter Be- 
laftang and Stoß ume 
beim Härtften Gebrauch 
aufrecht erdalten bleiben. 

Die Eonitnoeliem 
des Rabınens muh fe 

ſtatl und feit Tein, daß er amd umier ter ftärkiten An 
(pammumg nicht im geringsten nadbmiebt. 

Der Nabmen muß je conitwuirt fein, tab jegliches Fetern 
oter Berbiegen verliehen bolkiiännin owswehblofien it, und 
er wach Auriermung aller übrigen Theile ein im ſich ab 
gechleſenes Ganges bileer 

Die Gelmmbia-Nitel-Etadl- Kübren fauıen gerade Jar cechten 
Jeil. um genaue wrnd heine leniſche Ge· 
telebe verwenden iu ſennen. Diele Rühren 

find 0 fteif unb hart, bafı wer Rabınen 
volltändig itarc und unbieafiam wird, 

uns nur taburd konnten Die feinsten 

mebandiden Eintichtungen verwantt 
werten, cobne tab ingentwelde Gelabr 
«inet Spranges oder Btuches möglich 
tar. Die elmgelnen Theile bes Mecha 
mess meiißen So an dem Rahmen be 
feitigt feim, daß fie genam zu elmanber 
paßien und niemals Ibre Lage veräntern 
können. 

Die Pope Manufacturing Co. er: 
ferichte und enttedte bie Hunft, genaut 
foniche Gerriebe berzußtellen, fie crwarb 

mit arehen Koften Maſchinen. die im Starr Fi, ehe 
Wetrlebe zu fabriciren, und fie Iemmse, hie diefedhen e; 
gu temperiren find, Ibre Leilet Temmen item Fehl um 
jede Scheiche, mit denen andere Anbrilomen ei den 
Erperimenten zu Mmpfen batten. Sie waren and gen 
informirt über jeden ernſilichen Verſuch, der ambermärt Rec 
nommen mar, um bie Jahrtattene und pie —E—— 
abzufhaifen und durch ein anderes Getriebe ju erfeyen 

Aus dieſem Reichtum ves Willens, ter (ri Int 
der Ausrliitung entitnme das fettenleie Gelumbin Ang, 
verlörpert alle Vorgänge, melde das merihlihe Genie hi 
jept im Bezug auf bie Faherad-Gonfteuftien erfermm har 

Der Aabrer, ter bis babin mur wen Mettenbetriet har, 
ift gmerit ganz überrascht Über Lie Schnelle Mesctien arg m 
vogelgleiben Fluq dee keitenlelem Vaſchine· Bei ter Mn 
eingiten Dtehung ber Petale bewegt ſich das alnzat, gar, 
nl, ob dieſe Drebang vorwärts eder tüencu air 
E giebt da nicht die Meinfte Jegetung, keine Schnuiligki, 
bermimterung ober Loerung, 

Die Sauberkeit des letienleſen KolumbisHades, pie Dr 
lich unnätbige Selten Schupverrichtung, die Unmiglitter 
jeter Gelabr, daß vie Kleider ſich im ver Maicine fung 
können, maden eo yam Idealrad für die Damen. Brter 
Regen, Schutt over Staub haben dem geringften Ghrfuj 
auf den Mecha ⸗ 
nis des Ger 
triebed und bie 
sont To empfin- 
lien und ſich 
ſtels abuuhenden 
Theile Deo tet 
tenrades find hier 
vo geibligt, daß 
fie gu den dauer 
daſteſten des Na 

bed werben. 

Drei einem 
Interwiem äu 
berte ſich ein Ju 
wenienr der Pope 
Manufacturing 
Co, überdiellon- 
ftruction der tet» 
tenleien Golum: 
bia = Aabrelider 
wie folgt: 

Läuft Das 
keitenloie Mar 
leichter als Dad 
Had mit Kelten: 
trieb ? 

„Win ein 
wiſſen chafilichet 
Beriech vermin⸗ 
kelit des DTona⸗ 
momelerd under 
verbälteikeäfie 
geringer Velaſ 
tung res Rades 
bergenomimen, lo 
ergiebt ſich Beime 
nennenstwertbe 

Differenz  ymi- 
Item tem Tettem 
Icjen Columbia 
Rap und demjenigen mit Kettentrieb A&olumbin) In der baden 
Ausführung, iobale aber die Vetſuche wen Destapınger ve 
fehärit werden ober die Mäber fchwerer belnftet fin, % Ich 
fie 4. B. unter benielben Beringungen tmie beim Bergamihur 
fteben, fe eraieht ſich bei dem Fahrtad mit kanlkdem Orte‘ 
eine gewaltige Ueberlegenbeit, Tas Fabrtad mit Samir) 
verliert von Dem Augenblid an, me es in Gebraed gunmnn 
wird, während bie Toniiden Getriche bagnger im Ortuat noch befler um aud ftets gleidmähln eingeht werten. 1: 
wieht «6 auch möcht dem geringften Syiekraum, eine nie S 
megung It beftimmt ums fider.* 

Warım it das lo. 
nische Betriche zus befte 
für das Tetiemlofe Nab? 

„Bei gan leihen 
Verhilenifien und umter 
fenlen Bedingungen 
wir won Merten: oder 
fonischem Trieb jeden» 
hallo nebl wie Conſtrut 
tion berzugiehen fein, 

MD. uns Unerteht 
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Aluſtrirte Beitung. 

Hobener zb Thelie dee ZonbMehanidmnb aumetsendergesseniues ·vrdent· 

welche am profiliert, amsehalichiten ums fiderisen iit, ceiche 
den aröiten Schub verleibt uns am wenigiten ver Beihätigung 
oder Abnudeng zupimglic if, mt va ift es gang yweilellos, 
bafı das loniſche Betriebe allen tiefem Anforterangen weit beſſer 
entipricht mie jete andere Gomiinction.” 

Kann das Wehtell der Iettenlcien Kolmmbin: Rader amt 
(einer vhdhrigen Yanı kommen, mean bas Gericht zes Fabrere 
darauf ruht, oter andere Ilmitänte darauf einwirken? Ann 
wern ba# der Fall üft, wird daturch tie leichte Berpsglichdeit 
deb Kares beeinträdeint 4 

„ein! — Ter Trieb Medamidmmns liegt in dem hinteren 
Deriet te Geftelles, rorldes mehanlid amt einem Stad de· 
heben, io comitruist if, yab es einen periecten Schutpärtel 
biltet. Bei ver Kette, mie fie allgemein anewante It, wirb 
eim fteliger Hang berbanten ſein, die Dinteraabel ans ihrer 
Kicptung nad rechts Dinüber jm jieben, bei tiefem Beitenlchen 
Hape it jedoch eim ſelda Beitteben nicht, und Beine Wemalt: 
anittengeng bes Fabtets dann Das Dreint ame feiner richtigen 
Vnpe yolingen ober veranlallen, daß ſich das Geitiebe ver 
widell, Das Ente, weldes im Berdergettiebe Sefeitügt if, 
mir vollitänsig ven beim bermillelnten Wellemftwgellaner 
ter Nurkelträger awinenemmen und Tas andere ne im 
Dimerneisiebe von ben corteipontirenzen angrenzenten Ebeilen. 
Sollte ver Theil des Beitelles, welder vor tem zreledinen 
Schupgürtel liegt, im irgend einer Weile beichseigt werten, 
io wird bies dacchaus beine Störung in ter Vermenlichkeit 
tes Betriebes verurfachen. Mur ein ans ſchweret Unglüds⸗ 
fall lann das Dintergehtell io ſiatt verkören, daß eine Dem- 
mung des Wetriebes ebmireten könnte, Awsgerchnie Serlude 
haben zur Genline eracben, daß das Gewecht des ahnen 
das Wejtell des Columbia · Aades nicht jo beickipigen famn, 
da im innen einer Weite das Wetriebe barunter leiden.“ 

Mt zer Triebe 
Mechanis mus de⸗ 
Teisenlolen Kanes come 
vlkietes ame Veichter im 
Unordaung iu bringen 

wie wie leihen Theile 
beim enentad? 

„Der Irieb- Tier 
danismus des ferien 
fein Nades cachali 

Utz der zahirchten en Nieca 

weniger Theile sie ver aleide Apparat beim Nettenead und 
bie eingelmen Theile Find weit itärler ald nie elemmsaren 
Beitarpabelle ver Kelte ums auch weniger bem Drudt ausgeicht. 
Es mien baber am viel jchmerer sein, den Mechanismus tes 
lentichen Betriebes im Inorteung zu brinnen. Grohe Ge 
nauiglet wire in den Gelumbir Werten angemanat, beim 
Iufammeniehen det Teltemiolen Rades und elme ipäitere Mor 
hwftirung it nur mälhlg, um ein Minimum mieber audr 
imgleihen, welches ein langer Gedrauch vielleicht am Nagel 
lager abgenugt bat,“ 

At dae Getriebe volllemmen um — und Schauth 
neibäpt und wenn fo, im melder Weite 

„Die Getriebe find in Haubficberen —— ———— 
uns tie Derbintungäfunen welde ſerſt nech Staub dutch 
Ballen Rünnten, find wurd Arllyiceiben geichutzt. Auch in 
dieler Hinſicht It urdh Fubrverfuche auf feaubigen und ſchmutzigen 
Wegen ieltgeitellt, dab bie Betriebe ferts Intellos rein ums 
inuber bleiben,“ 

Mat dns fetsenloie Rad weniger Gerauſch beim Fahren 
wie babjenige mit Rellentrieb ? 

„ans bebeniendb mweniner; das Teivenlule Hab uft In 
der Toat Saft many aeräuicles und delbit and ven (dmupigisen 
und dlechteſten Wegen fällt das unangenehme nisichenbe und 
zeibende Weräuid, mie es bie Settensüter verutſachen, voll · 
ſtantia fort.” 

Werden vie Wetrieke ſich Nemmen, wenn das fetienlcie 
Rap unter jdhmerer Yaft, ober bergam fährt ? 

„Die vetſchiedentlichen Proben mil dem Dunamometer und 
wie amsgerehnten graltischhen Leriuche In ſiellet une wnebener 
Gegend demonſtriten wie Ilcberlogenbelt des Letienleiem Habes 
beim Verganiahren, Selbit per größte Drud eines nkitigen 
und icmeren Fabrera beim Berganfabren bat bemielen, tab 
nad vieler Michtumg bin vie Mönlichkeit einer Störung bed 
Getriebes nicht vertommen Tann.“ 

Mt beim Tettenlofen Mate Spielraum im Getriebe wie beim 
Kenenrad? 

„Nein! Beim letlenleſea Celumbia Rad it ſeter Spiel 
raum autgeſchloſſen ums wie itarse Inbemenlicteit der Geñie lles 
verhindert #9, bafı vie einzelnen Theile untereimamter uadı 
aeben kürmen, de Vewegeng ift unter allen Beringumgen 
ſichet werd beitimmt,* 

Ruden ſich Die Getriebe beim fertwlibrenten Gebtauch ab? 
„rüntlihe Verſuche baben ergeden, daß dle Getriebe 

alle auberen Theile des Hades überdaneen, Die Jahne ber 
komiiden Betriebe greilen glelhmähig ineinander obue eine 
zermeräweribe Reibung zu verurfaden, Es int im ter That 
feine antere Abnuzung bemeribar, als eine leicht pelirte 
Glärung der Oberfläche und dieſe bemwie fogar ein med 
befleres Aumctiomicen.* 

Nenner Die Betriebe des leuenleſen Kapek, mem 18 er 
forwerlid fein Tolle, neu abfwllirt werten ? 

„Sehe qut und ſeht (erde und das iſt gerade das Gute 
bei tieiern Metaunismus, Sollten ſich bie Megellaner oper 
Triebrüider nad längerem Gebtauch eim wenig abaeuute haben, 
be dann Dielen Webelitande darch eine Mjuitirung leicht ab» 
gebelien merden, melde ein großer Borg per anteren 
Beitemiolen Hädern it." 

St 9 möglich, tak ein owner mehrere Yihne des Oktriebes 
abbreten fünnen, wenn der Fabrer plöglid einen deſentere 
Haren Trrud awi vie Stucbel ausliben felite ? 

„Nein! Bermöge ihrer Norm find vie Jahne witerfiands- 
Tählner mie elbia bie Kurbel, fo daß bei übermäfärem Drus 
ser wie Marbel wie jene brechen wütte“ 
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It eine Möglichleit vorbanden, daß bie Zriebmelle fh 
werbreben kam, menm eine plöplide Anipannung ober ftarter 
Trad auj wie Kurbel erfehrt? 

„Nein! Die Iriebiwelle Ih ftart emadıt, wer jetem Trud 
der daran ausgeate mie, su miberiteben! Jede Welle mir 
grünzlid geprüit, bevor es erlaubt wird, bielelbe im Her 
mentumg ju nebmen, wrıb zu ber Gensteuchen find I procentige 
Eolumkin+Nidel-Stablröbren nenemmen, mebard das Hab in 
unereeiter Stärte taftcht.“ 

Rech em Frage. Vlam fagt, daß mehrere Fabtrat 
Patblätter keine Artitel oder Annomen, Celumtia · Rabrrüter 
beiveffene, verdffentlihen wlisten. Zeifit dieſes = und mat 
it der Grund? 

ba mebrere dieſer Blätter imjolge eines 
Fahrrad » Fabrifanten keftebenten Lebereintemmens, 

keine Annoncen über Columbia Räder annehmen dütfen 

Die Berſuchs Station 

Alles Material, meldes in tie Gelumbär: Werte einaefuba 
wird, unterliegt einer herglältigen Weühung, alle ferligen 
Einzeitbeile werten aenau wnteriuht umd vie fertinem Aabr 
rüber haben ſich einer ganz beienbers harten Probe zu unter 
gieben. Wenn aub nur ter gerimgäte Rebler in ber Con— 
ſtrection oder dem Wingeltbeilen eines GelmmbiaHabes entdedi 
wied, fo ift Niemann fo eilrig inmühr wies zu erfabsen, wie 
tie Vewte, welche le Columbia · Adset jabrkiren. 

So wird dieſe Beriuchsitation ya der wictigiten 46 
ibeilung ter ganzen Arlape. 

Die butenukiihen Maidrinen Ninnen einen Draft ober 
Spannung ven über LONG Bin. ausüben und bie Wabrations 
Raikine 49 unaufbörliche Eridlitterungen, tie elbſt den 
sibeiten Stabl draechen. 

Andere Einrichtungen prüfen vie Rader auf tie Minen 
ſtant ⸗ ſabiateit gegen dab Jabten auf Icledten Wegen und 
ter angelttennien Spammung bed forcieten und übermäfägen 
Bronlgebrauhe. Da find ferner Matkinen, melde genau 
bie Kraft mellen, welche erforterlich iit, die Hebung an eimem 
Lager zu Überminten, und Dunamemeter, welde mit ter 
nrößten Genauigleit jere andere Ssirle tes Jabrrade feititellen. 

Die neue autematifhe Columbia: Bremie. 

Daraus, u die Fabeit dem Tettenloien Hape feviel 
und Zeit gemibeet bat, jell man jedech mict 

folpern, daß die Modelle mit Kette vernacläfligt mortem feien. 
Gang im Genentbeil. Wie ber neue 1808er Matalog yeigt. 
bat die Fabert midht aut mewe Medelle von Mäsern mit 
Kette, jonpeen auch Iemertenimerste Berbeierungen an ben 
felben angebradıt. 

Diefe neue Bremie, eine Vorrichtung, weuach jeit Ianpen 
Nabren Aen ein ausgeiprechenes Berärinif vergelegen bat, 
Üft jebt Im ter neuen autematifden Bremfe gefunden, wemit 
alle Tolumbia Keltenräder auf Bun nusgeitaitet find. 
Diele Bremfe beſteht 
aus eimm 
&panfiondringantemn 
Oämterente und bemagt 
Sh imnerbulb eier 
Brktionstremmel, Dias 
Dreniien des Mares 
wird dazu beriwi 

Tier anu Qinierabstremme Bir ME un Arie 

geführt, tafı man durch Nüdnärtötreten tie Feter dinel und 
in ®Werübrung mit der Trommel bringt, Schale wie Niid: 
wärtsbermequng ver Petale auibbrt, bört auch die Oiremiwirbung 
auf, da bie Icter ſefert wieter im übre frühere Stellung 
wurüdtehr. Wänldt man vie Schmelligkeit ter Waichine zu 
verringern, do ift eb die erite Impfindeng tes Jabters, rüid» 
wärs zu Imetem ums nies Lochaben wird bedeutend durch 
das Gingreiien der Yremie veritästt, 

Der Wiverftand der MeibungsÜberfläche wirkt Im einer 
vertilaßen Nichturg umb vermeidet tatand jeren Seitenltch 
und bemgemäk tie Atuxhung bed Lagere. 

Golumbia:Namenibile. 

Das auifallente und Ietannte 
Tamenihild bleibt tadielte wie 
früber und öft, ebemio wie antere 
Fpecielle Ginpelteisen dieſet Jaht · 
räter, in denſenigen Yändern per 
dritt, me Batenle eriltiten. Die 
tnieupere Trorm des Schiltes ge 
ftattet Teral ein ſeſeriget Or 
lennen ter Gelumbir,Häper, aber 
da Nahatmumgen und Teriey 
ungen ter Scratmarle pewihe 
lich am echten bet erfolgen, wo 
ein Artikel als wat erprobt wurte, 
io follsen Mänler aemau darauf 
ieten, valı das Schile das Wert * 
„Gelambin* und ven Namen = 
der Aabeit trägt Bar Sekitente Urtandin-Kemerieiit 
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Alle Aufträge von 80 Mark an 
werden. poristrei aumgetährt 

Aus NNRAOOO «8 kKurnt.) Gold. 
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Mizuten ara 
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und Danbels-Deitung 

„Der Zeitgeiſt „UK Dentfdye — 
Feutet. Montagsbeilage Auſte. Winblau Belleiriſt. Sonntagsblatt 

Technische Rundschau | Authellungen üb. Landwirthſchaft 
a Yen Metern | Gartenbau und Hauswirthfchaft 

Im Boman- —— gelangen zum Adruck der ttemefte modern-realifliich sefhriebene 
Roman des viel und gern gelefenen Schrififiellers — 

Hermann Heiberg: „Vieles nm Eine“ 
dem ſich die feffelnde Erzählung son Dora Doncker: „Der Nitter vom hohen E" 
anliegen wird, — Die hodinteref, Reifeberichte des befamnt, fühnen Sorfhungsreifenden 

— Eugen Wolf über China und Japan — 
werben amd im mäfem Quartal fortsefeht, 

* Parlamentsberichte zus .. Mate ass Ktonnmret ben „© £* fahrt 
bei abın Baltanitaltın Srarihlandı. 

bie, aod de Mahıtyägen veriamdi, am mai uw B.L*, namerti.ingeiliserm u, 
Rarges b.nöhkietg. Kagel en ühonnenea gegeben. befler ftatzıen Rrriım die eriolgeehtlte Berbreltung, 

Col ung e Verbr ossäal NY eifu 
mön-un uslanden 

Allen Abonnenten des „Berliner Tageblatts‘ 
wird Umfangs April eine neue 

Grosse Rarte von Ostasien 
— China, Japan, formosa— — —— 

gratis geliefert. 
Die Karte bat das flattlide format von Au em Höhe und zı tm Urelte, Hi in « Farben 
hergeielit nnd enihält alle bis in die memete Zeit frattgefendenen Deränterungen in Beıh für 

Die deutschen Intereffen fo Übersus wichtigen Erdtbeil. 
in 

Verein 1858. 
(Raufmännifdper Sercin) 

Hamburg, M. Bäderfiraße 92. 
Für Museen und Sammler! 

Verkwifs wird eine grome, voliständige 

Urnensammlung altgermanischer Thongefässe 
‚ra Stein, Brunn ad Bimemzelt. 20000 Bıtck mil dem dann pehnrigen 

— reaigen Fundergebalmen, zum grfasten Deus srüberfeine geuellnet, malt 
Tafeln, Karten 2.0. w. — 
Nüberes darüterr bewagt vin Artikel vom Ausgraler In der —— Zeitanıy Nr, 2941 uam 

9. Dyonımiber 1907. Ankragen aa „Urmenm** Inf. die Expedition dieser Zuipumg In Leipaig. 
IL 37 

Yan Naben INT teurben BTRT Ti, 
he —— sitgerammm, ſ⸗« 16 

—— nen un ut ln 
2 [777 . 

— — 

Versand-Geschät MEY & EDLICH, Leipzig-Plagwitz 
Königl. Sächsische und Könlgl. Rumänische Hoflieferanten, 

Abtkeilme: Uhren u. — — | 

RIP 
Ir. des, Broche 

\r. 1000, Armyand mit 

Nichtgefallende Waaren 
merden baren {Higst Burbckpnenene afır wanpriauie, 

Aus 5851000 CHR karat.) Gola, 

Ir —— 8 

Kr. 0 Nr. 1S6, x 
Perlen, Isar I hg Impin. M. 

3 Perlen. W.9.15, 

Kr. Ti 
Meere DR 

gehlure, durmcher J 
Sprungbek. (Tick Aberbm 
Attee 

— — — 

“und r— 
„ne M. a0, 

Aretnpn‘ 
Eng 0. ii nk M. 4.—. 

Als einzig zuträgliches un 
npichhn ernie —— 

Autoritäten 

Hagenleidenden 

7 — Gebäck 
PO (Alvarenat ı W%, Ffiansın- Eimina) Versand wen Altummas. Bro, Zwiehnek, Hiemam und 

nach allen Ländern. Bertirte Prubedesn —— —— 
und Kur 

wehrmite ‚Minie mir sulet wehleken 
Immer, | Dim Alsunommt- Zwi 

wie mir von Gehrimesih Prruf. Bi. tetohllen iur.) 

F. Günther's Alversnat-Bakich-Fahit, Frramihurt 2. I 

Dr. Valentiner's 

MALARIN 
Tatentirt (DL B--P. 27307) und Name guschätst 

beseitigt schnell und mioher 

Nervenerregungen aller Art 
wie Werskdapten und Schiaflaxigkeit, ferner Migräne, Induensn, Kup 

schmerzen u. », w. ohne jede sehikdllche Nebenwirkung, 
In Rühechem- und Tiedieisen. halben de diem Apctkukun 

Valentiner & Schwarz, Olemische Falrik, 
Loipzig- tm olpzlz- Piagwi am 

Erfrischende, abführende Fruchtpastilie 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegm VERSTOPFUNG 
Römsrrkoiden, Congesäion,” Leberleiden, Mageeheschwerden. H 

PARIS, IK, Ruo des Archiven — In allen Apedisken. 
» gr, Tumseitnh. Indien, mlt 0,76 gr. per t⸗ und I at: — 

* . zur Prastille gubormt und mit € Ateraugen uud Obenmuhen 
Horapıt 

. aber wertkeilufe Veh 
ikarmsverfahree und Burst Technische Auskünfte Free 

Barca 60x „Praktischen Umchinee-Cunstrerteur“, Abhaltung — AnbAeN 

Leipzig-Gohlis. Prospente grarls und frantn 

Wer Exsart-Geschälle nachen will, benutz 
*75 Bein WW, Wilbeimnrug 3 

- Nummern kosten kan 
der —— ———— 
grömme Verhremng won aflım In 
58 ur gen Manche —— 

—9 — 
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The Queen Carola-bridge — Die Königit Brücke jn Dr. 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt - 
herausgegeben vom Rudolf Sendig, Dresden -Schandau Tadel 38/39, 



je Prücke in Dresden — Le pont „Reine Carola“. 

ee 

ee "rn 



—5 a Hr i fe J M H Pl 

Das Mausoleum für den Kriegsminister General Grafen von Fabriee in Dresden 

The mausoleum for the minister of war General Count von Fabrice Architekt: Prodessor Lipeius, 

Le mausolee du ministre de la guerre General Comte von Fabrice. Mibdhaner: Profcaen Johannes’ Schilling, 

Die Monumentalbrunnen auf dem Albertplatz in Dresden: Die stürmischen Wogen 

The fountains on the Albert- Place at Dresden: The stormy waves — Les fontaines sur la place d’Albert ä Dresde: Les eaux impetueuses. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 
heratsgrpeben von Rudolf Setidig, Drowsen-Schamdom, Tafel 40, Hildkaner: Professor Dier- 



Der Ausstellungspalast in Dresden Architche: Stadtbenest Meiı 

The exhibition-palace at Dresden Le palais d’exposition a Dresde 

Die Monumentalbrunnen auf dem Albertplatz in Dresden: Das ruhige Wasser 

The fountains on the Albert-Place at Dresden: The quiet water — Les fontaines sur la place d’Albert à Dresde: Les eaux calmes. 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt Bülbsser: Prolome DI 

kirausgepeben von Kuslolf Sendig, Dresden-Schandau. Tafel 44 



Das Finanzministerium zu Dresden: Oberlichthalle 

The treasury building at Dresden: The hall — Le ministere des finances à Dresde: Le vestibule. 

2 
ee | Yry' ] 

2 
DIET Te Pepe 

a 

Das Finanzministerium zu Dresden: Aussenansicht 

The treasury building at Dresden: The outside Le ministere des finances a Dresde: L'exterieur. 

Jubiläumswerk — Dresden, eino Fremdenstadt — 
berwasgegeben vom Rudolf Sendig, Dremden-Schandau. Tafel 42. 



The supreme court at Dresden — Der Justizpalast in Dresden — Le tribunal à Dresde. 

Die Jägerkaserne in Dresden — La caserne des chasseurs & pied à Dresde. The casern of the rifles at Dresden 

Tafel 43- 

Dresden, eine Fremdenstadt 

berausgegeben von Rudolf Sende, Dressien-Schandau, 

Jubllaumswerk 
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Iuftrirte 
Ar. 2856. 110, Bd. ee Teipsin und Berlin — ——— 4. Mir 1898. 

nn durg die feit 1809 aflmäcentih Im Peipgig eriieimente Auuftrine Zeittng”“ bie teilte * mnd aum⸗ —E Die RAenonttũbeen 
18 en betragen für bie Morgereilles Spaltzeile eder deren Maum ı Mark, Die tie bie „Maizirte beftiesmton mlerate gelangen, Mer dem 

Girfertsung (pätfims Bis Denmrstog 12 * erfolgt, meift ſchen im ber adt Tage tuması ee me Air 28* 5 lie Irriertioute 
bebingungen umb Preberummmern au) Wunkt, Erpedition ber IMafririen Zeitung (3. 3. Wein) in Setpilg. 

Die heutige Nummer der „Ulustrirten Zeitung“ enthält als Fortsetzung die Tafeln 49 bis 52 und 65 bis 69 des Kunstwerkes: 

—* eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsiizessier des Pressausschusies des Vereins zur Förderung Dresdens us des Freindenverkehre 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Juwelen der 
Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der „Ilustrirten Zeitung“ kostenlos 

übermittelt werden. Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „Ilustrirten Zeitung“ die Fortsetzung und der Schluss beigelegt 

werden, sodass das gesammte Werk etwa 80 Kunstblätter umfassen wir. Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Ulustrirte Zeitung“ Hefernden Buchhandlungen zum Preise von 2 Mark so Pf. zu beziehen ist. Die Tafeln werden nicht 
in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; ein Verzeichniss nach Nummern und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen der 

BIO Beten TEEN Expedition der Illustrirten Zeitung (J.J. Weber) in Leipzig. 

uit übernädfter Nummer beginnt ein neues 

Abonnement auf vie Illuſtrirte Zeitung. 
Beflellungen auf das II. Auartal 1898 bitten wir baldigfl aufjugeben, ſoweit dies nicht ſchon gefchehen if. 

Alle Buchhandlungen und Poftämter nehmen Beflelungen enigegen (vierteljährlicher Abonnementspreis 7 Mark). 
Pirect under Armband van der Erpebition der Illufteirter Zeitumg im Leipzig bejtgen Baflet bie „Nlufteiete Zeitung“ Bel wödhentlider franfirter Sufendung 

wiertefjägefidr tür Deutiglanb und Defterreichlingam 9 A 25 4 (= 11 Sr. 80 9. De W.), für bas Mulanıb 1 4, 
Beſtrumen fünmen nur gegen vecherige inimbung des Serrages aufgelüet werden. Probe Rummern gratis, 

Gxpedition der — — Beitung (I. I. Weber), —— 

arurırm and Poeiogrsphlen mach herrur- 
ragrırdenı Werken klamsiucher und mederser 
Kun wird gegen 10 Irtrunig is Pesi- Yerlan ı von D- SOtryel Im Keipria- 

warken tranım en en nn 2. — — 

Verlag von 3. Hirzel in Leipzig. en —— — Perlönliche —— 
Urziag ı man €. ueterdarn In Ordtn W, En a8 ber 

God cha ie Zie IH. Maflage elneh nectrefkicen Uncen, Jürſten 

deutſche Flotte di = IAMBRG: A 2 anıt ” Dortrag 
von k Fhe her, 2 rien der HiRauten Qutrafastı {ir dan Tue: 

“7-13 ne — tomdurg am I#. Ziooem ww 

ABA IR, ad: 8 — * 
Nach den Akten der Staatsarchive —— — —— — - wmile, 

zu Berlin und Sannover 10 Bichramgen je 30 91 Br. a a Br. Preis gebeten. IM. 6, 

darpeftellt won * X — u Salbkunterrißn: Du berlehen Durdı alle gucdlandlungen. 

Dr. Max ®ür, Dr. ioemes — —— 
anuai Krätsar In Danach 

Preis geheitet: W. 5. 

Au beziehen burh alle Budbandbiungen 
an 

sus ſetden und Ieiäten Urieemung former 

* de EEREIS Salomons Handelsakademie, Berlin. ©: er HH Yon der Kg. linglerung zur Ausbildung der Strussbenmien benutzt, LE 
Araniih, 10 Bieter. ie 30 Er, Geb Urt, | Handelsschule, Yrlcn a hmm e | Curse für lernen at Wars —— 

Anfang: April, October Abends, Antang Jin Qumrial, 

| en ar 
wsder August Marben, Bremen. (8) Dwatr 56 Meene Antung Jedes Wall-Stz, 25, 
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Rheinischen 

Technikum Bingen 
für Maschinenbau und Hlektroteshnik 

Program: ur Iinmtnra frei , 

— — ⸗ 
en technische Hochschule 

Braunschweig. fen 
Imuthiute, wehän mir der Lesung den 

un! Vrteungen den kummenden 
pr — ———— für Elosiro- 

nd vom Serresartate zu besichrn 

— zu ‚gend 
mrdet be bein Ihe mern Surfe om 19. Me Die Mi 

- deremiigrm zum einjährig-tretienkigen a yo 

Vrafpeti um be nähere Austbanke erssiit al Wurkt ? 

Ghennip, Im Deenat IE Phrakter Prafsfor Bifanwrig, 

eal- Sehrinftitu t Frankentha hal (Rſaly. 
eea Sen IHlber Die libgesignsengn. I db, Konten. Vv —— 

Hr 5 em jenhafte —— Perrkomder; mähkye Wretie; gene 

Bir Gratpelt —— die Direktion: oauimann, * 

Pädagogium Lähn “ 5 in Schlesien, 

Staatl. genchm..Lehranztaltin prücht Lage « d. Rinsengebirgrs, Gelmil. Vorberns rn a 

aNreiw.-Exrsmen ——— 6 lhrkräßte, christl, Reigienwunterricht, kirper 

Ausbil, tägl. Ayaniergänge, zıtan. P n. Walterokumk, u. Prosp. duch Ihr. Hartung. 

Bandelshorhlihule zu Teipzig. 
um 26, IK 8 5. weled I Belpgig die sche unse Damdeinharirihuns eröffnet. Bir Ihe 

u enger Beahlung year ey ir, He im bes Ictenben Bene durch Serien ch. Mai 

—— ———— ui. Hand vertiein IR ur Mufmaheee inted bes Melle» 
ner neungtiere Teen Zehranhalt aber einen gleichinbenben böberen Dardelh 

Me Beharr ber Ratenris ber betaniienen jrartien —— — Mit ya Heiler 

—— Ireheiiken-Beretsrigang si der Maiyenis ber behasbeaen Belmyelt formir ber 

aristberlichn geiftigen Melle verlangt. Markehmngen am ber Untserfiidt, dungen iz Der 

wii, —— Sesimat * —V———— 
aim, Körrkrahe 3 

—— im Mär 16068 

Per Handelshochſchul · Senat. 
Diveinäger, Parfikeniper, Feeſt. V. Raudt. Suatenderrtec. 

Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
Beginn den GB, Shuliahren am IB, April d. 3. 

Tie ep mifle der Bi Abtelung der Anhalt (Sjähriger Kurfus) 
jun ei re Dienftr, 
junge Vene, reihe den Bertiheizungeidein zum eimjährig« 

freiwilligen Dirmfie erworben hab, ift ein fahmwifienidhaftlider — 

vom Zutresbauer bei 34 Pehrftunber im ber Weche eingeriher 
im allen Ateigen ber Hanbeisroiienichalte. Mranzöfiige und emglüce Ende 

obligatorilch, italienfide, |pamifche u. vufflihe Eprade fetoie Stenegtahie fahultarte 

Schulgeld 240 ME. für des Inte, 
Brolpelte ter — foreie weitere Austunft wolle man von tem 

Untergeidneten verkamg as) 

ZJeipyig, im — 1808. Prof. Z. Randt, Direktor. 

3. Squſters Privat - Inſtitut 

entliche 
or a, 

Yehrıs. Anmeliung aul der 

am 

br ee· — etprkn, Oberherftrahe 86, ern Ttohbünn. — Train, — 
A, Bardereit. — — = Vie⸗·vraa (cat für Einer Yestel). et) 

- . Er ‚Kern Ogasıra ıftpmgebl. Oersest. beanden (chem mad 1, %. 
2 De —— Vena tel. Beh are vet, Mlıhadt. tn 1 N ein). 

— —— — Vroeit fuel, — Dem Schunier. ” 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— (Rheinpfalz), — 

Lehrplan A. Ambiädung der Studierenden m Maschinen- rap Böcktro- 
isgeniowsen. — Aufnabmebsdingeng: Bereckiigunguscheis 
fir den einjährig-beiwilägen Diem. 
Aubillumg der Sunlimstenien m Maschinen- und Ilektro- 
tschzäkeen, — Aufsabmebelingung! Guie ⸗ 
Scheidung sowie Nachweis einer minderiers einjihrigen Werk. 

— — Programm wird koauenlos zugmandı, 

Der Direktion: Paul Winsack 

Lehrplan I. 

Brüeburg, 
j mänte. — 

Dirturg 
bafırag 

wege 

- - 1 

iehupans für eine Dein, 17400 Mast. 

weni | Brauer- 
von Hartung’sche 

Militär: 
SBorbildungsanftalt 3. Eafiel, 
1006 Auestih razcrfl. Für af cuus · 
nl mer ke 15. Mel 

mer Bat Keopenttamdturh 

fir Wöykranten eis Geisiarelle Eelt 

De Deherm die bafim Grtaige. 17T 
beheben 37 Biherihe, 1 Sertarent, 
Krtmamıt, 9 Elnjäbri a, teil woch 
Butser Bontereitang, lrtersiät eb 

Berhee tveruligtih emplahim ! Kılr 

mabıme |emrsrtt. ———— vos 

b. Disc, Dr. Folter. 

Vorbereitun 
Dresden %. 

way, Einj.-Institut, 
82 Verberig 1, böh. Kebralen = 
4. Kin). -Prüfg ga 94 Sohlüker bentand 

25 Passionim. (al) 

für dus freiwilligen, 
Fäherich-, Primer 
'' Auttarientanexamen, 
rasch, söcher, billihgnn 

Morsta, Wirektinr. (ME 

seit BL. — Proap 

Shülerpenfionat. 
Nrseerkhe ba Meineren Malkın, Mar 

Behrträiee, voryigliäe Erfelge 
FH —— wen bes eigafenen Aei 
(Omartn, Tereia, Betriebe, Bla) «Arelm+ 
Eremen Wertens, Abit br.) cerrioi 
wird, Ülgese Billa 1, Bart. Beiden iepi 
Eie|. rel. April, bet. von A Säcilernid 
In San. erreiäten Ian ab. gt Hiel, 
Sertpetiel. N. bereih, Dan a8. ı 521) 

Derbfäs mathematifdjer Beweis 
Yir dn5 Dakin eines periiuliten Booteb (ihr 
gus« Mritlir 1. a. @rengbeten Ar. Ti dei nd 
ss baben. Dieferihe tenhendleng, urn: 

bas) 

De. Schendur’s winsenschaäulchn Lebe · Amstall 
Vorbereitung! 

ad pre 

— Dh 
Pin tm 
re Eiteer 

Fran 
ya Kadeızn end aun der Anstalt 

berrergegangen. az 

achnikumKaustadti.Nechl‘ 
t Ingenieure, Techn, Werkm, 
Maschinenban,Eiektrosechnii. 

Bit. Lab. Staat Prit-Comminnar 
ers 

Technikum Strelig;- 
Hibere u, mit, Fachnchulen. 
Banchinem und Ehnktronenhen. 

Gemammt. Hedi: u. Tief-Eamifach, 

Inc) 

- —0 Verlagsbuchhandlung von 23. 9. Weber in Leipzig. e_— 
Enber erlälme ib Dur jdbe Dadharduang ki beyitben 

Villen 
und 

Kleine Hamilienhäuf er. 
Son Georg Alter. 

Fünfte Ruflape, 

h Mir 112 Aahinungen von Bahepediuen edit dayngehärieen Geunbeifim mb 
23 ie ben Bert zarcaica Saeeca 

In Priginal- Trinenband 5 bach, 
Aubaltöperse —*—— Gigesberzt eb Metdem 

atheiten sum Bau. — D 

Krlae ber Dsrber. 

gen 

Der werteo 
nen Arheosem ara Plan und Matkäilhge Mir bie! 

——— nr Sr Dirfelden, 
Die Gcunbinte dab Handel 
Berustririgeng bed Bam. 
Die Nusmmzerteien 

Tiemerunge: zn) Selssman 
Nr welhen Er 

De Baitebri. — Barım: 
bie Sencnräeme ®.. 
I. Mteitang: Yläme un £i 
Ber 20 ya fan Air 

Tu Nmtlsfiungbmaners. — Welitel- e ⸗· 
Pilkungknateriei ber Butkenkiber. — Die 
ie Merian kagt- — Toßjormen tb Pr 

Die Nenerslem. 
J * de ⸗ wa einander tieb g= 
ea votr Prraahren De. ak, — 

Seastsitrten md Eaehkindrsr 2 
tem ui ber Olimm Pläne 

Llekrhhntern Mir Nreiter, Gerswerten, feine Beatate ır stoßen. — 11, Mbielkun ——— Bett DAN) Sid — 
sus aröberen Willen geb Bnabhäiriere. Men 12000 Han Mark 
Steele ımb deutliche Selgkuke, wm wi 12 Mbbilkangen meh Brundetflen. 

schule zu Worms 
© wa P. Lehmann). Curmsuskbegine 2. Mai a.c, Nähe Auskunft ern 

sarck die iorktion: Lehmasn. Helbig. (9, 

Brauer-Akademie zu Worms, 
mhlseich bewacht von Hiertwaern aus allen Ländern, Imginmn den 

& Mal, Programme zu erkalien durch die Dirmetiun Dr. Schneider, 

131408 nn 17586 
Stichworte. Brockhaus’ Seiten Text. 

Ya, 

Konversations - Lexikon 
Jıegt —— vor. 

10406 u 1039 
Abbildungen Tafeln. 

aufmännische Werke 
Katalog gratis und franko, 

Pahl’sche Buchhandlung (A. Hassan), Verlag in Leipzig, 
Kilskurgerstrmuse 7 777 

Jubslaums 

eder Deutsche Im Auslande 
wird seine Adreme der 
Terlanshig LA-Bebtrerhmd.h. 
BerlianW. 48 anzugeben, wafls 
dieselbe eine Probsnummar dus 
Wochbemeehrift 

{"JUSTUS PERTHES' 1 
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za 
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—— ee eng 
28 Bat. 4. —— Verlag, Leipeig.D 00) 
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8 Julius Slüthnen Leipzig. 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen, ßr. Maj. des Kaisers von Ossterreich und Königs von Ungarn, 
Br, Mal. des Kaisers von Russland, Sr. Maj. des Königs von Dünsmark, Sr. Maj. des Königs von Grivchenland, Ihrer Königl Hoheit der Prinomein ven Wale 

Flügel und Pianinos. 
£ u 8* — Prümiirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. —= 

Beanudeen Bauart für alle Klimate, 

Nicolaische Buchhandlung, Borstell & Reimarıs. Universal - Acoordstreich- Fiir Pi ĩ 
— re art ti Far unl Musande! ügel, Pianinos, Harmoniums 

Beachtungswarte Angebote für Bücherfreunde Mr. 7l.| "Jeanette ern 
Zusendung enlerechnet und pewtlret garen 24 + r 

nn re | | ‚Schiedmayer, Pianofortefabrik“ 
* An bes dh alle 
ben after», &R. 2 ——— he N vormals 7. & P. Behiedänayer. Kgl. Hoflieferanten. 

Tietz}. ©. 42) 28. eg 
Rute ob. Kersrh- BAR” Genen Adresse: Neckarsirsase 12, Stuttgart, 

Burkhardiaiiuth, 37 Ehremdiplome 38000 Instrumente 
Sttenftägm I Zar. und Medeilien. in fhebramrh. 

Neusilberwaren-Fahrik 
Gegründet 1828, 

Firzıa besteht weit 186. 

| Eigene Fahrikation feiner Juwelen 
BERLIN S.W. es. — —— —— 

Reich Uu⸗⸗iraar Katalog über Ju 

— — || || welan, Gold- und Bllverwaaren, Tafal- 

Berlin. Leipzig. Breslau. für Hans und Familie, 

Hermann Dölling jr. E Tod Piorzheim. 
Akkard-Zihern »31,0:= | WS 8 

8 geräshe, Uhren eso. gratis und fra⸗ cc· 

Kapellen um] 2* or Umarbeitung alter Schmucksachen. 
Steiniger & Ca Altos Ge, “silber und Edelsteine 

Eribach Na. mi werden in Zahlung penseamett. 

Yanarienvögel. 
Tag- 4. Lichischläger 

Meisterwerke der christlichen Kunst. nei umsswäo-tene | Hans Sachs und selme Zeit. win Lebens- and Kulturbild ans 
mie je 21 Molaschnitt- Tadeln auf Kupferdreckpageer, Paris eiwer jedes der Zeit der Relonnatin= won Rudolph Gender, Mit 156 Abtüklenpen, 
Sammlang in illestiersem Umschlag 2 Mask, in Kartom-Mappe 3 Mark, Faksimiles nach den Handschriften wand Natenbeilage= vun Meisierliedern, 
is Laimwand-Mappe 5 Mark, Erste wm zweile Sammag in einer Preis to Mark, in Original» Leinsuland 42 Mark, 
Leinwand-Mappe 8 Mark, Alle dies Sammlungen in euer Leinwand. 

Mage 10 Maik Selbsterziehung. Fin Weyweiser für die reifere Jugend vom Jahn Stuart 
Blackie, Deutsche, autorisierie Ausgabe von Lk. Dr. Friedrich Kirchner. 

Stunden der Erbauung. zis Tahreaeg Proiligten für Senkemle Zweite, vermehrue und verbesserte Auflage. Preis in Leivenband 3 Mark. 
Verehrer Jesu von Johann Georg Dreydorfl, Preis 6 Bluk, we . 
Leiawand gelunden } Mark. Samuel $Smiles Werke in deutscher, autorisierterlusgabe. 

Der Charakter, Fanfe Auflage, — Leben und Arbeit, — Die Pfücht, — 
Ine Sparsamkeit. Zweitn Auflage, Preis jedes Hasıdes 6 Mark, in Original- 

Entscheidumgsschlachten der Weltgeschichte son ch. v. Leisenkamd 7 Mack 50 Pi. 
Maurer. Neue, üllstrieıte Ausgabe, Mit #2 Tafeln Abbildungen such 
autbentischen Darstellangen, Preis in Halbiranehand 4 Mark Das Lierleben der Alpenwelt. Naturansichten and Tierseichaungen 

wus Sem schweizerischen (bebarge, Von De, Fr. vw. Tichudi. Eifie 
} . J durchpesebene Auflage, Hermmpepeben von Prof, Dr. €. Keller. Mit 

Erkeume Dich ꝛepꝛu Gnscasanım zum ner a ee Techudis Iinrermt = Stahlstich und 27 Illustrationen won E. Ritimeyer 
wi zuaen. F, Dal p ll "aksimikes nam. ! Ge . so Pi ash, 
hafter Frauen und Aläuner der Gegenwart. Preis in Original» Leinenbarnd un W, Gewgr, Prem 7 Mark 30 Pf; in Orginal» Leinenband 9 Mark. 

s Mark Die Tier: und Pflanzenwelt des $üsswassers. Einführung 
it das Studies derselben. Unter Mitwirkung von Dr, C, Apsteis, 

Gedichte von Frida Schamz. ser Am Porträt der Dichterio Fr. Borcberdieg, $. Ckssia, Prof, Dr, F. A. Ferel, Pief, Dr, A, Gruber, 
Zweite Auflage, In Orginal» Leinentand (4 Mark. Prof. Dr. 1, Kamen, Prof, De, F. Lulwig, De. W, Bligula, Dr. LH 

Piste, Dir. E. Schmdt+ Schwedt, Dr. A. Selig, Dr, J. Vosseler, Dr. W. 
Weltner und Pro£ Dr. Fr. Zuhokke heswesgrpeben von Dr, Otto Zacharlas, 

Neue Gedichte von Frida $chanz. Mit dem Portmt der Director der Binlogseben Suaion am Grossen Plüner See. Zwei Näsde 
Dichterin, In Original- Leinenland 6 Mark. Mit 120 Alibikkanpen. Preis 24 Markı in Halbfrausband 30 Mark, 

6666 
ee je ſe e jojo jojo jojojoje je joe jojo 

22099220022 20020009880099998 (tete: 
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eraschmde Erfolg geialhaus fur Photagr LIT 

Photogr. „|: J 
—V 
—— (hr. FWinteröchn. 

A —— 
kostenlos 

FR Rock, ob Hose 4 

Niesbaden 

FPolichs 

Rartanr-Kostime 
Dimselben entsprechen den 

höchsten Anforderungen in 

Berug anf tadellosen Sitz Aber Schmuckgrgmasiäiadk fr 

und vornehme Elogasz. 

pe „Garten und Park“ 

Y Das nous er 
— — —— — arı jede ** ee 

Pr Sp- Abm BR 
ar xiele Abbilde angem, darunter uria "7, Anstalt, 

Nouwedell N/M. {Preussen 

— für 
Sport-Baklektung. 

—— WANDERER-FAHRRÄDER | 

—— | [nes aka, 
| WANDERER- F) HRRADWERKE 

VonM.WINKIHOFER & JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU. 

Syphon „Perfect“ 
Allen Systemen überlegen! 
Geringster KohlemsAuredruck! 
Keine Mesalliheile im Mar! 
Zuverlässiges Punktioniren! 
Grosser Hutsen im Betrieb! 

na: Syphon- „Gesellschaft Berlin 
Q.m. b. 

‚ Menundıi — 26. 
Den le Dir Buyer ae Hin Posen 

ri ab Hambergı © 

$. Lion- Levy, Hamburg. 

vs Gotlggeisere 
kysbeniabrik 

Süssmilc — 
igenar Yakrık, I 

Usten Monde Dalter, w 

dee Mundes und 
| — derZahnel, 

Premier-Fahrräder 
sind aus 

Helicalrohr 
gebaut 

und an Widerstandsfähigkeit und leichtestem Lauf 

unerreicht. 

The Premier Cycle Co. Lid. 
Eger 

(Böhmen). 

Doos 
bei Nürnberg. 

P Engros-Niederlage: Berlin O. 27. 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle 
Vorzüge der Cleveland- Fahrräder bier auf- 

zählen. Unser Catalog enthält indewen eine 

ausführliche Beschreibung und versenden wir den- 

wlben gern auf Wunsch gratis an alle Clereland- 

Freunde 

The Lozier Mfg. Ga., Hamburg, 36 Neuerwall 

Agenten gesucht wo moch nicht vertreien. 

Bitn faervviu⸗· a dar We 
Irodartiun/angkeit pen Tagı 

500 Fahrräder, 

ER —— — und beste 

_ Fahrrad 
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Patent-Motor-Wagen „ ‚Benz‘ 
Ersatz für Pferde. — Für 2, 4, 6, 8 12 Personen. 

KK” Preis von M. 2000.— an. 2] 

Bis 1. Januar 1898 wanlen 1200 Wagen abgeliedert. 

Bei den Wettfahrten „,Paris- Bordeaux 

„Chicago“ — „Marseille-Nice‘ glänzende Resultate erzielt. 

Vertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Peters- 
burg, Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Malland, Basel, Copenhagen, Buenos 

Alres, Singapore, Mexios, Bombay, Prütoris, Capetown, 

Benz & Üo., Rheinische Gasmotoren-Pabrik, Mannheim (Bazen). 

— ,„‚Paris-Marseille®" — 

M 

r Maschinemtauanstalt Godrern 
Dr. Unftboehahd dk Mike) Ci 

“ ol zorn [D 
au 

Fort mit Sprungfoderböden! 

Kluge Hausfrauen 
ersetzen «diese durch 

Patent-Springfeder-Matratzen 
sun Westphal & Reinhold, Berlin M. 

Kein Einliegen, 

Keine Reparaturen, 

Kein Ungeziefer mehr. 

Sie gewähren dauernd ein Ruhelager, 
wie en Jder Verwühnteste bisher nieht 
grknnnt und #ind im Gebrauch halb so 

theuer, wie Sprungfederböden. 

Dsberall erhältlich, Lieferung In jeder Grüsse 

Wer Betten anschaffen will, 
verlange ausdrücklich 

WESTPHALA 
REINHOLD Jede Patent-Ma- 
BERLIN atzo trägt 

FABR.NT. = ein 
Patentirt solehes Schild, 

in allen Staaten 
— 07 

Wo keins Niederlagen, direoter Versand ab Fabrik. 
oratia. 

Carlshütter Amerikaner defen. 
Beste Damsboraner. 
Wenig Urrmamaserial 
rue Iielakrafl. 

Die Defbe kanımın ram Ucheuuch fertig mummmmmm- 
arhwat zum Versand. [01077 

Zigene Bmaillis- u. Verzickelungs-Anstalt 

ed Frei. — Prompie Beilmmg. 
Kasalag grailn, — Vertreter pmwarbs, 

=. Eisenwerk Carlshütte 
2 : Alfeld a. d. Leine, 

! Verbesserte Priestman- 

fi Greifbagger, 
i Löttelbagger, 

elektrischen Betrieb 
base als Spmeialität und halten auf Lager 

Menck & Hamsrock, 
Altona-Hamburg. um 

Ast-Ges. Dresdner Gasmotoren-Fahrik 
vorm. Moritz Hill» Dresden-Altstadt 9 empfiehlt ihre 

anf allen Ausstellungen tm] wissen- 
schaftL Conour- ni ersten Preisen 

amgezeichneten 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 
Acetylengas-Motoren. 

+ 50 Medaillen u. Ehrendiplame, 
- darunter # Staatsmednillen. 

Mehr als 2700 Motoren mit 20,000 Pierbmtärken in Batrieb, 
Wir bitten genan auf unsere Firma m achten. ug «4001 

Y."chrer, Berti uw. 
Kommandantsratr. w, Ecke Lapspeuir. 

Neuheit 

D 8.0. M. Tau 

Keilich’s 

Messerputzmaschine. 
Benie, Iekhiverkäntirtene Marrkine. 

iadenperis MM. 2.00, Ieiapalser 20 PL. 
Lohmar Artikel ffir Gromahaen, Hinım- 
altumas- undKorreunngrachäfte, Baal 
und Verkaufsdelingungm surch 

Hermann Herıfeld, Dresden, 
Alleinäger Wabeikant der Kellick whr + 

Mean rpuitamaschiun vn 

Brste österr. 

Levantiner Delwetzstein-Fabrik 
von Lorenz Walcher, 

Reifnitz am Mirierse, Kirsten 

Voellkammener Era für Arkanummielne 
bei T6%, Preiserspmeninn. (db) 

Flotter Ati Tür jeden ⸗et⸗ 
Specalftreinkine u, Pointe Ir. a. gratin. 
0.000. 

Cireulations- 

Vorwärmer 

‚. Maschinentabrik, «8 
Altona - Hamburg. 

für Finriehnung and Emkan run 
—— Syrup-, 
Dextrin- Fabriken 
W.H. Uhland, Leipzig, 
Bewährte Apparate. Prag. graba. 

Webstail- und Maschinenfabrik vorm. May & Kühling, 

» Chemnitz. ame: Kleinmotoren. 

Heissluftmotoren 
mit Petroleum-Unterfcusrung 
Zum Wasserheben flir 

Gärtnereien, Güter, Villen etc. 
Keins Reparaturen! 
Keine Wartung! 
Kein Versagen! 
KeineConcession erforderlich! 
In jedem Esume aufstellbar! 
Kein Geräusch u. keinderuch! 

durch Kutscher 
oder Dienstmädcben. 

Billig in Anschaffung und Betrieb! 
c—— 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Speolalität seit 27 Jahren. 

Ueber 3000 Stück geliefert. ms) 
Depesche 

Nacher Chesanita, 

OB) überne Medaille der Stadt Leipzig © 

(hehe Ausseichmung für Hessiudimmterch). 

= Prämlirt Leipig 1897. Patsutırt Im dan meistem Ütaaten, 

Bureau des „Praktischen 
Maschinen - Coastruneur 

W. H. Uhland, 
Leipzig -Gohlis, an 

werminbeht und verwerthint Paiente In allen 

Ländern. Lamgjührige Praxis Hilfen Train, 

Beachtenswerth! 
Kisen neuen, sehr praktischen und riei- 
—— Artiieel bering die Nina Auf. 
Schrader in Feuerbach - Murtgert in 
den Handel, mämlich mg. Kigmeur- 
paironen. Aus diesen Falmızan kan 
sich an der Hand der beigrgebemum An- 
weinung von Jedermann rasch v. erstaunlich 

die Danzer Sartr — — 
wei hartreune ende! m. 
un, € ei. m **3 —* 
una veroflen. Lie fertigen Liqumume sind 
„u verafiglich, Ana sohche dem banken Marken 
mispruchen und kommen zudem enorm 
Bhig, dena eitm Purmsme, die 2, Liter 
den beireföenden Lipsenrs giebt, Tomiet 
je nach Surte, wir un — — 
wich ·v⸗net Fuma unit. 
Prunpeikie und Anwriming kammer vs 

"wischba 

» Mi 
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fl N S Chocolade 

- Vegetabile Milch 
V. Pflanzen-Nährsalz- Extract 

u Alleinige Fabrikanten BEWEL & VEITBEN | in KÖLN a. Rhein. : 

2 

Beim Kaiserl. Priemt- 
aumte ab Nr. 316 ER 
2* o Schuizmarkr 

— — er — — 

I ertene Tarik * “5 O00 x ilos. —— —— — 

daumkuchen 
—*—— mt itedele ſe: Quaal. 
werten aim foamia mit 
Beepat, Mr Al um guöber 

auf Lange, Conbtior 
—8 F a. rt — — 

ein dimetisches Sirkungsmitiel in allen Fllen der fen, 
a res 

niedesliegenden Ernährung 

uub gm en berpuuzuir 
het 

der ——— von allen 
und äuber 

von ärztlichen Autoritäten 
besozders — 

Oarantie für Eebtheit nur in CAcao u. CHOCOLADE 
ea rg gen —— — 

Frühstück 
und Alt 

— u — 
⸗e · Packung, az, 

Vebaralı käuflich. 

Yabeikanı P, W, GAEDKE, Hamburg. 

yIk ar — 

Gute Aufnahme 
fanden bisber Gberwil 

Geröstete Raffee 
Cr ker »i 

& | Hermann Schirmer Nachf, 
L «lpzig. 

WW — — b 
hard in [ausanne® } 

feine Spezialitäten > 7 SCHWEIZ — | 
NE FETTE a .T EEE 

r Zur 

* — Kater. 
— |; weltberühmter & 

-Chiqueurs.5 
überall zu haben. & 

inatn 
bi Habe — 
de Kr ir gr x * 
a, 220 a0 4 fir —8 — 

feinste 

Verka —— ⸗ 
Mitrel- m Nerditentschtanda 

. 
werde man sich direkt am meins Firma, ULLEN, 

HEELTVILLE “Rh, 
—e —2* 4. — — Maja * son u. Win rg, Ihr Kg * * —XR 2 Fr Geha * Baden: u Henssgs Carl Tbeodse 

eg. Kine. 7, Mi, 0 wersunde im. Pam 
u ltr welbssigehiiien ® 

:/|Rheinwein . 
Friedrich Loberkon, —— m. 

Ins 
” ur 5 deegl. Oberloweib. —— Fra 

Boa den dırklieıe 1 Bez Nirnyie 
Ih die wenbefhtete Eeite fo Kefmina' dt 

Fleischsolution 
* Dr —— schen Bol: abe 
(IR, STÜTZ)* — denn — das heihe 

Yanlii * — ——— Ir (2 un) 

Alagen- und Darmkranke, 

unefreicht im 
ahrwe 

1, 2. sur, wer, ae 

>) il —* ge ——— ji eis 
halter, and Hirfe Altana, 

B.Sprengelz.C®. 
HANNOVER mm 
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CHOCOLADE 

Sclech«( 

STLES > — — 
ES TEES meh SI 
MILCH - ZWIEBACK-PULVER; 

- 30 jähriger Erfolg, = 

enthält die reinste Schwei : 
mihrend alle anderen Praparate urbadınzt een Zusatz von Milch erfordern. 

Das älteste und bewahrtestu Ersatzmittel der Muttarmilch. 

Schlass Kolinec (Böhmen) 
un € F afslunsse, Dasiren, (Intöhten)) Kst )Y 

20 Innenmenome 
25 ontoent MEBAILLEN, 

Aemreihide Greg langes * — ah * 

desstel had Sch est reverne #Xindei damıl bi zum 8 
—— —— er: ee 
— i div —— 
—— — — nd ih a 
min, dee Base a seinen Sctben aureifalleee. X al cin Acer 

2 und see eye drobe seines Ganevichlu mul DlMsnakıer 
ganı sehen und ham —— si Lund anime Hrschen 

ah andwizihell. £# halsmemer div Mchlaschrg on aueh se enbrochen 
ol achten ä 

—* 

I 

- —— 

Reset: — Pau Bertha Tahn. 
ARL yanz ran! = 
Monate, 32PFund 

* 

LoHseE’S 

delveilchen —: 
Der köstlichste Veilchenduft dem frischgepflückten Veilchen gleich. — — — 

Parfüm — Puder · beiſantine · Toilettewasser — Seife — Rischkissen ünn Auslaen ‚as Haan u a 
Hergestellt nach Angaben den os er» 

GUSTAV LOHSE :#:-= we für Hauikrankbeiten im ER Hoflieferant Specialarzt für Hautkrankheiten im Elberfeld. 
BERLIN W., Jüger Strasse 45/46. Alteiniger Fabrikat; Ferd. Mülhens No. 4711 Köln 

Mäuftieh in allen Parfümerie:, Gatanterie- und Drogen - Geschäften, — —— — 
enwcie bei allen Coifeuren des Sr und Auslands, 7 N Dir — - 1.0, Weimatelne 

— 

her Portwein. 
Rensrreichelt zarcaica. Mcsnwickerter yrr 
wirken: —— a Daite Mark 1.286, 
Jenbepuhiend. 3 2. Int Datong Mark 4,00. 

—— — Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(alte „Seipgiger) anf Gegenfeifighelt wenriuiet 1830. » 

er Kehl e fische Seichenduß ohne Zuui In Warchen, Purchaely 4 dgl) 
Modeparfu; m der höchsben Kreise um Fiacms vn Mm Ma M 

„In allen feinen Aenihäften kaullich PR 

Unübertroffen 
für dem 

TEINT 
und für die Tollette Dr. Oetker’s 

des Gesichts Backpulver 4 10 Pig. 
und der Millionen 

ZKaonde c mon ich bewährt, nF ‚dm 

echt mit der Unterschrift: — 
—r — Drrniherumgadefland 

Bas 1005: 87 IE A; ne Dan; AS DE, a Une HET: BIER Mi 
Dremögen 

ine 1: DIE ME. Mm Ende 100: 1E5 IR Ar Mh 17: AU ER, Mi 
Geralte Derficherungefemmnt : 

bla Uuie 94 Zion m; Dis Über Ihm: Is Wink A DE he A: 
107 uıklauen A 

Dir Dertiityerten enhärkten buechlchmlkiich am Distbenbe arpablts 
1m: 1a. I 1 10 DE: 2, U TU: N, BE A 

m: 42. der eb n Yehberigrkuehe 
Det ber 44 eis raacriteringt Kelten tearea Uri vorigen Dabert ya» 

am Millionen Wart er Nisibrigise; 

ge E 
Uinserhriden, Congeition.” Leberkeiden, Magesbeschwerden. E 

PARIZ, 39, Rus des Archiven — In allın Apsickin, — 
Hecept BB gr Tumarind Indien, it 0,70 gr. paar Kenmmblätier —⸗ 

eo ik, sur Paweibe geformt und mit Chocsiate Übersugen und Ulmreschert. 

Gasftalira Tearfplamıne. WE eberihirhe haben brt Ihr Dem 
Möpere Maltanft eriheilm de Beielhbelt, Kup deren Mersimer. 
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Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Geeandheitsleibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten «as Herrorragenlste, was auf diesem Gebiete bisher geleitet worden ist 

— Verkauf nar durch Wäsche-Geschäfte, — Proben und Preise such direet und kostenfrei. — u 

Für Sport- u. Touristenhemden besonders empfeblenswerth E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823.) 

; Höchste Auszeichnung, Leipzig 1897, 

Königl. Sächs, Staatsmedaille 

Aolingen. 
— — — 

17 Eh von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 

‘Sunuyopzsny FsUooH 

SITEpOnISFerIg 'SLORg TFTUOY 

7 

und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc. = 
— — * 

Für jedes das „Zwillingszeichen": tragende & 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird a 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen Praktisch seianelem mit Newmanaioe-Klnriehtung, Iewhrirgmmt, In frinstre Ale 
— 

atueng Preisingen 

Sämmtliche Beiseartikel und feine Lederwaaren. 
Niustrirte Preisliste gratis und franko, 

Moritz Mädler, ""Leiziy-Lindenun 
Verkirafsloikale: Laipalg, Peterunte, ©, Berlin, Telpaigersie. LIE, 

Hamburg, Nowrmall 54 SEN 

zu achten. 

— —— 

Haupt-Niederlage: BERLIN W., 1eigeigerstr. sızltıß. 

HAMBURG KÖLNa.Rh. WIEN I 
Zweig-Geschäfte: Gr. Jahanrimtr. 6 Hohesr, a5,  Kärmtkmerser, y0 

Möbelplüsche 
glatt, gemustert wad tent, 

Decorationsplüsche 
Fabriklager: Fischer & Wolf, 

Berlin C., Spandaserstr. 7. 
Muster 0, \llasır, Osseilng franen. (I 

f IE achr die Damenwelt immermahr die unserwüstliche 

Qualität und die äusserst praktischm Eigenschaften der 

Vorwerkschen Kleider - Schutsborden anerkennt, beweist 

die Thatsuche, dass dieselben mach wie vor für weit mehr al⸗ 

100,000 Kleider 
wöchentlich 

Verwendung finden, Vor Verwechselung der Original. Schutshorde 

weit den vielen minderwertigen Nachahmungen schätzt allein der 

auf die Waare aufyedruckte Name des Erfinders Vorwerk.|: + 

Krepp-Unterkleidung 
bewährt, angenehm mu ungen, olantisch, perds. 

Strümpfe. 
Bestes deutsches Fabrikat 

in mar garantiert wolhden 
Gesiliäten. 

Algabe zu Pahriiepmiam am 
Prim [2377 

Speolalltät: 
htlose 

Rumpf'sche Kreopweberei 
Art Min Verkauf 

in den leltreren Wischrpeuchäfien 

Strümpfe, Socken, 
Radfahrer» u, Spart-Strümple, 

Unbiertrefteeen Kruhrit 

Gotthardt Schröder, 
Zeulenroda. 

Nitte Proisönte eu verlangen 

Schwarze 

Kleiderstoffe 
Diaphanie-Glasbilder. 

(Künstlerischwr Fensterschmuck.) 

Die Bilder werden mit Umrahmungen zum Anhängen ber 

Einsetzen in jeder ‚bellebiren Grüse geliefert. Ausser zur 

Schmückung des Zimmers vorzüglich geeignet für Treppen- 

kiwser, Veranden i.#, w, Für dieselben Zwocke mach 

künstlerische Glasätzungen. 

enorme Muster - Auswahl 
rolne Wolle wor 

won Wi Piemnig am. 

Aufträge von 13 Mark an Irel. 
Proben und Kataloge Ird 

— un 
Kanzel 

WrTTTT 

N # @ IR 
Detail-Vertretung an allen grösseren Pl‘ 

5 Yo eyqergaen 
11116 776277 Pe Be ein in nllen Yarben echt grllefurt. 

— Blasen. 4 Neger-Estremadura Neger-Doppelgarn 
gan; sin Bam, dac M | — „ Win an ben (rchätn mn han , tm, 2 Li tläme, an vor X ode 
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Praktieirende Acrztinnen der Gegenwart. 
a I 

? 

moreliichen Samet ut vi» Bhter 4 Au Gefhieh und = 
für die Menitibeit. Ale mare fie e Hamsserinmer 
und — übe gutes Theil dazır be, bie en an: 

an din ein A und Side dritte® R au Ins 
Die beiden eriten Porträts des Brunvenbildes zei yigen 

und in eimem Schmellernpnne, Elijabet$ und Gmily 
—— zugleich die beiden eriten — ygre der Neuen 

den 7 ftebend, über ein köll: 
—— en Drähe, Den und — .. zurück» 

Zu, Briftel (Gugßenb) —X manberten beide in früher 
Kindbeit mit ihrer ‚ka merita aud. As Gehrerin 
erfannte Elgaben a er * der damaligen frauen» 
bilbummg und arbeitete mit ber befanmten Yuc Esone für bie 
Erziehung ibreb Geſchlechtz und die Befreiung ber ee ge 
Durb eime Franke ireundin vom der Wothwendigfest ber 
weiblichen Aerge überzeugt, begann * zu 6 Jahren ihr 
Studium in Ökemeva Wolieze, Dad fie eenitimmägemn 
Votum der Erubensen, denen bie — ber ſonder 
baten Anaelegenhen vom Senat uberlaſſen n war. * 
— hatte, nachdem iht vorher rxli Colleges bie Stubien 

feit verweigert hatten. Nach vollenbere=s Cutſus bildete 
he dr in London ind —— meer, man ste groie Hinder · 
niſſe za überwinden, Die Brayis in —— die 
1851, Tosmte nad drei Jahren ging Molittinik, He Fünf 
Salıren, ald Sdnueher Emitn writfchrte unterdek 
n Iheveland Ohio) Mubirt und aleichfaiß in Seren und 
Paris Sic —* Preris vorbereitet atu das erſte uur 
von Frauen tete Epital, „New York Infirmsrr fur 
women and —— arunden. 

Im Jatzre INA gelang & Dr. Eljabetb, in England 
ala Arır anertannt zu merbeit, r zualeidı arikndete fie da- 
felöht die erite mebicmiihe Schule für Ftauen. Radıbem fie 

— se rail dem mebicinrichen Gollege für rauen, ie g akt 
ihrer Sdnweiter ala Anichiuh an das Smtal begründete, als 
Proteor für Duniene fi genirkt hatte, Tiedelte fie 
zu weuerer prafiicher Thdeigfeit nac ih England über, mo fie 
nad wielen Etſo im Öi m Leben, mädıt zum ner 
Nun le in nen da heute ber Me 
Jemen Are Schrilten Sarakteriäten u 

Be re ne ie wota ta der Stu 1 m 
— im eihlei“, „A ——— in “ en 
„Der Finflus ber Ftauen in der Me „Die Melia 
De —5 und auber Fa Bas m Artikeln ihre hoch⸗ 
mterellante Au 

ben wir hu su ber Schweiler Emiln, bie 
heute noch mis Dr. Gustier, einer bedeutenden 
——— * wild > hoffentlich jwäter bringe — 

jamımen zraßicirt und in aufopfernbiier Weite trat ihres 
8 abs Piretorin des Spiels und Tchrerin ber Feburid 
hüße gr = eim thätie 1 hät ii Ste heilt -J-- — 
bet Kuhm, Fauen Laufbaten als Arzt nie mur im 
Amerifa, fondern auch im Curora eröffnet zu haben. 

Fin — langer | —— trennt bie Mrbeit 
jener beiden (frauen vom dem Wuftreten ber eriten tasiern 
Bortümeyierinnen in der Ehe und in Deutihland umb 
darakterifist Bereüne bie Zanplamteit, mit der meue 

Gira in bie Alte 
reine, nes 

ber Gedanle fiegresh —* den beufichen 
— Blummegeneiuner umd 8 frudubaten 

Bir bei zaerft einer Echmweiperin : en »ä ln. 
188 als ns ——35 — *2* haha 

mei il 

Bee Kid lare algemerixen Ehubien ba 17. Yahke au 
beibät dh ala tinber» Bere ha in Aer Fnnagen fen ei Beim unb 

allein auf bad Abiturienten: nacı Ueber eramen vor und beso 
zeindung vörler —— bie Ar Pi ii 
Jabre IS, Bor ihr hatten daſelbſt mur sr Winmen 
keubirt, umd es beburite Kämpfe, bie fogar um 

Eisaterame (fr Yonnan kn Jahn Sr1 errang, Gar Anl | Feauen Im Sl errang. Ein Jahr 
{väter wurde Ad als * arprobirt und jon nad) beilastbenem 
—— ang nach Leitng, wo ihr die ro 
fefioren 0% key un tier ‚elltiien, m mehen: ae 

treiben. Ferner malen 

in; 24 er 1875 I side ce Ehe mit dem befaumterr 
—IJS der Geolog⸗ rich verheitathet, ii fie 
jest Dhutter non kindern, beiten zu Liebe Se einen Theil 
ibrag Braris Ende der achtziger Jalee an jängene Goleafnsen, 
befonbers Ir. Anna Soer, abtrat, ihre kiographiihen Mori 
fehliest fie folgembermasen: „Der heutige Rücbled auf 
dreibig ahre Seit meinem Eintrüt in Die Universität 
mir bet anvrerminderten Aarpertrasten bie fremtin befriedi de 
Hebergesnumg, ben richtigen Zubenstweg gewahn zu haben 

Imei weitere Babnbreserimmen find Deuiche, Franyiste 
Tiburtins und Emilie Lehmus, bie beite ühre medi« 
einfiche Ausbistung pwor im Nusland jusen uuhter, denen 
das —— aber im dem damals neuen Ceiche der Ge 

twen hens eine hike aufſchlon, durch die 
fie —* —8 jet 1576 im Berlin beginnen bonmen. 

*} Pivaver Wirk in opening the Merlin Profsusim 16 Worin. 

Anl der Inſel Rügen als Todter eines Landmanng aeberen, 
erhielt firanziöfa Zrbartiub ihre eriie Ausbildung in Stral- 
fund, war dann ald (Friteberin und Vebrerin in Deukhland 
umd Gnaland thätig, Habirte vom INTl bis INiH ar der 
Univerität Züridı, die fie mit dem mediciniidtem Doctorttel 
vertieh, sn alt Bolemär-Miüllemtin gleich Dr. Seim std 
Dr. Sehmus unter Bros, Mintel’ Yeitung in Dresden zu 
arbeiten. (Fitilie Ychmas, eine Baltersioheer aus (Tür, 
ftabirte vom IS bie 1875 im urſch Meskim, mm Docor 
nen, Ve le fie ihre Kenmtrille und hersbäfertem * 
der Yeitumg von Prof. Weber in Prag forie iwälen 8 
Semiſtet hint urch unser Brof. Mintel in Predden und fing 
dan fast zu berkelben Seit mit Dr. Tiburtius die Prarid in 
Berlin an. Beide Frawen haben im den 21 Jahren ührer 
Vrarid den Piad ber Herzin exit finden mühe. gRit feinem 
Beral und Tatt übermarbett 2 mannig? ache Schwierig 

Orsie Brivatpraris, eiue lange beiscbende, Mübende 
Bet, 54 jent ſchon jüngerm Colleginnen. Itl. Dr. Blukan 

Frau Dr. loch, übergaben, unb eine Meine irargische 
And We die Ge mit Amor ı Hnfteigrmgen umter Beihülte eines 
Franenpereind g ein Sengmih vom dem Geit 
iheer 7 —SeS ern Garde Wie dee der AHeryiin bei ums 
täglidı rg wird, fo ift ihrer tremen Arbeit zuſammen 
za den einen uam ra Dr. Adamnd-Vehmanı ber 
—— an dieſem Foriſdin zu danken. 

Dh Adams, die Todrter eines Ingenie ars zu Lendon, 
beſuce in idret gindden und Ingen d die Schulen duielbit, 
pi Bebiord College. ‚m „Jahre 18.5 febeie fie nad Fe idır 

über, das ihr eine zeig Heinnat nesworben il. Sie ſiu⸗ 
dirte von 15876 bis IS in —— wo fie die beiden medi · 
enden Staatteramina made, die jedech officiell midıt 
anerkannt wurden; fie gromowiete darauf in Bern, beimchte 
at ihrer prahticen Weiterbildung Spitäler in Wien, Paris, 
Yonbon und Tublin and Fieh fich dann al8 Rersten im Sheunte 
furt 0. DR. wieder, mo fie Bid 156 wirkte, Yeider zwang 
fie Schwere Sramfbeit, ihre Praris auijuarsen umb in * 
geſunden Lat des Swargwatde Kl zu Fuden, 
fie dann, weinınmen Sit alıcent eriten (asien, Dr. Haisher, 
das Zanatorium Nocdrach in ——e— arümdeie und 
bes 1X mit deitete, Abermn ie, Krankheit zwang fie, audı 
dirjer Thatzgleit a ea ke ie beichnftigte fich mehrere 
Sahıe, lang mit der Berfalung bed „srumenbudes”, eines 
wa 12910 Drudseiten Marten, popusär-medkinsicen Wertes, 
das vom dem gediegenen und umfangreichen Ahtien jeiner 
Berfafferin ein alänıendes Zeugnis abiegt. Geit \ahrestrifl 
fett Frau Dr, Adams Yehmann mie ihrem zweiten hatten, 
der aleidfalld Are ie, amd zwei Hinderm eriter Che im 
Mündıen, wo fie meuerdimss mieder enolateich vratncick 

Bahnbredemb im Deiterreih wirlte Frau Dr. Roſa 
Purtatar-Kerihbaumer Im ‚abre 1851 eitter Turite 
hen Abelöfaztilie enlinroffen, beson fie ichon mit I6 abe 
ten bie Ilniserlinit Bern und verlieh dielelbe, 21 Jahre 
ale, mit dem Doctortitel, um fid in Wien pi toſ 
ze A Zeit hindurch in ber Augenheulu aus · 

begtundeie dann ımit ihnem * zu 
mare lammen, ae 2* Ausenarut war, eine Rſinit im 
Salzburg, der zabllobe Patienten aus aller Herren Landern 
ale umd Heilung verdanfen. Cingemeikte ribmen die für 
perationen Auserit aeiditte Hand ber Ftau Tector, die 

fon wer Jahtea wen ühren Afiftenten sine (rinnerungd 
mebeile an ihre tastiendile Soaaroperation erhielt. Wach 

Birffamleit an der Alinif, Die fie nur umler 
—5 Here Mannes in Deiterreich entsalten durfte, erlaubte 
ide Katſer Teams Joſerh im Hnadenmweue die Praris, Leider 
ee fie die ſelbe vor ımei ahnen Fandiensernälsnife halber 
asfaeden und madı itrem Baitrlande, Huhland, Überliedein, 
wo fie mit beten (Ehren empsattgen wurde und jent als 
Schrerin an der men beten Meditinſchule für Ftauen 
wirli. re nat J a nn umb Dasein, tonbem 
nam bei Forcetin 34 By ah anf 
mitrojtopiichern Ru ande twerihuolle Bereicherung 
verdankt iar_ihre Specialmällenichait. 

Auch auf ber — — Find Nerztinnen kit Jaht 
Unten, in a ae ——— im Rußtidotarfiichen und 

Täter im Ariege unser dem Fuürten 
Alerander a * * eg nemselber, die für ihre Der 
diewjle im der Kriegtchiruraie und Arantenfloge jelbit wm 
Orten anönezeicdnet u» % Ein bieser Frauen it zu is 
Die erkie Merztin im t, Tre. —* rouchis 
in Belgrad Geboten * ed fie mit großem (Friolg 
ihre porbereiienden Studien ju ihrem Naterland umb ba 
daraus 2. Usiverjitäs Zucich F mediciniſchen Stubien, Im 
—— ciſchen Siriege 1871 ” wo —— — fie die · 
jelten mb widmete Nid_ dei der Verwunderen. 

Frieden fehle fie Die Shubien fort und verlieh 
—* ‚yüräch mit dem Peciortitel Sie beitiand daran - 
— iſche ng und wurde als Scenndãra 
Fr —— ‚in Vehread amgeltellt. Wahtend deö rd 

Arie ges verwaltete ſie als einzig zurßtaehlichener 
58* —— allen und emipradı den wien er 

fo ifjen aufs endile; trogdem fund fie . ſich 
ihrer bede menden Privat zu — N "Sabre 
freier Arbeu, auch als lich ange&ellte Trabritürztin, * 
hie Liter Hich,. neidles ift die Docdsuchtung ihrer mänslı 
Eolezen fiir jie, umb um nzien Berttamens erfreus fie ” 
bei ihren Patienten. itt_ber mebicinijchen Liseratur 
rider Sich übe Mame öfter, und für die Forderum bes imauen- 
habiumd in Serbien war fie die beseutenbite tiebfeder, 
Mir wenden umd jept nach Franktrich, wo ums eine ber 

bebeusenditen Feaum enigeg egesttritt, die je Adı der Wiſſen ⸗ 
ichaft witmeten, IR me, Diierine-Hlumpte * im 
San Francisco ne srori Scitveitern au jet. Da gleich 
ihr bedeutend find: Habeih, —* Malerin, bie im Variſer 
Salon vom 18 — mb Dora 
Seroorragende Muttematiferin, die bei der pariier 5 

vicheige Stellung im Bureau der — 
Eee Da - m hd ala 5 —— den 

errang fe einen 9 in ber Analem 
N I ihr, Fe — ermgute — tem Graming, bie rauen bie Nitltenten- catriere in den A von vr: zu eröffnen, die ihnen bis 

—8 terjagt war; IXmᷣ wurde fie erfte Aisin 
bie it Paris auch ne werbge ausermehlte Seine ai. 
De ı ganzen Erudiensorg bezeichnen aahılreiche mwirlemitaft. 
liche Mrbeisen vom Bebeiturg, brionders im Der Ferne. 

ie, die ihr noch werndriedene grobe wiesen 
reie eimirunen. (ine von ihr entiwche Srankheit 

auch im Deutichland den Namen ber lumpfe'ihen Yalımım 
Seit ihter Werbeiraiteng arbeitet fle mit ihren Hatten 14 
ebeliter neiftiner Darmenis weiter and bat u Be mit ibar außer Menern Arbeiten eine „Anatomie der Neröhm 
Eentralorgene” veriaht, ein Werk, bad allgemein als das 
bebeutendöte feiner pr Mg wird. Fras Deikrine har 
uus in eime mewere Yeit geleiset. Ju ber yineiten Säfte der 
adıniaer_ ‚\abre warm die heben folgenden Merzinmen im 
Bürib Stabiengenoflinmen. 
vi Oi Ih. Anna Htubnom, deren Bibnik und eine 

Aluftrine Yeitung” jdem in Pr. ZI vom In 9, 
— bradee, ꝓianein nech mie damals it Leipyg, me 
Be als ehe Keruin Pam, mb mes fie bisjen { 'z* 
blieb und ſich einer groben Ptatis erirent; baneben 
fe Vertrauensdriin bei fünf Webenönerhide * 
Matten und arbeitet am zwei Frantentaſſen tür | 
Sie hat im diejem Sabre endlich die oificielle Grkuten 
bed Önlimsminiiteriums zur Jahrung ühres Doctortiteis im 
Aönigreith Sadnen ertnisen. Dieler Fall ift der ** in 
de eime denliche Behörde amelich Erelkumg zur 
ſrage mintmt. Hoffen wir, daß ſegenoteich⸗ Borseden 
als gutes Weilqiel bald Schönere friichte trage, denn 
Dindernifie find nach von bem Tornenpfad gerade der deutihen 

immer ga emiherne 
ort. Ir, Eilladeih "Binserbalter enellantınt einer alten 

mündester Merziesnmilte, fe, in * beſonders igr Gresvaiet als 

Ir, ae nad —— —E ern unb 
Poctoreramen werliek, um fd daun noch in Paris, — 
Stedbolm und Mir ſpeciellen Studien über 
umd Frauenttaufteiten zu midmen, Sie wuchs Ba ii 
Armatur a. M. die Wachlokrerin ber Frau Dr, Mans. 
Sieben ihrer bedeutenden pratnſchen ae mibınet üe 
fech madı der Forjcena auf mifroilopiicdem Gebiet, das ihr 
merttsnlle Berriderungen verdankt, belonderd aber it fie, 
dam dem freundlich nn Ensgegentomsmen der Fr 
furter Aergewen. wedereb für die deunſchen 9 
auf dıirumgijchemn Gebiet erworben, da fie jdıom wer |\ 
mit grobem Bektid und Sin die jdimseriakten Crwuisus. 
die ia ihre Fach nehören, ausführte, _ 

Und Itl. Dr, Agnes Blum im Berfin verſucht fh 
neuerbiiens mit gꝛuem Erfola auf deut —— —* Webier 
ber Chiruraie in der vom den Herzinnen gemeinjam geleiteten 
bortigen Mimik, Im Ishre Dmi2 zu Ronkantinovel En 
Tochter cimes eitzeß. beusicen Ciigers im tirtidren Dienten 
boren, dam fie Schon mit drei Jahren Berlin, das 
eigentliche Heimas warde: IS) beitand fie dad Lchrerimmen: 
eramen und bereitete fd prioaim auf das Dlaturistterumen 
vor, das fie 1584 im Hürich ablente. Das erfie tmediciikhe 
Sinntseramen, dad Vhnfcumt, befand fe INS uufammen mx 
den Fraulein Dr, Winterhaber und Dr. Auhnow, Türk drei 
batten damals von 15 Theunchmern, won bemen beei_bunds 
fieben, die beiten Noten. Nachdem fie 180 noch das Staau-⸗ 
und Toxtoreramen abjolvirt hatte, bildete fie ich in Mm 
umb als Bolentärant umer Brei, m. Windel in Münden 
weiter aus amd vrolticirt ſeu * Ar m — in 
Verlin. Weben ihrer peaftiichen | 
Sein für Öngiene an der ———— er ee 

in der Nautmänniihen Ollisnereint Fir —— An 
eh elle und Feitet mit Frau Ir. Ploctz zaſamenen bie ven 
den beiden ertlem berliner Aetziinnen gegründete, vielbeludte 
Volilſinit für Frauen 

tan Dr, Pauline Dieen, 15065 _neboren, Tanz 
aus einer Ihurgawiichen Bauerntamilie. eh ildete fic im 
Biel zur Yehrerim and umd beiudee a die Prime 
tes Gamnaſſume im ihrer Bareritabt Er. Zn var 
fan mit ben männlichen Schülern. Die Marurum b 
fie mit It, Dr. Auhnen * ber betanmen urun 

* in Amerila zu srhisen. Fi Fe 
ae Die wieder und jeit A 
Dr. Wo: in in Berlin erfolgreich thätiz- Au 
I ae Br n ermähmten Ihärigfeit alt Hufen 

annefte| 
a ehem Bei 

Eegegnet ans in Genf Itl Dr, Yeonore Mele 
die smeite vom vier gelehsten Exchmeiern. Drei 
{ind Aerzirmen, von Senen yuei in Neuvort Sehen De 
züngfte bat Chemie fiubiet und äft als erite Frag Privat 
derentin it Üenf, wo fie mit Seomore und ber Mutter im 
traulichen Heim awiommentebt. Wan eryählı ſich ihr Bater, 
ald arıner, jumper Mann, der feinen Miffenähueit nicht ber 

iedöpen Tonste, habe gelobt, da alle feine Kinder flubiren 
olken. Das Ecntial fhenfte il mar vier Aöterr. Der 
Dater hielt Wort und hieß die Hinder vrivatim orümbliche 
Gnmnahalitubien treiben, Der Neite madı beianden bie 
drei älteften dann mit Lius ichnung, als erite Ftauen is 
Oriterrekdh, an einem wienet Gusenafium bad Mataritätd 
eramen. Leonote jollse madı des Vaters Hmih 
werden, feste auch ohne innere Vehrsebigung ihre Stuben 
bis tur) vor bad Toctorat fort, erflärte aber dem alter, 

fie nur dann ihre Eramen madıen würde, ment * 
Deuerdin Medicin ſuditen dürfte. Ais die Erlaubnis amk 
blieb, aing fie zu ihrer alteſſen Schewefler nach Bern und 
murde eine Tüngerin Mesculape. TDer Baser musre aud 
no) fine drilse Tochter der Heilkunde in die Arme geben 
Leider farb er, benor Leonore in Zürich ihre — 
Siaars · und Dodoreramen beſianden hatte. E wer 
fi in Paris beſonders der Huaenheilfunde zu, munde * 
IAſſlemn ar ber Univerfinitsangpenflinit im ——ã vrel · 
Akeret nunmehr jeit zehn Jehten jehr 

— — 
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Wochenſchau. 
Der dentie Aelcho tag —— Der Brihössg bdeſeaie BA ie heine 

Eifpangra bare 15. die 10. Mäny main ber grand Berattsung der Wise: 
Hreisrorehortuumg Ueder bie Berhestblumgen ber \bermmthlie berhdikete 
bei st be Zohtt vom Ürstrum. Der prenikter Nrisgämisifiee v Kohler 
beyeiäinete bed rgeberik ber Goenmtlhiamedrreikursgent lit genpen ads catreu· 
Lich mab bebesirese Die Alle dir Iorben weagtinflien Marge, bie befeiie 
in Arage Arlen füanten Dir Brundiäpe deo prenfifihen Shema hätten 
Ad bewährt, gleiten ji man dee Dalsikhen In Acia ar Deärstiisgtris 
uns Hürdtehörit ferirl wis mäglid ensgrpengiloeteen. Die Eocigts 
dmmetraten beantragen darch Saale, dit jehänzigieie ber Aarucocrien⸗ 
art Aurelberganslumgen gegrx dir Wilttiärgeiege za behtränten und ber 
ilttärgriktnäherteit mar die ecuuea Wiluleperionen ga umereen. 
Zr Kerürsigen mellten bet Hlilinärjairis bie qur Diäyalioa geardm 
wıb terabidacheire Ofyirre aut bean ursrmrarıfen, ecen de au Kira 
easgejyegen würden. Dir Katiemalliieraien erlärien fi gegen beibe 
Auirige und für die Thaflung der Giemeilfiien, ebenfo Matrs mamend 
bes Gertrud, Bei der Abrrimamg wande 5 1 Fe ber Praftung der 
Gamimific unverändest angrucınmer, bebyleitm Ba 1a, Ib mb im, 
Bel & 2, der berlin, balı bir Brrjenm 36 Beinlaaterunentes euen 
einer Rrihe Sırzeana, daruraat manga Arefarmpies, be 
Sumirgericht matertelli teeiben jellter, erab A Lekhiukamtähngfein 
dee bach. Ze 5, ber die Willänbenlenmn megen ber ber Tari⸗ 
eintritt benangenen m van ben Mitiängteiäier abgeasıbeilt 
tates melll, beamiragten Mr Surinlörmeiann am IH. eime Bendrung 

v. Ehbatı anf bie Erenis drs militärächen Tenes berief, bir mgen 
dl re benajpruuien mie. Dicker Barrag wurde 
baraet ubgeleiet mb Denjenigen bes Areifteigen Sum, ter die 
Bersonen bed Beurtmsbtrrtkunteb megen Geritunıpies ben 
Wberiten zumetim wollte, Bri 5 8 entipamm ſch crat — Tedetut 
Dicſer wih Fir Mitiskrfenahgrrichsäberteit für Beiriigmug, aecyccuer · 
efpanıg und Greene yin eellampt wen Borgriepten aach zcch 
nad Alined ber tähemb eines Jaders pi 
Die reilunigen and Zoxinidemstraten brmakmagien 
was anth mit Slite drd Gentnumd geljah Sur & Ai, Ara bie aucqe · 
weite wu rare Sjarihen und wien Ciiuieren sramnrsgeiit haben 
will, Jaste bie Gommeiffion daffir aeel asihen sub drei Oftgker Dre 
Almmı. Während die Gonferbatines Ie der Eiyany am 17. de Wie 
dererttelung ber Heglerumgsuoriage belünwersten, beantragten bir 
Secialberrstralen die Viltura beb Srimpsgeriies ars beri Jarien 
und gro Üftiierm, Kir Echame naher mein ber Shiekung aller 
Abösbetsigdarhäge und der Mrmehse ber Tseemiflsrdiafung Die 
fülgeaben I24 Parepnupten gelangten detaltelss nad den Lan» 
nifioesbelälügen zur Amuagıme. Eine längere Eiscufien fepte ech 
wirber bei 4 172 rim, der vom der Meragik zur berkiefigen Jef · 
negme bardelt, Die fiehmahme eins Ofen fol bei vence Er · 
gteiſteeg auf frlißer That mad dem Ueniertffisnubriluh aut dann er· 
halgen bürken, mer #6 Fb aın Bertteches oner ein ein bein Seitan ber 
bürgerlichen Ctaerrecue dedtetaes Ser zedean basbelt. Die Ceeracrailteen 
Seartingtem be Piiedeiberielleng der Heglerumgevorlage, dae die Jeß · 
wehren ameh Chlighens and Frikes Chat mar bei nen Vntarchen autaflın 
wiE, usb machten zen ber Manahene res Anteags üme Zeitung 
au dem ganjea Geh abhängig. Mainend her Fntienalilberaim brfürs 
mariete Bafjermaums ewırialld bie Megierungbusriage a Der Elpung at 
18, am Selanmenpähe und Eäbelalfaires peilee 
Velljröranten ya vermeiben. Gegen bie [ogen. Vorrraat ber Ciiwiere 
ging Brörl war, ber bie iiingentwit zu einer Serderrilaueg der Aereiu · 
ılan wen 1B4A beasipte, Ändern er an dm 18 Woarz amteipfie, te 
raten ber Strirgärmerifier 9 Berhler ten v. Wartihaumer eigen. Nuecei 
ache den 18. Märy als eisen Tag je bepeiäieen, au deu 
das Beit mit sıralyeiten mäfe Care Drujeiben güte ca 
Atin soahitstiseelies Rönkgitum ımb fein Dentktes Reit. Dirk Aule 
Safinng Desektgarte Frt. d. Stumm are Mehirkkaniklichumg Mer Mn 
Afemlı Dr. Aörfıer befeitt deam Srbegeminker pegenäber, bat der Auf· 
Hand In Berlin vo ausläebiiien Geindel brmmleht teorben jrk 
Diitertan format Brbel von einem Werra bed prenßtichen Birigb im 
Anker 1H4#, bepektimeie ben Stinlper ©. Touel alt den Erganijator 
son Caurmanigieden und Mritifne mit Wehäfigfeit bat Brrtalien 
xctuliſaet Chigiee im Jatee 1806, wahr Een vom Krki« 
—* — Site. u. * sit Cxbmang gerafen wurde Dr. arttanent 

—* —E—e Aa, babe, deren Ns! Ida] Zebeel 
lei, v. Veruaſea gab feinen Dadasern Auäbend, dab 1444 da0 Rdulg» 
sten ae Riederiape eifitten babe, und eruinetie bares, bad die Schöpfer 
des Aciche⸗, Malie Wilhelm und der Somand, bie catſaudennen 
Segeer ber Kepalktien geraden jehm. @cliehlich mente & 172 du ber 
Gomaifjlenäjeftien eagenammmm und sine Herke weitere: Watsprtuhen 
dermiten. Au ber Elfpang om 10, intern bie seftlien kr gr 
Serhältelienäunig fmell erledigt, dereaf andı bos Eirdätrnurgbgrig keb 
* range —— der Auiea jaſizbeaanen. Beim Eier 

Aaefn auf bie Ktramnbendra Berhanblumgen meiche and 
Heigdlanyerb ben ciret Ürärirrung ber fragt abgeitten. 

Die dauee Berattsung der Wilrtärfrafpsvergerkmung teisb art madı ben 
Dfperherien tatıfladen. Dasuuıf [ollte die yesrine Beraitsung ber u - 

amwtſend 
5096 denie much ber Aizurq am 18. may beichiofen, am 2. die geeite 
und baran eajäliehrab bir date Betattgung drr Derimserlagt gu Des 
giamen und barand bie gieelie Srseibung ee — 
Dir ferien jellen vom 31. Mürg dis 10. Myeil bamen 

Erälimang bes aherreihiihen Reiharaips — Der Him- 
sehtffite Atiqerait wirrde am 21. Würz darc den Trralherraklikmten 
Graf ©, Taew mröfne, der dem Hutbenen Kir. Huıtam des Altere⸗ 
rüfbine Horst. Ban fdeilt yanicık zur Wahl des Wrkliberien ueb 
—* als jeloca mit 105 Brimmma Zache van der Bathatikien KRella 
barieL Die Beltogerti anb Fir Sorialbemofseim ayer 

yarkf: Et ütein 
uud gehört ins Aumıband. ie birler beine Aufe tach · 

Miete Zeche mas, er werde beitrebt ſein, bie Sirlumg md Wehesting 
bed Yatiamerss mod abe Seiten zu wahren und lee batongalalten, 
— 10x Ballen va ir EB sale u Instant Bene 

Bmgiekt; drädte er bie Gafmımg ans, dak ale Khgrschmten alyıe 
De a ae tet umterfigex mächen, Berreffö ber lex 
Baltexhatıı über die Berkdsictang der Geigplitssthrung erflärte er ben 

Wefhlich Mr briefällig, Diehelbe Aümme mien zur uteradereg milangen, 
torid 16 lebiglim eine peatilentihe Menge petgeien fei, Die bandı bie 
Sälickung ber Agrordartrebsuins grgeniiaubeind getzenben If Nach 
dirfer Hede Nrnbipsen Prigelt ued Dasymfti arm Muay mal Berirgeng 
dro ſtiern Minherpeiipenten Bam Wabent in den Haflagrseham am. 
Tot haus nahen ſedean dem Antrag Arderig an, die Aetl der beiben 
Birepeafidruten au) die kageserhmung ber nädken Zlyang zu fepen. 
Dierand gab Grod ©, Than jelgende Getlieimng ab: Die Brykerung bes 

tranhte dir Viedvrt⸗ meducn geschmter parsamentaxtkher genande und 
bes repelmöihigen Ganges ber Delpaebang alt Yare ei and wähziufte 
polttiidhe Muhgabe, yırami Im gegratobntigen Nagerbökt, mo die lm 
Antereie der Boditkehung das Nriteb zub Seiner weruidedikkm 
Areiigmag dringend gebosenen Mereiibarungen mit ber nnbers Heide 
bilite ber borkamentartiäen Mubtragumg darten {mr Ublang drr Aue 
gabe appellice fir an alle, dımm dab Anlehım drb Aclcnes am üpergen 
Viegt sub Die Webentung ber warlamentasiiden (ersıre theaer It fder 
are ben gridäcttichen Urberfirferungen der Drürmentiftien 
werbe bie Keglerang bei der Füheeng dee Mentlicen Wehträtte alt 
aberfien Yrantlay ben ber Merehtiglet argemiber allen Belfähdıneer 
und Bnnoßsene difeb Staates walten Infen, Wie die Hogimung Ihre 
Sehen araſie zer Berreixtiihreng eher Diele caſcucn teeibe, jo enwarte 
de mit Awnerädt, bakı am) birien Gebieten bie jaılıtı 
tert web alle Mräjte Feb dem gieniniamen Kembein im Eierit ber 
teirtbichehslihen web damit Der palliliten Stotstkelung des Stanind 
beerisen meiden. Die Bechedumung für bie Eriüikung biehrr yarsiceir 

luabe 
Aeu, für die gerade deeſea Jeat am Beim berccen wäre. Mırl Mstrag 
Erelmmornber'6 terre ira Techlirk einfimendg beſcaleſſen, über birie era 
Närumg im ber nidhen Eiyanz die Debatte ya eröffuen. 

Senne —— 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnadreichten, 

Kaiferie Augnute Blciorla ip ja welt era 
bat fe an 1. März die erue Barye Ausfahrt unternehmen fonmer. 
abe Slürz wiro fe meter doeh ber Salleriichen Ertegn in gomiburg >. b ee 
ga länger Kaferihals erwartet, Mach Mülbellengen der Feeatjerier 
Srltung“ twird peetan ber Bailer am Di. ie Goibung eintreffen, ihm 
folgt bie Meere wit ben jüngere futerlidien Kindern am 20. Der 
Kronprinz sub Briez Eitel Aehetaich fommen au 4. Mpril und dom ⸗ 
bang, am bei der Nalferin be Operfrrien zu werbuingen. 

Dle Sailerin Hriedrid begab Fi am 21. Wärs von Ber > 
Ah wach Ant yurm Weinch der Vticurin Krterich vom Prruben, 

Die Priegeffin Griebrid Berl von Preuhen reife am 
19 Dir von Berka aut alien. 

Die Brinzeiftn Friebrii Beopol zon Breuhen traf mit 
rer Tochter, Prinyefu Sargarıte, am 19. Kürz ie Dorsten em. 

Der BrinzeHtegent vow Beiern wird den König Kibert 
em 70. Gekertätag mer FI Ar peridelich im 

Dir Nönigie vor Baden reife am 17. Märy un Diese 
dm mad Beben Bades, wos fie sılt der Zürkin-TRurier zo Gaben» 
XAena zeiueamenienf. ie Bernadueie In Itarcuutt a. St. ab Matiete 
ars alanen Tag auf der Beiterreie nad Uadan Wahre dem grakterseg« 
aen Def da Kurtörube eimen Brlatı 0b. 

Bringeflin Banlınr ven Birtemberg, bie ringige Tode 
ter bes Märmge cas befim erfins Ete wie Der Derhechrare Bringefin 
Marie von Nest und Burmans, bat ad am 20, Mär it Eittgen 
rait dem Grbteringen Aeiebei zu Sied Terisht. Weinpifie Paritıe 
teiendrde aen 19, Dernder no. 3. Itr DO. Bedmsjair, Ertoriny Zchkb> 
til, der als Diruiesmar beim 3. Gardeslllawentegimemt zu Vecadam 
Pete, in au 27. Yumi 1872 geboren. 

Der Wroübergog vor Bahjien«Wrimar reihe am 
—— längerr Aen wech Jalien arg er Kırmmibeit 

— Ereh von —— defiubet Jia feit 
bera 12, Mürg &ı Zöiöbaben, wa ueber, tele Achoa dm Aute, 
im ber barıigen Tedao · echentkten Arikeit des Dr. Scafel eine vier» 
mödige Gut ja geirmanden. 

Der Dersng von Sahjen: Rriningen fom am 10, Rärz 
In &inıma an eb begalı fi ve ba zu hrühiehedeuienibait nach Die 
tee, Tort beging der Dergeg ai 18, iu aller Erle die Ehren Gar 
xie mit Feiner daicacu Oirmalie, Keleae Iteiſrau u, Grdäung, geborene 
Frany, Mb der Heises Tiefen am bieke Tage bei ben Nebelpmar 
nublrride Aberfen und Telegrumme von Gemeinden, Brhären mıb 
Bereinen ein 

berzog Ernfi Büntäer zu Shiebwigcholkein kehrte am 
16. Katz won Erräben na Brilin verue 

Erjterzonin Rotalie, - vierte ber rg bed Err⸗ 
breyoge Trrhndrich vom die targus übe 14. I velr 
erdebr, Hr ha Wırhbarg an einem sephälee Jeter eıkrum 

Herzogin Jfabella, Wenzhlie dei — Ibomas 
von Gens, gebstene Prinyefite vor Balken, wurbe am 20. Zatz In 
Zureı deu einen Geb embunben. 

@rohlärk uns Broslärhin Sorhantin von Rehland 
reiben am 20. März vom Misenberg mach Dt. Pröreaturg xnad — 
Gropiliritim Deitiya Nilelajeseın, Meztatlin bes Serkfürtter Yes Aus · 
Injewitih ab Kohter bes fhärhen zer Mostentgro, gab am 1. iu 
ber Neirm auf been Dias Send Gernahls Seolllingddtsem das Leben, bie 
die Hasıen Habeitihe und Zepgia nitselten. Die leere Hart mod an 
beusrelben Zage, und au ber Auftaub bed anbern Kindes tmar bes 

leryailkervegesh, 
König Alerander von Serbien ift leichtan ber Malrın 

Feltkalender, 
Dir teiertiche Orthikllung des Brinyohriebrig Marl 

Dratienld = Mep erioke am 0 des — 2* 
Ai Ömmmart 

Bali“ 
deraumiceag. In ber ji uater ande ber reg 
Zargenburg, ber cemmanbirente Geucret dei Anmeecorpe eci 
». Silke — neh u un 
Gral d. Valdener. bie Osrmerale oaf fm w. Aindenfitin, wm. Sipeik, 
© Slletm, v. Atyräbec, v. Samır, sahlorine detre Hasınir, ber Schöpfer 
des Desfinald, Brot, Wiler and Minden, u. |. m. befanden. Mad) ber 
Ferarde bed Wraler u, Häleier gab Bring Brirbelg Orgel bat Beiden zur 
Eritöllsng, die umder bern Denmer der Gehlräpe, ber Yadlenziren ber 
Fruppeu und bein Obeläiste der laden ber Gurniiontiche vor N gieg. 

al v. Bäkter verles eine faferlie Oxber, in der dem Momarcı leise 
Arrube barliber aaeoraeu. hal bera Pringem Iriebtac Marl derc deles 
Tertmal rin umergärglihet Anbrafer in der ver Ibem Drpmangmm 
an ah I, und alles been buatir, die ya Aeeilagen be 
Bere iigtelfen. n einer Trapennpernde mb bem Borbeimarie 
ber Verranen · ueb Ari a⸗i die fielen. 

Die Besgrapbıläer Briellihait in Hamburg Irkerte am 
17, März ihr 2öötrigrd Beheken unner Taruuatent ber Brrtreter wirier 
wregeeptiicdm urd verwandten Weielikterten. Tie Meielliten rmannte 
7a Gbreaeöigtiebers die Borlefloers Sihter ie Mardang, Naten m 
Ball, Hotel 9 Seipyia, Higr in Berssen, Soma in ossa, Blair 
im Battingen. Ei Silberne Arärapearıı Deballe wurde terretea an 
Bref Eirermb im Wirken, Diefelbe Wedoite Im Weib beim Teitbimlnder 
and fargiährigen Gere der Mehtlihait U. iiriebaidien. Lnpteer 
wurde vos der Vliteerfiiän Wlarterg zum Doetor phil home emne 
era. Aus Aurraum des Airikeierfjärb Dr. Hand Weyer aus Dapıg 
mache an ben jkirher Bismasd, ald ben Fikberdeteder der motlemalı 
Heograpbie, cu Irmrühingäiregrumm gekeniet. Sa Etten des Tace⸗ 
degrurt · ic bie Gſciichan mod, eine galbeae Deissic ANerca· Iirdaile, 
deren erfrs Bpeimplar bern 019 Atremgak artmelmdem Ekimager Bartt a, 
enerallirateran: v. Etubrrt mad Tarobea, aterrrian wurde 

Ar Vnbapeikt und überhaupt ia ganı Ingare nahm dir 
an 1), Wins abgebaitte Bebenlfeker am bie Mörgerigeiße von 1640 
einen gabe Vmieeg an. Bam träben un hantıgen Zarderie 
fektich gefleisetee Berionee aller Etbube bir mit dade⸗n srichgehtenäntien 
Strahee der Eiodt. Me Dihen marre geikichm, Tin ber Rational» 
Meitktrate hatte bie badeocuer Rürgrifägaft ale aushe ‚Arten derarueu⸗t. 
am der ÜH amd vice dem erouftisurien Yartekm angehörte Mb: 
gerahmite berkeifirien, Tine irdien bredat 1b in bie Itxt, wis Fine 
dir aneeienden Barinlinen Ivo Witeritcuca eb Vee ſcoienx ein arm 
Deftererich gerkäiteieb Bebläit vortug, tmosmul bie armen Sata» 
Hiller ber Saal werten Ne Wesier Acdeaierſcal (aub rim 

Prrdk-eier Matt. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Ser Zojebemeguag der Waurergehälten im Uripsie 

Brrteab Der Yanarbeitgeber mb sie Janang per 

felge der ablehnen Behtinäite hinfchelich ber Hucsebartein nis gr 
Iheizert ya beicachten. Die Hrheisägelt wird au len Baukeim wat 
9%, Senden berabgeirgt and der Winberftundenlahn für Maurer ned 
Bieret saf 52 A erhöht, mac fell won Witte März 1Hi am ber 
TDarndcalet aaf 55 N umab bie Mrbeitägeit anf I Brandes heiägefent 
twerden, bermmadgefrpt, bak die dahen frmaeriel Kusrände bar dr Aeutern 
ost Aiatntereen alensenmer torıben. 

Der Berband der Berliner —— ug rer 
ber auähäindigm Mrbriter 

gucken su lei, Dos 
Yonadhet wearı Webeiiderie dar fi je grmttat, Dub Gulb ab Fiipe Der 
Aukkiirdigen beige fein werden. Untere malen zrogden über derde · 
rang asfengterteiun. 

Au zeigte famb am 90. März eine von 000 Prrienen 
— * drinne ———— Patt, in der beidlotiem weate. 
le Gebütiemborderamges im Ziege des Auenande hurdguingns. Ma 
2. firlite ein Acea ber Edereipergehinkn bie — «in. 
mean teura da gar Erjiklumg ber Jerderraten berei 

An Hüpihanleni ih haben bie —— Maurer 
ter Saledadruc bed Wewrrbegrrichtö abgelches und Iter 
32 A Wietehlahe, 4 d Lehmarüchlag für die Etumbe und Icftintige 
Krbeitözeit) anerdwerbedten, — Si Nolberg het die Incencricute 
——— — u Dortmund beyerren bie 
Bölthergeilim einen Mudhtanb, da wur omige Arocicuectvc itae Aecder 
—— — — a ee u 
Kebnitersenen Ber Gahmbentichnriterei nor Testser ter Auspaab; 
bier im —— die Un⸗a ⸗· Se Nara⸗n ellten ri 
Mıhelter der Mulrrebhahet Aorta morgen Futlafiang zmeier Arbeit 
ernsten die Arbeit «in. 

Der haber der Dandaperger'ihen Brauerei ie Eiler> 
burg mit ihem anökiablgen tem muche enbönh beigrirge. Die 
Anskäabigen rrfiäigten [ht mit ber Safkkerung ces oeniceaeu Yolmas 
und ct ber Wiereeiufieflung der Artwiter amd Vicaſca and Dei Menarf 
gehrlesen. 

In Harlöbab Ban 1000 bei dem Bax bed Uentral« 
Heichährigte Arbeiter, darunter M Arntkener, die Arbeit weye⸗ 

An ber Torprbejebrit ge Alume brad am 15, Märzrine 
Keuterei eb Die Kıbeiser üi einen tmegen keines Eipmmge ver⸗ 
Yakım Wertmeiher, jobah er feim Leben darch de Alice serien uehie- 
ger Falkitteienb warte eingeht — In Yenterg rılsimme am 
16 xy atsrere yumdert Yolghaarr dar ter Stethalterei, ne Nitahe 
angen den Bheitbemert bumh Strhälingberbrit za federn, Die Palgri 
sechreute bie Drmie. 

Uri einem Aufammenfioh gwiihen aushändinen Bere» 
arbeiten und eniharrsen In Beltare warten zeder Muchänbige gehöre 
wab mekert vencuaden. 

Anfälle. 
In Bon: Maftebe (Oldenburg) fand ber Arbeiter Schet⸗ 

Küng wit Yemen Für Minbere dere Peand fehned Motrihenieh dem Tab 
Bun Laubas Ir der Biel D Nüryie am 17. Wärs sine 

Stpuze ein, die iwerden jellte. Nr Asbeine warden 
rd ben Traanactu begraben, ben demn wirt grißbtet und bie übeigen 
keit verichi worben jlab. 

Bei ber Station Salnı Hohe anmrit Donbor jebr am 
Gatinge im rimen für 
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An Ghicago bradı am In m einem Bejadltönenfe 
au ber Ede der Basıiie Abeu⸗e Teuer au, wedei drei derca Uhean 
verwriucer &rplefisern faittanden. Birie Perienm Iran und ben 
Wertters, eine größere Aaata murde geiäbent anb vencucdei 

1—— —* 



Die Verfaffungsfeierlichfeiten in Rom: Die Grundfteinlegung des Dentmals für König Karl Albert am 4. März 
Crigtsnpeiäeng von Bits de Mint 



Nr. 2356, Aluſtrirte Deitung. 349 

Die Verſaſſuugsſeier in Rom. 

4. März und den folgendem Ta, 
ln Das Subıle Dee Keine 

zäbrigen Beltehens der —— 
fafluma, 8* * einem —— ahthunden das 
- ei 

—— e * 0 1 

Apemrinensaldeniel und Gicilien Geltung erlangt tar 

lappenidhmwd und au ei 
CL Die" Geihäfe Den Mllge ruhen Hk 

glniipe Mester füßte die Eeraien 
berbeigerilten Depusatio 

Bälle Tomie die iFrembencolonie Der Statt 
ein — Gontingest ellten, raritan® 
man Simig Ulmtero au] ber beil! Indeben · 
demja über bie römilche Charm * Nesar + 

Katittags Iniele Tich Im MA al bes I. 
überragten — 

——— dns Na. 
lien, Diele ein Itakenijches Kom. Die eritere mar Dar Hkrı 

Autbru bed Hechtes, f der 
jedes Mece Äfl auch das italientiche Mom tmper! 

rümmer bed mä und bes Gol 

[ 

RE 

urin verfaben das in ben Orumbditein de De " 

it ihrer Unmtericheift, ey Document mit maß der in immer 
beitigerm Gtäßen bereii BR. —— 

ee s: ke 
Pi ER = ER fl Ehe ja 

er F ur ie BE H Kal. E F 

Prinz Luigi von Savoyen, Herzog der 
Abruzzen rupjen. 

8 der Gytönig von Priny Amede⸗ — — —— 

van Mofa, om 
modzud, ber Wonuen, fomwie ber ber zroeilen 
der »älitin Napolfon) entkrro i 

en ———— — * dem kr] 

Niebenodlite beionat b 
jallen ni nahe —— 

zo leidnferi, Prinzen von 

—* (eine Ange forderte end ihm die Berunglimepfumg der 

Aus den Oepihaler Alpen (Tirol): Die karleruher Hütte Fidelitas beim Steinernen Tiſch (2883 Mer) am Gurgler Fetner. 
Mod der Karin orıchhmen amn ran Elap 
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ii abeffiniiche Geiangenihait aerathene italieniihen Oi: 
te mis einem Tegenſtich heimzahlte, Er bat ſich jüngft 

ehe befviehint und zejtiamend darater ausaciprodien, Dafı 
T jera Frährine Oerzeg der Abrugen auf Dem ernisen und 

aefahrwsllen Felde der Nordpolarloridung fd hren er 
erben wi. 
drin Yrdia Fi ſangt danch feinen ültern Yruder, ben 

Grafen vom Turin, als der „Welehete in der (hamilie* de 
gm worden. Zhasjndıe it, das er mit Asszeidumng bie 
Darin Aaderie in Yinerno ablolsirt hat, verhäitnifmäfite 
jung ol& Bader in die Marine eingerresen fit und Dont mehr: 
lähtigen Serreifen eine Folſe von maturmillenidheftlihen 
Kentenifien und werdmolle Sammlungen beimaebradn hat. 
Tas man eg bei jeiner gerdanten arkiiden Merje wid 

mis der Kanne eines ivortiuftigen Aüritewjohns zu an habe, 
Ietet die im werinen Zomugr gen ihm ausgeführte Grit: 
eriteigtumg des 512 Pr, hoben Ct. Gtinsherges in Nlasta, 
ein Unternehmen, das du ben Jahten 159% bis IS won 
Ameritünern niereal vergeblid; verudt werden if. 

Fin am 11, März Durch einem der Theinehmer hieber 
rpedition in Mont gehaltener öffentlicher Hortrag, dem bie 
Konigim Wlargberita beimahne, geb nis Dilie yihlceicher 
vberograpkiächer Preieriomshilber cin ankhanidies Gemade 
von den Schmiertafeiten jerser Berabeitigtung, die olme bie 
bebeutenden Wirel, über Die der Prinz verfügte, wel möcht 
austübrbar gewesen wäre. In Seiner Yendeiamg befinden 
3847 Ordonnangoffisier, Hitter Uerderio Gaani, der Bor: 

de ber Segion Turin des Klub Alyina Jsaliano, Fra: 
<esco nella, der ala Hlyizift und Moermberogrnpt befanmte 
Birtorto Selle und der Proieilor de Ailippt, 1 Bier zit 
veriäfiige Bergführer aus Courmatzent md ournanche 
ſomie em Träger von ebenbaher. 

Hm 17, Mai vom Zurin abgereii und am IR. in Keu: 
wort eimgettoffen, erreidten bie Staliener am 3. uni Zar 

den und am 14, im Tennle durch sche ameritantſche 
täger veritärtt, bie „Stadt“ Giefa, ven Dauptort Des in⸗ 

gerichen berühme eruordenen Boldlanhes Hizshe. 
Hz =), Sin wart mar it der Jatutathei au Suite des 

vom Ze, Ehinsbern bie zum Meere hinahjiehenden erofarligen 
Motafrinapletichere Anter, und am >, jrah eviofare der 
Aurfbrach der Harapane, die aut Schlimen mid swenbper la 
14 Doppeloentuer an Wroviomt, Rustüttungspenenllämben, 
Teen, Zelten, Mpparasen, Jnfirtementen u. a. mit fid, führte 
und unassreleut dert den jumgen Prinzen mit Wnficht und 
Energie neleitet wurde. Nicht weniger ald IS Markhinge 
Maren, nöthör, um den vom einen Schere bebeitsen Windel 
des Michenberaos, des bochſten der Vereinigten Staaten, ber 
ſchon aus weiter Ferne den Seekahrertt geminkt batte, zu er: 
reiben; Fechs Tune hatter Wrbeit foitete es, das mur die 
Later über die 1:5 Milomsr, breite Stirumoörune des um 

heuern, nad eimem Itaiener des vorigen Jahrhunderta 
nannten Walaivinnaletiders aha waten und auf bie 

vier Schlitten geladen werben lonnten. 
As 1. Juſ ſrah 3 Ude Mei; mar bie fe Felöblöde 

fi, um mm jede Wochen lang auf Eis und Schnee 
su wandern und zu campiren, Der zudor vom Prien forg- 
fältig Hudirte und entmorfene und ganı vlanma ne 
halteme eg führte nordiviets ater über den Malaiptnas 

licher bis an den fübmelllächlien Ausläufer der Sihend« 
33 Ihlemsr.), am Weilfuhe bei entlang aum 

imnaclegieticher (10°, Stilomtr,), merbreilwins amer liber 
eticher, den Tümepak in ber > ng 

Sen —A us den Witeln bergelsel au aus ben Pifeln bei t won 
Die Bietiherivalten waren fat durdrmen ganz mit Schnee 
auögelälit ie Alganitter hatten wenig mit Mind, dafür 
oft mit maflahten Wetter, Nebel, Neuen umd Sctmes 
Amel und tagesang konnte nur mit Hülle des Komparkeh 
die ung eingehalten werden, 
A Morgen des Ur juli a die a des 

ln fdınebebedhen feläsippigen daumammies, der im ber 
des St. Eli Fiufel mide Ehasberaes Autz vor ber Mittag» 

ftumbe bed il, 8* Prinz ala n Fu au Me 
noch von feinem ide beiretene Spine. Als bie dalie 

Flagge aufnesdang warb, rang Ad aus der Bralı 
der wadern Selen, alle a ; 

il ton Sttalaa!* Als ber ee Shrnbaner 

Yolenbatanb ans den Rorbpol zu i 
ders folgend, ber —“ 

Wetalten beichäftige, unter benen anfcheinend wigterns Sam 
' merden. Sachen benibt 

nadı Ghriltkenie, um jid bei Nanfen Raths zu erholen. Die 
Erpedkion in anf drei dahre bereut, Bon rang Tiotenlö- 
land, mo der erfe Winter in einen ei Yager 
verbradit wird, fol mit Schllisen über Das Eis vo men 
werben, und zwar unter Anlegumg non Derots und Ywrid: 
laffeng vom Gsapoenpoften, auf die die Erwehitsen fd) im 
Rothfall ſies zerücgielen, umd bei denen fie fid nem ver 
wwoviantiren, kant. 

Im Stafien, das noch nie viele Genoſſen zu der ruhe 
i der Rorbpolbeiten geiiellt hat, veriols mar 

das Unternelimen bed Herzogs ber Hbrugen mit bebendägften 

Sehne Secube Der Naten und des Rönkgakaufe ker e irren x Marion und N! In, 
gern dem kühnen Prinzen ein Sien über jene fwrdibaren 
Ratiermüärte beidieden fein follte. Rn. 8. 

— Ü 

Alluſtrirte Beitung. 

Aus den Oehlhaler Alpen (Ziral). 
Pie harlseıcher Hülle Fipellias beim Steineenen Tilch 

am Gurgler Ferner. 

er öftfiche Theil der Tehthaler Webirasarupne in Tirol, 
dem die beiden oberiten Mritte bes Dehtkals jelhit, 
dns Benter unb das Wurgler Thal entipringen, m 

fafıt ein Gebiet meädıtiger Gleticher, unter beiten ber gewalutge 
Sttom des Gurgler Fetners den eriten {Hang ermmmmmi. 
Seine graue Gröpittge, deren jericrundete Terraisenitufen 

hödhftgelegenen Zori Tirols, sie ein 
Sreiter Eiswall zu yo er, legt 

i ler ia 
verfdeounden, umd mır der Name bed Steinernen Tiidies, 
eines versilterien Zafelhleds hech droben auf der 1 
Moränenterraiie, an der Sädmeitlanfe beö vom Gurgler 
nd Yangihaler eingeiclofienen ialirten Schwarien · 
ed erinnert ? — Anfang unſers yon 18 
ber Gurat von Obi bei ber drobenben ahr eines 
Ausbrubs am bieier Stelle eine Weſſe gelefen hat. Wod 
eite ik die bei dielem reianiß eingekaueme \ahresjahl 
Sr auf ber Tafelhäce des Steinemnen Tiikes ferntlic. 

Dicht nebem bem ki erbett ſich das merteriefte Dadı der 
Fideitaähiette ber ilpenvereinsfeciiom Aarlöruhe, die od unter: 
some bat, döried wentbervolle, aber fett abpelegene und 
daher von der Touriflenmweh ara —— ſcher 
gebiet durch hang einer hehaglichen List öltärte zu 
erihliehen. Die Hüte iſt nach enge Sem gan 
and Holz erbaut und außen velltändig mit Ständen ver: 
Meidet, werucch mitteld des trefflichen Ofens (Exhtem Unter 
Berter) eine grünblide und nachhaltige Grwärmung ber jehr 

igen und gemtblich eimgerichteten OÄeue zur erzielen ilt. 
1 Bau der IS Der. hoch gelegenen Sätte führte mäh: 

vend des Sommerd 156 ber werdiente mb Außerft that 

marichaten um die im ganzen 4 bis 4", Stunde von Gurgl 
entiernie ‚sibelltakhätte zu erreichen. Das von ber 
ſich erihtichende Panorama it ungemein eraft und der 
artiz, da ſich ringaum eim riefiger Mall eidgepangerter 
bäupter biß mehr ald IM Mir. erbeit und Die weite jäde 
des Bleticers mr 

wangenen Harleds 
* 1 Dr.) fertiept und im ihr am den Haurgtamen 
anshlieit. Tärier dann auf unkhmieriger Oletihermanderung 
am Gurgler Eisioh (317 Mer.) gegen das Eridnebiet und 
Deran überfhrüten werben, und auch bie unmittelbar an · 
idhliebende Hocmilde (3550 Wtr.ı, der kühme (Frtpfeiker der 
Gruppe, ik für hürtige Steiger von der Sarlöruler Kürze 
im wenigen Stunden zu beueingen, mährend für Beuseinere 
der Karköeuber Damenweg einen lei Sroane auf 
die aus ſichtẽ reiche Schmeide des Schwärzenfamms bilder. 

Ernit Plas. 

Der neue Perfonen-Hanpibahnhef in Dresden. 

ie Gehdıidte ber meuen beeädener Yababofäbauten 
reicht in übten a gerüd biö zum Veaimm der 

ſcha ſuichen 
belebent, Der anch für bie fädı ze umb Mefiber h 

die ih immer rapkber nad al? 3 hin — 
eine Verdichteng des Kilenbatm- und eine Steigerung bes 
Etrakenvertehrs beruorsief., Den damit verbumbenen Mn 

m der Ertenminii, eine durcharcifende Memberung der acı 
ammten dreidener Ba 
vom dem Gtundgedanlen eimer einheilichen Meseeuelung 

vom —— 
mährende Nuimerhamkeit zunemandt, joda — na, 

; Dur den Mebergamg der Werlin Jovien Dresdener Yatın 
des jädiılden Senates, ſowelt fie Sarhfiches 

erraf, die Möglichkeit geboten hate, den Gie- 
fawntentroui_ ımbeeinfluhe von Woncarrempinserefien madı 
einheitliden Gefictsrumdten zu Searbewen ſchliehlich im 
Jahre IH] der —— — ber partielle Cwur⸗ 
für die Nenorömum ber dresdener Bertchrönerhältitiiie vor- 
nelesz werden konnse, der zur Anmahme des Entmeris umd 
zu Berwilinung der zu feiner Ausführung eriorberliden 

Nittel im Vetrane von USTOC A führte, Während der 
Andführung des yardı und ener aiſch in Ananiif enommenen 
Bans, deiien Gelammtanzdehmumg die amidıliehenden Babın 
itreden bis madı Coswig, Heit, Plauen und Hlotiche mit: 
umjaäte, md ber die Newankane toher Kebenhatnlre 
für Hüterverleir, Rangiv. umd Mbitellgwedte jorie Deaien: 
und Kaianlanem in lid I&lot, Rellte fi, ine deſendere iweren 
der unaufhaltsam jortichrertenben Mmbanuts der veridicbenen 
Plage, bie Kechwendözfeit heraus, die urierimalih geplamt 
gervelenen Anlagen verneitalt umsaffenb zu neitalse, dat: fie auf abjehbare seh kinams den Aniwrliden es weht und 
mehr fh Beigernden Verkehrs zu wendnem berichten. Dürie mögumgen bedingten eine nachträgliche Erhdhung des Bats« farktala anf SSURCRK) „M, bie im gerechter Würdigung der Serhältnifje von der Sränbeverlammkung im Nahre 18; 
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ber des zur Muinalme des Verkehrs Dieler > 
gell "Gerpfangtzehäubes nebit den —X a, 
allen die Summe von mabepı 8 SR, „A, 

Alö der fidebarite Ansdeut aller der im grofen Eiil an, 
ge nenen Berteörsanlanen erhebt Sich am Züten der 
ven am Ausgang einer ihrer Dampiverfehräuten, ber 

Prager Strahe, der Berionen-Haupibabrbei, deilen Gehaman: 
anficıt, von ber Üllener Etrabe aus aeieben, dad umliebenhe 
Wild vergegennsärtägt, und der im inner zud Außen Ms 
bau bereits nade vor keiner Kollendung fleht, Sodah ale Inz 
—* Eroffnung der fonmende 10. Arvil amieht menden 
onnse. , 

Ter impofanie Bau it nad eimem Tawurf ausarüher 
worden, der abes einer allgemeinen öffentlichen Preiöberverbung 
unter den demtichen Archtietien herosrgegangen il, um® tüber 
von des wit dem erken Preis awsgszwidnesen, räbınlıh 
Sefannten dresdener Hrchieltenfirma Gerſt, ı. 3 
tönial Sautäthen, her, während einen wleidıen Preis der 
leipgiger Arciteft umd konigt. Yaurash Ihr. Urmeh Weitz 
erkielt, deifen Fnimurf zedoch für bie Axöfährung aus ver: 
schiedenen Grunden widıt aemahle werben tönnte. Fur bie 
eoncuriirenmen Saumeiſtet beitand, ganz abgeiehen van der 
jelßäiwerttändlich aufs gemaufie, vornekhrietenen Gramm 
Siöpoktion des Bans, Die größte Schmwierigfeit barin, trag 
der Tuerlane der Vatnachte zur Snuptverfehränter der 
Etabt, jur Prager Strafe, ein artitehenish mwirfiames Bil 
mit ben Meubam zu gemiimten; dus ii Wieje u. Beldner, 
—8 überhanpt Re mür, * zn a groses 

ä Lumgent. er Zunenanlage 010, u 
he * zu foren, hat man ſich natütlich Feine der in 

den Kanten zei Jahrzehnten aufgerauguen bemährten Reut 
rungen emspeben Isilen, und als ineelles Lertald Yheinen bie 
Erbawer hier bei in vieler Hinſich reoch intmer nidıt mberheien 
frantrurter Gemmmnfbalnbei vor Augen orhabt zu haben. Tir 
gange Anlage, die audı den Vorteil greier Üsberhtuliätein 
für fich har, alietert fidy an brei Theile: in eime grobe Minel 
halle, itt der Höhe der umliegenden Erraben amfnehübet, tum 
in zwei beiderfeil® Derfeiben 4,, Mir. über dem Ztruien. 
nivens lörgende Seitenhatien. ie MI Mer. meite, 1 Mr. 
lamge, an dem der Träger Straht zugewandten Empianzsı 

bänbe endigende Dlütelhale ih zur Aajmalıne einer Hari: 
Iarior für die Zuge in ben —— von tm 
nad Gerlig (Vreslanı ſowit von umb Neichentas 
Münden), einschlörklich allet in biefen Bertehröridtungen 
fidh bemenempe VBorentözüügen, beflimmt_ Bon den beiten 
feed fadı anflieenden, dehaele zenen Schenkafien niınm 
die am der Sudfeite gelegene, die Sadhalle, die Süne ber 
Wertehrarictumgen nad Bodenbads Wien) und von Leipiz 
unb it Sammt allen hörigen Korotiszugen auf, 
während die Korbhalle demisiben Yerkehr in umselhrier 
Hidtung dient, Ta fjomit diele Eeitenhallen der Berkrürd- 
abrestlung durchgetender Jüge Berlin Bien und Wine” 
"den md wmgelehrt eimaerdmme find, wuhten ihre Gleit 
über die aridılicherden adden Straien bintenuetührt 
werben, jodaki im Bereich der Stabt, mm Husnalme einer 
Dafenbalınfreugemi, jede Nivenufremgung vom Bahn und 
Sladevericht beleitäät morbem it, u 

Der Yan ift im Unterneund malte, nadı oben hin u 
freier Eilencomitrnchen gehalten, Die dem Überall gleich zellea 
Ganzen etwas leichtes und luftiges gibt, dad derch dem 
Fruchen, farbigen Tom ber Bemaſung mod gehoben mid. 
Der Purdiblid, den man beim Betreten des vor der Kczel. 
balle liegenden Euufangsaedsudes, das von einer Stapel 
beiröst seied. auf bie game Anlage gewinnt. ii ven über 
zaichender rnhartigleit ud nersäbrt ein empojantes Sud 
das durch die geſchmactholle Lünktlerildie Ansittung und 
alütlidh amgebradtee Details farbe und Yeben erhält, * 
ieren die Bogen der Einer: und 26 dirier Kalle die 
Hapıcn der 26 amtöhanptmannichaftliden Stodie des Aenig 
reiht im ähten beralsiiden Farben,. während Blumen und 
Yarbwert abwedifeind nit allechamd emblematischen Masreirt 
die Hände der tuppel Ihumäden. Die Raussansnenung it br 
afem Gomiort ud hödciter Beanemlichleit für die Keikrder 
geradezu beivtndernäment. So bat jet Hechlateau feine 
Bufjets und Speiiefäle innerhalb und awbertalb der Balıı 
wigperre, während fints umd rechts im ber Zänzsadre dei 
Enpieng@gebäntes neräumiae Satieſale u von denen 
bie Der eriten und zeiten Slafe durch Worgellanflickn, 
Gemalde aus der erener Manutatur, vor dem bekannten 
meißener Brofeilor Aulis Sturm entwerien, einen Sdrud 
von bleibendent fünftbertichen Merils ergahtere haben, Tie Biber 
i&alter und Bendtabiertinungsiselen fienen wieder in der 
ueradiie der Cundangshalle amd tonnen beſtebig im wworigea 
Secunben eine Frage böher ober tiefer durch Aalıilühle um 
legt werden. An Garderobe und Walchräumen, Bären 
und rfietuben, an allertend Berkawisitellen, Belpmedric 
ftänben 1. (. m. if jelbiiverftändlich aum fein Mangel, Tot 
und Telearapbenamt haben an werktriedemen Sieden der In 
lage Schalter und Schreibsittmer. 12 

A ässkerm Agierliden Schmid des in groien Linien gehal· 
tenen Vaus fällt die das Haupivortal kroncade Molofialgrums 
anf, am der der bdreidener Brofellor Mensch dad Eruninal- 
inebell, eitte Goncestion von künftiericher rat und hoder 
Schwung, geliefert bat. Die Grurbe, die in bem Gaza 
augemeflenen, mweittin wirtenden Proportionen achallen 1%, 
gi ald Mieielfiaur die ragende Sazonia zit den Öerridxe 

& und Schilh, während dr Unts und vedıtd in badder Hör 
bie Berfinnbilolicumgen der Miflenfchaft und der Tedımif bei 
welellt find, Die Bruppe hat, von der Bafis aus gemeflen, rire 
Hohe vom era 4 Ditr. TO Gmer. und iil im bogen, Teuhfteinsn 
aus jieben Blöden gearbeitet. An Den pigdeilerm, Butt 
amd redes wem Finganıı, Het man wi als Yalemeahäler 
dienende 5 Wir. habe, in Bronzequt vom Eileamert Land: 
Sammer ögeführte „Abeabgeitakten von der Hünitlerbamd dr 
dresbener Bildbaners ben Starte, der damit eisen 
Beneis feiner irubebaren Vegebung und anerlennens narit ⸗ 
Erinbumgsnabe beiwiejen lat. 
Ar etwa Jalnen Yanyeit in dad nroertige Merk 

elüdtid je Ende geführt worden, banf der Emergie und Ir 
sicht des Überfitangentbs Peters im Tredben, ber mt der 
wegen Auirechterhaltung des Grienbabnbeiriebs write dr 
Baupläne beiombere divterigen, oberiten Barrleiena bettau 
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war ad jeine Auſaabe mir ebewio wir Verkäntmin mie Tali 
bat. Teesden aber it bund ben newen Terkomen 

utbahmbot, derien Yortbeile im Imzer Linie dem gaugen 
Lande zarte lommen, um eimen ber Wermeite reicher, Die 
der Hautenden Witroelt baritum, bar audı Endriens 
immer alänender entwidelnde Mefidenz im jienbahten Fei 
arekftäbtikten Berfchre hehe. 

Dredden, Tau Alerander Bolif, 

— 

Inlius Schulhoff. 

im eher R ir datjus Shnilhoff, der am 13. Ma 
—— — von er! dreiumdfiebzig Yale Im 

den ift, hat die Zalonlirerasur für 
—— * —— Bertreser verlonen. Und 
Dabei diiht idı Das merite, wand er auf dieſem Gedeet ber 

Iulins Shulbof, + am 15. März 

Han einer Yhrtagraptke ven Tito Muner In Treiben. 

weht daran , dah dee Umsen von 
Verlegern umlapert mar, nadı landesüßlichemn län- 

de Gomerare erlich und mit dem CH * einer 
opfern, Tangteit weit mehr 3 fein konnte als ſo 
manches tleibosrende Talent, dem ver Fra in gel jenes 

— nicht —— erfchapert und jelten SGSebuht be» 
lot weirh. Die meiften der Schulhoff'ichen Zrinte ſſud im zwei 
Ausgaben. zu wer mb zu vier Händen, vorhanden: ein — 

Sewris fü ungewöhnliche Belebtheit. Ju einer Mrt 
Sehterühmihe Katte ed der „Ar-darı Walzer” gebracht; im 
in und Ausland beramidrie wen ſich an seiner elehtstlirens 

ne bla —— e at mid gu „Souvenir de 

Ka genieft were Berbreitung, während eine mobe Sonate 
und zmolf (tube fü mit beſcheidenen Breiten zu begmägen 

Ana ‚mo er am 2. Augun 1825 mas 
noh Sculbefi den erden DRefanterrihn Tedeeco und 
omaldıet; auf weiten Gemgertreiien burdı gem Eurem er 

marb er ſich ale Salonpianiit einen glänzenden — und 
jur feine MWulentinder madte er zunlenb bie Förd 
Propaganda. Madden er feit 180 das üffemlüte on 
serien auinenebem, lebte er im Dresden ausichkiejlid ber 
Kompeition und dem Anterridit, Bor einigen Jadren mar 
er nach Berlin überneliedet, mo er mit der Vrojefjormwide 
audnezicmel wurde Bernhard Bonel, 

erfreuen ren 

BR, N 

Helene Hartmann. 

{ ime edle Hüniklergellalt, die troß * Audn der jeisen 
und Moden widıs an Mersb und iheingehalt verlor, 

3 war Delene Dartesann, X am 1% kur —* * 

bie Wi 

Irape, Tone B Änmmer neue Yen aus u: reichen 
Born von Güte und Wahrheit, der im ilır Itedte, 

Win ihrem Mäddrenwamen kick fie Selene Schmeebenuer. 
Sie murde am 14. Gertember 1844 m Mannheim geboren 
umd betrat, laum Ihe ahre alt, in ihrer t bie 
welsedeusendet Breter, Sie Iniehe | am — ——— bis LE 

> ; —* A die ıı = —— — * er in Hambur , mo ni 

Talent im —— X — 
ri Yaube's Der —e— 
ein Munitwerktänd fonderg 2} * und mit jeltenem 

Alluftrirte Beilung. 

— — seine shestenlishe Eleriruxbe wällte und zuſanaen 
or Delene ko: Jahne ala 

ft am ee ed auftreten und werpflichtese fr, da fie 
5% m Berttan am bie alıberühtmnte 

an 10. Mar be in den Berben) Dies 
Kenftimititess und permählte ji balb F mit Emit Dart 
mann, ihrem Hünädercollegen, ie far beinabe als jrertige 
nad Mien und hate Os, een Be ia, me 

Idait damals, wie 
tan de dreikig Jahren, jo ſeht ber he hg mit 
tenem, nelumbens Une beberite. Ihr Spiel hat na 

Helene Hartmann, + am (5, Mär. 
Han einer Biwamapkır vor Dir. Ayctle In Bien. 

tehmijchen Seite bin Im Yaube der Jahtzedeae natürlich am 
das Anderte nice viel an ber 

keis Bes gern den 
als * Verſtlaerſen und U ine velke 

© auge, ——— üge und 
jimil, die am — Jun umserftusten 

fich bald eimen beiondern Blap errang. 
ihtiger Jarıner wurde bald der ee —*— Baus 

ih as 

und bie $traft nr ariha 
ein Schat hg 
—— tote griff ums die Mede ber Wene 
and Dr 

eheilhe und körperliche Peidem, aucı der 
bem ein bie A bis in die lehnten Tape i 
bingab, unsermwühlten dirjes Leben. Bon 
newen Stüdes bradıte mam die —— krant naq 
und kaum ein bis zwei Tape paet — * mehbe, 
Seen war eine so im ob 
mwiener Kritik bei dem Verluft, ben [ende unit da 
Eu Der De anf ei ber er u mi 

lenzber, ig ern am — 

m ge ehrte fie um jo Ar er iht Streben und 
Schalten als ein Vermädenih für die altberübnte Hunkkeäste 
—— „Helene Sartmanı“, 1. ud * and, „du — 

iamcdjender 5 Singvegel a 
San treuer Aunſitlamerad! EN == von aller Lat! 
eim ld geleite und! Tein verfläntes MUinye tmwinte und 
Sem ein Ic er Das wünihen aud wir. Das miener 

dem lenıtem * Ewere Berluie er · 
in Gharieeie Wolter, Helene Sartınann, Mitterwurzer, 
Gabillon wurden ilm dund ben * og Vernbard 
Vawmeifter it burdı fchmered Leiden der Bühne dauernd 
entzogen. So viel Glanz ift erlofchen. " ind bie neuen Sterne 
find noch nidıt awigenangen. 

Bien. 

Freuereifer, mit 
Beruf 

Dugo Aleim 
—— —ñ— 

Henru Beſſemer. 

m 15. Matz it im Londen ein Mann verſchieden, 
fen Name mit dem germaltigen \hortidieiten ber 

Gilemindulerie in den leuten wier Sahriehmen und 
dem Durch bieke herbeineführten Murihewang nf dem weitaus 

ten Theil aller ander inbuferiellen Gebiete tamernb ver 
üpft fit, Henmg Beſſemer, datch den von ihm erfundenen 

Gilenhülteproges wellbetannt, hat im hobem reiienalter jein 
verdienitwolles Beben beichloiien. 

Am Jahrte 1813 in Dertborbitire als Salın eines Land 
edelmannes geboren, widmete ſich Beſſernet dem techniſchen 
Beruf, für den er nrofe Reinung und — Be: 
nabumg zeigte. im Alter mom IS} famı er mach Ton: 
don, mo er durch eime Annzabl erandıbarer Erfndunt et, 
erite eine Maktine F Derſte ung von —————— 
bald eine mellherte Stellung Id, Die yatılreihen won 8 
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erssorbenen Patente begeben ſich unter anderm auf Berbener 
aen in ber Tupengieherei, auf Gikmbahnbremien, Hlasiabr 
tiom, namemttidı aber auf Eilem: und Stahlaeminn: 

durch die heim Fame Wehruf erlamat bat, 
angenebene Berfahren zur Ummwandluma von N 

eilen idımiedbared Gien und ſchmiedbaren Stabl u 
Anwendung von ftark wenteker, dab flüge Dr 
bintmrdbaeblafewer Luht, Der erite Apparat ar Hırstühr 
Dieleh Bertahrens beitumb im eimem ftarfer Chur ausperrt 
degel, durch deilen Dedel ein Mindrahr bis au Den de 
reichte. Obmel der damit amneltellte Beriudı melang, mi 

bh Rllosesion in Eheliens die Erfindung feitens ber 
bee fie Beſſemer 18 ankunbe kehr umsandtia b 
ıheilt. Dat hinderte aber ben ber mice, feime Itxe 

verfolgen, wobei üb der jdımebiähe Hit 
mann Göramlon bellen> jur Sche Hand. Nach bresabr 
raltlojer Arbeit Jah er feine Bersühnungen Idıliehliih vom ct 
sollemmenen Griola nel In allen Eilen ergemer 
andern rief die Erfindung umgebeneres MAuflehen her 

Kerry Befiemer, # am ın. Mär, 
Mabı ctart Bbetounmpbke won Eher aub in in Yorıdam 

Idriem «6 dech, abs fei bie *8 Schmieber 
ren bem —— — me ba Diejelbe Menge | 

(etroa drei Zommen an Tubbeiten: in 21 Stunden 
arbeiten konnte, von Beflemer im 21 Mlimuten werteifcht moi 

Der bei dem Berfahren bemumte, weit Feuerfeilen J 
ziegelm ausaefimene Cien hat noch deue bie ilım veu? 
mer gegebene Geſtalt einer — aufgehänaten Se 
heilt auch birne. Von der im 
vorgelenben Eau den 5 des Koberiend in idımiedl 
Gilen nn er — den Namen Converler. Ter Bere 
Ofen mir! seit: feinem Affen Inhalt mird 
mehr dan 2 die Verbteunun F dest Aoh 
anbatienden jremditolle Dutch Diebe Lerhtem 
wird die Teareracut ber e bis ne des Proi 
wi einer ſolchen She erhalten, daß das Idjlwälih erzielte 
zu dr bleibe und fich gießen läfn. 2 hierf 

der Entmädtung awfererdemtlid Denen 8 
hu den Brooeh et, im der A tajdh verlause 
Berbrenmung derjenigen Beftandiheile des Mobeilens, die 
fchr hehe dedrersunssutime befipen, in erfier Yinie 
Silichumes en * * er & 

fündent, J erbime ea, dee ma 
F doremole ſahn eis⸗ inne in ihren Hals 

karte dem Curo 
begimt das Gebldje zu arbeiten, und jobald der Wend 
eine Annojphäre S —— erlamgt hat, vndeer man den 
ha — auf. dad Bad durdirimenden Binditn 
wirken jofort af bie Beitanbibeile des Aüffigen M 
eruditend ein meh sung achn Siarum und Maı 
modurdı bie —3 ld um mehnete hundert 
2: I nadıı —— Minuten das Eilicium verbr 
— en ſehhaſte Orobatbon dei Stokleniiofls au Sc 

m Andelit and dem Oiem mil dem Sau 
Der a hun Entwicklung eined außerft bellen Liu 
Kobkenläure verbrennt. In etwa 10 Mimunem it md 
Kobkenitoit abgeitirten, der jHanıme erliid, der Iroc 
beendet. Der ge wird wieder i in horionak Yaye u 
und ber Wind abneitelk, 

An Deuticland kat ſich erfl eine Abänderung des 
—* mer Brose, ter Thoinas · Proceß (von Zhemas und (Wi 

die Mbicheituing des Phoönkord_in einfacher ! 
tr ur länwen. Der dabei bei 

1 änberlich jebach derjelbe wie bein Beilemer- P 
lan de —— der Erfindung Dem Heilemer 

Kann, fei ———— daß in ar 
“wi man a an mie Nr 

tane! N EEE im Beribeven über HM 
ergengt werben, and fermer daran erinnert, bak 

werten m und dert Durch ihm berbwigelüteten 
Detlef all * Siahlveehe das aut aedeline Schiene 
ber —* die * weipanııt, noch ein Ding ber 

Shren nungen hat es ders Geimmspanıeneı 
ſch bid * hödıile c lörgerlicher Rüftbokeit und ue 
Span! te, fodali er nodı im vorigen Jahr 
Freude aller Abeilnehmer ber Dauptverkammlumg bes 8x 
beuticher (ii in Tüflelborf beimohnen fi 
— micht neichlt ; * "ind über zutbeil neivorben 
Mer Serren Ländern, im Morbamerita tr allein 
übe leisen Namen. Darch die Beriemer- Medaille, 
a —— 538* ale ————— a 

Bu din Germat — * 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule. 

art &. W. 
— Der fähliihr Fendestirhendernerband hält Trier 

diesjährige Gauptverkmelung am LE mab 14. April ur Rühre ab 

Aın 23. findet Elpung des Geamntuertiunde, Bepsirkuug und Sarirer 

Haft. Min 14. früh ik Niinegifder Motteäbserie im bes Etodtfirde und 

geupfverjaummdung lim Gefehhanögens. Sad Erfarmung bed Bet 

bande+ uns Sefernderkhis Halt der Tante anb Wiäldirerter Etöbe und 

Bitte eren Bortrap „am Veu van Aieterongein“, Ninsrerierags felgt 

eine ndenmafitatihe Keffüteung im der Jtaurutiren 

— Die würiemtergiihe Be: 

meiggte einhlmenig das mie Kellgiamöreurrinliregeirh. 8 ya 

—— der enangeliihen Ceiſteraio recae bed Atnad auf ein deorderce 

Eoleyaum für dee fall daeiſcher Zimoufelge befimm. 

— Zum Bilaof von Wirgburg warbe derh Deere 

dr8 Bring Wengen ve Wahn der dortige Demsapituler Ir. heıdis 

ned Eihhdr ermantıd. Die Vracramator bes mem Bleib birfie nad 
ir des Keniffierimen erfolgen, dad ber Bnipit Für Fade bes Monats Mär) 
in Aubiäl gerommen bet. j 

— Die zweite beifiise Zammer nahm mit Etimmen« 

sleichtrit Die Boclage uf Kushan des Vte guananct gu geiedt· ra In 

in Bollgerrenfim an, ſrrutt bie Anteäge, die Die Errähteng bon uai⸗ 

werfen in Wingex sorb Algen befürnseeteten, til großer Aetrra, cutlich 
Amneunn die (Errndrtanng einer ümmbelöähnale 18 Weany. 

Bochſchulweſen. 

verlaßern zeacs bad Dineclorkum drr Adeenſches Lefehalle am ber 
dertiser Umiverfität dat aun ſeinen Mbrchlah meiuindes. (56 bankele fh 
m zwei kochalihnihdre Hröte, Die, einem Berboi des ronateſeau Wesens 
ersgngen, and Antrag der Muglieder durch Beihlah des Director 
dem mern angektafit wordee Ieeren. Drei ber fndratäden Tirerimiee 
tmurder aid Sereie bekrait. 

An der lininerflidt Breslau wurde Jerauberarbent» 
lhbe Pardefiee im ber zirblchnäkten Focaltat Dir. Bars ya orbretiihee 
Senscenprojeffor in biefer Tincalsit ermamst. TDer aubererdemilläe Bro 
frfor der patbalogikfen Anassınie Ihe, Ed Baatmann an berfelöe Uen · 
veririät meiehe ald erdemlicer Preirfor mad Wedel berafen. — Ger 
auferachenstihe Profefer der Brantämigenichalten Irre. Diehl im Kalle 
dobat einer Huf ae Cröinarins am die Uniwerjaät Kokot, ade als 
auperorbratthther Veveciet, une Irrigrrmrife vom ben Seltengen berichtet 
korbe war. 

— In dem Etat der Iniverfisdt Wänden war ein 
ertenkläche Profefher für bairiihe Butler nen eingeiegt werten. Da 
indech der Gultwsanirmfber in Tinmegesöädeh ber Abgearkursenfanner 
wett amd dr Bersanenfrage eingehen weilte, bemiligte ber Musik uut 
die Btistel $ür eine aurkersrbemline Profefue 

— Sin Bonn wirb el pinhologiiärb Seminar eins 
gerichtet, defen Bramm ber siedwohiihe Apaerat bes ven Kalle 
rafı Bean verkpten Krojcſſeas Ermmann bilde wich. 

— Au der Teantiden HDadihule zu Darmfıadr foll 
ee auferesbemilihe Protehier fhr Meilemalätenamie begrfindei werben. 

- Bir brieriige Erdhinumg der Hanbelöhesiuule ie 
getpgig, der erfen Auſala daſet Mit Su Beutihinnd, fo mer 20. April 
du ber Umiverfitäitäunie Fatiinten. Sameit fh tia cut Abrrichen (ht, 
wird ber Deka ber Geituigee Sundriäbodiktute ſaun im Arrann mir 
ertietlicher für. Bereits Tingem male an 200 Antragen und vertünfge 
Sirldungen ber, 

— Die Starte bes Höirmer 8, C, beiteg med ben 
„Aadeniiden Mosmtiöheliea" zu Erde det Zommeriemefiene 1507 
1292 Active amb 1296 nactiee. Bern hiervon Fit Mebsbünder: 
leute abgerndszet terbee, bleibe eine Welamıntlumme von 2244 Goras« 
Htrdenten, — Bin ber berfiner Alnioeafilät Gas AA ein Alteres Gorpe, dae 
fchem jeit genaumer (\eit Inöpreditt het, miber dem Aacaen Bankalle 
tirberaufgeiban, momit bie Habt der Tarp am Dörfer Nrioesfitit au 
vier Meigt. 

— Kr ber berliner Univerlität If die Brimistapin, die 
irkter ben Robuurger L. U. angehörte, Weerkhemihaft petnorben unb dem 
Berlin A. D.C, teigetzeten, ber zum oft Burkterihalten umdaht. — 
Dir an ber lieimerfait Ständer beretente Basfgeribajı Danabia wird 
au Pinghes ie NOläheiges Erlftngenft iern. 

Der Beftaed bed Linger D, t. umfabt, nah bem 
„Beutfhen Burjheslitehter“, jept ſaben Marfheriheiten mm tere 
mike Gosjhcrelen mit LE Biütgliebern. 

— An ber Lehniihen Sodihele gu Brennjämelg 
werde ein Berrin beufiher Srwdesten begteabet 

— Bile bie „Moratöicriht des Raboliiäbter 8, Ui-, 
bey Lendsmannchalten am deu dratichen thheräratiichen Hech 

ftuılen, mitäbellte, 9 In Hannover eine Gesitintentranteutade brgriinbet 
werten. Der Aufſaun der derilgen Thteräruliten Doditale hat zu 
deachen autchtet. 

— Das eadliſae Oberhand nahm das Briep in zueer 
Leſuen am, nach dem die biete wur old Brituspdanhalt belirhende 
kordanes Ieinerfält In ein Iehrembee Ircitut umpeflalsrt werden inll. 

Gerichts weſen. 
— in dei nahener Lande«svertathöſjache bat das 

Arkpögerkät, jewrit es yrhandig tar, bes Imded gehiiili, wie ums 
Machen berideet tuarde, Es Santet gegen ben Weyitokdiiiuebei Dahn» 
ben auf zwei Jahre tn Monam Hudthans und Kuökstung aus bem 
usartand, Der Seuttefelterebel Mercer and Mertjoie, ber an dent 
Benbeöseruath iabirert Beitwiigt ab rar der Mittifienfchait Überiütet 

Illufrirke Zeitung. 

war, wurde ju einem Jar ich Wenasen Gehämgaih werartheilt und 
auferdes drynablet. Ber das Wertrögeriät in Beippig hit zur der ses 
Berslerd atarrut Wei Prien Wirnean venokfen. Die Frau des 
Dadutalbauch wird Eh vor des cadener veudgerida zu verantworten 
Gaben, 

— Bohald im Neihsiaftigamt die anerlählihen And 
Hährengörrtimmangen für das Bhrarnlide Geirgtach jeieneit und die 
drek mit dem Iepberm acc selammıergängendre Ropnilen über dad er · 
ſaerums · rat Vericaerect ſcara Aber bie Vre thetendea fen austeart⸗ itet 
werben find, erd mau, Isle ans Berlin berichtet vurde, om die Heuiion 
bed Eireipraoges beranzelen, beven Norwendigleit ımumer urabumidr 
bazer erichrine, 

— Der „Reidisangeiger* verälfenilihte ben Hadıraa 
für die Dierdemmiiung sur Autatum ber Geriditäbartelt In Desih: 
Dftnirike, mensch bie Cbrridter ur Aabäbeg ber Gerlätsbarten 
geräte AIntam ermächtigt menden. 

— Die Streitirane ber Erhöheng ber Hevilienafamme 
In ber Rtovelle zur Gtollproccherbmung entkhieb die Inder Gosuninion 
des Heigasıgh Dund Anzahene fohgenden Antrags“ Dir Intäiihgteit der 
Heviien ik In Bndpöfterltigfeilen, a welches ein Anteruch ber in S 2 
drseihmeten Bet gelknb great nad, darch een dra Urtrag von 
3200 AR, ke Hecitäiweitigietten fiber andere venmägpenäreiglie Mrs 
foräche bundı einem ben Detran won SON „A Ahrifirigeaden Laerch drs 

es beringt. 
— Die Inkitation der Weihmorenengerichtr wird In 

den Gerurmreieni® Clone, and Sckradan mit bem Verka des Denabs 
ut eimmiährt werben. Damit werden die von Mleranber II, ge⸗ 
Ihrfienen Merühlösrjerreen ser genen Baropluhten Kırkland yar Trrch 
Htıman gelangt fein, 

Gefundheitspflege. 
— Witder geplanten Errichteng einer beulfhen Beil» 

fröitte Fr maberriltelte Lurgrareaft Daues bat Eh die „Srülkätken: 
Gorseipeubeng*, Organ det Bruticen Gmmtmakonmike ur Ermihtang 
ven geilfärsen für Lungenkrante, je swieherhott beihäftigt tab fi 
aus verjäleberen Granden dapepen amsgeizceiten, amtı die Uirtbeile 
medirilider Russciiäter (Hama, D. ernten) angefährt, Me aleſcaus 

abeheerst lauteu. Einige meltere Bentertaugen genen Dein Plea uagt 
jegt Dr. Weiten 050 Gohrshenze] im ber geaateaten Gorreipeabeng ber, 
Tabee verdame feinmm Hei eimmmieite feinen angentiımen intern, 
wod; meat aber dran Bornahirymepen, die mann mn jrine Vagt im vec· 
ardinge Raüpfe. Tire Boranslgumgen jrier aber mabermfen Sirbe 
des Albeın, Tandem bie Vobensmere [ri das Untiheibende. Bader ie 
Tunes ned rltro In Koiarbisge destagite sıcıa (Eimesirteugen euf die 
Tebertuſefc, Die zen aicka and Im Pittelpebärge und lu des Wirdenungee 
deabedıtem ſcunt Tie Freur, ab überhaupt ein sanglichht angrechsıee, 
eitmätiges, fornigen, windtilles Alma andı dad Bafır kl bir Yteınd- 
lan ber Zuberfiisje fei, wire entiäirbee ze bemeisen. ie mern 
Aufjafurgen über bie genenteäirtig beitmögliche Veharbtang der Tubertutoe 
bästes bie Ginfihrt gebrabt, dalı im ber Arr beo falled umd ur der Act 
der Behund ſurg de9 Zchimergrieidte für dee Wäglichfelt ten Eifferung 
und Leitung Iran, bak tor allren auf ne wröglicht zran benennen wine 
öglichit arimdlin darcheſuta te Cer mach dee Geeura meinnäheise 
mäßiger Sebendtweiie zu drmmgen dei Sir ſoenten mb milkten dab 
kamen, were Ynagentvanten im eigenen Leude ya beilen. er Bar» 
flog, fir den Dell, daß ber Plan ber Errituung eser Geitätee I 
Terror ihräiere, Me ariammelten Weiber zur Begründeng vor Arrftrlient 
am dre brütchenibem Brötnlten gu erweaben, fei ciee Smmihtenarerii 
Anteruumg. . 

— Die 39 Serlamminag ber Dentihen balnealogischrn 
Befelljgaft tmurbe am 12. Siatz ze Wien kn Zaal der Befeilihalt der 
Kerze duch Deu Boctigendea Gea. Webichualcash Vreſ. Dr. Yibreif 
ws Beriin erde, Die Britadlırayen matenen vier Zap in Aeſpruc 
Beiontere Inrtargehoben worden die Sortrage des lezeen Tapes Geh 
Kath Lirttrica enöcterte im dinier Sigg die Yirtemg der fon. 
Inätferersen Blineraimäßer. Er hielt die Iieteriuıng zum Venciſe ber 
Wirkung indiferenser Thetwen für ſeat mittig Feneme cru⸗iſe 
würden bie lebißerenser Khermen malg deu Wirtengen des beklllinien 
We era is urunmenbaug xtaacat aber #8 Jalle ih dtaaſalegch mark: 
wrien, bak briillisteb Blafier ein Marten Milit [ei mach Defire Bm 
Ararftriten eintreten Binnen, während ein geringer Dulad won Modhalz 
dicke Eignulheht des beitiliirten Bafiernaiihebe. Broi. Dr. Arueditt ir Bien 
erach über dle Fentmeitosit in der Valncotherapie. Die Gellmistung 
veriäirdener Babenräfer auf den Werden het noca alt aufgellärt, aber 
barıb bie Erjoheeng Adergetell. ulkten Seilhing ued Deileifires 
fehlt Fat eben ein naher Knlerktiieb, Die Aeuf ſei sit die vercaetin 
der Bakafrir, bevor die Witenihait Fe an cucztzaen tennäge, Ersi. Dr. 
Zöirternip Ipmadı Aber die erioigerichr Imbrorteraprutiihe Yebanslung 
beö runden Magengeltendro u. |. m. 

— Au Rio de Janetto drach in ser gmellen Wäriwadr 
band (ialine Jieder ned; es dacaen Bumdidnelsilic häglkh 14 Tobekhilir vor. 

— Die großbbergogl, Babeonktalten in Baden Haden 
hatten It and ie ben Blintermomaten irettn macdenben Hui zu 
erfreuen Weserfenätpertti Fr, bak dir Hurk des Publikums fh kein 
eieier Belt verreiegend dee Deihluftbibern und den Bultmmakercuren ir 
trendei, mährers bie Tauxſteder ahenbar mitt male je belicst ih. 
Dir Scheublum min Feige ad Halbapkia male au im Slinter iberm 
Dal Tin 

— Line Rineralawelle ihimeiner Borttadt von »öeig9> 
Berg 1. Pr. amt dem arundiht deo Apaibeters Ecdymiht erbalat uvcoes 
Be so der Umerlucauug bed Protrfore iodmann in der Serkamteene 
Anpirmg br6 Fafferd der eplipen Fieluuböberike Bpneis Hell, Die Duıekie 
neorn 16 Sr, in Dir Dlinmir. 

— In Reron war nah anhaltender Negenzeit ja Exde 
der zeiten Möritsete Icranklihes, vraigeo Wettet angetreten, Infolge- 
defen der die im das Miıtelpebinge veinrabe Etrmer bald werktimand. 
Ben dra manherki Bertwerangen, über bie Me gJruucaca berichteten, 
erik en im [üblichen Tirel aid⸗⸗ pt Heigt ber Arembenortete 
vom Tog ya Tag; am 1%. Ming wergeihenete die Curſiſit DO2N Werfen, 

Alterthumskunde, 
— Gin höAR Interejlanier Klieribumbfenb hit im bey 

Räbe vom Adria in der Halintiihen Pravim Nosieo grmast mwrdes, 
Beim Mueheben cines Bermilinumgeinsals hieh man aul ymei arehe 
Ecräie, draen ganze Bunart daran) hlirken lünt, bafı #2 ante Arieps« 
ame Mind. Abria. dae jept über 40 Milsinte. wow ber Ale entiemt 
tirgt, war ba römllihen feisen griegezenen. Gin ber Echifle, hab ber 
veitd gem ſreigtleza Wr, mike 1» Mir, Ir ber Qünge unb 41, Dir, ie 
ber Breite. Die gebraten Nigel find anänahmoic eilerme ımit derue⸗ 
Kiwfen, tohe dena Inerkampt fein grderet Netall als Bien zorefunden 
mare. Ser Inmern and in ber Nate der Sanfe dud Ichene Rain unb 
Getäke van ben verkiömiten formen forte Maschen wind ambere Kira 
hanbe mfunder werten. Dad Kimterimu har die Funde, für berre 
Erteilung dd) ein Ceenernum mebder dat, Sbotegraphiree Infen. 

Nr. 2856, 
— m — — —ñ — — 

Bere und FIotle. 
— Ne ber Drganiiarien des zreuhifhen Rriegers 

zerrinämelrus nägert da eire fefı zetmläheige Mio Hirn 
Ab aean. Iedess die dem Deashten Arieperbund augehörenben Ariepez 
verbänbe bes acaiarelas Preahen Pay kr Lae⸗a· bieien Jea ya ehem 
breubiiser Vanbes-Urieperdrnbanb yufommesscdirkre imerben, Der ent: 
Ineidendr Atarordneteuiaa wied Mile Zuat d I in Meibenneis, der 
Sicet dee Deutſcen Nelrgersmebes, Baltinden. 

— Die franyöfilben 4. Batailtone follen, wit Musz 
nalııe der ia Ward mad drifen orte pasnfoninmben, dm den Oieraum 
ber werrögbaren Wistel an des birsjöhrigen Madorm iker Negtminter 
Irilselenen. Dirimigen 4, Bataillome, dir zut Belt ber Wandoer wicht 
im ber Etärfe vor vier Ummpognier aufgritellt fein folten, werden dkam 
ans ben Reiestikm mägiiti auf dirlen Stand gebragt da. 

— Der Präfident derfrangsfiiben®epubtitatdie gem 
der Siglicher dra Chrrfien @riegörane ven zeta auf umsslferhöht. Sierhetges 
deften Ib in ben teyterm bie taeuriale Biemsere (Gommantant des 2, Garze) 
uns Hurlinden (Milltärgsumerneser ven Patis) cu drraten wochen, 

— Die Militärs Zelegrepbrnfänie anifdemn Mont» 
Balfrien bei Paris Sal rine betentende Gytpeiterung eıfabzen, Sauber fie 
fortan alles dir Aucdiltum in ber aptäichen und eietteilhen Teicacacaic 
bie hibher in art Schnien bei ben Ürmieregimeniern ertslide, zu über 
metgmen bat, 

- In Bevers wich eine grobe Zleifhheaniervenfabrit, 
be Atalica BO 0OO æilegt. gu Befem vermag eigeridslet. 

— Die ralflihen Zireltfräfte in bew brei großer 
Willtörtegafen Wilna. R ·a aac and Air deſtagcu jetrt fotue Jeſue· 
iterren H84 VBaſeilemt, Iuu Gorabrumen und 288 Vacieren 

— Bei ber italieniicher rtitterie werben jept dir Gr« 
shehfpe miſtaira ud graben Mutibere darcanen are nanslefem Puter 
verkben, die acch vertandemen Berberlader eteile wie bei ber Varire 
derch Gintersaber rifeyt und Wehdräge grökter Wirtung med mmuhen 
Sofırm angenenmmen. 

— Infolge ber penarfichenden Alottenbermebrung, die 
demitd ton der Bodgrkammmifiien des Heiketans beiwilligt vorden If, 
werden im birkem It aicat 100 Cadenen mehr ala bisher da der beutfchen 
Here eingekelt werten. 

— Aaf der Schilfewerit bes Enitan In Erertin ih am 
12, Störg ber meue Deuffde Ereajer 2. Mtaffe W ben Seadet gedashee. 
Fir Taufsebe Heli ber ginelte Hürgensielfier von Hae u, Tr. Bände 
berg, der beim Ei] im Auftran des Baliers den Unmen Data gab. 
Mit deet Sreprllauf der „Sauna“ ir das fünite an fette beutiche Fate» 
jean deu den Scheneiterisgifen ber Iteue Au fje zı Waller arladen, zumal 
ſaurie große areiuet, die zur ein Bangerber haben, niit mede gebent 
merben [ollen. 

— Derdeutihe Auilo Bieten ih am 10, Wärgals Reste 
zrag für den ildkerrikhug in ber Morbiee In Diendt gefirdlt morben Der 
„sten“ hat ein Drylertinnst hen 075 Tomen, 2340 Imdichrte Vjerde · 
fräfee mb 115 Hann Sappnı 

Bandel und Gewerbe. 
— Der Dentihe Handelstag hielt am MM. Wärz in rt» 

lin unter Wach bed Wirk, Gemmengienmihs fneapel im Merlin feine 
23. Belversunmdenn ob, der cuch der Sinassjerreilr des Weicddanst 
dee Anwen Gral u. Borabemitg Wehner, der Eruaisierteitr And Acic⸗ 
Images Trtr, m. Ahel nenu wab ber Präitei Deo Wehhrhbanibärere 
torsamd Bist Och, Bath Dr. Hech cauutenen Sianteieereiär raf 
v. Briabamitn Wetsrer brtente in einer Eräfimngersdr, balı ber deudei 
font und %ort beftretst Sri mode, raue Mkapmärtte zu Schafen, b. b. far 
viel old mögtih ie dae Ausland zu yperlisen, otıne Dach jemals bie 
natienale Icacarie aus bein Auge zu werlleren. am ern Gepenanb 
ber Zogrtordmang, Berlängerung des Privilmgiems ber Aricsant, 
rricrirte Bantbirenier Shine am Genturg; er wirt Die beri Bonmörte 
zurif, die im Ieipter Belt ber Aeiaedaut mermätelid atme kinzeihraden 
und graadıt weiben: die Keitabant Yatte dem Zies ſa Im Sande zu 
bot, ale Teblibaten ber Reihedent tames mer bem daedel unb ber 
Drasdinie zugute und nicht auch ben andern Ermerbihkebm und Ver⸗ 
denne; dir Büttel der Wrhkabant würden ber Yarbmwirtiiheit wormte 
balten. Der Berkhterkatter ten madtbrämid ffir Erhaltung der gramm« 
wärtigen Berkaffung uud Bermeltung der Heihöbert ein. Eosumergiermarg 
SZautiert and Balteuth web Steditea Dir. Hellerit aus Yubunigätiahen 
Geraden fi im Anterefie der fänsesiiäen Moseshanien eimujekd gegen 
die Srrfimatiuhrengn der Heihäsant aus, meruet ſich bir Berjanmlung 
gemiä der Vefürwortung bes Heirtenten einftimmig pemet rim Berhant> 
nenug ber Reigsbant und ihr die Serkingeremg tert Bririlemums 
erllärie. In Der Realution wurde ihniehlich dateuf Kingernirfen, des im 
kaft allen Zündere eise rein Faetlide Hehaltmng des Koterdaufinriens 
Bereichen ik, und Der Ueterxuzung Auadaue gegeben, dalı rd unmerant“ 
wertfich fein mderde, am einer teideigen unb bemäheten Einriätang ale 
‚ringenive eiäienbipfeit mil Nraerieges ga erperlmeutmen. Der 
Direiter des Feraotamditecieciumno, Wirſ ich, Hark Dr, Rech, Ira 
feine Gemngikaung buräber aus, om ben Serrreteen des beuifden Datır 
des aud ber Indctt it eine Fo Sauernändige Benriheilumg der Meines 
bartinape za höre Lundelätammerpiäfort Ameimger and Keisgig 
erftaktete Berkät über bie Neihkunterkäpsg der Pehtamziiaihöverbins 
bauen mis Dfiafira mb gelangte za dem Schluk, bab beim Yundesrant 
wie dein Mektpbeag der lebhafte Dant jlr fire matämwellende Alistorge 
% Meirr Bingelrgrehrit gebübre, Evetr In Heirm Sinne pehalseren Acje · 
baten tuarte auf Antrag des Seccrar Tltimor aud Mainz folgender 
nab angelägt: „Artehehzeitig gibt der Demiläe Sande ſteag bein Burrkte 
Auetaud, dan bin Mubsentlsuirten Geielitalten des Walanfjer der 
Dar⸗ rcr ach ir Helerbam misdrftens verkadherseiie zur Yilice great 
torde, ton Die meberkinbiice Ringierung md Auſae der Rrirtisbebärhen 
dirienhelrilichaften in gemänraber Brite Eutgnprefonmengemüber“. Anm 
leblen Beyalianb der Tagesordnung, Berterritung ton Ganbelönestrügen, 
erkatsese fhmeralfeewstr Dr. Eseiterr in Berlin Berigt. Die vom 
Au daft branttegte unb elnkmundg zur Menahme melangie Erftären 
ofefelte in foigendem Fügen: Den Dandriötammern und werrmmndlen 
"örpeilduften wird #6 obliegen, im itaen Keräen dafln zu wirden, dal 
alle i# Bearachıt Ieorraenben thakdächliteen Riertäiltaifie fo peinene mie möge 
Didi zur Kemensih ber Meiberngieramg mebmacht werden Anderielss Ih 
dir beftimemte Ertsenieng neöyulpnaten, bak zunm dire Härpeeinalten 
regelmäßig uns anegiekig ger Begeradtung Seramzistit. Like hinflige 
Ganbelövertnäge fr datrom ya finden, dab die antmictigen Staaten für 
eine Hängere Heihe von Daten bie Döde aet Die apianli von un& 
dei Uran eingefübsten Waaren ermähiges cher Imnigftens wid an er« 
Höfen Fch vermficenn web die Reiftbenämftigng wurd geaäten. Aud. 
die Seiltdegdurkigemg allein % umder Umſunten [chem ein wentinaller 
Geringe. ein eineiner and tedtt er aach woc fo ber 

dranend, darf den Anftuch eıfchen, das bie Hüdiatt auf ihn allein mai» 
rdrab fei ues Kinder feine Juterrden alle aber yertgeegt werben 
wühtre. Ai Antren des Gerrralſecreiars Dr. Soerbert rutte ber Ber 
steh arlahe, die Beitfehriit „Sende! unb Bewerber in ben Verlag dre 
Landelötages ga ibernemen, 

igitized by Google 



? 
” 

wäh 

“"Tändugyääg 

Nr. 2556, 

— Tie euren Yekimmungra der Arwerbeorbnusgs. 

zebefle bern 26. Aut 1807 Torten hast taifer), Screrdenaa am I. Bpeil 
ariomeit In Stundt, alb Ihr Die Freien web Zessmglinmungen, bir Juritac 
undstüfe und attasgörerbänbe fowie be allgrmrisen Behimeromge 
über bie Brbelingönerdäineifie beirefen. Wegen der Satralliapang der 
Serkärifter deicehs der baniwrtitammrm, ber brionben Meklın: 
mungen. beirrts der Urhrlingaursätteiiie für Sandteerfer and ber Bar 
haften über dem Ileötentitel teich Ipdter eine la⸗ti. Berechnung ergehen. 

— Bir birsjährige Leipgiaer Thermeie bepiant am 
17. Epeil and cutiai am #. Wal. Sie if Aür dem Birabe mb Mein: 
Bande mit Waaren der Art beitimmt, mamentliä and Hr Jeue 
wett, Deder, Zute uab Warufeciimenasen Dir Drdurmehe mich 
era wm 1%, ende und bie Dehbörfe für bie Ürderimburkeie am 
19. lm Werben Banie ber Wesen Lorfe am Biachewieh ebybalin. 
— Dir DfiemBormefe bare im Derbihalit ein beirihtarstes 
rgebmik, bie Werfeiloger warm ungemein meicballig; im m 
traeihten Brande, Moss, Kur ums Galezterinogaree multelfelies 
anter ale Musldebern befceidera die Blandientrirs rare enge Sbanlluß 
Tier ferarmeten Mefrrlagre Balken bie beumiien und Binereitärhen 
Aabeitanten ceich befgktt, dena Inh Anallener, Alqur ab Kicheriuber 
marritsen; hier war wuber den Ainkinteen ſen das pelmmmte Aadineh, 
ieger Zübumerta, beitreten, Se Unastngarem canemieime da ab 
Gaapeigeiihätt and bie Autiabr; gut weıfasiten ih Workalglalmanren 
Bon Burj und Gelanteritsuaren erisensen Gh brulimme Urongen nipen 
Anapet, Ornie Jirkgug Rigpet, böbmäde Ajeiueries cad aucudcraet 
SHreitimmteriallee, wögrend im Urbenmmaree haspikiälih geringer 
Burke arnent waree. Scht zufriebenfkend pelsaltete Sid bed Okimhäfe 
 arbaniden Trltwerten. Ban Sietakemaen kandın wammmlic 
Alleslte und Süsrr hartor Keflarg, von Ayılmanen Fhamakelann, 
von belymazıen Neinere Yurmöestitel, Meng terahglitı teor has er 
aen der Baron: ab Eitisarrsdtande, eamenilid auch dertan 
wril gesede bie benern Gatten Acet abeingen Miesslich zut par ber ao · 
lap yon Lerigehwaaren; vet beat waree emullirte und Viech- 
masren Teuilte flermöon aus mtogmen Galz will Eistee 
besten ein grüheres &eläft ja verpeichnen. 

— Die Drutiär Briharen! erriditet am 1. April gu 
Karıtadı d 8. eins Hebendieke, dir der Rrichabantlirke zu Planen |. ©. 
uaterfietit ik 

— Zum tateiniigen Mänjnertren murdr am 1. Wir 
in Paris ein juriapariifel untergelhrt, der ga (sinken Jraliras behaammıt, 
bad lepterrö bei Hündigung des Vertraas man verglihten ik, Beine il: 
berme Edteibemünge won den Abrigen Ihrilmetmern des Hesdrs juriat: 
zamtemmn 

Ausfellungswefen. 

— Te worber im Münden ned Mannheim neyrigte 
Harinrı Au⸗ ſllica ik ira drm 12. Mär im Sictetne| des to⸗alal. Jeac 
Yes in Berlin za wien, ie mbält Debeke himmulider Sa» 
qubtanges ber beiikhen Wesine, Irifdaitsisen: mıb Schifitefkt 
modelle, Weber por ZAllägeikeipen, Au ein Toriete, eine Sm 
reise un meirhikier Bedhe ehe wie rigen Meikenunen um 
Arsagraptien ſue Deiaetligt. 

— fir bie Allgemeine Aulltaushellung zu Berlin 
unter dem VFercecſerer ber Ertwriegefiin Eteriotte von Zas ſen WNa 
tigen leare Die Kermlöangen suhleenh ein Kine Sutenefjanie int 
Uberide Eemmesiung tmurdr vom Nitelmas Manklopt In Arantturt a. WW, 
anzenirie. Sie urefakt 24 Murnem, dbarmier ralfıtige mafäudfike 
Eocumente eo beta 1%, 10 mb 17. Satetendert, bie Kheaterzeitet 
Amberrogenber Qperarcutaumca, Bucit von Kandidtren, Bcher- 
Henimigergea, Worträts u, 6 18 Gebe am weriimirt andı die Ab⸗ 
idrautn ber anoltndtihen Wafitlefiremimte beſuen ge rrden 

— Eine beraldilde Baötellung für Riederiadien fell 
im Poi ge Gomeorr abmalsın werden. Ilterisset wird ve von 
dein Getaldiichen Berein dalribit, der zii Mrchiren, Mtieee, Wirden 
verwalten und Prösatianmmlungen is Berbiabung geiersm kt, am 
eine mitt wehrte Mrahellung zu erneihen. 

— 8 Bangrzisiza bat ber Wreiötriegernerband eine 
Au tetdann von Aringierianerumgm alier Art in ben Sum rs 
S ivmdeuſro berea ſaltet, die am 2. März eröffnet murte. ie 
antihom der anögepellien Gepentktiube baden Yrzug and die Sacacn ca 
* Der Au⸗ icuntaſelea mei meter ale 1000 Ram« 

I 
— Ir Watlanb wurbe ger rien bes I. Dahrebtags 

ber Revslariın am 1= Hör, mon ber Enaberermaltang rar Anshellung 
Sirralltier Grinzerungen jener Der a dem yi rien Mairsm Min» 
sraxındeiten alire Gahedl eräßeen. 

Perkehrsiefen. 
Tab beutide Heldsnapamı har jeit Mepinz bieied 

Nabrens quspeebenn, ba die Vermaltang vo Siehagentsren aber Pak 
böitjehellen, foib krcnye merigmeie annche Perforen mie arumanieit 
teexben lösen, weibl Brrfoner übertragen mich, vorumegeien, bei 
diefe dem zur Indiens Mrierberangen mufturaten. Ze meiden Imkann 
Ton Dürer Erumächsigtung uchranc; armagt teieb, seigt ber Ihrrhuat, bei 
zen DE Pupngeebstes, die ſeit Griah der Venãcurg mea yı decen 
mern, 0 an weöälhe Prıionee Iartmagen werten. Bit dem 
when Beharttalten Haus uree wrrben mit ber 1. Aarit and weikliche 

mar angekellt erden, bie Sorläanig Indiglich mit berm Sertaui 
von Boftteertäzriien beisaut werden iedkem, 

— Die fm Sianeunertehr ber jählifchen ientäbnhnen 
vnb ber ber Dteat verimulteten Prirmitniimee sr Missende termmeaben 
Futrabrkarten, die jept wur dert Tege Miltigfeit tube, erhalten eine 
smtlsige Seltungebamer vom 37. Mal a2. Dirie Wenerwaa ahrett 
a amt ata dir breltigigen Kunpreifelanten In Yınzenperkitr. Pie im 
Berfefir von jühiiher Stationen mach falten fremder Wann und um 
orfehrl, ken im Derdwangsrerktr über Hirte Hab anaken 
Hüffetelanen, dir Imst Reioruf eine arrıngere ale zchrtägier Taect 
befipr, gelten uare Id. Kpmil ab amt bem kätnlrden Stmasstakmen ebrw: 
halange mie Die im Härbirhter Lurnereriräe anipmcbenen Mädiehr 
Inztes, am dem fererben Haken aber mr nhalb der a⸗fgeterncdren 
Aeuqgurannt 

— Ein wener Echnellgun ywildien Kerlin and Kalland 
Aber Galle, Biryarp, Zeriggert ab Jureh itd mie diercten 
Begrı Berlin» Ziaitgeit. Moltenb ſeitae mie Ediafiregmm yudkden 
Verlin ed Stuttgart med mit Epeifermeunen geifhen alba und Tabs 
lanb vos 1. Diai ab verfeient. Tie qramaıe Jate xit mad Wulland 
beiräge 25°, mad Wertin 25°), Slunden. 

— Der Wiederauiden der Zrojanehrade smildhen 
Turs  Feverin und Mlabeve If dara aıem Mndang Bihrz zu Aritrleh 
pelmaparı Brıtıaa guides Wirmänien um Zersiee bmwrinsart Imesben 
Aum arcen Frmimmt Die Bolten ben Wriitenbaung, Derbi zu der 
grgra bie Timefinaltsuher, bie Vadera mit Rıitı berbimdrt, pärslih aut, 
beuez, wetarch die mene Hride wit dem rasetäiien Seeipustienbain 
lisien da anmiltelbene Berbindien mefere wird 

Allulkrirte Beitung. 

KRunſt und Runfgewerhe. 
— Karben beri periägefrönten Unswärien für dad mit 

eines Miimanb von Dion „A in Bader ni erritimbe Seller, 
Yilkein Deshnial oa Waljen in Minden, Etaper In Berlin und 
Bester a Dinner dar has Eammif yur Maslährung bem vos Zhaper 
mählt 

— Am 23 Wöürgiitinder Solballa gu Argrnöburg dir 
won dr Hilbganer Kegs astprfiibere Bir Kaifer Balketm'b 1, Friertih 
nibällt wachen. 

— In Wep bat am Du Wärg die Enıhüllusg dei ber 
Rd, Miller in Münden mooeiliıte Standbilbs rd Prlıyen Trier 
Bart haltgriumben. 

— JZut eia ie Winkärnılabbah grolanied Biamardı 
Tertsel it böser die Zutat nos Wurm „A aukgrbmicht werben 

— In rantlarta. WM. wird nahe bein Got! Shwen, in 
tem Wirk Hlemart den franftuner Fricden unirmpeicete, Fb Dtınr 
nöd fie to dran Antiteteen Miedbet zu Dieburg enwerfemed Deit« 
iral Ara Ale Beihetaryirre rikrben, das Ilm im Düngerdkher Trace au) 
eis van teaturute nenden f'ätsen ued geindesem Mdiere umidumem, 
ea vier Bxonyeriliete will Derfirliiegen aus hinmn Lehre geihenütem 
Venament zeigt. 

— Ter biessätrige preuplihe Etaetöprels für Water 
ih Ermie Sirkbatdt ie Bhhheiberf, der für Mrchineften dem ums Cutau· 
mkirtlare töllerinn Merle yarılaını werden, ber bereitö bei der Cen · 
«rrrenz nme bes Ieipgigrr Balkeihtantbenhral ala Vrriöträger derver· 
ea Des Preid ber Paul⸗ EdiägeZuftung entirlt der Wilbbeser P. 

3 
— er Sersonb nündener Hünhter dat gesenwärtig 

ver Aukinlinsgeiatel tin Vstre det Veccau in Letoue tine Ausfillineg vom 
glrgraälien, Beuaerden ab Bahrlia eranhaltet, Sie ſreaet andı tu 
ande gröfeen Ziäbse Dentfchlenbs tele dee Auctarda ben Fir⸗endeu 
wäntener Nusfı vergräälmt werben jelim, 

— An einer *eskelleng beuiiher Holgihritie ix 

Lriouig Iadet Prof. Hihazb Ventonn an der Kurbnlabenie und Munft- 
arersbejdgeie im Weipakg die Galdimeider Deuiſcnande, Beuth 
Crſerreic · mab drr Screrig rin. Dirie Aceturg fabet oom 1. bi 
31, Maid, 1 te der Aule ber fünigl, Burtenlahrenie kalt. Mirkgeniem 
unem murben Kalsfcheinie jedes Ast, Die ie deu Jarren mach 1870 mit 
hanıra Gm. Ade Scaduagen, Asfragen a |. is And je ride um 
Sret. Aaert Bereit, Nünigl. Surpndabenie und Beirpgerserbeitgale, 
wetheenmae IL. 

— Eine @periolarötellung von Werten [rantlarter 
Härrkter, die gta > more aber voriger befamıne Narica beeekalgt, dar 
ber watrhindem Sermand Frartjurt m. AM, eröfaet, der naher rad 
Interefante Weite von Srgarssi, Mabrirl Wer, Lenbadı, Gran Hayası 
Farsıerser u. a. verjährt, 

— Ar üb Ebulie”a berliner Runhjalse bat die „Herr 
einigeng der Eif* iger T. Mskeung eröfteri. Ms Gtrrenuninglich nem 
He jegt Amıeib Voclin; maögeiäleden And amd iyrem Sreile ð. Sogel 
und &. Derresan, mm ringrireten Dom Dip und WW. Brandenburg 
Mo Daft des an b Bahriäit antnehnllt, wären Anger bieamal Irtlt, 
Dre rtcracuca Mare wirst Qrönitere eilt kimm Feingelirhlten, ie Dherm 
und Marbe killfireen Land anſtes eit. 2. 5 Keinen beioge rin grohet, 
Utited Bild des Parabiehd sei ben ran Herkdespuar, Dibernams 
dad Manppentiln [einer Vaten ab elm meinerhalt argeidestes Parırat 
des Ullbbauer® Meanier. Efardien, Statt, Dora fig, Aldentd, Merken 
um Stans Auam ereien In gewohnter törıfe anf; ebene Veanden· 
Sara uns Valsihel, die urtet bem jängern berüinrt Hoderuds ale 
ergtseke Tehmtie berseemgm. Wine rede Celletiumusinlleng tem 
Bitten and Unteren verichindenker Mit, Sie Mia Homak in Bazfin’e 
Saloe Imsankmtiehe, xiett ak berrabineg ciet voena· a crare⸗alich ⸗ Herbie 
bang aentricanderes Zaleras lt eqarxictet Bejerheikit. 

— Tin der hamburger Santhatte Ih am 15 März die 
ses der ufafmbe Acatetraadar Lam eräferi worden, ya der 68 in 
Sermburg weterrade wıb 3% amd Game farmamembe walk bei- 
getragen buben, 10% Enid aber aub pripaten Beh uillehen wer; 
dm Anh, 

— Dir Heffenhhandlung ben Ernu Kenaib Mbali 
Wutbier) am Drreden bereitet fer Une März gerl imserrenie Mile 
bellsngen wer, Ir Zalen Gdhohiruhe merhm mabreme Eanipierer 
Dereiaige, deree TWillelpuatt gie Elkerdringreppr „In Is sen win 
en" yon E. Bar ber Eiaypen Diben mid. Ban ulm Bilbhamen 
heden A. ülltebraub, Gi. Röner, E. 3. Oirager, V. Porpelmum, 
T. Wanyel, 8. Setuer u. 2. 0 der Ciabusg else zu leiten ver: 
Irredien. Die yowite Anstellung fuber im Germälbelalen, Wiltörafer 
Strafe I, hatt. Hier tmerben die berlimer Mertieter ber Kederar 
U eigen. Linsen andern trirb M. Lerſan mit ins Fonerätk, I. 
Herrmantı ımit eine Rebe Son Znliiehm, Bora Hip mit Mäbdeablin- 
zifien, Zuhreig y. Kehmane milt rare Memälbes und Yehrllen, 6. 
Lürt eb D. Otmar mit rines Gofreilen von Muplerieuätern, Und 
einteaden =, |, in. urrrreten fein. 

Theater und Muſik. 
— Des lönigl. Ehauipielsamd ia Berlin vradırr dad 

Fesmeride Wörbenivane „Mösigiöuber” mm gänkigern Erteln ver 
Auftälmang. Yetheies Ircerete erımgie beioubers die Burbt won 
©. Gumperdiat water bes Eompenäre Crisung, — Im Berliner 
Zhrater iond das Gahipiel ber Snguerina Tiea bi Yorna mit ihrer 
itelirmkten Gwiefiihait lettenra Siriall, Dee Ktensreiie Zpiel der 
Nürdteret zehel beiotibrre in süübemiben Secern bes „Deimnbräpend” 
vos Kine, abet neh in Farden's „Divunpens" cruitie fie reiben Er- 
sch. Bus Hiwräide Tremiz „Alarıh" ben b. Berta du Beruots (Imiher 
vreuacer Aritgommbriker) ing au Dertelbın But uı Sceuec und wucde 
alalıyy arfpeisıneen. — Gl mus einachees Echnalpiel „Noble 
shiker" van $. Do. Selırkld permi den Banken ir Ienen Itwamr, — 
Tot tnden- Itenier erätterte die Sometnaca zur Aalen een IT, Ger 
Sartetog deo Tileräl ımit dem Etuisitidel „Der Bellen“, Ser Den· 
kefler der Titeltalie erichken im der Naet Zihhen 6. —— Die Neut ſtele 
Selftkähre führte dat Hortkw ice Drasın „Dir Witktreibägen- ans. 

— Dir mändener citerariide Bereinigung brabte im 
Grtserzleitäräter a: Münden dir Homöble „Die Gryktrung zır Chr“ 
wor D. €. Sasihten sit Gefeln yar Aukülmmg. Weniger gikdie eb 
nie bein Fimster „Wettaena” var 9. A. Viper, — er Beltäthmier 
dont Bas Sarudiel „ülgranerieten” von Gedleiht Veiisl, 

— Sur Borleier der Silhernen Gompeit bes Gerjeno 
Sersg IN. won Sacen · Meiningen nnd [ehe Brmalılie, Thrrifram v Gelbe 
Ser farb lım Hefsheäter zu Beitmagen eine Aehantitmumg bed Zar 
home ihen „Maneanm ven Mendä” has. Die Winontendm ware 
Hmmelih frühere aab zeige Mitglieder der F⸗nlane Ein von Leul 
Lindau geöitelee Feiwrelog ging ee Morillung veraus Tier Ir 
sorerihafe eatjdeı Aähermangrhöriger ernannte bie Germaklin des 
Derzoge (bie hemalkıe Tühmentäunterin) zu arca Elnemeitglirb 
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— Witgiieber des barmhädrer Geltbeaters Jübrren im 

Tehfpieltause zu Worms Siitenbraä'e Erama „Raifer beinrich“ wit 
guten Gelingen auf. 

— Eudermann'd Trasddie „Johannes“ fan im Eladt- 
Epecier ji Hahn gem ehem mmol ir Orlerseih auf bie Wine, betie 
ader Ieksın Burchihlengniber Erſelg 

— Am Dexaticher Belfsrgenter ge Wien bragie +8 bir 
erite Ariacurq eines wesen Shasfpiels „Blönnriendt“ var S üuruien 
demien tm I Ghrohh) eur Ibelliselhe an lebbeirsen Seije ¶ — Das nme 
Vesbesilie „Die Böceresuniedr* vor I, Verten um B Hadbinder, 
eis Mafk vor Hoinıaan und Syataboh, gehel dem Yarzkkum bonn Eimwarr 
an ber Wien. 

— Das Stadttheater gu Salzbata bradte zwei neue 
Ethik, die Hirrkactige Hernäble „Der Arammongerh“ wen uienb Kate 
and ©, Wrübert und bas einartige Shaipil „Wittensi” won Kurs 
Entf, gar aentaturn 

— Ein neues Drama „Nnttigang* vom Ariedbamerlehte 

m Etabeigeater gu Yuyere jrse rohe Aentacunn 
— Im föniat, Ihenier su Bopenhagen ergiritr Golger 

Tiateears nnd Weisdraren „Bstanber, der Etmier“, Mint von 
Gemsizune, Irösaltr jahtermung. 

— Diewese brelartigr Operette „Der Epernball“ von 

Autard Geuderger ert von Uhoe aut MWalböerg) janb tm Ehratrr zutrr 
dem Einden au Berlin almirigr Bafnalene. 

— Daöharl:@helgr> Theater im bambaza Jatte mit 
der Aufaleuen der Yidergerihen Eperrtie „Der Etmetteeling“ 
(Eezt von Biliser sub Histarfen) Eriein 

— Die Dver „Daldiid* bar Dötar & Ebelins murdr 
un Helibeater za Brimar mit Seite Srgrähe, 

Ein neues Ballet „Bergibmeineihtt von b Kegel, 
rät von A D. Malbherget, kahentır yon Exte Ihheree, ermeite Im 
beittwasrr au Taroden Irhkefem Urs Die portsarietiäe Garklume 
erimaert ae die Tidiu⸗og „Walbemetiure Brantiahrt”. 

— Eine neue drelactine Oper „Briieibidr von Slement 
©. dJeauacea (Det Don Car WMrgeri clchie ine erue Marten 
im Etebtibeater yı Ererpan. 

— — —— 

CTodlenſchau. 
Eir Henat Beffemer, ber berätemtr Exrfraber ber wa item br 

nanaten Weite ber Atafliahleryengang, am die fi Dee acee Mus 
Ichnesng deu wushermen itkenniabeneie ſractec. cuc Koah Bund, Muhleriche 
Serheflrungen anf dem Grit dry Pirhenit u⸗ad Werslungk verdient, 
1871 zum Gräbern dab Zr and Eier Incuitme cewatit. It IHTH 
Hazinb der Ronal Eoxieit, 1513 1a Gerforbiiiee geben, + in Lone 
deu am 15. Wärg (Werisdt u. Reterlog 1. ©. 201.) 

Artebrid Bradinann, Uemnrizenraib, der Arpsinber des 
großen Ahrafiweriage gleichen Narres in München, toster Snhaber des 
Berbage für Rımiı aub Wihenfeit ie Aruaffun & WU, Miter mach 
feiner Ueberfiehetung mad Würden Gesenägeber euer langım Brei 
zen Hilerrsien ze Einyraesten urferer Siedler, ber vielumlatrıben 
„Porsrötrelieition", graben ardäntogliher Patöxasionen und andrırr 
Pradyierele, am 4. Just 1834 51 Erap bei Min gebenma, + in Sie 
am 17. Mir 

Arrbinamb fiber. m Erb, # m. f Dt Hark, Sargnährkjer erper 
Sectionsärt Im Mirmriciides Verriteriam bed en mad wm Das 
Anttardrlemm ber Samtkshrsnritienen nen Beaedig and Drecden 
versiem, becker Zeiten bed Depastemenss für Prehangeirgerheiten km 
Wirikerraibb: Prädbtumm, zum 23, Hovender 1873 yı Bien gederem, 
+ bakibh am 19. Wär, 

Hans Zrisihe, Eoerbürgermeiber ze Übarbotteetsing, frit t377 
au der Zpäpe der bortigen Iäbsschee Berauliting, befen orgamfetsräites 
Taem viel zu der muberardbemiliäm Enn⸗ iclueg bier Grabe dee · 
rom bet, am 4. Beptember 1532 je Ebembal geberen, $ In Udars 
lotimbeng am 10. Bär. 

v,2ribbrend, Prien, Beckaub der wöriembengäcen Wirte 
terinlabtieiling fr Eicaben: und Weoterban, berbecnagesder Briten: 
dauaeeiear, Schöpfer der prüttigen Redarhräfe serien Onsitmart 
a Gamshart, ber Donwabehtr bei Drundstingen u. fm, Sen In7e 
28 I=90 Berierer kür Obrmiberi 3n der Abgrnbeesetikamenn, + 
Suuttgart om 14. Wäry, 50 Detre alt 

Arlirwicheetied, Yısdhändler ie Deipya, der der u 
sehtesen Cecrrcic zu Brrlsgäbutbandiug A. G Einbestinh, 
dir tur cerizca Sacher äye tancataiges Aubiinm Irierte, Brrioger bes 
forest tpikhrturfichen Böente, + dafelirt am 17. Düry 11 Sabre alt, 

Vapsın, Hallert. ruflikher Miniemi und Abereralsdjatast, + kam 
Beitrag au St. Brretanq vom It, Witz 

Engine Ritt, 88 1890 Zireitor ber Grobe Dies ie Paris, zu 
welder @telkang er LANs zit Maillard pissen ernaner erade ver · 
der Leure des Aera in ber Opfrartiereictr zb dea Theaters der Ponte» 
Samt Martin, + in Yaris am 10. Mär, 52 Jahre alt. 

Billiam Etarte Raiecrard, nortumerfunilder berawel, eizer 
drr Biätighen Zelaterren dev nerdknatlicken Mrmer im Häsarıtim, 
oert Befandter tn Wrzice cud trevand Regiitrar ars Bcherpamit, rise geu 
leg and Gongreimitgkied, F in Yes Angeles (Naltiormirs , 1% Pabre au 

Marl db, Rotted, ein alier Minandtmeriigen, am Mallland Ku 
Baer Amıt brihräligt und Aiauf mach ranfickh rullenmure, vos wo 
ars rt mad Morbamrtila aacu⸗ariderie, dert ab Aurreer, Santana 
uns jrötangisreiber abärlg, ein Sale dab betanmsen Okehäntinitnibers 
Prof. ©. Homek, am 26. Drcemter 1807 zu Iteituca i 2x. arderm, 
* art einer Zerm bei Workliet im der Säle vor Et. Leris 

Eirerrge Raliell, camermatitons Sit hieb dee engtikten uaier· 
Auures, # im Verder am 7. irn, 70 Acue alt 

Zu liu⸗ Sdinihosf, init Sinn end belinkeer Kemmer, 
befen Uereieflligere andmalnslos für Pianniorte arkteirdn ſud amb 
der optten Golem aughdren, am 2. Aus 1825 gu Prag born, 
+ in Herbie am 14. Wan, (Borteät u. Aettecaa E E. 351.) 

Kboll fate. o Etellena- hraumelier, Och. Urgasentraih 
p T-, Merkgl. greigtiäer Kenmerberr und Wioor e D., Hiberommih: 
dert web Dre mal Kans Nat im Krriie Semateim, am Du, Ceteder 
1317 geboren, + In Eiämeır bei Bader am 9, Mär 

Soroldon Vonishe Zalfenrandr Pirigsrd, Du de Fallen: 
zwud et be Balemcan, Kerion m Zugan, lelgte frlnen Water In dem 
Brfip der yesriten trinke des Gerd Tallemanb- Pertanab und Teint 
Bateer Dersiben, geborene Veuueſa von ammard. Iangalie sub 
Tegan ia dem Heil; des Alrfımattıame Sapım, Mliter des Drbrad vom 
selben Bird, des Zarmaıyenı Knlermierd u |. tm, am 12 Wan 
1811 geboren, # im Berlin in der Host zum 2. Din), 

Arm Holtne Wolit, arbeorme Mebiö, eine Ans ln Altet vom 
101 Iatern, + te Crenicntung vor tarınn 

a 
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Prinzeffin Thereſe von Baiern. 

&: Dicgider 23 Serien Säniehnuieh 
haben den Doctortisel ber 
erworben; die beiden a — — 

nd Ludmii iyeren ud, deren 
wi Giirten Kran Kamen meihen über bie yet 

blauen @renzphähle hinaus n bat, und Primgerlin 
die unsermählte Tochter bed * ar 

* 1b DaB Geicheinen ihreß am ..- 
richte & ber Ihre „Meiie in ben ge per 
(Berlin ae eines ergebnitreichen 
nur einen anziehenben und anihanliden Inken Sletleheriche 
bietet, lombern amdı eime Heibe newer Thierr und 

und «Barieläten jomie mande neue 
und Standorte feititellt. 

Bmei andere ge und gehaltreiche Bürher 
hatte die Deriafierim ſchon fräber umter dem Piesbor 

—— Bazer beraudgegeben. Das erite gibt 

* dad Gebeet der Natur 
— 
andere 
De über, yo Hr „Ileber den Bolartreis” 

nn .. meologiicer und 
t berichtet wird. In 

ie Eigenihämlichteit des 

kunde fonie die F I ſowie — 

J— —— oral um, Ber 
verwendet, zum H iger Arbeit 

2) 

J 

J 

Das karzlich bei Cioitä aufgefundene Mofaitgemälde, 

A ATZE um! ca vtlun 
fie mitgebracht —A teen, 

Aluſtrirte Brifung. 

Prinzeffin Cherefe von Baiern, 
checad⸗erter ber ntorflilt Minden. 

Mad eier Bbetograpkie won Aicdaia ataer im Anden. 

ftellen. Der bibli 
Au ſchluß. mit meld um 

vhicht Mpparat Ühred Guchee es gäbe 
t Belchelamt b Borfidıt 

einichlägige Üterater benunt, die — ei ie 

u ei 
eine 
vorrufen umd von Heit zu Heit aller Augen auf bie nimmer 

Nr. 2956, 

* Material felbftändig nes Sufammengebrac 

BR nrlin Pen » am eitres verwinwenn 

Sondern mit vor Dinnabe i. , beboren am 12 —— 

and; he nbinaniichen Norden ‚folgte. Si Nat dem 

ren bes Urmaips und der Inbianerfesm; — —— il Ira trogend, Se führten fe den 
Sanır u liebte die Se be —5— 

ng mar =: Dam ein Gaı 
ihre gan ft — alle mirenschaftii, aebninte —* Helten verbattfen = mur Ka Shen sielberuwfzen und fachkundige Thätigkeit, And fo ma; ihre Craennung Ghrenboctor der meünfenee Ja Außerliher Vonaktät, fondern in ehremder Ausdeuck der reihen und marsten An erfenmung, die die ai — I nahe 
—— ter ſich in Mein gm 

tber bat, 

— — 

Ein 

bei Eivitä aufgefundenes Mofaihgemälde. 

er Voden ber vom ®e 
Gampaniend, Vie Ge 7 
ladende Behlde niemand befßer Benmen Iren, ald wer von dem Strater des jemerfpeienben Berges aus einen Slig im die fies unten Hegenben ner = —— — — ganze Boden, auf 

in 

Ge ante allen, ki dc u em von umd V 
he, bie daB Etaunen Br Alter! humsforider der: 

eh en FR — 

Nach einer rhotsgraphifcten Aufnahme, 
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—— it alle — ae von einer breisen, 
mit Masten omamentiren Ftuchtznirlande umb auferbem 
von einem ug ng ge u. —* bie Ber: 
wuidang an Own Schmuck 

2 Wan fe ud für eine d 
Die Tearitellung börtet der rang Tas n 

k fieben mergeilalten, die heil figen, 
Di > augenideinlüc m eruicem Geipräh beariften, 

Geberden home aus bee im Vordergrund ſſehenden 
Erin Enmabol des Hetmos, ertaſhen wir, dab es jidı um 

&putation üßer plnlofopsiihe Probleme handelt, das 
einge 

Bien: ur enüge kennen. lie, wenn wir en Ort, 

ee en Da 5 nen em: me „ le non 

Bon den fieben 
Mlännergeil 
die yroeile vom linäher je eine Bücherrolle in der Sand kält, 
jalt a —— am zweiten bie auf, die fich ſjch inbar mit 
dem Rüden an dem im Muelzrund fehenden Vaum am 
kehmt. Die Gehdnezüne Mind uwar emtitell, aber aus dem 

r bäi te, ten man, alıne inbeh 
die Identität durch Vorträtähnlidett nadımeiten iu lenuen. 
rermuchlich mit Rega nit dem Namen des Plate bezeichnet 
hat, mit einem gi * die erwahnte Augel deutet, darf 
—— ber Meldet, der —, efien In 

kr. Kechts eben Si 
grunde bat und der ft ler — eitt übrögend, jowlel wir 
mißien, im Bereiche der antiken Hunt biäter eittjiger Si 
— auch die Ortihaft anbeuten wollen, am die er jene Dis · 
pusatiom verlegt bat, Es Barım Tidh marlırfich wur zn them 
banbein, und siwar um die Alrowolis, ba Quer ſchnin ger An⸗ 
deutung ber Lolalitan dienen er ft biehe —— ride 
tig, dann werden wit auch den Ort der Didputation obme allju 
ne Gombinarion bemenmen Biken: es if bie Mademie 

Delbaummpflanzungen, die Aimon a hatte, gen 
mar. Ser lehrte Blato und vad ’ een 
von dem Dirt den Namen der — — ertrielten. 
Die geſcha ige Phantasie mag weit dem einzeinen der Dis 
tamten bie a ee Namen im —— dringen, bie 
bie Blate niſche Bhilefopbeni&ale zu nenn : 

Tie Erfinden — bed Gemäldes getzt —— in die Zeit 
—— m A zurud, die Ausjübrumg ald 

Befund, a — und 

— — 

Die Atalienfahrt der deuffchen Studenten. 

® schen anf — —X — 

zu ben — 
Fe! —ã Geitrikte und — Rosie in " 

en Wenn aus war die * nadı Reabel m 
werben. In ber Fruͤhe des tandıle der 

u» vor ben Bliden ber Siorblanbäicher auf, bie itt der 

Beoölterum Sstel Carout betam 
ſchen immet ur auf lat ze Jeit zu ‚ denn 

Be Ban Sr ann m 177 in miver! 
den alabemiihen Senat, bie ur ber — 
—— Beſuch des Beſabs mb en 
— au und Le Wreftuorstelliun; je Fe 

He kn a en a nie nee al aan Tan Er 

d jedodı war feinetmeps ante a Nee die Mbiciedökumde (lag. 
Die Lebe nad Givitaperchia ges 

„Eina” im elta Stunden glüdlih von Karten, und 
ald die betichen jesföhme Niet landeten, tu jene 

a Deutiane 12 Sin pa. Un Deren ai and wı ne 
tät holte dir morbilden Gommilitenen 

ab umd traf mit ähmen am Radımian auf ber Ehſen ⸗ 
in Rom ein, mo [id genen taulend Etubirende im 

Tracultäscowleur mit deutichen und italiemi 
mehrere Trojeflorem, die Veamten bes 
und zaßkreihe Wngebörige der demſchen Golonie zur Ber 
—— der meiſt Gonleue tragenden Gahe eingehunden 

Die Aufnahme des Belntes geltaltete fi überaus 
ch nicht mar bei der Autanft, Som auch auf ber 

et in das Hotel Germania. Abends wurde den deutichen 
von ben vömiiden Studenten eim Bantet in ber 

embrimuöhalle (Bicorrbrän) am Lore gegeben. Auf 
Raier Wilgehm 

Frinfkrücte ausgebradt, dir begeinerte Aufnahme fanden. 
Bei dem Mlängere der dewilchen und der itafieniicen National» 
Komme, dem (Befang erniier und fröhliher Stubensenlieder 

die — en Stumben HE Die dahin, 
* HM Geburiätane Könın Umberio’s, wurde 
vormittags der | inne ein Bejuch abpeltattet, wo Die deut« 
ſchen von dem Aecget und dei —— willlouimen 

n und vom 1X) Erudentem begrüßt wurden. Brof- 
imming amd Göttingen baufte im Tiamen ber Deuricdem 

ie Behkdıtkung der — 
Gapitold, Der —— auf dem Lalatin und anderer 
— hensmwürbigfeiten Tomwie ein Belndı der Ingenieunchule 
bei San Pierre im Bincolid. Nm arten der Ingenieut- 
fchufe, der einem prächtigen Bit ‚aber den Gsauiln Een 
madı den Ihermen des Titus geitattet, jand ein weitmah 
kart, für das die Kapelle des 12. intanterievesimentd bie 
Tufelmusit Helle, Bon ten und VUroſeſſoren warden 
beueillert aufgenommene Anſprachen nehalten. rer 
beuaben fich die Theilnhmer Arm in Arm zu Su 
dem Hotel Bermania wirüt, untermeus vom Zelte — 
begräfs, Abends fand ‚reiiweritelhngn im Teatro Eoflamyi fait. 

Der 1%. März war eimem Muarlıra nadı Tooli newibuet, 
am dem it ganzen 4 Perjonen theilnahmen. Iron der 
regmersichen Winerung berridıte in der Anngemgeidmüdten 
Stadt ein reqes Treiben. Am —** wurden bie beutichen 
Belmcher vom dem Büruermeifler, gen des Natiomals 
compict® und einer —— older — * 
bie Rumen ber Vi Haiders dadtian beſichie und dm 
Dotel Sirene ein Bank abpebalten worauf am N 
bie Nũctleht nadı Nom Hatıjand. Mbends folgten die deutidıen 
PVrojeijoren und Etubensen, der rauriſche Stndentenanaichuf 
und mehrere Vroiefioren der Iniverindt Nam einer = 
mens des beunlden Künklernerein® zum Commets 

Anſutachen und Toake auf das beutich-i Teenie 
34 und die Hertſcherpaare der beiden allürten Lander 
belebt und verſchont wurde. 

Man Teihn war das Scheiden won Neabel Feſallen, 
idmerer wurde es in Hom empfunden, als man aner dem 
Gelen der römikhen Kommilitonen am Abend des 16. März 
nad dem *6 anfbradh, * über Gipitaverhia und 
Livorno ann erreichen. eineza lesen Öhrentrumt 

Bewenung Te, Alam see u be aa ia ua ; mnten J 
ıharen ein — Ztudentenlied am, im deſſen —* 
ch ein enluñaſtiſches Erwira auf Teutichlamd mihchte, das 

von den bewtichen dien ebenio begeiiier mit Hochrufen 
ai Nom und Mahler erwäbert mu. 

ee. 

Sport und Jagd. 
— Die Ballbintzumt Deutihlands, beionderd aber 

dab Lusprmeftlt Gerdig, bat einen idmormmingemden Bertaft dam den 
Erpmamı 66 „Mine“, wie der berutente Tectenan Ghamant etmenb 
grranst twarbe, erlitien. Drr 25 Jahre alt gemortwue br, üx Ghamant, 
van Woriemer- Arancaria, wurde 1574 bon Mani. Drfeberr it Ghfüt 
Gdasınas in Jrarreid pegogen aud errang bie bödiem len, To die 
Dowisanimb Gelnren, wa dret grämen Majen. Bir drarkte Gerute 
brrivalbang erwarb itee 1878 für 14664740 anbd taz demit einem fetm 
aladliden ri, deun der derct wutde der Hepenrrator ber beutiäe 
Voddlutzude Vr gab weltaws dem meiten feiner in 18 Geiiskjehtre 
geborenen I71 Kinder Rrunjähigleit ub Ehörhen der Zerinca mit unb 
aertoe in wielem feine Eöhne bein ment Batrrlanb bervarragente De» 
jaeter. alt da find: Krltinann, Betrimpos, Yunpermiset, Peter, Wal» 
vater, Borz mad Sarhir, Die Errelge feiner Ninber auf der Henzbatıe 
betragen, in Weib auagebrädt, fair Will „AM, Der . Deuid⸗ Epert* 
vom 10. Wär, Ir. 20 bradle em am #. Wärs am beuukhilag ein 
acueagenca Gero eine Image Na⸗acc⸗ 

— Die Brinzeiiin Biiela von Baier bat [Ur den Sreis 
von Kirm, die lange Sterplehale des mändener Reumplaped, einen 
iderans herrlichen galbene, mit alberntaa Plditergerninde geihmüdten 
Detripetal alb Edrrapreis für den fingrabem Writer geinenbet. 

— Die Brand Militerh Handicap Steeple Ebale jz 
Sardaren Part am 5, März Verch 10000 „MM, Dikanı 4000 Wer, 
wurde ſcher mit wien Dingen von beim ald Resureiser beruarragenben 
Bajer ©. Enöis auf feinem nj. de, TB. Melton Torünble orwanzen. 
Dı Watreld (dig am 8. in der Nasen! Gant Zsretie Ehaie, Berti 
eltma 23 700.4, Tiftanz 6400 Mir, Dr, 5 ©. Lvach o dl. ie. ©. 
Heel Itamırod bie andern. Topöberasf Kterte im der nternarioral 
berdie Race, Werth 25000 ,4, Handicap, Dtanı 3200 Mir, Wnjer 
I D. Eomerd mit dem SL. be. 6 Bird om Ihe Wing einen ſauen Sing 
nase ein aactes Feld. Are 12 fannıte ya Aempton Bart Sir Lilundel 
Binple das Ringoren Grrbir beadxap, Bert erma 15.000,48, Dinamı 
3200 Sttr,, mit bem SL br. WW. Ylerter Acgreit deitrelten. 

— An Bartd- Saint Oueu fam am 11. Wärg ber Prir la 
Bier, 12000 Ard., Slerpinhafe über 4000 Wir, banbicar, zur 
Eniäedug, er Fe Mon. &. Lebard SG. be. D Sterore um elmen 
Geis yı, Tie gröbten Ereigmifie fanden aber zu Barie Aeacull am 13, 
heit, wo ber Brand« Brig bu Primiespe, 25000 fr6., Süsbermenmem, 
Dasdkap, Titan; 4200 Mer, ven Gomje de Gakellane's DE A.b. 
Gemenic wit amderibalb Uiuges gerenmm tmuche. An ber Sterpiehafe 
Ralisaal, Werch eltoa 10000 Are, ihr Sirjührige, Dikans 4000 Mir, 
Gegte det Barons I. Finet br. 6. Artent If, von Sallınanı Ardente, 

— Arr feier des Wijdhriger Jubiläen der italies 
näden Berfafung fanben zu Rem am 4. und 5, Mäts ide beitrittene 
zb überaus fhart beſucne Aeumu jnatt. im Gatiptfahren liber 1000 Wir. 
Tante Mora armen Megli unb Cingrodi, bie jalt gleidyeitg über dab 
Yard gingen Tas Internationale aurtſate en über 1090 Wir, brante 
Bomp in 1:16 dei. Fred und Zommajell, bie beider hervorragenden 
Beiferfchrer, waten derc Mrantheit bebinbert, Ihelyinetımen. 

— Der Ban 18 (Magbeburg) hielt am 6. März j= 
Ohtesöisben ieinen Arkkiahregamten ab, ber aut beinte mar, Sim 
Heigemiahren, alle wat Niederrübern, fIngte ber Brtorpebenciub von [ERS 
(Cieblindurg), ade Jeater mi 15, Buntien, grger ben Madtatırer» 
verein Etendal von 1554, ſech⸗ Aaseer mil 15,2. Dad Brasperiabren 
= —* Irmährte Baar Grabe· Achzet and Delkan, 13,,, Partır, 

it em 

— Dir franzdfiide Jasıı Ererel ihlug am 7. Märzauf 
Bpatsz sum ben Brdımm Arantertrd dir raglinde Aare Iftorie, bie 

jedoch mm U. In der ſareten Brgatia yı Ganmo mit I Min, 10 Gre. 
Voriprung zu Feen vemmoche. 

— Das Betllanfen um die Aunfılaufmeikericaft vom 
Rertsegen fand ju Decuchelin am 2%. und 27. ebene hate. kr 
Zalacas nad Ziodbober geirans Delelbe mu 21h’ , Burtima nad allır- 
könnnen Marek genen ebare Velfaeh aus Trettlren mil 21% Turfies, 
In der Shnekknufmeiterkheft ben Mestwepen fe Beier Colmush, 
re and 7000 tr. in W: 21, 500 Wir. in 0:48, 4500 Teer. 

4: zar, 

— AuldenmwehtgerfientenfevierenPawelwip, Zucker, 
Kandel = |. m. des Haloıo G. dv. Edheneinicden werben mem 1 
dena 1597 Hi 33, Märy 1895 eriegt: 30 Nee, 1575 Galen, Hau Far 
kanen, 1424 Mrebhlibeser, 1230 Aarzidel ioreie auber andern 4 
Salamınen 7602 tad. cac Atuotl autcus aller Mat, dateulet 68 ja: 
werde Qunde und UH wllbermbe gaen 

—_——— 

Scad). 
Aufgabe Br. 265%, 

Werk pe 1a drei Algen most. 

wa}. au in Praq. 

h 

ef hat ben ik = ie workehenbe Kine. einpande and wleliie © 
Protiemmicsier des „Besen Saufen Ebnires“ yarıkarntca erken Fred 
erhaiten. 

— 

Die Etgadfıudie hat iu den Shadhmelfiern Ming ab 
Serwig ihre Seruortapmdften Bertreier arfunden Itzt griftreihen 
Shösfunges, bie ide vos mefnene Anbepenten in der Schadgmult de · 
sositinted Auneden ertegten, jirgen biäber unlibertrofire da Crh ie 
ber neuern Heit ſad amt dirk Webiet Serheabt micber Deiftnngen ja 
vereiaues. die einem Werglei ls ben alten WMeihermeries nidı ie 
ſanuen brandee Namentlich I Bekting in Mi wub 8. Teeiken ie 
St. Beirrobata Mn Anlorach daranj ergehen, als Berfaler ser 
wlänzeedeu Zanguudien rätmenb geument zu werden. Kıromgtı ik 
zmeifellos fmutabarer und erfindungsreider als jein Rinal; I. Sıteing 
dinfte An aber Dur Die Tiefe der Anlage mad die Iieaas folgeabe 
Emherigdein Feiner Veite Überfiägrin. Narätchend geben teie ie Tunım 
einige eirgamte, dabei verhälimbanänig leidae Braten der aum dee beis 
den Aintoren mad fagee gieidueitig eine Altere Seadie des fetpigrn Write 
aaamueto E flaofer bei, die Hei ltaeen Ericheimen Lebalten Maflang jest. 

3. Ztebie an I. Weteiag 
Weib: Mbi:karumg6 519: n.di 
Eeamaı Reid and,hiumel 

Geik ste um seelhes, 
2. Studie won A. Trripfe 
1; d.h it ef; ©. 14 

* D——— — 

Wetterbericht. 
Der auheliende Negen am 10, nad 17. Bürz hatte ein 

hartes Steigen der Eifer bei Bei perandaht, 
Im ganzen Südtirol derriäte im der dritten Mürgr 

wette has prädeighe Aeliklagdimetier. — Ileber dem Irpien graire 
Sanefall werde dem „Moon für Airale | and Eikian im Pabertel 
dom 14. Bläcy meidrieten, des man dort mod; Snce in eape babe, 
dos jrk dies michts gegen die @denermmafin in den Tälern var Billgraiem 
und Tito. (lm erftene Thal errridite er eine Höhe vum 2 Sır, Ik 
Ober: Tin ver gegee 3 Mir. Yaviner gingen in Trage meder; 
on * Sieden itrurden Ge tummelantig burhbesden. 
Am 27. Bebrunr hat, wieichengemelbet, ein Birbele 

fturee bie franzbiihte Urlone Kavotta deimiciega Die nel gl 

u 
die —— immer zeit nr un nm —— 
derrus Dirgo: Buntes an der Oſ⸗eiee ber Rordiri 
oft auf ber Rontwritieite diefer Zee Run find Ne 2 De ei in det 
Zurape von Wofambit, bri dem Aumoren angeangt 

Ir ben baltilher Provinzen RaMesbe beerfchte In der 

hrittem Mötyurde Arefimeiter, Infoigedefen, wie und Higa gfäreee 

1600 
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muatbe, der Werihaien mit Toribeid füllt mar, In dran mehr Dampder 
Irftinber, (air ein Eidrcher zur Gälfeiekhung algeben mie Die 

bed gungen Winsers nähe imterbroden ärterkm. 
Muebstrur 7 

De, — 5 Ein, wicht, 

Die Pesadstenger led mod Mediiigraden | Fr Meran) quer. 

) ir | rg Pe ia | Wan, nn ern A X v|®|» 

Weite . # tr +wal+ıı r| + sulır 4 
Bl... \kiob) +8 

AA it a | 

+ r | 4 ü Kam" | Firzes + + * 
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Bimmelserſcheinungen. 
Afronemildrer Nalender. 
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Ernne: Gerade mul fr 10°, aitie dben IL). 
Sem — ei m a tn ie 1 — dem al. 

[2 am zu ih? * A haare Fan Misenti 
res Eimtel er Fig monat # LER 

@ldtsarteit der — 
Mereir geht abendb derg bar 8 Unr meter und if 9, Sande leuc 

weit büchen Mugen ze [hen ; am Dil, forht ee D* 'Yelltmmaibeeitee näch« 
U von ber Bernd, am In, abenbe © Ihe Mahren 
Bakıı In Eoemmmähe. — Benzs (ID t/," gevabe Aufkeiging, T* nich: 
Yitye ateriauaal. recauusa In Zteratiib ter Tide, aela eine 1 Ziuude 
mac, der Scure unter ued ih fiber ©, Stunde lang ie der Dünmerumg 
tief am Wrhıklmmeel malzafinden. — Mars (130' ‚® gerade Auſeiaura. 
10° fühlirke Atbtneiirung), mehtiisfig im Steratad des Meflenmanns, 
arte feet ana 5 Kbr aut. — Impiter (180° arrade Saflieigmg, 
274° füslige Sheweidengn, ebfläuhg im Sirmbilb drı Sangimms, earrirt 
keinen hädken Grand am Dinkimmmel um Wieerracht amd fe a benlıs 
adlen doe abends much eingeleesenmg Deutelteil biß frih ', Etante ver 
Sermesonigung. Berfisfienunges des ef Tupisermosbes (Badıriaie) 
fiıben fatt am 27. Wärz abenbs = lade 20 Skin. und am 2. &peil rüp 
3 Uhr 30 Bin. Saturı (201° gerade Auffelaura. 20°,° Nüaaktıe 
Wertung), racing im Sternbns bes Elrapione, erfiheimt 9, Shane 
nad Biirteruect arm Ihddtinden derizent md if da fara vor Aetarch 
ber Wosperhäinmerung ga Irhen. — Uranus (Dat), omabe Baiı 
Peigung, 20%,,° ſoſche Mereeilung), rüdkıig ie Girmbilb des 
Ebsıpisnd, gein nadte balb wadı Li’, Ihe aut anb fr Dei guter But 
frei mad 1 Uhr else Zeundea alt Hokra Mugen aufgaben. 

Sterubebedumg. 
em 31. Rotz wir drr Eiern i. feröhe 8 Bteillinge vom 

Bond bedadt, med zoar im der Seit ven Frubı O uer 18 Min. (bei LON ©) 
und 1 Urt 22 Win Ihr 219), die Oster des Ein- urd Mattritte ver 
Noskgurdı der Menblirie mas peyitit 

— — — 

Die Ausſchmũckung der berliner Siegesaller. 
Pir Oruppe Pito'e II, von Jeſeph Hphures, 

m, Dan, dem Gedentioge der Geburt Hailer 
"ilhelms Hi ber böser voßenbete_ Theil der 
bilbnersichen Mudihımädeng ber berliner Sieneöallee 

die ber befamute Lailerlihe ebumetanserlai; vor man drel 
Jahren der Sanptftabt vertiefi, feierlich worden. 

Nut im allgemeinen Lünen mar damals der leitende EGeund 
aedante bes nenlamzeın Umternehmens autachmedser, rs bald 
bach unter Rünitkeriichem Betrach des Clans Senden 
hr feitere (britalt zu genanmen und unter 
föndidrer Yerheiligumg des Mniierd, der bie — 
Aunter musmwälhlte ums bie einnelnen Kufgaben unter fie 
sersbeilte, in ber Ausfattrrung Iedbalt_nehördert zu werden. 
Lanait weis man munmehe, tie bie Geitalien ve drauden 
burgric vreusiſchen eri er von Albrese deu Bären gus 
bem Kaufe der Mafanier bid auf den nrogen Begründer des 
—*8 Tentlitren Here im der beiten, ben er von 
ber Eingerktule im Horden dis zum Mentpernlah tet Güben 
bundätmeidenden Serabe im einer auf deren meillicher ee 
beninwenden En end der Oftieite wieder zum Nusgangdpuntt 
zurüdtetrenden Folae ſich beram aneinanderreiben werden, 
bat bem_eriten Warkarsier der erlie Maier nenenüberftcht. 
Man mei au, dad sches biefer Erantöiiser aus gm durch 
ctuſen ertolnen. mit jarbigem Weit belegnen Beden auf 
tagen und von einer im Halbtreie — * mom 
mentalen Bank umrahmt kin wird, deren vordere Mbichlüfle 
Item ee ger I in das Salbrend fc je = 

amente J ã —— ſendiſen 
—— ——— en n einhägen, en 
Anorduunq genen, sus * —— —8 
ſammenehenden find ſomit jebermanmn ent; 
* cr Enthulluna drei, Ä 

heten in meilem Warmer he 
tenben Sldmerli- ie immer dns Ur 
heil un lauten möge, fo wird man 
doch jedenfall? im ber Etianetung ſeht 
wen urugatelſen mürlen, km auf eine 
söaftiidıe alone lichen Um⸗ 
fang und Heihehum zu Hoden, 

ältefter Ghromilt der Marl, beilen Arbeit Tractatı« 
de eaptinne wrlis Kramcelurg erhalten $”, Damit er 
Ächagte fich im Grunde dat, was bie Hiſtorie bem Simiter 
an Merioen wir Bildung einer darbeeten donnte 
Den Bricdewer dadurch für fi zu Ämterelliren, Daher fr 
neh Mözlichfeit zu lebendigen Wehen von Feleiledı und Mist 
wadte und aus ilmen eine 48 und daralsernalie 
in Armeen Nieh, keiner eigenen Crfendang 
vorbehaßen, Nur ju ber Art und Zeile der Giftorietstaleret 
Tonnte er fie auffafen umd mer mit äbmlichen Miseln, tie 
fie zörher zu Gebeee Schen, ihmen die nernünlchte Beveutfamfeh 
verleiten. Bertreiilich aber ik I A bloh in bem 
im Mettenscnger mb —48 die Naituma dra 
Firtem, mit einem Adletoruament en Mantel seht 
und breit barflehenden Martareien, ber anf das aminellemmmie, 
Don der Pinten umfaste Schevert beit tedrten Arm umb 
dm 303 Hin kat und bamil eim Bilb rubig Sb kammelm 
der, beſonnen ermägender Streit a ebenio auch 
in ben in einen feinen Öirgenlah von —X und Bewegung 
aebradıten Miiten | denen bie des Edlen von 

fteten Kirche ben 5 ben Streiter ch dent 
lien ge bie des erniten 358 m Nenss 

wawd über ben nenden Belehren im ala 
cher vnd otme ern, u monweremtalen Würbe fait 

RICH .s nice geringerer de 
Sure Bug der 
De iin ng 3 F unb am Mn $ 

— und m ve sa ry * 

en 
URS - Iecornlise 

Die Unsidmüdung der Sieaesallee zu Berlin: Anordieang der Tiſche mit der Gtuppe des Markgrafen 
Otte II. Entworfen und ausgeführt von Jofeph Uphwes, 

Die Hufaabe, ade kiss en De — Hünikler heran 
tn, mar Eeinbat grofer Bermandtidaft 28 eine 

modernen Tentmalöpl: andere als die der itif *53 
Zinme bed Werts, Etſorderte ſchon die Nüriidt aut wie 

e eine entſchede⸗ne Grlammsmwirtung ber gamen Mn! 
tomung bes beraratinen Moment, jo famens überbieb in dr 
langen Meike der astamildhen, ber bei u. N 
2 der eriten habemollern'ichen vi artgrafen und 

Kurfü und ihrer Jeitgens gen bunden m in Se 
tradht, Die audı entiernt in berjelbem mie eb 
I See Gen Sehen — Ne a be im 
allgemeinen Beruuftiein ber — 
— ſceenen Neben] x den einer über: 

gm: nme der Dent: 
ae nes Cents In Anger 
tan daher bei ber — — bie Mebe 
fein. Auch da, mo im alten Bildnäten, Münzen, Diesaiden 
ader Ei —— —— Anhalt 
einer werigfiens äuferlidh pertnäämabigen Durcbalbung ger 

En S J allgemeinen A im um 
Im Gehtäm pa ein Ün, die eingelne Für 

in 35 beuetbeilen, wird man daher nicht De 
intime Kt der Tortenitame sorbern büren, Inder 
ſich bem meit eder minder cucichen Wuri einer 

Erfindeng und mit der mehr ober m ae 
iichen Betonang eines befimmten Zeitcharatters begmügen 

Nach der einen tie madı der andern Geite hit wird bie 
son Joſeri Wuhues neibafene Grurve, — wär bene vor 
führen, med ale Arrage ib dauetnd #18 eine der selumaeniien 
behasapten. In der gelchühtlichen Folat, die einiemweilen mach 
bie ben Anfang, bißtende Schon vax Darftellung Hibrehe's 
bes Wären verwillen lAht, yerichen_bie vom Unger mobellirte 
Grupre Dito'ö I, die aud Wr. En %.d die vom Borje 
berrührenbe Aubrke's IL, der Auſtr SL 
ben Leſern befamnt if, inen fie im 
Dauregeltalt den Markgrafen Ditto U. 

tem Hitter Gast zu Pal 
Seintbh von Autwernen. Auf dem \ nlteihheeien der fü 
als — sem der Marmerbant emtlamg sieht, Hell. man 
in der Mine: „Cito II. bs eim — Berbienit um 

tychlam Verneibung des Disen und Sicherung 
der Suadtae der Offer; im ben IE „ mußte er mia 

i burg beiebnen”, 

ans M Purlik, 
aufterun 
Strlenömanm“, endlich; wird über den Brası 
benburger Gone e die Hunkınk oeaeben: „Deisrid von 

ter " 

Sg m Umsis mie im Kr find dabei * mann ae: 
baltenen — wit ihrem Erfhäulcden und ben Kart: 
—— 

one 
mumg mb Farhe einem * wen 
roten und barmoniten Einbrud, 

, erreikt une Js 
wünfligen, zuleich 

Trenbler. 

Ggf — 

Der oſtafrikauiſche Bufhbok im Zoologiſchen 

Garten zu Leipzig. 

—X und 

1, bie bes Herne 
Es nd erinähe Tore iz Bun 

sehr ober te 
—e— über tem 
an ben Seiten, dem dab und = 
atmen in ad ober neun Yrten bad teopii 

al 
Tie im beurich oftafrifaniichen 

und ar 

biet wortummende 
Her Shi 

„Ger Yoıt 

nur wenig ober gar nidıt entmadeh, 
Hete Meinen, und die meihen — über die Nerrer· 
feisen —58 Die ach a 
behaart und grau, ul und Ich une, feines 
Saar bebedi dem was längeres ben Stäryer. Auf 

Kürten Fern Bir dien eine Rune Mahn am bem 
fehr furz bebaarten Swarnichen Halo ein weihes Daat 
büihel, Am hintern Mand der Schenkel NY bad Hanr etmas 
verlängert, an dem ſchlanken Weinen ber — 
bie und lang Sehsant, Die Harbe ded Soas ift nelblid 

nt, bab sl imtenfiner kebhalt rerkhallı. 
der Bruk bie Ku Ein Zeil ber feite der Beine Snd 

Aa, inwerleit® wein negeidhnet, über ben Mleimen 

KO Yo 
a) 

c 
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surfen befindet ſich ein weißer (led. Tas Geficht 
— beide Seisen der Cherlivve, bie Unterlipve, Dnd 

jo ——— Kor * —— to runde vwor| 

\ hot ler welhe Buerbinde. In Der 
Unsere Ahbifdung it nach dem im Jeelogiiden Garten 
Leiggig befinpli ® ejeich jet worden. 

N eher tie od unbe bef Dicht (unter De D0: Gene 

Die Ausſamuckung der Siegesallee ja Berlin: 
Die Gruppe des Markgrafen Otto IT. vom Jofeph Aphmes. MM. Be), die im 2", Jaher alle Beih, Die auf de 

. € x J ma 2", Sa Beiß, leber- ge es —— al we In bes en — Bıt do rectartiet von Otto Brrenip in Uberlattenbuurg — de — 3 — 

u hate, ebene binden den Rüden det Ihiers, das leben eben in ber Uegua binter Eos 

Bieten auf den Geden und Een I auch Der Busdıbor lehe in mächfter Nähe des Waflerd, befonbers SIT; ae Saurier m em Sa einige meiie ion der 
der alte Bor, Bein Hleineren Weihdhen it bie treifung ba, mo liefen mit ausgedehnten Eihtlfbefländen mmedılein. weibl 
weniger außgeprägt ald beim Männchen. ie Di Die Ge 

Oftafrikanifcher Buſchbock mit weiblichen hier im Zoologifden Garten zu Leipzig, Mach dem Eeben gewichnet von Hermann Schüler. 
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Henheiten in der deulſchen Armee-Ausräfung. 

ie Verpflegung der Truppen im Felde it eins der 
Probleme, deren Lilung den Heetes ſahrern aller 
Jeuen die arälsen Schwieriatenen bereitet hat. Leber 

bie mit as dirher Ftage zußamemenhängene Zunahme des 
Zrojled, der „impedimenta“, hat ſchon kein nerimgerer als 
der große Julius Gähar lebhafte Klage geführt. Dabei madıte 
man fic im Aberitnuu die Sadıe noch einigenmahen leicht. 
Bol war man vh Mar bewwit, daß ein voller Magen die 

ber vom Zeſchner 
ankhanlih dargeſſellnen Modelle 
in ferien Worten binzumeilen 

zu 
dem tom ber Induferie, ber 
Acalildhen wie weinen, mil 
Iobenäwerihem Wiler unser 
künt, movon wnter andenu 
audı bie Ende vorigen iahres 
im berliner Meipalait in der 

rung, Urmer und Marine 
— — deredies Zeuaniß 
ableat Waren die dort 

blettte, die der Vermirklichung Dig, di, Temtnkker, 

Neuheiten in der deutſchen Mrmec-Ausrüfung Nadı Sfizsen von €. Hofang gezeichnet von E, Eimmer. 

A 8. Gemmmanboırgit wit Gerteetiih, 

Wir fehen da ymädhtt vor 
uns dae Heuhere eines umdarn 
reichen er Sri en 
für dem Üchrauch eiwa eines 
Batailions beitimmt. Tie Auiı 
tichtemg und Befeitinung der 
waßßertadtten Yernenwandung 
kit die altbergebrachte, amd 
Matten, Sasıen umd Exdoflörter 
open, Derimaeni beitelhende 
der dunds Dadı ragende zu 
ende Schlot fumbägt von mei 
dem dem Iwed dos Ganzen ar 
Tas Innere genäht ganz der 
Anblid einer comfortalel aus 
neitattetem Hhdhe. An eherner 
Hafen hängen rings bie yrücdh 
fügen, zur culimariichen Hetrich 
tang beiimmten Aeiiditlide 
an einer Band Ücht der ſſau 
liche Kartoffel, md Gemüse 
falten; bie Daupipierde abe 
biltet der veädıtige, aus Eier 
in Hadelmarhalumeng ber 
nellelltie Kodıberd, neeinmer, Di 
Vegierde jedes roiritnbaildie 
Gaftlijstaho zu ermader 
Und mas nodı awtes an de 
gededien Feldauche it: Mi 
hai Sch, für Dem Tramdyon 
aus men eigens conſtri 
ten Wagen vervadt, in mar 
burger Zeit amibauem um 
zukmmmenlenen, lobak © 
kom fie ein cinagiges U 
xmal verwendet werden famı 
Tin 2 ei einen Meine 
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—— Beitohargaret, Ben hreugfäreig aus 
üienkäften zujammertgefekt, mit in ber ammortagenbem 

Schernitein, Fin. 3 eine aus einem einzigen geohen Fitenkehfel 
beitehende Feldlache für dreikig Man. Dir Heijumg 
lünemtlider bargefiellten Kodhayearase befieht naturgemäf; aus 
dem im Feld zuadmplichäten Material, aus Holz. Die iFauren 4, 
Gommandeurgelt mit Kartentiih, umd 6, Offizier 
jommterzelt, erflären Fich von elbft. Das bifpmertich im einer 
Irnen · und einer Arenaniict wiebernenebeite Staliselt 
Fia. 7 u, 9) weich felbftwerftämblich nicht a$B Feldmärsiger Anter- 
Aumftsraun für eine nutze Gdcadrom ser gar für gräkere be: 
riciene Verbände aufgehuit werben dürjen; wäelmehr Tante eo fidh 
bier wol mer um Antalirungen dee Boitiplefinen Offisieräpferbe, 
fei es nem ſolcher der Stähe oder eimpelner tntiicher (inbeiten, 
Göcadeons, Sataillone, FelbartilierieAbiheihumgen, Handeln. 
Aerere wie innere Einrictumg eines ſoſchen Freldftallgelts find 
and der bülblichen Darftelumg erichtlich. Die Figuten 9 und Ir 
endlich Iaflen ums eimen Bhf in die felbmätige vürferge für 
Verrundete und ANrante Ihm. Die fahrbare Tranbahre, 
deren Geſtet aus Holz oder leichten Stahlröhren, deren Hab 
teifen aus didem Hantfhurk beitehen, bietet jo das deal nrökser 
Vereglichteis bei mörli geringer Ete&beläitinung des 

in 7, Erst merk 

Leidenden. Die zichneriſche Daritellung der Feldlazareh 
Badewanne mit Douche bedatf einer weitern Beidreibung 
nica Sana m Trußſchlet. 

— — 

Alpines. 
— Die Bection Bozen des Dentfh m, Deftere. 4-8 

beranhaltet vom 7. bis 17. ürs, bie Erction Salyberg vom 7. db 
18, bie Getion Immösrad won 17. bis 26. einem Unterticzte⸗ 
oaried tür Beraliheen, Be rlerm waren 17 nülme aus dem 

ie > Bartene Tongbater [Er Bermuneie. 

| 

Alluſtrirle Deitung 

Orfterreidiiden Tamrifteeciubs 
aut dem Shipiel (598 Ser.) 
im Simerwald wich hewer er- 
öfnet 

— Der neue Beg nel 
ben Godäänig ik dematt ber 
arkellt worden, dak man bio 
sam Grein ber 
zen Ale (au Ursiger Eure 
genannt) nit Mastibiesen vei⸗ 
ten fan, — Der Zandtog bes 

reihlihen Zoarifienclube zu den 
Vreriehmipdtelten bed Saifer 
ubliiumöbne am Sec 
tüskı, bie fi ai DSO00 bie 
OH Kran belasten, ans 
Xardedrmitteln eine Weihe 
von 400 Aromen dewaillig, 

— Die äherreihifde 
Keenung eribeilie dem Ban 
tier Beith in Yrogeng und Cen· 
festen dir Bewilligung zer Bar» 
natene Andimifder Vecerdeue⸗ 
für eine kdrmralfpurige Lekalbata 
von Bien durch des Nieltbal 
nach, Wind Matrei. 

— Der langgehrate 
Shuröhı der Hetnohner von Ho 
zen nach einer Bednurrbiebang 

Deiomisen: unb Ortier 
gebit eindrnuien 

Der Bandıs- 
mertanmd Här Fremd 

wertehe ie Zired till mar 
der Barlier Belsaudftel 
lung riet eigene Ababei 

Mu amihehenr, bern 

Nrrangemmt ben Ber 
dardetru ſeuten, Iader! 

Aath De. Moer, liber 
Ikagre werte, in zur 

Auftırlang erlangendes 

grebtd Vansrama wird 
dem Befucer „iee Reife 
derch das Vaab Tirol“ 

weafdanligen 

- Dirmene dal 
Imesilkemamarte der 
Eeriioe Sltenenwalb dee 

Ab Ehüierfommmerieit. 

Nr. 2856, 

mit bern 1198 Mir. (m priepeen Ederbogen mat dere Mitten tb 
teeiter mad Misberrbeis fol eriblich werteisfläckt werben Daburh wird 
die Ertelgung bes Mittnerhoms bebeutend abgrtärzt, 

Je Jult ſott die eche, elektriia betriebene Thell- 
Arede ber Jaut rarsaan vor der Station Kleine Eeibega der Bergen 
alpdehn (10 Filemte,) eröffnet tmerben 

inter deut Namen Bis Terri bat Nih Im Bünbener 
Oberland eine urse Dretion bes Elipriprr Alpraclubs gebildet 

Bon kintieniihen Alpiniken murden heuer folgende 
bebeutendere Binterhadessren audgeflhirt: Mm 20 IYanuar ven E. &o- 
larl, & Pircarde, P. Benje, M. aub E. Quitio mit dem Triger 
3. Weser aud caleaitene med dem Brliier Feibetio amd Mambastero war ben Moeckamelene (8537 Wir), am 27. vu Bugliermieg 
med Edlavi atee Spährer anf dre Wie Di Nafigiee (Epäbtern, 
3194 Pie.) im der Balle Rein, am I. nen Mbeh mab DO Dip auf 
ben Wente Eorsuxr (2A08 Wir.) ia Bal Pekice, am 13 Tiebruaı nen 
G. Basti, A. Enersbete, J Eillprandi und & Gunjls amt bie Pine 
Zderon (2231 Mer) in der Balle bi Suie Rran Bitgliber der 
Societd Ecuriosifti Srilamehi erktinger am 0. ebrant die Erizte Nen · 
biomale (DHAN Witr.) mer de⸗ ſae··rigeu Caua Born. 

DR Ballen Mm. 

da 10. Bubemanne ia Dante fie Jeli⸗ atena 

Neuheiten in der deutſchen Armes-Ausrüflung Nach Skizzen von € Hofang gezeichnet von E. £immer, 

——ü—ü ä ’ ——— 
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Polylechniſche Mittheilungen. 
Ber Ferufsher, 

dom vor der grsinkn Eränvang won Ybllisp Heid, edsklice 
iegengen, miitelüche Zone sb grisrademe Dante wılt Süße ber 

Alluſtrirte Deitung. 363 

balinen. lie biee jogen 
rtoiercenci 

ve am aonte, mieberzu; bat diees Problem veu Ferm. ig. 2 zeigt elnm 
cde di Amate eine beiriehigente Klug wicht geianden der Schmingenben Spiegel, 

worden mar, el hasır bar Seriarhe mamgrwiren, dabei: Ale 3 dem zar Vewegern des 
trlice Eridwinangen bank Lit, sptiide Eriprmmgen buch Ochriciiit ben Mapa 

jet berisfuht werben und den, Zu 4 mb) Denan 

(den bielm grohartigen Ensdntimgen mb der Ling bes Verairtens ta Eteramddt und Samn 
mittelb Wiehtrichtät beitamb immer woch eine tait, die zu Dberbeiden 58* die v Disgramıme 
beeder am war. ben verichiebenen Mrs der glich mar. 

Dir Diiang des Idenderigen Probiemd ir mim aber dad gr 
kungen, Tas Zyrpepanif, german ia Bien, bat caca me 
enieruir, ber ogılihe Erichelmungen anf Drabtleitangen Derieecen und 

Destegung des zu alertatn· 
senben Wildes. Jeder ber 
wier Zpiegel a ie im ber 
Weile tergeheiit, dan hie 
Birhegelhiädhe mit ſiaturdurc· 
—* Wafe die auf eine 

Buntima geriet, arıb hie dinfen Varren mmilpendenden eingeimm Strahlen rise qeet lauſende Bine übers 
merben bat teirder gu einem Bilde acaen Bet son Mi. SEs [piegelt fi 
ber Ueber der won dem Hilbpemmften alle immer nur cin Streifen. teen bie Pidhenerktjiebentprisen 

Eltitkeruiilen in ber Aufsadmefirde vorerft In Berams Ber Epingel ik am einer Chemlacat I> befehlgt, bie dem Meter eich a a a A antenne 
verjälebenbeitem wmgeingt amb ben durch die Beituomg cm bie Eimpfangd: Uiekttomagueire E Silber amd um eine Möre + drehbar Ik. Derch Yartie k dar. Dir Wkcifen x caudrechn ber 
Inlle geiendet und bort märber de Kintweriirdenbeiten umgemanelt die Muyiisng beb Mieb Ib werten bie Eoinel 

Bekaretlich ik bed Tide In Siebe, in rem gehäieferen * num ber jteräte 
; auberbens n wem Anter I fo gehekt, dah die Ipirgrünben Linien ia yarisaber jent- 

rein @berm lingen, fo wirb bei befkismser Gielumg wur ein beffanmter tpaufchtlid dar Irarnſcat umb dard⸗ 
Bantı der kaiegeluben Linie des erften Epdegelä im zweiten Epiegel er» werfchichen find, 

kein; c8 mirb Dab Deitungävererögen beb 2er 

deu yoelten Epier Hele A — ar Seltazelle & 
aelrefeetiet. Koma Aluzer einer Oeffiteng o, bie am jcac 
hm fh bribe pie» Soelie der Band w angebracht it, 
wel wm ihre Ach⸗ auf bie ber wem zweiten Epiegel u 
Mr, io Felen und urflnchinte Eimabl je wie If 
ber beppeinen  jarmmmmt einer Batterie N in bie Binten 

trommagusen 
fomie zit ber in 
eine Mkymei 
gang lingraben 

—N— El taatevel bet: 

—Ni bunden IA. Ai bie Gemeie 3 aubelihue, jo ik 
en L meist. Jeur jebod band) o ein Ditsikeahl, fo 

Acht dur die Diniesieitung ein Ziram van der 
Yarterie, bie dem E erregt mb dir 

Heierion Stra: Zumpe | yam Unplühen being. Ben vrraiedenen Strahleninifnitee 
ien ben beriiee mb «Farben emiisnnchen 
dem Panda  Sriend, kamit wech beofdieben farıke Baiverirftiäme In I. — Um nm 
dub Grgernandea die Btrmmrberkhäebribellen wider in Biiureiäiebenhellen nueren. 

| | | 
l | 

Jl | I | 
II! mademander auf if ar dem Bunter, Ir bes ieltrermagmeten E cin Pridma jı angehradt, 

eine ; Defilmmie mb Im der Manb w kit vie Comag o derert angrorten, bak vom 
Stelle ber Im Bat» ber, vom ber Wlhhleiepe amkgehmben, band bad Briämn zerlsgiee 
rabmersparat A Lit mar berjerige ẽtreal ber bie Deflzumg gehen Ian, der ie Der 

Farbe uk emem Etrabl überrinftimmt, ber ie 
1 Dem gegebenem Auzertaat bie Eekmiele der Auſ · 

(G mafenefielle beliäitet ab je mod feiner derte eine 
befrhmmse Etuomirärte amd forrit eira beitimmne 

4 Mrmıkherag bed Auf an ben Gleitimngneien 
N (baber eine Dogtümberseg bed Srlkmad pi) ber 
| bernait, Ber bar bie Orfinung u bunhbeingenbe 

— Strahl (5. ® «in Blazer) cxſatai mm and glekte 
— Bette, jedadı in ueagelctaret Mitung eine bonpelte 

Hekerian mitteis pocliet Sciegel m, bie eenlale 
unter der Birtung ber Ulrfereemagnetee E E um 

Bären « idaningen uud bakmdı das Kurkammmen 
irpen der eunpelen anselmanberiolgmbrn Brain 
ga ei Bilde Ü bereirten. Bart bins aridirtet, 
ih es wedwmbig, dab die Spiegel im beiben Ab 

engebranier derat eden 1 zub A" fi Hemden beimeges, Die Bedtagumg Ki 

Saab « 66 dabumd erfüßt, des die Eietermanmten E E ber am deruernale 
ten ah dire Achen ſar⸗legernen iiegel zılt ber Baiterie DI ben bie Beitung 1. 
Be aus den vertunden Id, mihemb die Eieramagmeim K E ber werikalen 

aufesanderfel Spiegel mit einer Barterie 3 Bund; die Bxltmg L, verbanden iind, in 
enden Wllbpunf bieim Berterie-Btromteeilen if je ein Eirommmterbreie M Man 
tem eine enbieie wehdiiefine, mild beien ber Zıram Sortmähremb unseehraden ort 
Linie gröfiden wer in ber Geirte verändert mich, Bar ben Umwisnglewarst A be 
der Kae iig Taber 5 Fr bieiogmunheie Vane, dab menichlie Auge aber ber 

34 1. sieuielmals K Vrointiondenpasse Dir Bilbeindeiide finb jedoch nur mon ſete turırı 

rn 
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Dirze 

Taner und verſaninden mod ! „bis ' „„ Serunben Werden mihrrzd 
dirier Feuceame jümmrlihe Panlte did Crigimalbirs Iel 
fo wird dem Brabacheer aus biejer Heite non Kidıtpuntıra bie Bor 
heltamg entfirken, al eb er das gunye Bin hühe (mespt, Die Yülcteag 
der Im Sreife demmpier Mlitahlen, Ür tmirk die Brhempändnen 
daben, wle ınerm amtliche Pautte des Bilden gleitreitig überrmitelt 

* * * * Eee 

** 

Stellenlos. 
Erzählung 

vum 

C. Epfell-Rilburger. 

’ (Radbruf werdeten.) 

in Abenzug ber Crlöieng bob meine 
Vruſt. Ib warf dem impolansen Gebäude 
in der Peipgigerftrahe, aus deſſen Verial 

5 mt den sanbiteinernen Karwatiben id fm 
eben gettelen war, einen Bid Imnigiten Hafies 
wm. Tas war ter Ort, wo ch drei Jadre 

meines Lebens im efenter Anechtichait zugebracht. trei Aadre. 
vielleicht tie der (dhönlerliceiten Junenbteait, geopiert balte, 
darut die „Sunktrumbichau" ihren Erieciumen allerlei Dilet» 
tanlenkeam verſehen Tores, Boringen Für Exidereien, Holj- 
brand, Blasmolalt, Oel-, Kauarell» und Perzellanmmalerelen, 
file Serbichwilt, Pederpunpen mp tauſend andere Sunitarbeiten, 
mit denen wie böbere Toter Indalt in ihte milkim Tage 
m bringen verſucht. 
: Der Gedanke zes Derausgelwrs, alle bieie Dileltantene 
beiteebungen an einer Gentralfselle zu vereinigen, das Mög: 
tihe wurd Unmöglche zu bringen, wenn es wur irgend» 
mie eine „neue see ensbielt, war entiieren genial une 
fand volle Würdigung beim Publitem. Die Abonnenten: 
yabl ftieg mit jedem Quarial. und jet, mad Taum ſechs ⸗ 
jibrögen Beltehen, wurde die „wunftrunidau” in vier Sprachen 
überiept und 2urise müt Kerbt ald einzig in Ihrer Art an 
neleben rorrten. j 

Aus ter Stellung einer beſcheſdenen Witarbeiterin, die 
bin und wiedet ihre „neuen Ideen“ eimdandte, war ich in bie 
Nesartien berufen merken, denn tmam hatle mein Talent, 
des beift wie Inverfrorenbein meiner Erfindungtgabe, ans 
erlannt. Bit tawienb Ärenten mar ſch aus meiner winzigen 
Wrstingftabt mac Berlin übergefiedelt, batse mich mit Feuer 
eier im bie Mebartiondnsbeiten geitürzt une war ſchnell. mas 
Einluh und Kenerar beten, aritimen, Ubgleich aller Gtund 
verbanden war, mich Sehr aludlich zu Fliblem, mermdkte ich 
+3 mir nad tem Berbilte meiner Gollegen und Golleginmen 
an, vie Kiniclumgen der Seitung, die Anorbnumgen bei 
Übeis zu bemätein, wegen eberblievung zu Iagen und mic 
any als abgebehte Sklavin zu fühlen Ich kermie einfach 
tie Meibe ven guten Tagen nicht mehr ertragen. 

Eine Yapralie battle num ven Kelch sum Ueberſchäumen 
mebracdt, Die Finfenteng einer Abonnentin, ein „imitirted 
Münenzeiüh”, das beit ein alter Text, auf wem mittels 
laſertius wnürfe, Lerlen, voitige Nägel und Siabliedern, 
ababrechene Schrauben, alte Schnallen und antere Schenfia 
Hichteiten beiehtigt une dauber mit Geldbromze Überitrichen 

würden. Wirb man wer dem gänzliden Srmidmianden drö erfen 
Yulbes eim zweites, dritics = % 1. am gleide Wene Iiberheaber, 3 ” 
dat dad Mage ben Lindret rined bieenben liter, Uniipmeden die 
autrsssderfoigraden doerailtaccuea Sulder yerinirbesen Bhese, ie cae 
Felt ine Arge ber Elubent eines Drmmgten Bildes tie beim Binnmatoe 

gresten 

KERN 

nis nie KUREN 

traren, wurde wen dem erlegen zut Meröflentlihung ber 
stimmt, mogegen ſich mein Sehe gar Unen ermadhtes unit: 
aerühl awilehmte, Der Herausgeber beitand anf keinem Willen, 
ein Bert gab dag andere, und icbliehlich, ich wuhte felbit 
Baum, mie es geideben, bunte ich zernig tie Soden auf 
meinem Bull zuſammengeraaumt, ade und Sat amaelent. 
und eine Vlinute ipäter befand ich mich auf der Zträhe. 

Frei! Rob einen legten Hlid auf das Fenster mit ten 
fiitvoll alideutich beitidten Stores, binser denen ich drei Sabre 
geſeſſen. und dann ſchnell is bie Piecvebabs und bim zu ter 
mitterlichen reumtin am Hurfürftenzamms, um fie bon ber 
Wanplung in meinem Geſchid zu unterrichten. 

Er bübich Üt Berlin, wie bel und freumnlic, mie biel 
Taseinshreuse, Chic, Plegany walktt in feinen drellen Strnken. 
Arber iſt mir das nie fo aufgefallen, da sah ich mir tie 
mliden Nämpier umb tägliche Brot; immer ſiela man nur 
teimennleidhen. Wie emtslidenn bie Bicsiährine berbitmeor er- 
ſchelat zielen Meine, mit Splpen bereite Cape auf tem 
Schultern jener ſchlanlen Dame — eim ſelches fünnte auch 
mir zeijemd toben. Aber mein, ich bin ja jebt ſtellenles, 
bin gewwungen, zu ſraren. mu wich mit ben Herrlichkeiten 
vom Ftutgabe, nie id auf dem Leibe babe, bebelfen Die 
nenenüberliegende Fenflerſcheibe aibl mir mein Bild yurid 
— ad einer bübiben, ladelles eleganten jungen Dame. Ich 
nie weinem Übenbilte zu: Es iſt med nicht so ichlimm, 
wir merken ſchen tarditemmen! 

Nun wacht es mir gerategu Freude, ben Getanlen ar 
meine beichräniten Verkältnitie weiter bis im jedes Delnil 
ausjuipinwen. Allereings, meine beiten fchönen Zimmer mit 
dem arehen Balkon in dem Gartenhauſe der Pertpameritraße 
toerbe ich aufgeben müllen, dagu ſangt's micdht meht — ein 
eintades ;himmerden, eim Dachſtübchen irgendme im Dften 
orer Norden, — Aber gerabe in Sem Tachſtübchen. bed 
über zer aemeinen Wirtlichteit ber Dinge, wirn fid mein 
Genius um ſo berrlicer entlalten. Das Dachſtübchen mar 
ja von alters ber die Durcbaangsitalien des Genies. Und id 
bin fo salentvoll! Der veiertreis bat es wit liebentwär: 
binen Btſefen, zer Betleger zit wiederbelten anſehnlichen 
edbalte zulagen betätigt. Wenn ich wen Piniel ergreile tumd 
zur mit ein paar Etrichen die Sliye für ein Wichentellerben, 
einen Üriwibeldiwerer entwerie, so bat bie Sache Reiz um 
hir, und wenn ich vie Feder aniehe, mm am beidreiben, wie 
„neldidte Dände mit geringer Wiibe une obme Kolten" (eine 
der Yieblingerhraien ter „Runitrumsichau*) aus einem altem 
Stiefelabſad eine neigente Wroirbe berjuitellen vermögen, io 
Mlingt tdas ſo durchaus nanchmbar und jelhirerfeändlid, daß 
es allen Sunfeliebbaberinnen in ten Fingern zuft, das Or 
periment aufjwlübren, — 

Meine mütserkihe Freandin ii eitmas erflaunt, mich zu 
sehen, „Aber Sinn, we tommen Sie jet ber, mitten in zen 
Aurea uſtunden ?* 

„Hits mehr von Bureauſiunden wie Sie mid hier 
ieben, bin ih Areifräußein, die »Nuniirenvihau« liege fir 
immer hinter mir" 

Die Hupe Feau Febr mid ſerchend am: „Nat man 
hmen tem Etubl vor tie Thür geſeht, oter baben Sie* — 

In der Dargehellten Zelfe Io dert mene Mptazet mörten- dafs 
tbeseeiii wedgich Hi, mehr Pam am begweiiein ehe, Da be 
negerifite Aueikteneg be bortontenm Etmirigtism Abemsender 
had, besräen die Ürnerimmite, bie Mini wer bir Uamanifäm ber 
Parifer WBeitanöhelung vorgenommen worden ib Des Binbef 
wird in ein eigesen Yarilan der zenanunten Soeitandhellung geprigr 
werben ab bie framgdhiden Land · umb Zermandorr im telrieitefe 
virten Hılb berühren, 

— — 

Mir einem elelirifhen Leuchtfeuer von getabeza 
slaniden Kirmenkonm menden augenklidlich m Tomptmwetlir (Etaym 
Wlard Berinde angrielit. Das Uracdhtinaer hell beim „Ecirstifie Mineri: 
com” olze eine Viatuarte deu Sr SEIN. Kormakterger hab und de · 
fett and yarl graben Saufen mit je elmesı Zuarıtenefer ben D,., Wie, 
tn deren gemelriamem Fecto ee Bogealampe vor mus Wermelfergen 

acute in ih, Alm Die actarre Teucen Krane Laterne deidt beren zu 
tönen, hit de auf einer verticalen Werde gelagert, die umen ba tin ın 
Csetjüber gefüllten Trommel enbipt, jebah die Aettueg rim Auferr 
geringe weleb. Tie Krebiwug ber Laterne erielze derca rie Lhcamet im 
10 Becumden, Jeder Taril des Derigemd empfängt ale alle I Secesien 
eisen Vatutaat, Der aha * „„ Secuute baut, Der Sach⸗gm der 
Bogrmamse bleibe imfelge ber Again Warmuctian rs om 
trahren Oresnmpuntt ber Lirienigfieme. Dir Matden aud be Sirserkärte 
merben je uud der largeit des Weiters veridhäeben hast gmizmmer ; 
Ibre Exisfe rranti oikhen 10 mb Al Dimir. und enfigrerkem der 
Ditem dei einer Zoeanumg Son 55 Bel pen 25 amd Li Merpereg, 
ar Erprugang bes Etrems biras eine Turamemaſcinc, bie den, eine 
Tanmyimaldine von 25 Berdeitärten betrieben wird. Die Bröfttenichine 
und die eetirtiäe Safdine werden ebenſo imie ber Dausıpflefiel bereit auf: 
artellt werben, jobak ber Wetrleb bei einer eitseigee Heparnter 2: 

unterörechen gu werben bramit, Ote Serütichekgeng der Ingelfärigm 
bsrtalt ber Erde narde bob Zirkibänbel 140,. Eermeilen met gehen 
twerben thınen. In Bintliägfeit inird man es mar 1% Gentirilen weit 
Teben : &lerbei IN die Laterne in einer Höbe von ranb 150 Wit, her tem 
Bierenäjtörgel aegrut lli und teilen Deranögektl, da Fi der Benbarıter 
wwaf einem Sch #,, Mer, Über beim irerrbipiegel befintel. Gisen 
bödztem Kıdel durchörtmigt der mächtige Wirkt ber body wicht, 

ii * * * * * * 

Ich er zable. letaft. alüdlich, mit funſtdeller Steineneng: 
„Uno nun, liebfte Ftau, bin ich frei, frei! Ach, Sie glauben 
nicht, melder Jauber im dem Worie liegt!“ 

„Aber beite Ellen“ — ” 
„Zie freuen ſſch gar mict fo, mie ide erwartet han 

Haben Sie mir nice delbit geſagt, ich sel einenelidh zu ſchade 
für ſolche fefte Stellung, and wenn ic als Hertin meiner 
ſelb ſt tie Schwingen regen lennte, fe würte ich weit befiered“ — 

„Eden wahr, aber «8 üt doch ein ſchönes Airwm, ein 
für eime Dame fogar erimunlkb bebes Honorar, mas Si 
ausgeben, und Sie baben fi in den lepien Jabten dech nedt 
ſebt vermößnt“, meint fie bedenllich 

Der Ton reist mich ein wenig, Mit glübenben Harder 
ideilere ih meine Dach ubenldulle, doch fie unterbricht mich 
„Aber Kind, mas wirt er nun gu der Sache janen?* 

Die gleiche Ftage babe ich feit num einer Stunde wit 
aller Energie zu umtererüden veriucht, jo oft fie ſich bersor: 
brimgen mellte. „Zi willen doch, liebite, verebrteite Ara, 
bahı wir miteinander fertig find, er wied nichts daven erfahren.“ 

„As ob ein folder Zeitungemenid ſeine Fütljaden nice 
überall hätte umd nicht aarız genau mühte, mas in einer io 
belannten Mevaction mie zer Ibrigen vorgeht — mod dal, 
wenn es ſich um Sie banpelt. Wirlen Eie, daß er tab Ai: 
neben biefer Stellung Ihnen rede aut ala ein Zeichen des 
Entgegentommens audlenen konnte ?* —— 

als Kb am Fooloniicen Gatten ſchon den Ruß auf dus 
Trittbret der Peerdebahn gelegt babe, erinnere id mid meiner 
retrirten Werbältnifie und beichliehe, ten Weg bie fa zum 
Verssamer Thor zu Auf zueützulegen, Das Meter im oft: 
ti, und es hit Te reigene, im Geben ben \ufanitspiäsen 
nadsubängen. 

Im Keftzurant von Itedtichſen wiege mit zwei älteen 
Colleginnen zu Mittag zu eſſen. Veire Shen [den an unferm 
telerterten Tech. „Rum aber ichnell, etzeblen Sie; vie ganx 
»Runftrundichass icht auf dem Stepie. Es gebt ja eininh 
gar nicht chne Die, it es denn wirlich Urmit ?* 

Blutiget Emil,” Indem ich auf Dem Menn under, ben 

ziel Supwen wähle, fällt mix ein, daß ein ſeellenloſes Kir 
&en fein Autecht asf ein Diver von einer Mark fünfiig 
Wieenine erclufine Hetränt und Teintaelb hat. „ch Inde 
Beute nad ber Starte — meine Damen, brteulen Sir toi 
meime yerrütteien Seebältwiie! Nellser, Saucckehl und Bitel: 
flesich un? eine Schnitt Helles — das ift billig und fällig, 

Bir Lachen fo berslic, daß am einem benachbarten Ti 
ein pane Herren auf und aufmettſam merden, biele gerrühtmn 
“erbältnifie fire entichieven Tehr amilant, Dann gebt ed au 
ein Plönematen file meine Jatunſt, und mir ale fine 
tarim eiwig, daß cs mir bei meinen mannigiachen Zalenira 

t nidt fehlen könne, 
he „Sie liigtiche Kamen ſch seht aufs Chr kepen, traͤhteud 

wir armen an weiber nech drei Stunden im Jeche arbeiter 
mäffen“, fapt meiterfüllt das tes abgeipannte Behuler 
Aramer, alo wir mı# vor der Tblie der »Suniteumeichen« 

trennen. — * 
Wobhlig Arede id mich aus bie Ebnifelengue und ur 

einen langen, langen Sdılaf, 
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Als ih ertrache, tegnet c. Bon meinem Überkadhten 
Ballen aws iche id ie nie Irieleneen Garien. beobadhle, tie 
unter dem Lingen Schauer Die Uaume immer grüner und 
feliher werten, förmlich früblingbaft. (im mertmiger Regen; 
fo ſeht bat mid noch feim Memen im mein geangen Leben 
erireut. And wenn er aufbürt, fo bintert mücd widte, einen 
töfttihen Spaziergang bar ben erfrijchten Thierzarten und 
die jauber gemaitenen Sitahen zu machen. Ich kim ja 
nun frei! 

Mber ich Dezmeimge tieies Gelaſt. ſede mich arlig am 
meinen Schreibtuch und verfaßße ein Fexilletesn, mit wem ic 
amberortentlich zufrieten bin, und das id fofert am eine 
berliner gertung ſchide. I babe meine belle Fteude an 
mir, Mrbeiten, ehe es zu mhllen, ſelbſe am Abentd — wie 
beat äh tod bin! 

Als am antern Morgen Fran Fietler mit dem Maflee 
eriheint, findet fie wid noch im Belte. „Bereich, Areilein, 
um i4 aber bie allerbidite Zeit!" Mix daltung ſehe ich 
ibe auseinander, tab id von jet ab überbaupt an feine 
Zeit greunden fei, und Büntäge zugleich wie beiten immer. 

Deine Wierbin, bei der ich Baft zwei Sabre wohne, madıt 
mie eine Meine Rübricene. „ch Nctte, Areilein, tat Halten 
Se ja jar mid ams im ſe'n AUeines Bimmerden ln wie 
meollen Se dat machen. wenn Se mal bee vielen Bdannen 
einladen teen, un mie teire bat mit alle Idre biklchen 
Zaren, re Bilder, Jbren Theeliſch, dem direfricher Schirm, 
ten Seifel un mit bat viele gemalte Poryellan, bat Se ih 
anjeihafft haben — wo wellen Se wat alles in dat eime 
Deine Bimmrecben unterbeingen #* 

Cie bat recht, bie gaie Seele, und bamit des Dad 
ſtübchen wirklich mur ein Uebergang zu erbäblen Lurue bleibe, 
beige es, ſich suiammennehmen. Den gangen Mergen fie 
ich mit der Feder Im mer Hand une [cheeibe an alle mg: 
lien Seltungerebartionen, Ich ſtaume Telbit über nie Fabig⸗ 
Reiten, bie bh zur zulirame Der eimem Jeitung biete dh 
zegelmäfige kunfigewerbliche KFiinis, ber andern Volalelaube: 
reien, einer brikten Motenberichte am, aud bin äh bereit, bie 
vericietenäten Browinphlätter mit dertiner Plaubereien in 
wangloſer Felae ze unterftähen. Uiner diromeliibegen« 
ohlihen Anftalt efferire ih eine Serie vom aquatelltrien 
Tödlnrten, einer andern illwitrirte Pofstarten, eimex teitten 
Blumenverlagen, bie ich ſchen vor drei Jabten gemalt babe. 
Nur eine Sorge berrüdt mid, mie id all tem Autorde- 
tungen. bie Ma nus dem fo derſchledenen Seiten an mid 
ſtellen wärs, genügen joll, 

Nachmitſagt mache ich Beſuche — ein mahrer Triumpb- 
zug. Rie puver babe ich mwuht, wie beficht ich eigentlich 
bin. Jedermann it entyüdt über den fchmellen Eriſchluß. 
mit dem id Die Ellawenfeiten abgeidütielt babe, jehermmarm 
bleter mir ſelne Dienfle am — „Ind mens id ingentenmns 
für Sie ıbum dann, mein liebes Fraulein Minelitine* — 
Find tie beim Abſchied immer wieterfehrensen Morte. — 

Am dritten Morgen seines Kentitrenlebend made ich 
eins wirrerneldlanen amd. in gleichma ſager feiner Retzen 
elefeht heruiber, und mein Zagesprogramm tabel beiht, tie 
Meractienn vericietener unſt⸗ und Frranenweitungen abye 
Happern, um meine Mitarbeit anpebisen, Uebetall werte 
ih wit größter Iuverlormmerkeit empfangen, überall ver · 
ſichert man mich, daß mar bei ber mächken paflenben (Belepen: 
beit wit gang beſendetet Fteute ſich meiner erinmern merbe. 
Tropen übertam mid eim lelies Geil ver Demätbigeng, 
bas ſich bei jedem Veſuche werichärite — ed mar das erfte 
mal, tab ich gleichſam mit meiner Perfon baufiren ging! 
Abgefnnit Bam id gegen Abend beim varf mich 

im meinen ſeuchten Kleidern auf die Chaiſeleugue. Wie 
Baktolniter, wem er von feinem ieühlichen und smordlolen 
Umberlanfen nad Yanse ham, fuhr es mir zund den Siem, 
Zum erften mal ſah ich meine Dage ohne Fustafinkeus am, 
Gefpart batte ich trat; meiner beben Einnabme nur Huherft 
toerin, vielleicht jo wiel, um mei Monate in der gemobnsen 
Meife, vier Monate unter größten Winiräntumgen leben zu 
Bienen. Gelang es mir nicht. in Merlin einen ausreidemben 
Dervienit zu Änmen, do belle das fo wiel als Reclkeht nach 
Geilitane, einem Eräptihen von kaum 30H Einmehnern, zu 
einer altem Groftante, bei ber ich, feitten ich vermaiit mar, 
arlebt hatte, Die Finſen eines ganz geringen Hapitalb er 
möglichten e8 mir, der jelkft in beſcheiten ſien Berbältnißien 
beenden Dame eine Meine Penfion zu jablen, bie ſetoch fo 
weelg war, Dah mein Aufentdali dabutch nicht ven Chnenkeer 
einer Wehlibat werlor. Nat wicht Berlin verlaflen, nur rach 
ebne beirimmten Beruf, im ver Mbbiingigteit let! Solange 
sch Denken Bone, mar mein Streben barauf binausgemangen, 
felbftäntig auf eigenen Fühen dazuftchen. Tie vielen Briete, 
die ich geitern geichrieben, würden (rfelg baben, eine ans 
aemellene Beichäitigung müßte fi finten. WRieberbaft durch ⸗ 
dochte ich, mens ich gefdhrieben, erweg ich tie Ubancen, bie 
fit wir bieter tärten, redhnete sulammen, was wein Pinsel, 
mad meine Feder mir im Menat eintengen mäften, Far 
nicht zugeben, daß Id «8 nicht vermokte ans eigener Kraft 
eitrad zu sein — bem waß twlicbe er bay fagen 

Wie im einer Derfertung versäimand plöplid, mas mich 
nich jochen beihäftigt batte; Aunſtruntſchau⸗, Bernertungs: 
beiär, efelbafte Merbenerempel, das Dahfrühken — und er, 
Kurt, ſſand bor wir: dab erfte Eeben in ter Abdendäaeſell - 
ſchaft bei Baurach Diedmann, feine leuchtenden brasmen 
Augen, meln welhes Ale, die Tamge, lange vertiefte Unter 
kaftung, tär uns fo felbfteritännlich eridyien, um über bie 
vie anne Meiellichait ſich amlifirte, Und tanz das Begemen 
bei tem Mohlibätigkettsieft in der Alera, mo mir uns goſſchen 
telläiesiichen Itafleeihänten une frangikichen Seripauillens 
fanden wnb in dem Glemähl tie andern ohne geohes Vedauern 
verloren, der Rugenblit Eöhtlihen Wuseubene hinter bem 
tiefigen A gg Der Meine Terabere bei mir, 
alles japaniſch, Serie, Tildyeug, Lampenicleier, ich ſelbſt 

im tem japamiicen Bringefiinnencoftüm, das Aurj yuner anf 
tem Mattentall bei Wangerams je viel Glück gemacht batte, 
And wrarder ſaben mie ums, Im Geſellſchaften, im Theater, 
auf der Eietabn. Dann kam as Frübiabe um> bamit das 
entieibente Bert, ber erise hänterrud, ber erite Auf, unter 
Zintenblütermuf und Menbökein, io romantild, wie man #3 
in Berlie gar nicht ſür möglsh halten felkte, une ie illh, 
ie füh! Ums gar bald tem feiner Seite dat Drangen: „Zah 
unser Glüd ientlich fein, merde meine Arm, lebe ner für 
mich“ — und ven meiner bie Bitte: „Bänne ir noch elten 
Zeopden beimlihen lügen — alles ät io Idtm, * il, 
beſſeres Tann ums nicht werten — und Id, ic kama mic 
elbſt nicht auigeben.* Und wieder eimad fpäler feine ernite 
Rorderung: „Werde entlich mein Weib?" urd meine Gegen 
forkerung! „Zah mit meinen Berwl dabel behalten. 4 
bin nicht mache eine Fra wir bie audern, fan mächt znüchen 
Leinenicränter unb Kechtäpfen mein Leben binbringen.“ — 
Umt in dem Slämpben m bad, mas jeder für fein Hecht 
a en ee u, das er Üleber, um: 
getbeilt Für Fick bebaltem ze mellee, ich In tem ab, meine 
Selb ſtaudigleit auch em us behaupten, mus bie 
ichmerzlihe Erlentimif bon ——— Kluft "enierer Anı 
ſchauungen anf. Rech ein troftleier Lerſuch, ſich ireh alle: 
den gu finden, dann ein hrehlges Scheden. 

Une jept — mas ich einem geliehen Hanne wide zu 
Liebe thun tomnte, balte ich amt Laune geiban, meinen Beruf 
von mir gem 

Dit Tage alugen | bin, jeder eimgelme amilend lang, in 
ihrer Gefommrbeit jetoch beiimgltinenn Kmell, Uneubin er» 
marsele ih bie Antworten auf meine Brieſe. Die meliten 
blieben aus, einige enthielten in doflichſter Borm eine Ab» 
Ieömung, in mir febe tmenigen machte man mir leiie boff · 
Miumgert Ude verlangte Drei Vrobenrbeiten zu ſchen. Aleberall 
Ieberpretuetion, Augebet von Mebeit, füt die feine Yemen 
bung war, Eine chromelitbegenpbiide Anftalt war bereit, 
Vorlagen für Aasencernalerei in Berlog zu nehmen. Ich 
* fie mit gtöhler Singebung, um fie drei Tage Kir 
alt „ungenügend in ver Kuslührung* garüdzuerbalien. Ber 
Wrobrarbeit eines berliner Preuilletons für eine Pruvinyals 
zeitung fehlte ver „actwelle Heis*, man berichtete auf weitere 
Beiträge aus meiner Jeder eine Mauderei fir eine berliner 
Zeitung etſchien „mit peänlirt” genug; ofienbar hatte man 
eiras yilanted ermarteı. ine Aramemgeitumg enmarb ein 
war harie fumitpewerbliche Merltel; ymel gemalte Wantteller, 
nad meiner Auſicha ums der aller guten Areumsinnen wahre 
Prachtwerle. batte man in einem Beickit um commifjiond- 
weijen Verkauf angenommen uns wirllich für einen lAcherlich 
niedrigen Breiß wertauft. 

um Tab id im meinen großſen Zimmetn. werdahte kurze 
Aeuilletens, zogbait und obae Stimmung, ums alte mich 
mit allerlei tunitgewerblicen Entrürien, Dapeiiden ſchrieb 
ich Briefe über ÜUricie an alle möglichen Nevactiomen, Ber» 
leger, Geſchafie. Ich ſtutirte tie Heitungen und fandte meine 
Arrefie ein, wenn inmenteine Offerte meinen Rübipteiten auch 
nur im gerimahten gu entipredben ſchlen. 

Ben meiner Thangten an der anſtrantſchau“ ber war 
ih am das Bulammennebeiten mit ansern pewiänt Damals 
batte ih oft gemug Über bem Trubel geifelten, ver mid am 
einer tubigen nen bindere; jept fiel mir bie Einſam · 
feit auf die Seren. (& fehlte mir ter erfrildpense Bebnfem: 
austaufch weit Denichen, die meine Intere den theilten. Sich 
—— nach eimer Unterbeechung der Mrbeit, mc einer 

ung, 
Ur2 dieſe Urkeit, der ich mich aus innerer Unrube und 

Vermweiflang mit toppelter Deftigleit bingab, wuchs mir über 
den Steh. I mwfie eb einiehen, daß alle berliner Zeitungen 
nicht amsselchten, meine Blaunereien zu tenden, alle Berloger 
wicht, um meine Entwärle für Mojellen wm Gelibennn am 
veräfientlihen — merigftens wern nicht bald bee Anfang 
bau gemacht würde, 

Aun fing ich am, tie Düne in tem Schea zu legen. 
Deine Arbeit mar ja dech smedios. Halte Vorminnage konnte 
ich mlihie auf ter Chatjelengue liegen um gedanlenles ab: 
wechielnd die Studernameme der Jiercerdeee und meine 
Fingernägel ftwsiren. Aleime Aa und Adereien. bie 

bantemeeeben nen meiner Berufaatbeit ber 
sog ic Münftkich in vie Dinge, nur um über 

kaugt Beichäftigung zu baten; vide Hemanbänte arbeitete 
durch, obme machber zu wiſſen, tmab ich geleſen hatte. 

Dee el über mich und meine Drohmererifteng miſchte ſich 
wit bee Unglt vor der Zukunft. 

Tot ſuchten mid meine Brlanmten auf, beraten wich 
mit zahlreichen Einlatungen unn balien mir, — — 
zu ſchmieden, aber chea glaubte ich im ihrem Meien eime 
Teide Heferwe zu fpücen. Was jollte man lichlich in der 
Geſell daft mit einem ftellenleien Mürden anlangen, dab 
nicht mehr Durch Sunserkeit, mit mehr buch wene Zuiletten 
ein Aequlbalent fr genollene Goirireumsihait bat! Au 
einige der frübern Eolleninmen ſaben ſich zumeiien nach mir 
um, Es ging gamı gut chne mid im ter n; wie 
mans iſt unerieglicdh, das ift eine alte, aber immer mizber 
Bittere Wahrheit! Mein feltitverichuldeies Misgeſchict made 
weich ungerecht, chne Grunt tmilterte ich Zurückedang und 
erwuattete beluntere Theilnatene auch wort, tee Id am weniaſtea 
ein Recht hatte, de sm eriarten, won Ibm, Es eslchlen mir 
als eine Graujamteit, daß er ſih jett nicht wre mid Bir 
merke, Ich war unglüdlih und in Sorge — mar das möcht 
Grunb genug, um alles, mas milden und Ing, gu bergeflen? 
Gr wütte. ja er mühte mir ſchreiben. Bei jeder einlaufen · 
den Bolt martete ich ämgklik auf eimen Brief, und meine 
—— meine wngerechle Grbirterung ruchs und 
wude, 

Immer weiter tolltes tie Tage, immer mehr idımalien 
meine Meinen Friparnifie zufammen, immer meht ſteigerte 

Ab die Angſt vor dem, mas 
volllenmen Mar mod, bafı mer 
meine Cerahmen ſich winkt heben mlrben, auch vom ter 
Doritubenisplle Beine Aede fein ſonne, und tafı es für mich 
nur einem eingigen Ausweg mit, bie Hädtebr in meine 
Meine Statt Davor gramie mir aber many beſeuder Set: 
loe irrte Ich rund Berlin, ala sollte mie mie im Mäörden 
irgendein Hetier in zer erh plöglih entgepemizuien. Aber 
dmmer trug bieier Weiter tieſelben Büne. 

naderigtidh aeſchrieben. dain⸗ 
neleyt. Es bantdeue Sch wm Fine 

Anftellung in einer Anftalt für tunſeleciſche Neprebuctionen, 
Warte Autſcht zu Schanten, fe Nieb mir nice mehr 
gm Mit fütchtetlicher Pünktlichkeit tea der Ablage 

n. — 

Go Fire mich nicht zu Hanse, ich ſtärmie zur die Straßen, 
obne mir Mar zu maden, ta ed art bundelte, und mebin 
Id meine Schritte lendie, immer weiler, tler, um der Angt 

werten fellte. N kalte mic 

ie bing Ädewerer, grawer Nebel mie Sipinneben in 
ber Lufi 
I merkte e& Maum, dab Id ale Saerit binter mit ner 

ich mifde mich gegen einem Bai 
rubigen, 64 fühlte, daß meine Baxgen bei errätbelen. Das 
Haus, in tem er wohnte, u Det in In wie ge 

Sert perlie im ven Glaſern. ih mußse, ı 
hir arrangiert iperben, bamit er mir fein 

the wie Beterte, ſchnatze Frau Bangerem ti 
Dickie do jntal ade friehte, viche Rolle, = wer mir, aber 
nicht als Re, jondern als Wiehtihtelt a — 

Deute Dagegen fan ich im Nebel A —— Zelir und 
fehnte den Zufall berbei, ter ibm mit emigegenführen fünnte. 
Ich Ichäimte mich, une inmikten aller Scham erfohte mih 
eine Iremmmenie Sehmdudt, meinen Kopf am feine gedulbige 
Sulter leges un mich fe recht den Deren austreinen it 
Aörmen. Sid manbie uch zu ber nur zoel Winuten ent: 
{ernten Etabtbabnhtatien und ging water den fablen Saitanien- 
daumen auf ter fdenimmenten Gbauffee auf und ab, Üs 
mar bie Heil, im ber ſturt vom ber Reaction gurätlebren 
lennte Einen Isa nach dem andern ware ih ab und 
achteie wäh ‚ dab ter Wedel ſich im Meinen Yerien 
an meinem nieerichlug us mix die Wangen seuchsee. 

Durdnskt und abgeſrannt te nad Danie surüd 
und brach. in einen Seſſel gelauert, In Irampfhaftes Schludien 
aus Warum mußte mir, gerade mir alles fehlihlagen* 
Mandes batte ih gelernt, in mandem mich früber mit Gr 
felg bethätigt, aber jet manzte fit tab Wlüd ven mir, ih 
tor nicht ſabla, mir durch eigene Kraft auch nur das Roeh- 
menbigfte zu erwecken — ums in meiner Werftörtbeit er⸗ 
wartete id wort Hüllfe, wo üh fir feliber hodmürtie wer 
idhmäht hatte, beim Wanne, Ware id, grrade id? 

Aber nein, ich war cd nicht allein, das war Ftauenloa 
im allgemeinen, nur eine winzige Scene im ter graben I Im- 
nörie. Tauſente und Aberiauſende Bömpflen mit mie ten 
mg Sampi, aber unter unentlich bärtern Betingumgett. 
Ie rangem um tem Wien Bret, ber fie vor dem Smnger 
ihligen fellte; ich Ätrelte nur danach. Im ſrelert Bechkimilie 
zu femmen; ich batte nech ein Seim, ein beicheidenea umar, 
aber doch eins, das mich vor ber Sorge ums täglide Wrot 
fdüpte. Ich war tie Beneitenswertbe jenen gegewüber — 
und bemmed ſtützten meine Tktunen unaufbaltiam. 

In ener Stunde gedieb ter Eniſchluß in mir, auf tie 
Bun acht eder zchm Tage, die Ich mach In Berlin gu der · 
leben batte, jolange meine Wobmung einmal nemdeibet mar, 
zu verjicheen und ſejort im mein Prsuingitäruhen, zu zer 
en Großtante zurüdzubchren, Ich fühete Birien Guricluß 
aus tie jemams, ter ſich bor einem falten Wate fürchtet und 
vlagplik mit beiten Beinen bineinfpringt. 

Meine Abjdardebrieſe maren geichtieben, auf Berne 
batte ddp tergihter, um möcht weicher tmanlene im werden. tmeine 
Kofiee waren gepadt. Der Theetlih und wer Eeliel, ar 
große Teppich wie dat Vrentinua eines Maneihiemes jünıten 
in Sadleinmand genäbt auj tem Üorriter, um bon dem 
Spetätrur abgebelt yu werben. 

Müte ver ter ungenobnien Iörperliden Mrbeit des 
Dadens, ſezte hab mic auf zen pmlept Fertig gemortenen Kofler 
und Üüberiab mein Wert. lernen in der Arte ſellie os 
fertgeben, mel für immer, Mir mar gu Mutbe, als hätte 
ich im ber Derweiflung Enantafi getrunfen, und wlinicte 
man, es ungeideben machen zu können, — 

5 
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Da ein emergiiches Alingeln an der Gerribortblir, ein 
bekannter Schritt, eine bekannte Stimme! 
I überlegte nidts, tiß vie Thür awi und fkürzte ibm 

gernderwens In bie Arie. „Nurt, Hurt, du Demmmaft gu miel“ 
Dein Hopf lag am feiner Schulter, wie ih es mir artwlimächt 
batte, und mährend ich dab beftige Schlagen feines Herjens 
fpürte, mar es, als wem alles eigere Wollen tamit zu: 
fammenitrömte, alles, mas mid beiimgitigte, umierfäinte in 
den Griübl neoher, ftiller Clüdtleligkelt. 

Auf einem vollgeradten Reiſelorb sahen wit eng an 
einandergetrüdt, „Du greied, bummes, liebes ind, bift 
du num enblid mürbe gewerden?“ Das Mang gar nich 
sentimental, gar nicht romanbaft, nber doch ichr, ſche Tüh. 

„Barum Bit du nicht ſraber aetommen? Mahleſt da 
denn DEE um allerlept warlen? fragte ih ziemlich anleauch. 

„Denkt du denn, dafı es für einen algewielenen Areier 
eine Rleimigleit iſt. ſich pam jmeiten mal gu melden? Leicht 
ift #8 mir nicht gewerden. und mer mei, eb es überhaupt 
geſchehen wäre, wenn id nidt swiällin erfahren bätte, daß 
Geiabe im Werpuge If. Da bin Id men! — 

Aber zufpät? Jetzt muß ich abretien, um nmel fir immer.“ 
„Um in beine Meine Stadt zurädgulchren, in ber bie 

Leute Ah mit wicht anderm beiäftigen, als fid sm 
wundern, tie du emit ſchaudernd cruahlteſt. Grimmerit du 
dich noch? »Was but man bei Venen Im Heilitnet eigent- 
lid ſe tem Tag über?« mürteit vu geſtagl. »O, man 
wuntert Sich, 200 füllt tie Jeit aus, Man wundert fich, 
warum bie Fetder awi meinem tunlelblauen Hute grüm it, 
und warum mein wiesiäibriges Jacet loſe bingt, mie man 
fi im vergamgenen über das feit anliegenbe wwnterie. Man 
wundert ſich, maruım ich Heilftatt verdaflen wolle, wo ich dech 
ein fo benumes Leben führen könne, währen id ja in 
Berlin arbeiten mie, und man wisb Ach von neuem ums 
eneles wundern, men Id be vieder einmal zurkdthne« 
Weißl zu es no, Ellen? Dieler Verwunderung willſt du 
dich amsfehen abs ftellenloied Mändhen ?” 

„ib muß ſchen. Must, wiemanb ermetiet mid daven“ — 
„As ib. Schliehen wir ein Gompromig. Du reift jeht 

ab ums läßt bie Verwundetumg liber dich erneben und unter: 
bältie dich ingwilchen damit, all das nolbrmertdne Weiſuenz 

achen, was eine echte, brabe demiide ram num 
einmal befigen zu mliiien alaubt — aber ein bischen nelt, 
nicht allge beil ſtartiſch, werm id bitten darf. Mlabann Fehrit 
de zur, oder wielmebe ich hole dich, um wich In beine neue 
Stellung eingufübrem.* 

„Bil, Muri, mir preſaiſch bu dich austeüdht! Schlieh« 
lich wirft du aud den Fall eimer Kiinbigung ins Auge faflen ?* 
rief ich in einem Gemtich von Herner, Scham um Glug aus, 

„Das wird dabon abbängen, tie da beinen Polen aus: 
füllie Ofien geſrrechen Hiebe Ellen, Seit unlerm Zerwürniß, 
das ich übrigens niemals für ein ganz unbeilbares angeieben, 
babe ich dich ſelbſtrerſtandlich niemals aus den Mugen ver» 
foren, Ale beine raftlofen Kerſuche, einen weuen Etwerb zu 
finden, babe ich verfolgt — fo etwas ſpricht ſich auch In wer 
Grofltadt, merinitens Im den beibeiligtem Areiien, berum — 
und babe mir alörann gelagt, tab es mahlüberlegt werden 
miüfie, einem WMäpcen, das fo verteujell vom der Ider bes 
Ortverbenmeollens beherricht ift, wie Stellung eimer fimpeln 
Haudfrau yupumutber. Und dech mochte ich auf dieie Dansı 
fran wicht verzichten, denn id mar mun eimmal garıy um 
finmig in dic verliebt. Da bin ich denn af wem Ausweg 
verfallen, mic jeldit am einer Jeiiſchrift gu beibellinen, einer 
Haltencmatsichelit für Nunit umd Literatur, bie einftmeilen 
gear noch im Meinen Anlängen ftndt, bie mir aber ſchen 
tädhtla in die Hübe bringen tollen, du und ich Lerſtebin bu? 

Du mich Arbeit genug finden mit Gertectweleien und 
Gorreipontexs mie als veritändige Weratberin des hei, 
deines Herra und Saiten. Deine Stelung als »Frau Unter 
rebarteurin« soll Fir gewiß mie allzu leicht werben. Ich 
babe dich medh wicht einmal gefragt, ob da mällit, meine 
Ellen, mein guter Kamerad ?” 

Eb ih molltet Wit tawiend Freuden, Das mar eine 

Likung, To örtlich, fo über jedes Wanſchen binams, baf ih 
fie Baum fafien konnte. Dirje „Etelleng", teren Uontract 

auf sem inartenden Meietorb mit Küflen und Arentenibeiinen 
befsegelt wurde, äft mir mlemals leid newersen, ums ich wlinide 

ur, fie bis am meim ſeliges Ohnre, befientlich mod wiele, viele 

alüdliche Jahre hindurch, zu befleizen. 

— ——— 
— — —— — 

Botien. 

— Bir dee Staates Tenmefiee im 

Kordamrritn mirb eine Sammlung van 5000 vom Tram geicriebenen 

Baden amferiien. Btih Baier ie Maftwile bat die See achaba. eine 

Gommlımg vor Fersen verfahter Werte and allen Theilen dar Welt 

yalenmmengubringen. ler diefen Klat aeountenen. ſacies bie Dame 

700 Baiefe au frembe Regberungee und ertieit and von allen Get 

bie bertornagendrken Werte and meibäktper Jeder angelandt, Die Malferke 

den Ehen [hifte vier umfangreihe Biker, bie Aber die Sitaca anb We» 

wohrthelten ber hinenfden Ircurn henbeln mb Geboriam angen ber 

Ebeguitten anempjehler. Der Nailer vom Sapan jitte 121 aaet, die 

Mbeigin Olga ber Geilenen yadlf Winde moderner griedilder vue· 

ratur. Ebmmio larien zafloride Uhder mad Deatihlnd, Empland, 

Soland, Auhlard, Jialien, Ungarn, Hımarım, Berfem, 

Aneemier m. |. w. — 

— Na dem „Schtoeiger Mebielnaltalen ins“ 

gibt #4 jegt Im der cru 24 melbliche Merzie, die eine Veeane audı 

mirtlih amdühen. it merigen Mubnahmen find ed neben Binseiye> 

elsmen; in Zürich tahue allein gefe van Ulmen, die Übrigen in Genf, 

Beajeune, Baiel, Bern, Et. Wallen und werkhirbenne feiern Exten 

Ehe rifsenen fh greber Bellebikeit mb terden mammilih lei Sei 

Hirdertrassibelten zu Matke gerpgen. 

— — — — 

Moden. 
Die Arübjabrd: und Sommermoben Für bie 

Hrrrenmwelt birter nlerband Arurrumgte, van deuen die narblolgre 
ben, und won ber hbrbition der „Eurspäljdten odersritumg” ie Erre 
ben fremabtidık gar Berkigang grtellien Abl Scegen Den befiea Veerin 
ben. Alır den Bebarf der Mebergamphyit fonımen und die Palstats 
In Arege, bie eine reiche Mudınabl der vericiebemartigken Fetreen Heten. 
Der egenula⸗ Arätgjahräpaleter &r ein did zur balben Babe derabfabea · 
ber Ucercher and str u Kinserem Seafl, meik mit werhefter Anapf- 

® 
peile verichre umb enitmeber bis 
eben ale elmfadem Limiepes 
tragen fehliehmb ober, mas arm 
Wöafigftier vorkommt, obem eim 
merig gene un mei Muren 

Lappen 

dab Kädentbeil eine md me 
iareeiite Meht mb einen dis 
40 Emmie, langen Bhlig Die 
Taken Inb grmbe eingeiämiten 
mb haben äberfallente Batten 
@in anderer, feld mebernet wab 
für jAlanfe Aigaren Meiblamer 
Beitjehröpaletot Ih ber Sagen. 
Zeikrmüberyieies, vern eimelbig, 
im Balttoliämitt grämlten, mil 
verbedter Siropileie med firser 
Imger Slospenhagen, mästrab ber 
Käden rodjörmig mit cceſezcemn 
Seucuchell R. De Zeitentakhen 
werben mit Bortiede Hinänefiekt 
umb mit Shiebepetten weriehen, 
die Brufttafce ertsilt eine Leite, 
Sarmmitragen und Eammtaufs 
ſalaze And (re beilebt, bad gerig« 
neihie Waterial IN Ghreiot oder 
Kesiingara ie Drapfarben oder 
Durteivraun· Der moderne Sem: 
merkberzieher hat wie dieder üblich 
eine burälämitilide Lunge vom 
100 did 108 Ginte., im Mäden 
eine Witsrlaagt mit Elig, vore 
verbedte Meopileibe, heckttmende 
Adıixie und Sritenmühte umd mat 
marfirte Zaile. Man tertige ihn 
aud heilgeuzen, grünliä» ab 
deluagtauen leiten Giollen, 

wab beiouber® moberz ih et. Iken mit gleninastiger Gelbe zu füllen und 
biefes Eribenfuiter 6 yur Kante vertreten lafen, weiches Bere 
ſeateu uerienilla bei dra fogre. Holkırons yar Artenmbung nelamnt. 
Fiir Spestzmote fnb ueei bamılödlise Former Alich der befaunie 
hırze seldrapäarhere york: ober rinseibine Eyeripaletot uub ber Jange 
lotrörsige Kemmbale Barrtet, der gleiälele aus Selen, aber mein 
gran oder grilnäihgrau melirtem Seımantuitell oder Ebeiat derarceut 
dnd und tminbefend b4d zur halben Töabe oder roca tirier herabweidt. 

Er fchheht emmreibig mit wer» 
better Deifte oder amelredig 
bartgeinkoit; lm erfirs Aal 
ifter DB an Halb ich, 
im zieeiten mit weinlicen 
Heberihing umb fräftigen 
koiben Alapom vericuca Die 
Zafden find ſaata geellt und 
mu Sdiebepatten andpeiite 

tet, Kragen urd Merian 
altat befichen mert ans dem 
Steh bed Modes, aber de ind 
von Samma ml Eichen 
Br tolemeem Srtler, mo 
der Urhergieher bereits Idftim 
wird, ber blohe Strahen 
amım aber nad mic red⸗ 
baflend erkheinen oil, Baremıt 
ber ſeizt belleta germonbene 
Brommabrapehrot zur Welr 
tent. der im Jurkämitt im ans» 
ara mar der form bed acxi 
veitgne, mit drei Mnäpfen 
farben GHeirlihaltsgeh- 
ode mtfpricht, aber bach einen 
weientlih enden Tudau⸗ 
most, (dom weil der Ziel 
felre von dem des Balmı- 
orte ab; auq Mind 

die Mevers breiter, mie 
krftiger, bis u ben 
Krozilöhern mit Beide 
mebeitier Nlappe, urd 
ebenso ült der Sches um 
aroei biß det finger derit 
länger acalten ald beim 
Salocgchtoe Als Mas 
terigt mÄhlt man rautde 
Gbevists in Bunkägnau 
und Sram ; für Bektiirre 
Soemmerpetiräte ver⸗ 
wesdri man amdı platte 

Ghrrlott und Leite deſe Aummgamıttefe. Bas Promenabe-Rot- 
eget i gemögmiih auf breinäpägen Sdeuß Derndmet, wird xbeq 
meit offen getragen; be Tallle If am 3 Unser. verlängert, sit gamı 

leſem Wrkdihah, ab der Edob dat eine muitsleme Hänge, Die Earıos 
bröden bei drr gegerwohrtigem Borliche der Mode für Smanglofpkeit und 
sraltfiche Beanemlichteit bie devorzugtehe form für alle emhadern Co· 
Klıme, befoabere was die Eoemmerangiige beicifit. Man träge fie größten: 
shell eimeityig or unei>, deel⸗· Bid ulertmäpfiger horse, und nad ber et⸗· 

ankl vicrtet Ark yupleich der Atia ber vorbern Mante, Muber der &krulı> 
1afde, die mit Leibe verichen wird, erhalten die Zahlen Schiebepaiten ; 
zur bel ben Eyertiacced licht zum 8, bie Takdıen Bupertich asfjueppns 
Zap bed loſen Sänitied wird au bei den Euros nemsbiene buch 
@dremihung ber Rödermadt die Tale fiätbor ampebmutet, Tae reurs 
Safe ihr bie Fruttates und Sommrranyfige zeigen frütigere Marder: 
töne anb met ausgriorodene Winter als früber; entichiebene Eiteiien: 
meufter und in bie Mugen ſadeude Tatitaut Änden beifällige Aufnatreıe. — 

Dis. 1. Arlihiukeiäberskber aus 
kanfeihrnanen Batıngermich. 

Ws. 2. Vanger Aerateter⸗ Vealeiet au 
Allen zulisten Uberlat, 

Hexe Drüblohrd- uud Ermmermaden 
Tür bie Gerrenmelt. 

Die Waren der modernen Bienfteiber ik ai mernde mil mer werig 
Styreitang in der Rrirdehle und ana geringer Aadeuiueg ber Ekade, 
mad) umher zu enger tmertend umd mar ben Au eufftsberd, Die band. 
fartittfihe Meine eines Berntleibe für bem heinen Gefelicaftäugsg Se: 
tsögt 46 bis 48 mtr. Aniermeite mb 42 bie 44 Gestr. Mulmmeite; zum 
Bromenaben» und gerwätalichen Strafenanyan wird de Weise nat; eitags 
teitjlier gehalten. Bon wenn Beinfleiberfssflen deta man fdwetikch tab 
matelarbiz audgrtäßrte Garrraud da Mamumpern, belle feine Eereiten auf 
bunsteien Grand, auch cicheiatlge Eiern mad peberite Meint Garenmas 
weit bunter Mtfcheng ; Tee delledt End rorefo die Heincarristen fAtparı, 
tseiben unb brasumeiben Ztofe in zent Nufterung. — Die Lehm zur 
Gejehihaftätoliette haben burrätuen einen bangen, dersförsigen Madfcaiıt 
urd möhlg breiten Ebamtragen; bie (darge fdilwben eiaweißig mir 
beei die vier Bnäpien, die mweiben mub helleibwmer srorhreiiig min ber 

Saöpfen. Zür Wromenabenamzäge trägt van eimmeihige Ehntelmefer 
eas allerhand Phamtafiekoten, dei denca feinpunftinte, carr⸗ oder mit 
winxaca Märtchen permnikente Stoffe bie Smmuptrelle Ioieien, As Eefen 

Die 3. Trktoaheionden 
aut deneareun acren · 

tem Che⸗ei. 

V. Eommmerüberyieher 
ars deiaiee Mdtgessm 

Diazerainot 

aud farbigen Weiftefi ik die sweireitiige Sewerdiagen beit; zum 
Etraben» und Grihäfstanmg mird bie Ache einseitig mis glaktım 
Ehemi: ober Grogeielefhrals gerneant 56 Sporteokkiimen Ind die Sehen 
meet otme Aragen im Stehhreittonm, Ws beiendere Stengel geiien für 
bie Wehen Meine Nugelteöpfe, bie ſch babeh mehr hür die deaea zum» 
mereflen eigen, bei den [dimarzen Eiefıen ober jeldhen vom Eiofi der 
Anzag jedoch niät pafjenb eriheinee — Ban unten Mbbilbeiagm jigt 
Bis 3 einen siheigee Arlitiabröpaletot an burfelbrammen Yalbiteorten 

Die 5. Gromemsbengehtnt Dia: 6, Mediafei amd 
aus bunteldraumen Marmı  ganper My aes cea · 

ara. cleicaa Ideiat. 

Hıze Brübiohes+ und 2ommermoden ſae die serremmelt. 

Kemmpanmoll, eitreihig gemndt, vors mit verbefter Deifie alien 

und en mar wenig peöfinet wait micht zu drekiem Aragen — 

nic alige (pifiger aievren beides vom Sicſ des S⸗ * 

folegel. Die Zaftsen find gerade eingefirten und baker Aberknt 
Patten, die balleoräarz Mermel ford wılt breiten @telhaufitiiigen verl 2 
hlergsn heil und Bunker bräummid meinte und geruperte Bein — 

- fig 2 drenee einen der abe catenen modeeren Karl 
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NAmnbelspektoib aub bekem melirten Eheviot ven mähln melier Zadı 
foren, eimrelbig, mit verdecret Aruwtpatie HB yarı Kalle Ihtichend mb 
siz verrandran Imiemetrapen, ihräggebellim abgebeptrim Zaltın ab 
achrgpten Bersexleutiäiligen erögehtssirt; dauu hellarendige Brinfteiber 
mis bacun umb blau garrirtem Muker. — Das Rrühlahricchkie Ai, I 
bearkı aus Bollatet, Wehe ab Veinflelbenn von rörliätramen ger 
fereilien Ebeiat; bad eirmelbäge Aacet Itileht ren drei aecrien ued ie 
main Haltsaktem wericher. — In Din. 4 fintt man einen ſeat Aeganien 

Na. 7, Semmmanına u ru  Alg 8. Eommerahlem aus 
web zördlm german Irak Algroelumiis carsirem 

arltretium Eimmlat. Ubenioe. 

Rene Arähiahrrı und Bommermehen Jat Die Hestentmelt. 

Iodensdenes Sommeräberzieber aus lektyiem hencauen Diagomaihıen 
van Iiperer fogen. Malljagon, wobei bad beflgrane Seibenfutter bis an 
die Kanten vartritt and an biele Weie unanitlin, aber let wirtmgs: 
tal zer Weltseng termmıt, Der Aragm wir bie Bienneiasfiälkon Siem 

aut drm Stofi bed Hordes. Immer dran Itpberzirtes wird wir vearcac 
Hirmwarger (deteod, defen Hisppen jriberen Spiegel haben, Biber, die 
Belsfleider jeıd von hellem, gan Mein carrirters Zst — Ag. > Ikeln 
Ersmemmdeugräret and deurntelbeaunen Nuneamdeulet, xxeircit·a 
gemete und ılt Srri Andghem Iäitiehend; ber areaen ti am ic dee 
Hodrb, dir Aoipiges Niappen 
‚pad mıli Seide driepk, die je» 

burchenen . 
term Cheviet Armgrlerdit, des 
eniälirkende Kodjadrı aAlichi 
eiaseihhq ınlı bei Baden, die 
Schale Im) fo weit ubgrtedmn, 
bei man bem unterm Zbeil der 
Wehe Heht. Die kinäggrfiräne 
errrtahbe cut mit Ener 
Seite verfchem, die am den 
Olem bufinblicen geraden 
Zeiten badm Scirbrpalten 
— Dig, 7 hie ei Anaemer 
Tommy mad gqras⸗ 
gehtrelltem, wılt nättöchen 2 
nirncarresund burtenderim 

ocamuia enrrirtere alasım 
Ehetriat ; dab in Aellſecer ar: 

Gumohbgeibe, yocireiifg ar- Dig. 9, Melfer Wer Taarimn: 
voten amd bla, Ireig 

emeuterum Darin, 

Rezer Arbbieben and Bommerı 
enzug Iär Seren. 

Ba. 9 9 ein für — 

Dre mit deri Maögphen gefchlefiter Eorce ya Iahe gehalten, Jen 

firät mar einen sabelleira jomeilichen Yrfıntss ab Brermenaberungeg, 

der and riaran Yet eingamt aelhmitserum Modiater tor Irma derel· 
Basen Mummgernäch mrbit leider Fichte and Beisflrioren tom auecz 
und wweih tarsieim Kumingermderiet beiiche 

Veriteigerung bet Hepe»Diamaxtien. — in 
Bonben Ih Mryich ber mater dem Mamen Kope: Diamant belamate, 
———— bes Gent al 

und mar ber gröhie Ibeil dr 
dleum Zavensktı Diamusten, ben 
1642 der Aramydhlde ellenbe 
Miet Beiptite Tamersler in An⸗ 

Ma Iäeiiem amd wrähte ihm bem 
frenyöhlden Arenjareelm eis. Als 
Zubuig XIV, in Dale 1715 
dor perfliche Gbekundeicheris ernafına, 
trag rr dan Hama Kiamanien an 
aan belibkumen Yard ald deals: 

ber Jabersier - DTiemant, aber 
nad Zireeter'ö Mafıda van bein» 
leisen berimmmte. Bir. Dow de 
gabrr Idr dirk Eiermnnntem, befien 
Gehalt, Tarbe ar Diet rinyin im 
eer Aut find, nor eitma 50 Dali Ye 36 Bemmerlider Elfen un 

Voomessbemanyag uud kisem bantıtı 
ven bie Eumme ven 18000 Ph. 
21 aber 380000 ‚A. wi 1a73 nam LISTET 5 

und) dem Tede des Derzogd Marl Reue Drabjahrte um 
eriheint, won Birsuricmeig beiien Jyatwelm Sommereniug für 

verflasht temıben, briand fi dar derter 

Ft eate bar WVDetaer für 100 Pr. &t. (me HO0O „Ar, werfusft 

— — 4 sıbaitieneker Theitt. — Tide Me Mehertice bersstweriii: um Methdh Im Betpalg uff 

Sattel für Zweiräder. Vom Standpunkt eines Arztes. 
Das Fabrend bat das Reſch die Welt mit Stutm er: 

obert une ift im Beariff unentbehrlich zu werten. Bah dat 
Zabtrad eine unermehlide Wobltbat ist, wire keiner deſtteiten. 
daf dasſelde gewiſſe Nachtheile mit ſich bringt, wich vöelleicht 
nicht wem Yablitem im allgemeinen verfianten, mirb aber 
von Merizimern auseridlidh zunemeben. Das ift jetod nicht 
eine Folge vom einem Aebler, Der dem Fahrtad diretn ant 
metbgetrangen anbaftet, ſondern von \ertblümern In ver 

Gonjirettien,, deſon · 

meinen iſt das daubl · 
siel bei ver Deelbellumg 
Skerlligteit geweſen. 
und die Beiuntbeit bes 
Pabrers ift zu wenig 
beachtet worden. 

Boat meriginiiden 
Stambpunkt ilt ber 
Sattel eines Tabrr 
ende, wie eim ber 
tammiee Arıt Bürzlich 
ſchrieb. „pbwfiih und 
moraläh idielih*. 
Das gelammte Ge 
wicht deb Rürper# ruht 
ou dem umterem 
Tlelihigen Theile des 

Vedeno. Dir meichen Gerede, die ſelchem Drate und Meis 
bung ausgelegt fin, müllen leisen, und dad Daraus jolgente 
Uebel üft Inum ya ermeßien. 

Das ift eime Sehr wichtige Belradtwng, die von allen 
genau vecſtanten merben mühte, bamlt ter ven 
seblerhaiten Eätteln aulböet und veenlimitige Sipe, tie mil 
Aäsficht ai ven Bau des mewirhliden Körpers comitmwirt 
int, am ihre Stelle treten, 

Bir allen Aernen bekannt ift, Limnen mmr wenige Leute, 
Ve ein Dammröbrem, Preflala oter Blafemteiten haben, 
auf einem Aabrradb fahren, obne nicht das Gedrechen beträct: 
li zu verihlimmern. Dacan it nur ein ſehlerhaftet Sattel 
ſchuld, und eim folder wirt amd ini narıy meiunbem Leuten 
"tantbeit veruriaden. In Folae teilen famm die abjoluse 
Nottwentigkeit, nur einen guten Sattel zu benufer, nicht 
newer berworgebeben werten. 

Die üblen Bolgen zu vielen Reitens, namlich obme 
Sattel, \oter, was noch ſchlimmet ift, auf einem ſchlechten 
Sattel, waren ſchon im Alieribam befannt. Noch ilehteren 
Eintiuh als auf ven Mann, bat ter nrwütwliche Sattel auf 

vor Anstomir won ray. 
erblı. — A beit Dir Tiserofilan 

= 
Das Meder 

Fre 
8* 

an 
Beat tor, —2 
Organe li Die ar bunt einen drue ven» 

tept oben Inunk tarcem 

ausgesadht werten. (hr entmädelt Mrantı 
keiten und flibrt oft au ben unangemebmiten 

‚ bei Mischen ift das fperiell der 
Fall — MWolgen, bie mehl daya anneiban 
fine, der Mutter Herz zu brechen. In ber 
Dat find ſchlechte frehgen, teren Natur im 
viefen Feilen nur ermähnt werten wach, 
das tägliche Hefultat, weldes ser Gebrauch 

— bier bereits ermähnte Schrültheller 
Wh Tolmmbermahen bierkber aus: 

be vollenbeter Sattel für Männer mie 
für Arauem öft derjenige, welchet ven Rörper 

u 

RReR 
. 

Dieſe Hillen, melde entlernt werten färmen, 
legen auf einer metallenen Walis, und 
rc ar he mit einer freien Lutt 
cirtulation durch den Satiellnesf einen 
küblen Sit; dab ift ein ſebt mächtiger 
Yunkt vom Stantpunkt der Bequernlichteit 
ſewehl mie der Geſunddeſt. Bas Geſiell 
debelt wie richtige Stellung wnier allen 
Umftänten bei, ta ed aus Meiall ger 
madıt iſt 

Der Sattel ift leicht dem richtigen Winkel 
anpesabt Jablreiche eugnifie won bet · 
Derragenden Herjten erllären vielen Sattel 
ale velllommen, wne bie belannteiten 
Fabrer baben tn alt dem borzägliciten 
anerlaunt, 

Die Is er Ebriftn- Stel werten in 

NA 

In einer angenehmen und natürlichen Beh: 
tion Wil, Ur mnh eine Siufläde bieten, 
tie grob geaug IM, die beiden Eittein 

na 
we⸗ 

—— 

Fin bad Yaddımı aeſs Dem Unıik Bam ritpenb, 
riyı lb —— anl de Tauber 

jal und en Ziein Im Edam- 
127 dla er sn Trmir 

3 Mopellen, und jmar 2 für Derren ums 
1 für Damen angedertlut. 

Der Unlerſchled reisen den Kerren« 
taschen awizunehmen, je dal dat Gewicht 
auf die Glutaal· Muskeln Fällt. Gr follte, wie der Militärs 
Satiel. eim Loch im Gentrum haben, um jeten idhlielichen 
Drud ya erleihsern. Das mürte Ureibritis, Proftatiris, Ger 
ſchrate an der Ureſaaia und Elacitis verbüten, Der Sastel 
muß Das Beoaltreien ebne unnüre Relteng qulafien, Der 
Fabrer joll einen selten une dech edaftiihen Zih haben,“ 

Der Übriftg Sattel 
erfüllt alle vice Aniprüde und beiriedigt alle 
und wißenihaftliben Grierbermille. 

ü mediriniſchen 
Der Cheifto-Sattel bes 
mältigt alle Cimmtinve, 
die mem mmelziniichen 
Stamepundt gegen einen 
Anbrrad- Sattel erboben 
merben !bnnen, unb 
wat obne irgend einen 
monlichen Waortbeil in 
anverer Ridhtumg auf: 

Er ift gras gras 
ber Anatomie 
Teile deb Körpers, mit 
deren er in ü 
femmt, mebellirt; bes 
aneme und tod Felle 
Kifien werden verwentei 

—— * und jo angebracht, taf 
« wi. # enzihellien Drder tielnohägen Beripränge 

EEE ae 

un Darienidateln Ikat in dem Feblen 
det Goriprunges am ten lehleten. Das Berbantenein bes 
Boriprunges xwhet dem Aabrer eine grohe Eikerbeil in 
ver hamsbabung det Mares, jedoch äft tiefer Ebel am dem 
Mevell für Damen widt anpubringen, da baburd bie Be: 
megungdfreibeit gebimsert und auberdem eim ſchlechtes Siden 

Ter Iuser „Ueli“ 

tes Nleites berbeigelübet rürse. Jeder Sattel dit mit einem 
Baar Exiralfevern verfeben, melde jeten durch umebene Wege 
berworgeruienen Stck anfangen Klammern zum Beieitigem 
tes Saſtelt am bie Sattelftüge find im jeter für Mabrräbder 
vertemmenden Größe erbältlid, fedah Die Chriſto Satiel für 
ietes Jabtrat pafien, 

—— 
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Alle Aufträge von 80 Mark an 

— — 

Fortlaufender Eingang ver Neubeiten. 

Schwarze Seiden-Kleiderstoffe. 
Weisse Seiden-Kleiderstoffe. 
Schwarze seidene Besatzstoffe. 
Schwarze Seiden-Sammete. 

Halbtrauer-Kleiderstoffe. 
Einfarbige Kleiderstoffe. 

Physikalisch- diätstische Behandlung. 
Dirigironder Arst: Dr. med. Ziegelroth. 

| Das Hamssorium eignet sich Ihr un? Aetemnlmareine, 
wi Kraut jeher Art mach one Srem. 

an 
sater, Keharllung warb 

Thxrr-Mrmadı, Dong tewrtders Ihr Magen- amd „6 Darmkraske, Okhider «: 
Ertl: Mai diem. J. —8 — ——— 

Sanstsrkım Birkenwerder ui Barın. 

A aslaopuoazum 
Zimmer mi i Teit ran Bi, 5, — when i * Belrasg um Deirurktung, 

Kein Iegenher, Wermane- Au Hader ı kn 17 es Kuuckwerk Im Wintee Kramer. 

las) = * Paul Neummuzn, Hocklinesor, 

* 
Dr. Brehmer’s 

Heilanstalt für Lungenkranke, üörbersdorf in Schlesien. 
Aerstlicher Dirrkior Prof. Dr. Rud, Kobert. 

Prospekte durch die Verwaltung. 

Bad Landeck 
in — —— 

in den ——— ——e Rs 

Lasebeeh‘ Kurzuıt vers Mal Din Ende Septersber. 
Kisktrische Beieerdtung Im Bas BEE Promperte komienion. TE di 

Die sülkiitische Bad: Verwaltung. 

Die fenbad —
 — I ;

 

¶ Zelsgresbenumi, Telmber nntı Humaberz rd Hi Beriin. Wert Rueralsiutie, 
er Terra und eintrikhe Biber, udlisiietiimrtite rd Mahribeititete 

east Tl. Bet mahre Im Tue Frine Belens 2. eirf. taızer Den 4. an bie Fhckkr. 
Tigers Vrafiea 

za Urrerduntialt tern UM ab ohne Bibmarg, Saar. Teaser 2. Aro cei · Miate verarrdec. 
Datei u Metaurmer Acht 9. Damaar 5297 na far. emdrsliger Beilse 

Ardzsgeı ericnbjt ya Auroereaflung. 

— Disk urb Berlag bat I.) Geber In Deipaa, Heitrgerfiiihe 1-7 

Versand-Geschät MEY & EDLIC 
Königl. Sächsische und Königl. Rumänische —— 

Kleiderstoffe. 
SE Proben stehen unberschnet und portofrei zu Diensten. "m 

Neuheiten für Frühjahr und Somnier. 
Grosse, gut- zusammengestellte Sortimaute, 

Schwarze Kleiderstoffe in Wolle, Lustre u. s.w. 

— Nur gute Qualitäten zu billig gestellten Preisen. — 

Bun errlunge wawe ausführlichen, mit über dORO Abbildumpen srruchenes Preiserrzeichndes, 

Sanatorium Birkenwerder wi Berlin. 
Sanatorium ' Friedrichroda 
Du 1 Bade intenkp, > nellinen, 

Klimat, Kurort Görz, | *"* 
Trirgrumen- Adam En 

age, 
= ei re Teloktrunnen. Bauch TUW Prrsonen 

ae Ban Wachgueiban-Wasner site 

„ Leipzig- Plagwitz 

Ricktgefalleude Waaren 

werden beesiinllignt Verthgensemre oder Fgria 

Fortlanfender Eingang won Neubeiten, 

Fantasie-Kleiderstoffe. 
Gesellschafts-Kleiderstoffe. 
Gestickte Batist- u. Nessel-Roben u.-Stoffe. 
Waschbare Baumwollstoffe, bedruckt und 

farbig gewebt. 

| Woll-Mousselines, bedruckt. 
Sämmtliche Futterartikel u. s. w. u. s. w. 

welche wir underechnet und portofrei versenden. 

ospiz Baden-Baden. 
“un 

Dr. Lahmann°® Sanatorium 
zuf „Weisser Hirsch“ be Dresien. 

Wein Beten, 

— * — ara aan Teheran 

Gem weianen, — — 
a ne derer Fri, De, 1 

— — — br. eg en “ne — 

‚ 2 Mk. * u Otte 735 
—ãe Meilweisen U1, Aufl. 

Verlag son A. Zimmer Fr’ Fear 

ame! Ads ia Paste. im 

„Aneptinpiiei —— a Kr 

Hellanstalt für 

Hautkrankheiten. 
Borgfält. sgemaiärzil Debamil. ARva⸗ 
Verpfiegting. mhner Aulımik ı bark- 
grwanbstbr Anal, Pre. Brei. (ran 

Lelpie-Limdenss, Dr. med. Ihe, 

LUGANO 5 
Hotel Beauregard. 

ka zit er; Aussicht 
In der der Wahr Pre Ürste Küche, 

aus eim., 5. P. Helmsaner. 

Oberhof 5" ® 
Zuranllalt und Benfion 

Marlenbab 
Hi Keradke, Hince, ——— * 

—— Dſtermeſſe 
— Sonntag,‘ 23 17. April, 

Sonntag, Den 8, Mai. 
Die 9 Air ten eur vor Kleinaendrt im after Art bebteeimt, tacatetico 8 

fix Handhmasten, Toben, Tuche nır Manzietturwsaren. 

Te Ledermeſſe ab er 

Mlontan, den 18. April, 

2: Mehbörje für die Pederinduftrie 
Dienstag, den 19, April, 

u gusen Zaale dir Heamm Kick am Bisterpiage abprbalten, 

Zelezig, den 14. Mär 1A9S, 

Der Rath ber Stadt Beipsig. 
Dr, Trönetin, 

KUNST Me AUGEN 
nd.N N; Muster 

MULLER-URI LEIPZIG 

Gold- u. Yoliturleiken, 

und erdat 

aröfurt mb 

Pratpete, 

Ostende — 
Winter-Salson. Balımıma In [) an verfimtt A: Biber 

—* Erku⸗ —* @pligil. Biber 3 
er tr Biehersretänlen AM 

‚tw. Speri, Munfseriag, Ambriz. 

Seueste — — 

Zuckerkranke Olabetns 
gratis nnd frauen durch 

. Franz Achromder, 
Eigerib 0. Hersdsur „Fourat, Bart Noscnahr 
nn 

Bine achlidete Juan Danaz aA hdanı here 

Bungee Yaralıle, tathrhh, Bari 
Die wanhtend Dex Jeptet Qinkor, It dei Ins 
ber Mitten, it per Alten Bekiaibire 

gr komrara je eier fhirer Aıtideander 

Ztabe lobte, Fahr Fi ernätkigt, Da Maier 

—* Ik berietrehen mb Sehen ber I 

Nurige mrschnlarar beiten ds end, Hr 

anserweillge Inirmtraht ya had Ei kr 

Ylnziche, re Pargauite Fi meine * 

transalııhe peäde ind raig Wett! er 

ira (bepötiigen usb la Reraphi fr Ex 

Keantmke pombertdenn) um are: [ih —7 
et erg nat du Tara, mirhe © get 

@teRung all 

Geſellſchafterin 
gel einer Älteren Due, wer ai Giikhe 
ber Danstran m —— er 
terecitagl IMEdem 
tele mit, rien: rn He —2 au 

tlg berät tmerben, mene Ms = 

beifmı Araarakthter Euharktung ud u 

ar 058 atziliesieten geeiktieikt Pr 

erhiekimen erbeien Msiee 2m = 

well Weir, Hamburg. 

Dr. Hufschmidt s 
Sanatorium ;Naturbeltuustalt, 

Oltenstein-Schwarzunberg, Sa, fresz Ir 

Kur- u Wasserboflanstalt 
De. Zimmermann 

| Thalkirchen 
N bei Minaten. 

Inaraufwärts, geränd wahlrerchwie Lage 

— 

Handschriftdeutu ug. 
ingengen u, 1b], Ge.) dd = 

P Fri Lese, Toyacgreplsicge. Augaderg. TER, 

= | ‚Kuhnt &RBeissler.! 
Patentburean, Berlin NW: 

Erwerbshatalog [= 432,4 
Wis, Schiller & a. Chorlalienkurg, 
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Sandsteintransport von den Pirnaer Steinbrüchen 

Carrying away a giant sandstone from the quarries of Pirna — Le transport d'un grand bloc de gr&s des carrieres de Pirna. 
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Ansicht vom Sonnenstein in Pirna Ansicht von Pirna vom rechten Elbufer aus 

The Sonnenstein-casıle ar Pirna — Vie du chätenu Sonnenstein 4 Pirma. View of Pima fram the Elbe — Vue de Pirma de ia rive de FElibe, 
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The suspension-bridge at Blasewitz — Blasewitzer Brücke — Le pont suspendu à Blasewitz. 
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Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 

berwusgrgeben von Iudoll Sendig, Dresden: Schandae. Tulel 4% 
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Jublläumswerk — Dresden, eine Promdenstadt — 
hersungrgebim won Rudol Sendig, Dresien-Schandan. Tafel zo/st. 
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Suchsische Schweiz: Stadt Wehlen 

Saxon Swizzerland: The town of Wehlen 

La Suisse saxonne: La ville de Wehlen 

Sächsische Schweiz: Die Bastei 

Saxon Swizzerland: The Bastei — La Suisse saxonne: La Bastei. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Promdenstadt — 
—* herausgegeben vom Rudolf Sendig, Dersden-Schandas. Tafel g⸗. 
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The bathing house at Elster — Kurhaus in Bad Elster Les bains d’eaux salines ä Elster. 

The pond at Elster Schwanenteich in Elster — L’etang & Eister. 

in Ikumswerk — Dresden, eine Fromdenstadt — ie Tergrgrben von Hudali Setrlig, Drescen»Schandau. Tafel 654 
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Marktbrunnen in Freiberg 

The fountain on the market-place at Freiberg La fontaine sur le marche à Freiberg 

The castle at Tharandt — Schloss Tharandt - Le chäteau & Tharandt. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 
herausgegeben von Rudalf Sendig, Dresden-Schandas. Tafel 66, 
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Meissener Porzeilanmanufaktur 

The manufactory of Dresden china — La fabrication de la porcelaine de Saxe. 

Jublläumswerk —_ Dresden, eine Fremdenstadt 
vom Kusolf Sendig, Droulen-Schamdau. Tafel b7: 



Meissener Porzellanmanufaktur 

The manufactory of Dresden china — 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 
herausgegeben vom Rudolf Sende, Dresden-Schandau, Tafel 68, 

La fabrication de Ja porcelaine de Saxe. 
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A. 2857. 10.9 mer  Teipig r Betlin ie 3, Mär 1898 

Die heutige Nummer der „Ulustrirten Zeitung“ enthält als Fortsetzung die Tafeln 57 bis 64 des Kunstwerkes: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgtjreben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Pressnsschusses des Werelns zur Fünderung Dresdens und des Fremdcaverkehra 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Juwelen der 

Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der „Illustrirten Zeitung“ kastenlos 

übermittelt werden. Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „INustrirten Zeitung“ die Fortsetzung und der Schluss beigelegt 
werden, sodass das gesammte Werk etwa ßo Kunstblätter umfassen wird. Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Ilustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise von 2 Mark 30 Pf. zu beziehen ist. Die Tafeln werden nicht 
in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; ein Verzeichnis nach Nummern und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen der 

Zunmer. Tan. aen Expedition der Illustrirten Zeitung (J.J.Weber) in Leipzig. 

Königl. HSähfifde Techniſche Hochſchule zu Dresden. 
Vorlefungen und Übungen im Sommerfemefer 1898. 

Beginn der Anmeldungen zur Aufnaßme: 14. April; der Worlefungen: 18. April. 
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Schriften aller Art 

Goldene Medaillen, 
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Aug. Leonhardi, Dresden, 
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1898. 
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Kur ist verstwäb, zummmenl 
* A Schreitgul 1. Kal a Irtader und Tabrikan der mllbırähmien 

» eewühalicher Tisch, Lesen ı 
— — — A Musikzult, Sindfeiel, Kiche - \iciria-Schreib- 1. Cipirtinte, "a 

— won M, 1%. — . Atzerfi 
— ist Schreitgult im Stehen n 
Suisen, zugl, Kraakichtisch u. Lesen, i * 
·. U 
or v. Erfinder. Promp, 0m Diensten. 10} 

Louis Atzert, Unsael. W, 

leiehrinarigrin, haktarıto und Uiefehmart 
werdende Kisengaliwstinte Kiame 1. 

== Ueberall erhältlich! m 

berihmte 

amerikanifche 

Zabrikat L Kanges. » Munbersolle klar in awirkungem, # Berncehmer Kom. 
augen auf allem Meltausflellungen. + WIE multergälti fohlen von Zisjt, Ganslit, Yoadim, 

meifa ie. 3, © Worrätdig im befkeen Plansbanblangen. » — 12 Werl; Friebriaferate 130, 
Orsteeter : Paul Koosppen. » uflrirtr datatog gratis und — 
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—J. AHenckels Poly meter 
A Solingen. 

Fabrik von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe | | Sir 

und Künste, Scheren, Taschenmesser etc, | | — 
— — v 

Für jedes das „Zwillingszeichen*: tragende hr 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird ber 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen gührt 
zu achten, use * an in seine W j | 

— — ar an 100 

Haupt-Niederlage: BERLIN W., Leipzigerstr. units — —* 
HAMBURG KÖLNa.Rh. WIENI — 

Zweig-Geschäfte: Gr. Johsenimtr. 6. Hobesr. ap.  Kärnihnener. 30: 
una wild 
5* 
und 

BEE“ Dierlinn grünen Specialbamn für Tg 

Amerikan.Teppichkehrmaschine 
zum herabgenststen Preise von 15 Mark. ren 2 

Die amerikanische Himellsche Kehrmmasckine wer Teppiche, 
Ist die vollkommenste. Ir Hirsie wird 
durch wärkeren olır schwächeren 

J 
[3 “ » x 

? 

n —— — — 
- 

Bi IOPPETPER PT SET TTETTTTTT TI 

euch au " ‚und di 12,6 
* * —55 —— 100 ae galt 9 * zate yunschne ee 

ch wach den — 

Sopbastoffe..Reste ||. 
Bisnells Kehrmaschine. selsende Yaubekien, büligei. Proben freo. 7* er Ä 

E. Cohn Königl. Hoflieferant, ng | WX Bmil lere.. · täa. | ein | 
„ ) BERLIN, Leipsigerstrams Wr. 08, geriet | 

—— pt 
TNeuheit! 

Geringnter Kohl 
Keins Metallthaile im Bier! 
Zourverlässiges Punktionirem! 
Grosser Hutzen im Betrieb] 

D. BR. G. M. TIER 

Deutsche Syphon-esellschaft Berlin | Keilich's Messernutzmaschiae 
int die einftuchsin um am Ielchienien zu unkt niedeien, 

Tronka, hun 
SW, Alerandrinewatrasse 25. — er — — Putzt * 

Vertroter für Deutschland, emcl, Sohlenien, Posen enter bei gleichmäsaig schäisem Glanen z E89 
u Brandenburg, sowie far Export ab Mamburgı 3 | “ni peinger mg mr —— J 

H =] auf jeder anderen Masci u. 

$. Lion-Levy, Hamburg. h seogechlun. Preis’ 4 10, 2 
'usapalver Dich DA zu haben in jedem 4 
eg gg EisenbanTung etc. ober 
tranın vorherige Eitiemdeng des 
ntea ⸗ an alleinigen 2a Pahrikanten aa 

Carlshütter Irische Mantelöfen | Hermann Herafeld, Dresden, 
mit Rippeneinsatz. 

Spanazısie Duarrteuadäfre. 
Vertbeilbafıo Heizung, 

ap Springbrumne 
Garlshütter Amerikaner Oefen. — um 

Beute Inuerbreamer, 
ner Nremnmuierial. 
üreme Welskraf. 

Die Dein kommen zum Gelmunch fertig 2m» 
erbaut zum Versand. uw Fatenftrafe iR, 

Zigens Emaillir u. Versickelutgm-Anstalt 
Billige Preise, Prongte Indiemmmg. 
Kstalog gratis. — Verimier emsurkt. 

$ Eisenwerk Carlshütte | (anarienvögel- 
— Alfeld a. d. Leine, Emi Shumamn, Pina Ein, 50) 

Win, Lambrecht 
Göltingen-Mettermartr. 

Gegründet 1809. 

SILBER: 
AmKünne Altena : 

Mod, Taletsilber, Fest paben, Allenidbrsteche, 

we ettervoraussage, — 
winenschaftlicher Maas, > B 
dem Laicu verständlich 

(ol 

„Schlafe patent“ 
Eine Tsaung der Wohnungsfrage bedeutet die Anschaffung von 

Jaekel’s Patent- Möbel 
welchre In er passen Forum u, im jeder Prreisinge anch für Kinder u. Dirmsitoien von DM, am #ı haben sind 

Die Behlafsimmer werden dadurch entbehrlich. In allen Culturstanten eingnführt. 
Prbnlhrt wit peldener — beziehen dirsot u. durch alle banner. Möhel-Handlungen u. Tapenlere. Pam: Hatistahl 

„Unicum“ Patent-Bett-Sofa."“ x." 1. nichts Komet“ Ursmer Ham für die Ketten an tage denkbar kl rinehr r 

Abteilung Ti | Abtheilung IV 

Eiserne Bettstellen und Matratzen Krankenfahrstühle, 
für Kinder und Br 

Deutsche s.chgl Merle * ——— AULrheeaal⸗ verstellbare —** Woll⸗ 
2 Patent-Springfeder-Matratzen sohutzwände, Uloseta, Bidets ein ZUM..a tin un elepataie 

Koinn Folsieruag, kan kein Ungenioter BI Nlochinteresnante, Itinserirte Preisiisten bitten wir, 
EL ung in ——— —— unter genauer Bessithmung fiir welche Artikel, gratis und 

En joa Bates mamend angefertigt Tranro zu verin . Besin Mairatın der Weil Garantie: Zurüchnahme. Preis von 10 I. an. vn Für Poamir rowliamie Zuhlungsbadingungen 

R. JAEKEL’S PATENT-MÖBEL-FABRIKEN 
BERLIN SW., Markgruienstrusse 20, Ecke Kochstraue, + » + WIEN VL, Mariahilferst 41. 

Lau 

Deügl. Kir Mal Rentrit, 
Bi rrogat Berasin —— > 

Erwerbs-Natalog — — 
Bilh, Schiller & En, Charlottrahurg, 

ou 



Illuftrirfe Deilung. 

Ueberall, auch In den A 
sondet die Myrrhalin-i 

VERS 
EUREN DR 

as ) 

Mann & Schäfer's „Rundplüsch“- Schutzborde, 
weissen sullder und werihrölßer als viele Nachahrmangen, ist unbedingt das 

Beste für praktische Siramenikleiäer und deskalb in ul Tnmenkreisen 

sehr beliebt. Die achte Ware mans mit dem Namen „Mann A Bchäler“ 

anni der Herde Imirackt wein. 

„Monopol” 

Mann & Schäfer’s „Monopol‘- Schutzborde 
mit reiser Malnir- Piischkanse Ist thataächbch das beste, hadıtarsıe Fabrikat 

seines Ari, malt sehr reichem Mohalngtere, niremi Ensab wnd Nine im 

geringsten Massso an; für ale bemerm Kleider unchibebelich amd sum 

Unterschiede ran rielen geringeren Pabeikaten meterweise mit „Monupel‘' 
bedruckt, dmshalb verlinge man gums sunärbcklichk „„Mccepal‘ Sc betebende 

Mann & Schäfer, Harmen. 

- Gnsee fahrradfabrik der Weit 
Productionsfähigkeit. pro Tag 

500 Fahrräder. 

— 
hygienisch, 

FettseifeN:690 
ist die beste F P/ 7a 
In) e e@ der 

| fl Haut: 

truirte und beste 

rrad 
ro AMBURG& (HiAGO HAMBURG“ AH (Alt 

Formalin Desinfections 
Von wissenschaftlichen 
geprüft und empfohlen. ABAA 

Unenthehrlich & 
für jeden Kaushalt, 

Handhabung eisjach wand absolut gefehrion, 

„Mygie) Frisch-Erhaltung von Nahrungmeitein durch 

W.Zz.N® 15208 

Preis für 
Dratuchlamd 
5 Mark iwi 

Aufstellung der Lampe in Speisckätunern ee, 

Gründliche Zerstörung aller dumpdyen nd 
schlechten Gerüche. 

soo St. Der 
infor Pantili 

Rasche und sichere Vernichtung 
der Keine ansteckender Krankheiten 

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus efe.) 

Das Eiggienische Institut der K. L. M. Universität 
München urtheilt über unsere newe ( Formalia-) Des- 

infechonamethode.unie folgt: 

Bei Anmendung.von 2 Gramm Formal- 
dehpdpastillen p. Cbm. Luftraum darf 

in einen Zimmer unter gewöhnlichen 
Verhältnissen auf Tödtung von Stapky- 

lococcen, Dipktheris- u. Typhusbacilien | 

und anderen leichter zu vernichtemden 
Infsctionserregern sicher gerechnet werden. \ 

W.Z.N® 25522 

nAescalag 
Prvis für Deutschland 
13 Marl imo, aan I, 
Disnfet. Pastiiiem 

. Zur Desinfection grüserer Röums bediene * 
man sich de Apparaten „. Asmanslaz ts 

Central-Verkaufsstellen: 
Pür Dewtschländ:! 

J. F. Schwarzlase Sühne, Bein cu. Markgraunstrass 24 
Für Grossbritannien u. Colonlen, sowle für China w. Japan: 

The Formalin Hygienic Co., Limited, Löndon, 9—10 St. Marp-at-Hill. 

Chemische Fabrik auf Actien ccm. € sc) 
170.171 Mätter-St. BERLIN N, Mälier-Str. 170-171. 

Du 

ist nicht allein 

ns Rad der Zukunft, sondern auett das der 

Gegenwart. 

The Lozier Mfg. Co., Hamburg, 36 Nexerwall. 

Agenten gesucht wo noch nicht vertreien. 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 
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Carl Kästner, Leipzig, 
Ueferant — —cc — In —* 
——— ———— Sa Der Aae⸗i Post, 

feuer- und ıd diebessicherer 

Vartreter für Holland Ad. Poyer-Mayer, Amstordam, Kalverstrans 2, 
Zuletst bewährt: un 

1897 beim Rrande des Geschäfts- 
u.Wohnhauses der Firma ‚Joh. 
H. NoltinginDarum, Hannorer, | 

1896 b. einem mehrere Nächte hin- 
durch versuchten achwaren Ein- 
bruch im Wohnbaum dea Herrn 
Isidor Baruch, Lade (usa. Pol), 
in Abwesenheit des Besitzer. 

1892 beim abrikbrande der 
& Dremel in 

b. Brando des Roh; motem- | 
1 a Dean im | 181 

1894 — Bran — — — — — — 

ee Otto Gruson & Co. 
2 — Magdeburg - Buckau 

i 1888 beim und dee — Magnatgestolle, 
1894 beim Brande des Geschäfts- schen Damplaägewerkußeorgen- Polgehäuse 
hauses d. F D.&A.Heyden-| hal in Thüringen. 
reich in Ss Paulo, Brasilien. | 1888 beim Brande des Etablisse- zus Flussstahl 

1893 beim Falrikbrande den der Hrm. Bundt & Co, v. höchst. eloctr 
Herrn August Paul in Reloben- 
bach i V. 

Nutzwirkung. 

Maschinenfabrik 

vorm. Wm. Platz Söhne, A.-O, 

Weinheim «ason 
—— — — 

Te ne 
Mi 

unter Garantie für 
und geriegaten on 

Lokomobilen 
im allen Orden zur schnellsten Lieferung, 
Verı@gt.Lengpaiite.katabıgn u kelernaına 1. Dramen. 

(asmotoren-Fahrik Deutz 
KÖLN-DEUTZ 

Systeme 
— 

— — 
der Maschinenbauanstalt Gokzern 

[vormm. Oottschald & Wäre) (BR 

Goilzeorn — Dachaom. 

un el 

Otto’s 
neuer Motor 

für Ges, Benzin und 
Tetreim 

AR nts —— 
ntern Erhndervorein 

FIT EN) 

„Technische Auskünfte 
wellen, wortheilbatie Ver- 
rikatiomeveefahren uad Eis» 

—— jeber Arı derch 
— —— 

Ababeilung Ihr technische Ausklindie, 

Or 49000 Maschinen 
un ber 110090 Prerde 

krafken in Bewriein 

= Medasiien und 
Dip‘ worca 2 

18 asia. Meodaslion, 

Pronpokte und Kasien- 
anscällpn Kiga Leipeig-Gehlis — 

a4) Prospecte gratis und iranon 

Dampfkabel, 

Dampf-und Lufthaspel. 

Frictionswinden 
für Riemen-, Dampf- und 

elektrischen Betrieb 

in allen gangbaren Grössen auf Lager. 

‚ Menck & Hambrock, 

_ | or. Oetker’ 

Att-Ges. Dresdner Gasmotoren-Fahrik 
Millionen 

vorm, Moritz Hills Dresden-Altstadt 9 empfiehlt ibre 

ksch Immwährt, wind mn den 

Mr: * — —— 

anf alle J und win Sana u nie ersten Preisen 
ST angseichneen 1 

Gas-, Potroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 
Acetylengas-Motoren. 

® 50 Modalllon:u. Ehrendiplome, 
5 darunter & Reantamedai 

Mehr als 8700 Motoren mit 20,000 Pferkstärken in Betrieb, 
BEE“ Wir biiten genau auf unsere Firma mu achten. mg —X 

Wheissler 
ursau Berlin NW. ägyptischen |Postkarten - Ansichten 

Kleine Dampfyachten und Naphta Launches 
erpeultensen und verbeeitetsien Meturboat mit Mehranbe ohne bewegliche Flügel 

— Öbte Umseeringe Kupplung. — 

Einziges bei den Marinen als Beiboot für Kriegsschiffe eingrführtes 

—*— Motorboot. A: kein Usarinmeter. kein Peiralimummeisr, 

Orcame Brig an dar lstztjäirigen Pariser intermatlenules Metsebort-Hagattn 

Kirinre Nogphiaieee „„Kepikir‘ 

„Idealboot#in Hole, zalranisirtem Stahl, Alumieium u. zerlegbar. 

In Mols sofort linforkar während der Früblingemsnats, 

Maschine mplelemd Ieicht won jeder Person me manderinen. Tier einturhaie bin jetzt 

ua  ESCHER-WYSS & COMP. uam 
—— Zürich «i Ravensburg (inuebet 

2 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jade Flüssigkeit. — Speclalität seit 27 Jahren, 

Veber 3000 Stäck geliefert. wo 
— n4 

Va⸗der Chessuite 

— nn 
Ei, ben, Dampfpumgen, Naht 4 

—* Saughöbe bis Rn is 50 Melanie nd 

Zeugfsse: übenT-his ID jähr Sigen Bett trieb ohee.Repar 

J. E, Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, — 

J.G. Schelter & Giesecke 
fertigen in ihrer mit den neuesten Einrichtungen ausgestatteten 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca. 20 Jahren abs Specialität: 

Sicherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
zur Personen- und Güterbeförderung für Transmissions-, 

elektrischen, hydraulischen und Hand- Betrieb. 

Die —— gesetzlichen Vorschrilten entsprechenden Aufslgs bieten folgendeVoriheile 
Vallkorumenste Sicherbax gegen Slam Ser Mkihne durch emerbalb des Bühmenbuders 

befindliche wnbeiingt in Wirksamken weiemde palentiete leleınlımm Kell 
Verhänng gegen das Veberlähren liber die angenummern höchms und zindeigein Surliung 
yet Zus he. SBelbmnhätige Akwiellrerrichtung D Sisckwerke, Präses 

an jeder Stelle, wrwie sellmtikütiges Auslicken der Aufssgstisichine bei Schlaft- 
Aalen der Hansrde, Tinlarte und erkenne nverlässig wirkende Sicherungen für die 
Schachtrerschlauchänen gesmamen ein Oelinen nur deruigen Thür, hinter weicher die Yadır- 
bühne hädıı anderseits wi ein Ingangsetsen den Falentsäles wnratgäch, shall im ingen 
einen Süsckwerk eine Schachttkär allen siehe. Praktirher Anseiger jeder Püremsell‘ 
Gleich schneller und gerinchloser Auf: md Ninlergang. Tadeline Arbeit um M steril. 

Langahı 
haftesie Ancı bei Neubauten. 

— Portwein. 

s Erfahrungen an sahlreschen Ausführungen verblürgen vortbail- 
2 

Presseirkassn 

— At Mark Läb 
— Hark 4,00. 

pay Ira, Feng. ‚MACHOIN —— — 
— ertuähtlich. 

it ein dültetisches Scirkungsmittel in allen Fällen der 

aiederiegenden Emäbrung. 

aan Fahrik 
" gratis I Theodoro V Vatiadis & Co., 

JAIMO,. m 24 
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—— — 
Chocolade 

Vegetabile Milch 

* — — — Eu — — ——— — 

— 

—— p Pflanzen-Nährsalz-Extract 

au EEE Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN a. Rhein. ; 
— — — nnd 

such e⸗· —— Vorfahren *trſ solli 

erkannt 88 

der dekömmlichste von allen 
un! daher 

von ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen, 

Garantie für De —— it nur in 
Originnipa 

Kresır 

Veberall käuflich, 

Fabrikanı P, W. GAEDNE, Hamburg. 

8 Griechische Weine 
- F. Menzer, Neckargemünd 

Hoflieferant Sr. Könkgl. Hoheit d. Kronprinzen von Griechenland 
Ulnstziree Preisliste frei zu IMenstem. 

GEORG SCHEPELER, Tnec-Inporr, FRANKFURT A. M. 
Rosawan«r # u. Kı. Hınscmananen #3. 

- 
Au 

Dr. Siegert’s m —* Baumkuden 
ke amerlennt 

allein echter, im Jahre 1830 erfundener vererbt ee | — F 

ostura- Bitters. ERERIE, 
Auf allen Ausstellungen zuletzt in Chic ——— adten 

mit dee goldenen Medaille preisgekrünt, in 

J ———— > 
En 

Souchong Nr. 5 p. I, ko 2.0 kräfsg and 
Angebot Heuchong Nr. ni). —32 

Bouchong Nr. 3 

Meiunge Nr, 4 p. S; ko 2,0 abe m 
für Melange 7338 arte 

elunge Nr. 2 !;, ., 4.4 krüfligen, fein Ama. = ep, 
— Liebhaber einer gusen Tasse Thre werden In diesen 

Ad in Pr. Barten grwias Beiriedigung finden 
— Preisiagen In der gründen Auswahl. 
ersand nach —— * Nachzahme u m 
— Ausführung; Abnahme nirht unım 

Saison he ko, Incl. Bischdese —— 

Hermann Schirmer ENuehE, 

1897/98, Urtmmnische Pe ae Masrie elanı=. 

Sprenge IK ZOORIA 
Oberlahnstein YEms 

Union NatürlighesMineralwasser 

Bergmann’s s Zahnseifen 
amtlich — bewährt, unlibertrofren um wrli- 
Ich kannt ala das angenehmanter und Biiligste wier 

&| Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel |E 

9 ! | F 9 u 

Ca kes Fabrik 8 * 3* 14 am 

B.Sprengel «08. VER LlABen | 
HANNOVER — — — 
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Die aMjährli bewährt befunben, werden au Im dieſem Jahre während der Dauer der Bade und Neijereit unter ber allgemeinen Ueberſchrift 

—# Bäder- und Beife-Angeiger » 
die und für die „Auftritte Zeitung“ zugehenden Anfünbigungen über Bäder, Erink- und Heilanflaften alfer Art, Hotels und Melanrationen, Aeiſegelegenheiten ıc., 
nach Grappen geordnet und won ben übrigen Anzeigen geiondert an erfter Stelle des nferatentheild und zwar in der Zeitung jelbit — nicht amf loſen Veilagen 

wie in bielen andern Müttern — zum Abbrud gebtacht. 

Es bietet diefe Kinrichtung, beſonders auch Infolge der lelcht überfichtlächen Gruppirung, die möglichfie Sicherheit für bie gerünjchte Beachtung aller Antündigungen, welche 

bei der arofien Verbreitung der „Iluftrirten Zeitung“ in allen Areifen des öffentlichen und arfellfhaflicrn Lebens 

anerfanntermaflen von beiter Wirtung find, Infolge diefer Vorzüge hat füh ber „Wäber- und Reſſeanzelget der Alluftrizten Zeitung” limgit old bewährter und belichter 
Ratgeber in vielen Areiſen eimgebärgert und bildet gemiffermaßen einem Mittelpuntt jür alle diesbezüglichen Belannimadiangen. 

Die Unterzeicdnete, ſowle alle Annoncenbarenus nehmen Aufträge — Preiß für die einfpaltige Zeile 1 Mar! — entgegen. 

Erpedition der Jlluftrirten geitung (3. 3. Weber) In Leipzig. 

Bad Homburg am Taunus. 
item AMrerhonae Hür Tücken gebifbenr 

jänibe ben Geitie Drachdher u —— 
Beinen ⸗eſter ere hängt, 
e u Gum. ⸗ 

errace⸗ bank bie Boriieherin. Ibälı 

LUGANO 5 
Hotel Beauregard. 

Kohler Lage mit pracheradler Amalia 

— — — — — 

Mmudonum Birkenwerder wi Berlin. 
Physikallsch-diätstische Behandlung. 

Dirigirender Arzt: Dr. med. Zi 
Tina Sarmierumm eigter sich für 22 ur! Mekzewaisenien, Merwen- 
—— ⸗Me⸗· 8 ee Art Erttetiumgkuren mach olgemenm Arien. 

\ Duiierkmankem (lin 0 Taragwbe Tal, Dei Müchenmarkskranken Gr 
Me I Frassskraskbeilen, wo angrerigt, Behandlung * 
— Gicktik: 

Prospek seruteei dean eg 1 ge an. 
Telrgramm- Alııme Bansleruum Gibteewerder bei Berlin. 

Ir des Ilabalınien. (Gute Kochen, 

"u Bad Cud Beamer | Sr Helmsaner. 1. Mai gr Vreins 

a udowa | en..R. 
s Ober dheme —— Ickmwiation Mächees 

Privat- Bevan-Ehangunle | grern Blat;, Ierwan-, Hera, Frame-Kranäheiten. Lilbim- 
gain: grgrti Gbehl-, Miarnn md Blasen Leit. Ale beilanstalt 
werfahren. Coecerta, Reunion, Thaster. linunmreneesmd das gumee Jahr, mmpeche gralin Mir 

x Die Iiadedireetiom, Silit Mir Alagen, Darm 

War unb Gut ’ 
Inttempitarer, ars 
— 

“Ar 
Oo 9) - eamalite 

LA Äh, mut 
HEHUCLOHEL CHIHCF ein. grema \ a Mrherite th 

wolbendtsles Hotel Caflasersent Oberhof 5°” 
ans. Dreich 2 Sehens 2.9 

SAuranflalt und Venfon 
Marienbad 

— 7) fir Merzele, Miztarsır, Orfotiizinchlärt. x 

LH f Das gene Jahr grifmet,. 
—— 1L fae Nnuerung —— Vxeteeit Dr. med, €, Weibipas, 

Kur u Massrhinstlh 
y 2 Naturheilanstalt 
Sanatariam I Ranges, Ormsden-Auietesl, 3 Adrzta, 

Ütmaitge Kurerfaige bu fast allen Krankäeiten Prosjisel, 

Naturheilkunde. 
Moon Kayl, verkauft, jhot Heltam, 

ve head er W.E2EO durch Betr‘ Isigaig u alim Nechbandl. 
Tausınis Kranks — dem Beche vallıge Windergenesung, 

Bud- Elſter, 
Konigreich Sachſen. 

Au⸗aufa⸗ Einsenden, eine Badrrfalenrie Ye Entsskele) und Miees ·· 
und —— — ⏑⏑ 

al 

Inuraufwärte, 
—SEä——— XX 

am: —— Intrntumgen, 
— 

Paschen's 

lenmalı „ letrlime urn Aitmmmneiginscihänn, feilımiaum Bher Enisz 
1% * A Euiy um Basihäber, Damwiiabänr, Weiten. Mir. Berlomai 

it Biellegr. wirttumg won Gasttkeufier, Mriönemaiben IUmgıbeng. Di Barkaniageı 
sihet znzr@siber ha dei * > — 

—recat Yranlartiider und dt⸗e raer Barth 
Ares, Wem. Marine: 1, Rail Did BU. Beatember. Dam |. vn 

IE, Mal und 1. bis 9). Eeptemier erımählgıe Wüberprefie, der Ya vom 1. Beptraben ar 
Ntntielesden Yan Mantapı 

Zäsikk Geererie ber Möriglichen Bapermpräe, guird Eraser, Mlkeftier - Umererir, 

Rückgr 
Gelenk-Entzändungen, Beinbriiche, Kinderiähmungen, Häftlelden, Rückenmarksiehden, Verkrilm- 

mungen nach Glcht und Rheumatismus ete. 
werden mil Erbelg unter Anwendung vom für den einzelnen Fall amstruirsen mnchasiechen An bebandrit, sms 
dans Patent wu Bett liegen mans lipmmartik an Dr. Zamier-Appamien , schwedische Manage, I 

dies Algemeintefindens — Ulestrirte Pranpecte in mehreren Sprachen Ind. 

Electrische Massage, 

rn. Kotheis. win 

Sanatıriam Friedrichreda | Klimat, Kurort Görz, 

Marienlyst, Kur- und Seebad-Anstalt. 
Wurden geinem, terährmt derch das Amib Ihanibenn 

—— ki. le Düinemark. Be 
%, Bunde vo D-Zug. (%, Sterniie vom Kl. Henkel —— 

Häklirse Coätages wait . Volle Kr, pe. Tag, für 

b ie murın, Tem Dali und Augani Iägixcı 
ungert und gruen Umso dee Alumila im fiartım. 

erine Aanmanin re hemtlich 
wehr salskaltign Strenahder, ware und mndieinische Sochädker u 

Sn " — Murienlyst pr, Helsingür, Dänemark 

Scyroth’rge Naturheilanfalt 
in NiederLindewiefe, diterr. Echlehiem, 

Dir eirsyige Hier Moe, wegrindei Im Dan 1009 por be Matacatıt Büro, Arranın 
eaböhnn Bueftwerhih burn smetmähige Irregp Diat ur) festes Wizpalurgn. — 
u Drtelge ii Piat-, Hertien-, — 2* — 
# Watarıken bar wer! Odiiriuhäute, Damm Dr ——— Barn- um 
Rimumgeorgane, Yo ah ri Fraumhran ee hat Langm- 
tuberruinte, Berihlappenfehtre um Bblurıipe Sr Pie Mar 
Sa Nieder wilı ehe gänftigen Driügen gemalt ten; Aber RI rim 

of, Telsgrasbmami ed Alfentarnpatien Im Lew su 
jeniperız aber gratıh bie Anflaltsleitung. 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Höben-Kurort — Seehöhe 568 Meter — 
ie einen schönen, geschliäeten [Thale der Gnmschait i 

«Ikaliechserdigen Eien- Trink- um Made-ipeilen, Minersl-, Miwe- und Douchs-Bädern 

und eiter muentgliehen Maiken-, Miich- und) Keipr-Karnamstalt, Angrasigt bei Kun» 
beiten dee Korn, der — und Verissungsongame, zuz Vorbemerung der Ernährirg 

und Comsizatien, Besetliguizg rhrunwtisch-glehtiseher Leüßen und her Felgen niztndilcher 

Anmehritzungen. EMtnitg Anfung Wal. Hisshtahnstiailon. Prospmeie gran. (0, 
— — — — — — — — 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger oe ree 
man tretgerichten ul durch Pfurdebabm wii Oase verbmmden, Audeailait much Ir 

Sammertrtichhr si»! Anseesahmsertm.' Nähere Dr, Branmell 7 

orfhopäd. Heilanstalt 
Dessau #. 

atverkrümmungen, 

Iümer prix fine 

Die war Trmserung 

Untersuchung mittels Röntgenstrahlen. sw 

—— lere |dz eer urs Urweskre ie 8. Lawn Termis — 
enerdamitd Nurhens mit Nuerlasl, Oprin, Sin, Yıder, Wizard und u n 

ummr, Ber Saison: 1. Mai bis 1. October. 
eat e 20 Mirueatmeflee Im benpligfiier, Aatibarer Tldieg 2 

—E — Nnei dur Die (Brunn und Uäder dan ganıo uw.) 

—— Rrın 
Inhalten, Kockireinke 
ficken Kabir 
Kaltwn 
Terzinker; K 
Zugrnmlah, 
Meike 

— Bade · Direction. 

Bad JImenau in Thüringen. 
Yorm. Banitäteras ‚Dr. Prellors Wamerheiln: * ur 
— 1m Krarkhriten 

Vionraachafilicher tirandiegp 
Inreiktie Tnrwmerelr . 

Mir lie Kuremiber, 

Kilusbüwel 
bei Ommabrüäch 

In w- [3 

Gromkopı, Sanatorium 
impburamle Ei nam Jahr getliies 

Schloss Marbach 
- am Bodensee, - 

Natueheiis und Kar 

Tonpeoronz- 

"Manatorlum 

Alcoholfreie lich“ Manz son Nersen- 2 meistius A 
Magrzatieun intzliehun DEIT SE 17 ’ z 

Zweiter Arm — — Dune Ark, Br; mil. Saison: 
Mai-October. 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt "7 

ehrsükallsch-ißtetischen Beitritt. Zul © Sorunzähder. Promote frei 
—— Eirtke. Dirig- Art Dr, mad. ü, Bay, trüh Am Ari Dir, Lachumnmm'a 

Kammern, Inkalwinmen all 
ızl Hefgrmn 
— 

und Nie, 

Bad Reichenhall 
Ksalehad-, Walhen- und gränier dewischer Allmstlınber Kurers in den bayerlichem Alpen. Baal, Munerlaugun- 

und Laterden -Kıteect-Iisher ; Zirgrmmmihe, Kehmlich, Kufir Aljenärtaternäfe alle Mineral wänuee 12 frischen Filiungen Li 

— L 
Beste bralealare Allenmeinbmilsgungen derch Inchgueleniritung 

' Ihakınun, Uroani- und Laws Tomi — —— md he an end 
wien Richvungen (md Huagengerert,äliniemen 
und Telephan-Ststlonm. Anafthriche Proupecie graiis und tms durch: das 

eraithnten mach Mretrasce (erzel’e Mathade, Kaltwanerhe 
Unnaltnaikun amd Imeimtertium ı 

Tate, ferien: Tiglich wei Ommwerts der Krukapelio, Salsımibenter, Lenchablenn 

* 



376 Illufrirfe Beifung. Nr. 2857 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Gesundheitsleibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten das Hervorragendste, was auf diesem Gebirle bisher geleistet worden “= 

— Verkauf wur durch Wäsche-Geschäfte, — Proben und Preise auch direct und kostenfrei. — — 

Für Sport- u. Touristenhemden beonders empfehlenswerth. E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 2) 

—ñ —— — — — — — — — — — — —e — — — 

8 .s + un) 

Fort mit den Hutnadeln 
= In dor algeımelme Ileikeil ma einee Brom ımtı A Stockinger’s auch 

Fir: Huthalter „ 
Der Baar IUt, 1.7) zu Dasen Im jebeatt Änztlärrlitiih gebeten 

ul nenar Wollenkatte teichnen sich Qurch unerreicht Ieichten Lauf und relleimicte Prücisionsarbeitaus. Feinste Doutsche Marke, ———— ea „Arantiarı one Dam Ki —— 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz. AAN! — — 
Vilislen: Berlin #W., Jerumlemerstr. 11/12; Ibrenin, Tummisienstr, 24 an 1 b eingertwahbe = eneral« | aan, ma. m Ders. ELUT: ———— 

Siocinger Wien, . regte, 

I 
Jünger & besnarör 

Riviera-VEiLCHEN 1% } M HANDE — ST DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM MA 

— 
Vlalet ta odo vrati ‚ssima vera 

edeisten alle r "Veilchen ERER- FAHRRADWERKE 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE. 

CHEMNITZ - Schönau. |E : 

* Prosallaten krateafrel 

In allen Partie und 

The Premier Cycle Co. Lid. Künstlerische 
Doos bei Nürnberg. Eger (Böhmen). Für jede Familie! 

Engros-Xiederlage; Berlin O. 27. use) Tip Wand und Wellesbad, Plakate 
Preinlivie graiiet 

für alle Branchen. 

———— — 
——— 
** — Seswei t 

In in de Schtien Wied Vrekand — 

Gold 1. Yoliturlefen, 
wu a * Bag le und 
— Hör kr er aufer. AN) 

v. Spree, Bırsftverlag, Minberg, 

miete sch 
Akte: Beine Sommerfproffen 8: 

Geraiserigerfleruerem. Pte 1,00 Teranb 
Mbir-Mpschrie, Dreiden u. Beigsig. (75) 

DEN a 
Harburg‘ Wen) ge 

Werke. A-C.NÜRNBERG-DOOSN * 
TRIUMPH Cyele Company Limited, 

Coventry,[England). 

2. Rock, ob BR: | 
ẽ 

lösen 

Polichs 

öfahr-Kostüme 
Dieselben entsprechen den 
höchsten Anforderungen in 

Bezug aut tasellesen Sätz 

und vornehme Eleganz, 
-- 

Das noue 

* I W 

Wi I era mi pre 
patentierte ir) geschützte Neuheiten und winl 

Vereinigte 6 — abriken — 
NIEREN RE A FE 

HARBURG = WIEN, 

Neue Specialität: 

Glasplakate 
in modernsten Ausführungen, transparent und gerahmt 

Kunstanstalt 

Grimme & Hempela.. 
Leipzig - Schleussig. 

nebet Proben pustfrei zur Ansicht gesandt. 
Proisiage, in der Kumusserung gewünscht winl 

Aug. Polich, Leipzig. Sys 
Anzugeben ist 

Waltberühmtes Zehnwasser 
ser aruemainchen 

tan 7 10 



WET — 

— 

——— — — — — — 

Iuftrirte 
Ar. 2857. 110. BD. 

Das Bismarh-Denkmal in Zwickau. 

auf bem Prinz 
Bilbelm Pag 

in Zwidau eim 
BihmardıDent 

mal enthilt, deſſen Schöpfer, 
Joſeph Driſchler im Berlin, 
ein Wert vom wirtlid mo 
mumsensaler Wucht geſchafſen 
bat. Huf ſchlickem Paola 
tttent eine lebendoole Sta 
ine, itntpolamt in ber über 
zeugenden Wiedergabe inter: 
fichher Größe, bezwingtad 
durch die Einfachhert der 
Auffailung und Darktellung: 
jede Pole iſt vermieden, auf 
jedem Effect iii verzichtet — 
um So unmittelbarer und 
übergengenver mir das 
Wert auf ben Beſchauer 
wirten. 

Jeſebh Driſchlet, der jeht 
enblidı jene Steat und fein 
Hönnen im einem rohen, 
kelbfidmdigen Wert bat er 
weiſen föunen, aurmt aus 
Rintelen in Kuchefien. Gr 
beiuchte bie Alademit im 
Mündıen, machte eine prof: 
fie Gehrzelt durch und er- 
hielt dann ben Kuftrag, für 
das Hrjemal in Wien eine 
Rebe von Statuen ülter- 
reichiſcher Generale zu ſchaf · 
fen. Bald darauf, 1887, 
ein er nach Meumsel, 
mo er im Huftrage eines 
bortigen Borträrbildtauers 
mehrere Statuen für ben 
Balhinpton- Park ichuf, unter 
andern auch die bes Generals 
Scott. Nach acheutn iget Wirl · 
famtfeit lehtte er aud Her 
rifa nach Deutichland zuräit; 
er kam nach Berlin und bier 
in daB Urelier Prof, Sir 
merimg's. Die Ihdrigkeit da 
feibil hatte er anfanad mol 
wur ald eine Art Durch 
gangfiatken angeleben, und 
dann hat er wolle 17 Jahte, 
bis 1802, dort gearbeitet. 
Ben Jahre hindurch mar 
er an ber groben Grup 
pen bed Bailingten-Dent: 
mals jür Philadelrhia be 
Idäftigt, nachdem er vorher 
an den Melieis bes Graeſe 
Denlmals nearbeitet hatte. 
Hervorragend hatig war er 
dann an Stemerimg'3 Luiher 
Dentinal und beionderd bei 
bei Striegerbenfmal für Bein 
ig. Dagegen mufte ſrei 
iich das eigene, das vollig 
Abfſandige Entwerſen und 
Gompomiren zurütitehen- 
Seit er aber wieder frei 
geworben, bat er eine Neihe 
trellicher Arbeiten geſchaffen: 
Jahlreiche anfpredende Klein: 
plaftät, die fehr dharakteriftiich 
burasführte Geitalt eines 
Indian erã auf dem Schleich- 
weg, bie Halbſigur der Ma 
ferin Dilma Pariaghn, einen 
eindringlich umdb geofi mir 
lenden Erzengel Michael über 

6» 

An 1, April, dem 3% Geburtösnn bes im jebem 
Sinne bes Wortes rien Reichtlanzlers, wird 

Teipiig und Berlin 
dem Dltportal ber Hakler-rriebrich-ebächtnikfirche und vor 
allem eime Roß umb Melter mie zu einem Ganyen bar 
moniic zufammenfügende Meiterflatustte Diohtte's. 

Was bei dieſer Arbeit bereits jo wohltduend auffiel, bie 
Scliceheit in ber Aufſaſſung der rohen Merfönkichkeit, bie 
ale Kleintihe, Bemadte ausſchtiekende ruherolle Vornchen · 
heit der Audführumg zeigt Ach mum im noch erhöhtem Maße 

Erfärint rrgefuniäig jeen Daeneraiag 
Einzelpreis riner Kamm 1 Mark Für Anslanh 1| Mark, 

Das am I. April enthüllte Bismard- Denfmal in Zwickau. Modellirt von Joſeph Drifchler. 

Bad rinee Meiegcartie non Aranz Ballet I Berlin. 

Devise eirieljährih 7 MR m TE N 
Me YAaıbimtikrküdam 

in dem zvwickauet BismardDentnal, — 
den Baurach Dr. Morbes im Zwickau entmorlenen PBolta 
ment, das an ber Vorberieite dad Bisimark’dhe Wappen 
mit dem Wahlſrruch ded Fürflen „In trinitate rober" trägt, 
erhebt Fich nenem I Mir. hoch die Statue des grofen Kanye 
lers in Süraflieruniiorm. In keinen heben Etiehelm fücht der 
Kampler Felt und wuchein da, ber offene Mantel läht auf der 

31. Mär; 1898. 

Auf eimem won 

breiter Bruft das Ordendr 
band und das Eiſerne Ihrem 
erleunnen. Die linfe Hand 
fügt Ach auf den Griff bei 
Vallaſces, bie in bie Säfte 

fügte Nechee hält bie Ur 

ftale ruht auf bem rechten 
Bein, während das linte ener · 

orneleht it. Dieſes Ar 
gement ber Härte umb 

Beine ſewie die dadurch be 
>inate Haltung geben dem 

Ganzen ben Husbemft vom 
tube, Gräße, Emergie und 
grjeiirier Sraft. Alles das 
fomsmt nun freifich mach bes 
besitlamer in dem vorzüglich 
dutchge ſuhrnen Kouf des Fuür · 
ften zu ttung. Unser bem 
ein wen 5 Beni geſcho⸗ 
been Selm bliden gebiete⸗ 
lb und bezwingend bie 
madivollen Serrichernugen. 

An Lendach's durchaeiſtigte 
Aufſaffung erinnern die Jüne 
dieſes dechzeiragenen Saum 

ted, baB, von ber Rumen ⸗ 
schrift des Alters uirduogen, 

nord) impofanter als im frü 

dern Dabren mwirtt 
The Gelammtcompofition 

ih vom fündtleriider (her 
ſchloſſent nd offenbart ein 
toſes Feingefühl für bie 
Wirkung Der 
Bi 

wediſchenn Gramit aus: 
acführt. Das Tenfmal, das 
dank ber Ichlihten und body 
io mwirfiamen Bebanblung 

des Manteld auch eine schöne 
Küdamficht & zählt zu 
den beiten Bksmandı Deut 

möälern, 
Bei jeber der zahlreichen 

Vihmard: Dentmalconcurren 
gen, beſonders bei dem großen 
berliner Wettbewerb des Yalı- 
red 15%, hat ſich wirberholt, 
und oft peinlich überraichend, 
negeigt, wie wenig unſere 
Bılddauer im Stande waren, 
die haraberihiihe Ericei- 
mung des Gtkernen Sanzlers 
überyeugenb wiederzugeben, 
ald mern bie bezwingende 
Hydıt dieser allen befamnten, 
nrößsen zeitgenäfftichen Ber: 
iönlichleit dem freien Blid 
der Kunſtlet geträbt hätte. 
Sellen mır baben wir er 
ichöpfende künfilerische Wie: 
dergaben dieſet ſchon bei Leb· 
jeiten hiftoril gerwordenen 
Verbönlichteit gefunden. Bu 
dieſen jeltenen Hünfllerihaten 
zählt der vor Yalresfrit bier 
soreführte „Butler Bis 
matıt” Mar Hlein’s und seht 
diried Merl Drüücler's. 

T2. € 

— 
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Wochenſchau. 
Der dentihe Heijatag. — Ter Acnia berieih In feiner 

Zlgaug em 21. März eine Relbe Heinerer Tuta Bor Erst Dre Kr 
seid dea Jaurmu winde zemädrie der geräfgehtelltr Ya imeb Vrdlbinte 
arbiudes beuiligt, ragt · in ber fräfere Plan dutc Ballot arigeatdeitet 
morden mer: dbmlo gelampirm bie Etats des allgesielnen Yerionstands 
web des Rekhöinaliberionde, bie Tiorberung gar Bersollliändigung bes 
beuifgen Ciſabatnurehes tm Anterehie ber Yarbröteriheidigung ie dccaz 
von ARE AUG „A, der Ciet ber Aeicn ſamd und die acch aiche vrrat 
Shibetn Theile dr Heidöitaparis zur Mrmahme, Beim Etat bes 
Sanfiveiad bracate Arad d. Artist bie mruericae Yantuoemangeiegen« 
heit gar Epmadıe, im bie ein Oberacter der Meiäbruserei wermidet ik 
Einstöhsereiär d. Baybietifi eriwiberte, dab es ih bier lat m eine 
Fäntyeng bau Bantnsten, (andern um einen Dicciic nice darchleiai 
and sell och mie verhranmier jehlerhaiter Erermplore wo Sen: 
Iteimen Kambir. Der craue geringe Ehaben merde durch dae Bars 

am 2. 

Sans erafiimmig die Borknyung cleed Oeiepen 
dhgung für auiculbig erfiitene Meterfusingähere. Mn 23 degumm die 
xeite Veracaag bed Alctirmpeiepeh, Über das nameus ber Ceenumien 
Dr. Sieber ben Verian erfiatiete. Untgrgen feinem Sarienag unbe ber 
ihiefier, den ganire 51 gar Debatte zu hellem Dirfer hate Se ber 
Tommillion folgende Aeftieg halten: „1. Ber ad der 
demiktyen dloite Mid, abgröchen von Torpebefnhryeugen, Edulldifier, 
Spriatiegifien unb Nanamenkeotrs, ſcoee icut auf: a. vermerdumgäberrit: 
1 Aletimnapgkäif, 2 teldimader zu je * Einirafkiien, 2 Dielen zu 
ana jen, fi graße mb 10 Heine Arenger ale A⸗marenza⸗ 
Hilfe der heirmäiden Schäniflsete, II grobe zmb 10 Meine Srwuger Kr 
ben Muslandatierie; b. als Waterlalneferse: 2 Yinterfhäfte, © große anb 
4 Heine Srruzer. ©. Zor den arm 1, Apr ISUR veatandeuen unb im 
Ban beandiiden Ediften toumca as diefen Gokbrannd In Aureccunz 

der jAdırdkdhem ia durch den Weihötenägalsseiat met ber Make 
pe, dab bie eg dro grfeplihen ShMfeschentes, ſeaven die um 
8» beit üttel maßreichen, Shb yamı Mbtunf des Bad 

als 

kafsiten und velitächen (ränben für die ‚Metterwermetzurg ftimenten, 
Deren Mertymeubigfeit je am ſich einhehen. Km Namen ber Wahrikte 
Beurmbärdler eflärte [it Göärert im der Bing am 24, gegee bed 
Aleetenpeing, tekpleitten lagen Mititer, der vu beimeiten veguate. bah 
ex zur Ölegner winee harten Zietee fel. Mn erinzerte Admiral Ziepig 
an jene wierluridhbsolle Geltung. rüber babe er einen beftimmsen 
Aiettensrganijartonöpien als unmiählih griandert, yet Deilnpfe ex it. 
Stentichapfeeretär d. Zaicican beftritt, dak bir ãeuctas der far» 

ingendmprüche Fnaupkeile Schtoberigfritem zur Trelge baben Märbe- 
webel iuchte dem Wadareiö zu erbringen, dah in Worten und That 
He Kerr des Genitwerd äh In argen Sherſuruch fepten mit Kirn 

felr dir Heideparset erfiärte v. Marberfl fein Ein 

beuden vertnägptt felen, teir das amd In England und Aeanfreit von ben 
1. Maik Ihngeres Debane wurde aut & 2 in 

18 5, die die Sndieaftiiehlumg 
Bei 

3 Berjenals 
beftanb betreffen, fanden feinen Wiberftmanh. 34 7 mb 8, bie die 

tebaihe, an der fh Dr. Eunterenib, Lidermasn 9 Seurenteig. Siebe» 
twalb, Fifrft Headset, Witert, Kihhter, v. Yessmigire, Beni m Mirkon, 
edel, Mhlinarbt = 6. beieiligten, mit der Brmalıme des Berichts Sei 
grober Stimmenmehrheit endete, 

Ass bem Öherreihilhen Abpeorbueienbanfe — Im 
Srmeiiigee fe Grote am 29, Mir Fun ©. Dipamli 
von ber Aurteliiden Bolläpartei eine Dringlicktrittanttag «in heirrfs 
Eurfegung eineb Autſcanea ven An Mitgliedern zur Weretkung ber 
Frege tregen Minächumg der Epraenzerschnunger zab zar eirkeluung 
grundjägtiger eftimenmger für die Megpelung der Eyracertrage am) 

Tore ber Beieparbung. Das Gene ging iobanın zer Tagrssteurg 
über, anf ber bie Wadl ber beiden Sicrsräfeniten Han Sersählt teuche 
ber Gloterne Berjümee zeit 177 vom 201 abgegebenm Etiminm yam 
erften Micepräfibentet ab ber Rnze Dapul zen yueiren Binepräh« 
denen. Veite nafımen die anf fe gelallenen Wehlen eu. Sera] degaun 
die Debatte Der dat dab Aeglerungäyragrammm enthaltende Antrittöer> 

1 

fi, ie Regierung zu deu Epradhenzergrörumges felle, Solange dieſe 
Freat mit ; 
Aaögleit) bemilligt 

Reglerung, Se merbe aber gern der Hegterung vofkäsdige Objectioltät 

water der Betingung der Wotzung und Beriffiätigung 
pe rate Bätler. Er alen mild einem Anpell zur Aebalzaum 
des Teriebendmrten. Dartcaf murde bie Lergerdlemg argebsocden, 

and 36 fans lette dem Mniyag Sienoenber's art Bertagung ber 

Telegationöteeälen ab. In der Abruta teaug wurden deren bie Slahlen bet 

Laotendritistienes und ber Driegationer verpeusenmer. Shen hatte 

Dr. Strinwornber miffäst, bapegen protekiren 9 mäflen, bafı bie Teirga« 

tissten früber zulammertteier, bebar bie Cote Seftlnent hei, med Mur 

auter biefer Heatönertrakmung ı bee Wahlgung eitgerreien Weli 

Semertte, bek feine Bartel das vum eimene Tip der deuchen Mgenche 

eten Botenea wilt ben Cachen algefihkefene Lanpremik old harlımgi« 

ti und berwerflih amee -— (Eb tmar wärmlich gutkhen ben Denthhen 

zub Eyeren Yihmmud verelubart irorder, dal man deu 14 Deingirien, 
dlr auf Möhmer entfelen, 4 Deatkte, 4 Kunden und 2 Orohgmiede 
Sräper aeuautat mechen Cie aantlaea Mlommer mar aus in Währer 

werdet — Ad die Bererfung Wolle, dei bie Deatihm 
Such die Tyriimatane au ben Erlegatinmömaslen ber eintu 

Diebesoera erwirfen, ertlberte Stapler von der Druskhen Bodtspartel, 
da bie Eyrofirien beühels Im die Deingatiom rintrete, um bie Achte 
anb Spaterefem der Beutjchen ya malen. Mut ber Destidı hortihmütler 
Kater änderte fd im Afnlifere Eieme, Die mirfır Siteng wutde auf 
dr 20, Feinefeht. 

Der ipaeifbramerlifaniihe Uonkiet, — Der Wanlıd- 
amerfanüice Somdict ift iw ein Pritiihes Ztabiem getreten, Die ame 
orikge Gommiflien yar Unerſechaug des „Staine*«iniels erflärie, 
dei bie Eryloden vom anhen erfolgt Tei, al aber wide feitgehells, men 
die Weremsmertlihieie erefe Ber Serie, der an ben Marineireikr 
Bong ab dann an ben Bedädenten Stac Hirket ging, elite ia dieſet Wodır 
den Gangreii vorgriegt werben, Tas Urgebnik ber inanifden inter» 
futungecenmmilien behasiteie inch has gerade Geucaiaca Der Im» 
uifete Heisabee in Baltriegten Irigrapäirte nah Mabrib, bafı der ame: 
rifoeite Morkseminifter darmsf beige, die Mite der „Mame* zu 
entiersen, bad ode Annerdung bon Surraghtefint. Der ameritaniche 
Grlandte in Habrib überreichte am 27. ber inanliden Rrgierang eine 
Bose, im ber ür eröffnet sonıde, dah die Dinge anf Caba fiir das ae, 
aniſce Gou unerichglih grasseben fe, ber Prüldent erfaher mit Se · 
ftimmethelt, daß Me age mit jebem Tage kirmieriger werde Smalpebeflm 
habe die Regierung , Epanien zı bensdwüdrtigen, dab fe, ber 
fees andere Interre alb das darch bie Ehre unb Gernätigdrit grars» 
über einer vom Zaaeeen n und dem Gunger Feriägenebt: 
nen Bereuerum gebeime Semliege, ba auf befortiger Cimkellumg ber 
Treiediehigfelten beftebe. ¶ In Ihrer Watson erinnerte die fpaniide Mer 
rum Amertu an dir zum front ber Muitchterettung der hrrgliden 
Brsiehunger bereits zeinad aen Bagefiintaifie und daran, des dab I 
Fageflänbeti die Herritweilligäekt Il, ben Want megen des 16 
über den „Statne* «Lindall einen Zancdocer ict zu auteriverfen. panlen 
{rd zeigt ar ber Orenge feiner Ingekändmiie supelangt, Ioteis fie mit der 
re und Yirbe bes Landes verrindar jeien, anb werte Eisgride ie 
feine fouterränen Aechte In Weiubien wicht gefistten. Der ipanikdhe 
Blinikerrett, ber fi am DR, der Tale ber Närigin: Hegentin vetjam · 
welt hatte, beithloh, dem Berebkätnber anf Cube, Marfdel Blasen, ya 
kefrslen, fohert eisen Sarineofigler mit einer Gopie bes Herihtd Der 
irariäche Interichungöremmnifien, be bie „Maine Natsitreige zefälli 
gen Urjschen urihreibt, nach Waitingien zu ſalcen Der Bericht jellte dem 
Sräfdrsten am 29. vom ipaziichen Hejanber Aberrrähl werden. Die 
Ipariide Heglermug gibt die Geflnung mac madıl atazlica auf, dir Aetion 
Mat Milev’o eine Hei Jay anfaltre yı ttuncu 

ugwiihhen deterea Gh Mweriia [dom gan Sriege vor. Rod am 
Abend drd 2%. wende bir Order, ale ameriteutfden Edhifie Kdamarı. alle 
it der Sringtfarbe anzafttrihes, tom Merisrirselär Yang autgcuedea 
Jewer warte beiäiledten, zen alte Momissek, die im Hürgerktinge were 
tenedt wurden, veledet fa Ticaft zu fellen. Sort jodien im Safen von 
Babor, sei ber Nerment und die Abrigen Im Get von Plladripkia 
gar Bähten« urd Gafemwerikitgieng Men. Ter zryt In Meunsrt beſied⸗ 
lite Venitor Terror Jellte jofort madı Ben Edrit Sein web sure Des 
ſquradet des Mieniceis Eicard oben. Aun drr Homitse Puritar er · 
hielt ben Brfebl, ebendakiı zu ſetztea Die alten Wentore Kann 
mer jürf bis Ürdre Aneim die Stunde zirätlegen, Der Siandard 
ıneidete and Heugort, Dingirs habe jet feinen Wrttmarf, beisefienb bie 
fegen. Ariegöhtenern, vorbereitet, ber die Orliemerumg vor her, Stufer 
web Bier umdahl. Was erioarie, dab dicſe Siewem 60 Bil. Deu ein» 
ringen terben, Der Imaniihen Meykerung fol von bey Spurifchen Me 
tiranibent ein Mäftnegderedit vom 40 Wi, Defetes Herilligt merhen 
fee. Euch im Sorzico werdm groie Eommisnpen gar Itnterjikgung 
Spanien veranfalsrt, Fin lnger zehtemete allein 100 000 Dal 

Aupland and Ubine. — Chin bat am 2%, Mär Finmilide 
em Kuflanba angenommen. Tiefe Angerfrönite find folgende: 

1. die Berpafttung Bert Arttrard af 23 Jatae 48 beirkigter Ziüp- 
purta fir Me Marine; 2. dieyenige Tallesıvand als einet ofen Sehne 
sah gapfwich als Tedaailes Für die manbfcriche Eiienbehn auf eine 
küntih lampe Deitdaner unb mit bem Srdıt auf Beirkigung; 3. bad 
Hest für Amlard. eine Eiferhatn van Petzaa nat Zalman med 
Bart Aritur unter deufelben Yebinguegen nie bei der mandjäwrifcen 
Baleı yı rıbamım, Died Abtenmen, das [henmilihe Würde Hırk 
Nabe erfüllt, bercie dr Gnglänbers gene Auınmer. Am 21. ver · 
langten etäah Witghirört ber Ortefitien Im eapkücen Unterhaus Aus · 
Anaft über ben Stand der Dinge ie Choflen. Derass erteiierte ber 
Vorkımestäusterferretär des Audwörtigen Gurgen, des eine Beamte 
worteng bier Tragen bad Ztaatäistereffe ereitlih acateden wurde 
Kar madte er die Mittheiteng, die Regierung babe feine Brkärigeen 
teb Gerages, dahı die Biceköerige von Kaufing mb Dube fowie ber 
"oszerzeur von dunan äbereingelzineen fien, Me Mepelegenbeit des 
Dasıreiheis von Ranfing aus ju leitu unb dem Sailer feine Stimmen 
in ben Biigelngrabriten der Ceratat⸗ ud ber weltlichen Provinzen zu 
armäheen Der brisikte Hefandte Mordenald habe am 22. ietegnaptiirt, 
in Prag jei von einer derattizen Rebellion nichis befarat. 

— — — 

Colonial- Angelegenheiten. 
Goldtunde iv Deutih> Dafelta, — Amjeng unrigen 

batte ber Akrifarefeube Jarue Angsıben über dat Borfommer da 
In bes beatihscheörttunichns Gebiet jühich bed Birtselafees grmedit. 
Die basesf In aller Stille auegeſardie Eotmerfinbipcemmifien het 
uccmcht, wie bie „Wlagbeb. Sg.” wirtbellte, ine crien Seriaae er= 
hattet, denen gujeige an den von ante anpepeienen Yaralten Woldguare 

as vorhaben jeügefirkt renden. Die Gammeifion Fest Ähre 
meraguruca fort. Dir kiöher gemadite Selrkellumg it mot jo bebemt- 
femıer, au and firich ein gleider Bonmereihitem zordmektih bes 
Riefajms enibett worden jean jeil. Anfeelnenb zieht ff Ale Geidlime 
don Elben nech Norden dm Die gamge Behgreme des destihenite 
afrBaniiäen Gleis. En der mad Jarte genamnten Ürerriung f 
Üteigen? ber Heihäföras bersoruugend beifeiligt, wir er bene auch am 

eher Eielie für bie Mndimbung ermihnter Sasoerfsindkgnnee: 
die Nokı aufgebracht bar. vne 

Berrartung ber Aefahung ven Munnfa und Butope _ 
Auf Armand von Mncsichten über Tlasrihen in Upamde kn ber Ali 
Meuvermeur Meneralımaisı Liebert Dis Siuencat Rtster mit 60 Mops 
EAagtjudautra ud Banzari mac Manıha ensienbe. Tank ka 
Bertärteng & bie Vekapung van Wuanja und Zefobs ungefähr ef b- 
ctat⸗e anlacu Siem non pur Gompagırlar gebrait warden. 

Leipziger Billion au Hllimanbihare — Ein ber Dip, 
zer Wition am Rifimandiharn ift bie erforulice Mirnbe elngetrein, 
bab anf der Etetlon Holst das rıfte Kaufteht Natıgefemden tur guy 
ereen Zhufiiegt kamen aus ber Kahl der im Mefienäbemie zu Weis; 
mohnembre Soitihälen, Auch Nabraume Fe bie Mrbeit cm ber ne 
geboren Juntad von guten Gsfulgen degleitet, Mer Ir 
Inter Gonserenz ter StlimandidernZinise yrüften die umpeimdm 
Rifionere Alatat und fafmann die Roftihüter und foraben bir An, 
Annie warmem Im Dein und Im der hiböniden Oerichichte safrirten, 
fiellerd. Aus der Deiyare Saterade Mifier curte gitmeidet, hai 
Br. salmann, der älteite Mifjionae unter ben Vecatita, bes Engage, 
Has Eure de derem Spende Überfept bat. Eie Meberfngung &ı 
3. Truguliit De Beipyg mebredt worden wab is Verlag ber Kin 
erihienm. 

Ridiebr einer herihangserpedition ans dem Binter, 
lanb von Gamerum. Bir rin Tete ramm bes Pellvertorihes 
Gorwernears In Gamerem brlagte, A der het ber Dmunte Zietie 
Vremierliratmant v, Garanp Tareehrissib, wet eliter Friebtih und ieh 
rebtı derlauſeuen Tünvidmegäermebätien nach derer Büdeitra db Srnis. 
landet mau Gammıan über Woro am Bangaduk mad Bürr ben Enns 
wohlbebalten ia Lamerun tukdereungetrahee. 

a, —— 
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TBannigfaltigheiten. 
Bofnachridhten, 

Railer Wilhelm traf am 25. Mörg madimittage ! „D llhr 
in Oremesbauer je einer fahrt mit dem Shmrfldumytr Rai Bu. 
deln ber Abrufe am Aniferseies ein, degab fi am Fisch de Darıziımi, 
worauf zalt der Burrtädirafung des Dam⸗cro darch die Iesmerißir 
degemmen masbe. But der Beier amgelommen, dretae has Stat, bye 
ad 5 jnekere Brungung unb mar halb datauf bee Büten ber Ange 
eurktmunden. Die Fatze malt ben been Berauf; am DU winap 
erfolgte bie Auceht mach Hreinerhanen, Bit beim am 25. cn Hoch fett 
arbeiten Aemahl gedadar ber Weiter auca des GOjätrigen Müilntrbiestr 
jetilämme des Thänften Bidınard and mddınete bem Jutilar elamı Ieie: 
ecach· Nestimitiagb veihe er mad) Seria yariit. 

Die Bringeiiin rirdri Leebold ven Prrukrr kebıtı 
mir ihrer Meinen Tocaitet am 22. Mürz von Drräten nadı Berim zumat 

Der König won Sanfen fiedelte am 21. März vom 
in Dresden im bie Biuigdihe SAa Etretden Eier 

Der Urohberseg won Sahien«Werimne traf las 
Wrisung vom 23. Kir wehlbehalten in Kom ein. 

Drr Hergoa von EndlrenMoberg and Gotha fan am 
24. Mir, von Higp in Bilrirande am, am bi6 Wit Boril dert ja 
Beiden; ſein Wefindem ift deiriedigenb. 

Das Befladen der In Bon weilenben Krompringelltz 
vos Edimeben unb Resiorges ih menerdiags rin mernilih allahigern 
Tle boße Frau wirb mie ihrem Öermakıl hingern Acentdelt 5 Mena 
nehmen, 

Der König von Gerbier, ber an ben Malern erltauht 
war, in wirdersergeiwüt. 

Die Railerin Witwe Maria Hesboretmna ver Ruir 
land teilte am 10. Müry yon Et. Prienöturg mad Repenhagm, we % 
am 21. abends antamı, 

Dieipaniihe Aulantin@xtalia, Wemaplia bes Friny= 
Autor von Heurton-Dxtiens, Inſanten von Epanirs, walich a⸗⸗ 
tmehermädige Mehmet Bei iheer Edausfter, der Bringefin Set 
Brrdinandb ben Baiera, Wänden am 20 März, um ft Dier Oinsie 
nad London zu begeden 

Perfonalien. 
Ditin Erangrlicis beauftragten fädlifchen Bteatb- 
ee den biägerigns erken Geiftlien Aaitz beim enangeläitr 

Dbersaniihorieiraid Ketiig, das Hiährrine Witgliek 
dei Evangelifdhen Obrrfireeraths In Serila. tmunde zum Diener U 
Lenfäteriums der Prosing Saafen unter Berieiheng des Gbarahen 
als Ganfftertalpräfdent ernemat. 

Generalfuperimtenbent der Rdeluproning marde Br 
nebalı Yinbet in Srmugnacdh. 

Zum Reglerungspräftdenten im Bigmartugen IR bit 

feitere Ransrerb in Gunse und sodtınatige Gabinelömirtter in Leees 
d, Derpen emamıt machen, 

In Buderurg Hat der menerzanzte Siantämieiter 

Bee. ©. Meilipih, Biker üeubrath bes Brei Member, Sr 
15. Zrebewar bir Mutägeichäfte wind Chefs bed ſqeumbeuig Forther 
Diizifteriemb Aderaommen. 

Der Brofelior der Bänfielogie am ber berliner untl» 
verätät Dr, Hilhelm Engelmann murbe um schentlides 
bortigen Rtabemie der Billenfdhaften tracrat 

Aum Sermwefer beö ruffifchen Minifieriuma jhr Boltt- 

aetiũ um wurde Orb. Matt Prof, Bogeliepem, Cereet des mals 

Vetrbrsists, est Gr mar ald Prefefisr des rämikhen Aecen aun 
dem modlaner Studewien a8 (harfänniger und Armaner Letert beit 

Bun wärtembergtfhen Almangminifter murbe ber did‘ 

berige Direcet im Ainanzminifterkem, Brkübent v. Irrer. rmment. 
Die berliner Ktademie ber WiffenjMafien erzenzie 5# 

corsefnandieerdrs Wisgiletern ihrer Peitetiih:margenestiten Hat 
die Nniperitirspreirforen Dr. Brang Clan Sard in Ghriinele, Gh. 
Bat Dr. Kol Ad im Birbarg, Web. Rath unb 
Dr. Karl v. Bott In Minden, Geb Sebirineirah Dr, Rice Gere 
in wie, Geb. Rath Dr, Hittu Kühne tu Heidelberg ab deu Freie 
an det bare Meabdnie des Echenerb End Picazd, Beiglieb des Gran 
Allen Yaftituts. 

Au Bremen wurbe der Kihter Dr, Dowanbi jum Gent 

tor als Ierdlinglides Milgfid ber © * an Etelt 

verſtorbeuen Sermann Urban gewäßll. 

Al )Og € 
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Ehrenbegeigungen. 
Geh. Delratt Dr. Bliyelm Bletfer, ordentlider Bro 

ſeſſet für Setauit an ber Ihneerfität Deipyla, ber er bag Tuner zum 
Sittglied det Beigliden Mabeie ber Biferihellen eruernt werben Ih, 
tmerbe am 10, Märs gem Flendxtor der ugllihen Imiweriuks Kate» 
Sridge creirt, 

Dem taifer!, Landeshauptmann von DentihrSübe 
twekafeita, Major Leutvrie, verlieh der Rümig Dom Biirtenberg das 
Eherafreny des Crbems er Birtembrrgiihen Stone mit Seiser, 
womit ber perjäulshe Abel verbunden ib, in Arertercrauutz [einer heruer« 
tageabeır Deinen tem beusschen Stmpgrbie. 

Brof. Dr. Bieter Garne In Lelpyig werte von ber Ha» 
Togiiden Weirliheit in Paris, deren cottcſvenderende s Dltgliek er 
Sereits war, zum Wwirtliden auswärtigen Vucſud emmznt. * 
Set De Zeooicaiſae Welehigeit in Lenhon, bie abengagennt mar 
anbaäsfige Mitglieher haben darf, neuerdings Frei. Karas Duo ie 
nahme in Dleie Dahl audgegrktimet. 

Die theologifhe Zacultat ber Uninerfisdt Firi werileh 
ben Brebiger Wider in Sermbung ame Amen feine Shjährigen Aber 
läume ala Sri Im der Unyrhemgsankalt Meahes haus bie Ihenlogifce 
Torterrürte. 

Der Airme Shiehmayer, Bianofortefabrif unb fözigl. 
Kalllefrrauten, in Steruart wurde vom Särnig ben de 
Srohe Goldene Medaille für Senjı aub Tihmfkeit verliehen. 

Rönigin he ge vos Aumksien murbe ven ber Hui 
werfnäs ya Babapefi In Würdigung ähcer unter dem Aameu Gormm 
Erira estialtrim Sosteriiigen literariichen Tratigeen um Eheen 
dscior ernannt, 

Zelthalender. 

Hürk Viämart erhielt am 25, Märg sm feinem 

feis 1855 angehört, — eis Eirenzede eine 45 Enut habe 
Fberme Btelurtte caues ührenadlerd eus daai Sahne 18153, der Grlintrange 
‚it bes Megirmentd, Mus Moemertssen traf nodı ein Oldtmaniäteier 
granım des Nallert in Iriedretatut ein. Inter ben zielen dem Fimen 
Mprgangesen Glhdränfden dejauben ih wod Eieriten md Tele · 
prazıme anderer demſa⸗t Jaeſten koreie von bra Aezimerarru anb Niger» 
batsilkonne, in benen ber Aütit geblent Get, ferner om berktiktetien 
ES fiylervorss, Eoipscommandes unb vielen dohen Dilaitäre, 

Der Borkemb bes Arsicufies jür die beutlgen 
Netleneitkfie beiälch, vor ben zur BIaH ſirhaub ·n Aeitorten ben go 
wald bei Räbeähelm a4 Hänge Tiefrfiätte zu tmählen. Die Tas 
Alresbeim fr am bie Bebisgungen geinligit, dah bie in u — 
Werähräjurmme wall deſchaft. da des Welinde vonaufn und ja emem 
ansehsbagen Freile ermerten werde, unb bak bir zu trefenbem Berrie> 
barumgen bie Bufrimeeung deb Sukfdrafies and ber commanaden Auf ⸗ 
aebehtede crhalecu. Ben Verbinden und Orttaußfdsäfen ber übtigen 
in ben Betrert zen bie Feſtſatie eingetresemen Orte raurde Für ihee biße 
berige Witmrtelt gebant, web die Iliheber dirjer Pläne jetoie ein Auzal 
aubrzer Winner, bie a⸗ ber Gate tiäher tmitgetrinft, werben ie ben 

Yuglei richtele der Borftend an alle Deutiäe bes 
Ars und Mussanks die Witte um etumitkige und Ihattedtrige Förderung 
bed vnterikubähken Ilnteruehmend, dark ber Sad aenche it oem 
Raadrad zu verreinfichn befemebe fein mich 

Ie der in dbirfem Jahr au jelernden zoojährigen Bes 
artinhumg ber France ſchen Stiftungen iu Galle 6. ©. werden jept vom 
bieten Seiten Borbereituugen arisöfen, Bst allem werde die Grãutum 
von Areihellen für Soasfertinder in Mudächt genommen. Prof. Geruiberg 
und Erol, Hört haben brreits Yiograpkim rantıs berandntmbe, 
web noch int manche Berdniemtildumg über Wehe und Bedeuſmg ber 
Arttalten breor. 

Der Wiährige Gebenttag ber Erhebung Elräwigr 
Helfteins tmurbe in Stiel burch eine Dendröfeier wärdig begunger. Inter 
den Erengälien befand ich Geryag Errlt Bester yı Schiedirigcbeiftrin. 
Sabtreide Ofiglere unb Rarıpigenafien ber ſcace neig · tolteintigen Armee 
ass allen Ineiim ware yar TI je erkäyiemen. Dar 
Boririer fanb am 2%. Wär adeada ein Bapfraiterih kat. Den imcaca Tag 
leitete Gintengelisas cin, Sodann kanb bie Edymidung ber Gräber ber 
gelalemen Atenbeirrgiger auf dem Frietbet und ein Teitgetteddhnft tr 
der Melanitcht katt, Era Bartelmasic des Areikugs alen bie Haljerin 
Breiedröt und bie Frkagefer Hecerich vom Schlethemiter cad gu. Deer 
Freiteffen Ian Halkıheree wohnten Gerzog @ruft Sutter, ber Öteryräfitent 
vd, Aeallet, Web, Naih v. Csmarnd, Yhınlaal Kocher, Ekendutral 
Ahareien, die Couateabænirale Dibelis, Urıbenaen web ©. Arsin, bie 
@pipen ber Ginilteböchen and wie alte Aumpfnenziien Sei. detzor 
Breit Günther gebadıte In warın gehaltener Rede ber Berkorhenen, br« 
gräßte bie ammelnben Wlfimgpfer, dankte Draen, bir feine Deserelgern 
Bater ein Deufinad zu fegen Im Begrifi itchen, en 

>. abends, Fergetieedoenn i 
Simäduen ber Wräber ter Geſateaen aut bed ShemuigrDerknals auf 
—— Daran Hich fah bie Dereteincecauua⸗ea, dei der auf 
der Wenrralebeft Graf d. Walterier, der Stedternmandım (eserel 
d. Edirinig meb viele andere Ofligiere zugnyee waren. Abeuda folgte 
ein Frekbantet. Who fanden in alten = anb aubem Sildier ber 
Eibberpogihiener carieccchcude Webentiefilirkteiten alt. 

Eine Hatferjublläums> Medaille, gekiitet aus Anlak 
ber am 2. Decemter Benoriehmiben Sebrliens bed an diefem Tag 
Im vn Date 1848 geüchehemen Hegierumgsanttiins Anljer Zum % yiars 
den Orkterreih wi den Periomm aller Etanbeigmippen md 
Gharpengrade orrlirher merken, die — daeſet 2 Auer ser — 
in der uent ratine, im dem Garden med Im den ülenbnsehren ſowle be 
ter Gmädernrrie gedient haben. Wei einer Daenſtzeit bis gu 50 Zahn 
wich die Sirdaile in Heretge, bei Nängerer Dienfiyelt aber im sold, mit 
eisen Über der Münze ſaccberden Goldadlet verliehen, 

Stenographic. x 
Ir ber Merted'fdien Schate ihelnı die Urwegung atnra 

ben Krfköch an das Einigungöheten Stelgr: Een, bie von dem Bes 
würde bed Exyimeıs felbie beyleufilge mich, ihactichriste gu mmodhee 
Dirfe gngmerifte Mictung Hat under der Veltung ven Aul Dad; ir 
Wertenänte cin „Wrrteiena” beritelted ncaes Feaalati derau⸗ gcuchca 

Rah ber weufee Jühlung (hr 180AMT umfaht bie 
Behrtäberger'iäe Schule imdgrhattmi 1161 Bereine milk 45174 ftena« 
wresdietestägen und Weiteng zahlenden Kilgfedrrn. Uuterricnuet wunder 
54184 Berfongr gegen 40013 Im Vonabr. Auf Dretihlasd entfaher 
974 Vereine tmit 15448 Mitgliedere und 32148 Läntersitiienm, auf 
Breuher 420 Bereine mit LOSTR Mirgliedere ud 8640 Ihrterriäteten. 

Jllufirirfe Beifung. 

In Beriii haben IH Bertirrier ber reg glas nie 
Eule in ben iryten Tagen des werfiefienen Jahr die Beabfictigene 
Egfierswereinhatzungen zum Mbichlxh memadt. Die beiteflenden Bar» 
atage turben elılitmmig angensermen. Der in Inter Heit viekacı ber 
hasbeite Zrreii wu den Urtprung ber Eirsototingrabkie murbe 
derch eine Frielulioe erledigt, nacdı der bie rage, ob Aegut Vedmaem 
ber allekeige Üerfonber jei, weder mit Berreunien Dejagı nach memmeint 
imerdem Rönme, Irderqalis fei ar in herbermagenber Brife an ber Et · 
utun beteiligt. 

Der Borlipemde bes Brauns'ichen Strnpgrapbrader: 
de⸗des In dainturg verkanber einen Mutrul zu wenn erdaud· 
Ihmpeit auf Brrablage ber Hauma ſaen Brundfige. Tie in Aebſaa 
gerommeme meine Saift foH wide nut gerigeet jeln, bie zocalidreiten» 
den Strerme au einigen, Fanberm amd die Sdyile Eier Satcyz zur 
Boralireibung a8 filhren. 

De. Sletiher in Dreaben, ber vor einigen Jahren ans 
ber Etelgefgen Säule auſaned unb auf Etolg’iher Grundlage ir 
ncues Exflem asfpellte, hat fi jept ber Einkgungsldift Etalge»Extirey 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
In wera If bir a sined groben Wohljahrtiö« 

8 handen fh am bie —R vlatrott 

In Sauloada befinden » 
suaptgeident, bie Übrigen 130000 „A Felle hund eine Arche auf⸗ 
ardtaan werden 

Der Berela lelpztget Bndidrnder- und Echriftgleher» 
nrlilfen Hakte eine Yrakfiiememung über die Ermerbung ed eigen 
Sereinshaufes veranitaltet. Bon 1700 amdgepebitiee Stinimgeibeln 
gingen 1393 wirber em. Für bie Eremfumg ftimmten 800, bapapıı 
780, zer Etlmungettel waren wupältig- 

Der draunihmeintihe Yanbiag bewilligte Im gangen 
TEOODD „u Er den Ban von Prastilienteoimengei kür Mebelter auf 
ten Tomänen. 

Die Aimmerer Dripgine beichloffen In einer am 22. März 
abgehaltenen Berjammlung, dle vor bem Brbeligeberwerburb bektlatinue 
0 fündipe Mebeitögett und 52 N INindehftumdetichn berikafiz emzir 
mm urd auf allen * rercich basıhunfühere 6 traten 
ema 70 } bei soldten die dies men bereifligten, in 
ben —8 ein. — Syn einer Seriamunlung der aushändigen Shuriber« 
where Veipgigs ame 23, März wurde milgeiheii, dıh blöker newer 
Bien den Tarif E warb 57 Aires ben Tarif II bitwikige hätten, As 
2% beichäjtigte fh eine Beriammmieen der Scpeeiberineng tmit dar 
Aushand umb fahre dru Wefchüufi, bet ben früher anpenemmenen Aeh · 
Iutiosen fiehen zu bleiben, aloe bie Aulbeflerung ber Vühne der freien 
Berrisbasung yalies Weiner aud Geliälke au Aberlaffen. — Ti 
leituiger Darbedergehlilien haben ihre Aorberungen in der Geapifache 
berpiligt erhalten unb ben Munshtanb beenbipt. 

Ie ber Heummollmeberei zu MWittweiba hellten am 
29. Mir 350 Basfonen dir Arbeit ein. Sie verlangen Abkhahung Dre 
Srämterinhemd, Gafiltmung des Pirtennehrs au Siehe des Zabtac·ca 
und beffere Behandtwag. — In Erimmities erhielten ans Anlah des in 
ber Danpimaläinesfabrit auögebrechenre Mısshanbs bie 174 amshin« 
dhen Mrtwiser Ihre Entiofianp. — Nadtem In Nena bereits Infolge von 
Streitigkeiten mit den Brbeitgebeen bie Dalespetsälfen ri morben 
Ant, haben aa 24. März megen Arbeitseiniiellung ber rhlilien bei einen 
Reiter inmiliie Beemermeiher Ihre Ardeitet entiallen. — Im Brebe 
lau Belkin bir Schffegkmineriente ber Trantierter Oßter»Eileabatergefell« 
Ichait megem vertmeigerter Dotmerhögeg bie Artxie ein, — In Bunnaner 
bennden id bie Siucrateure m Antfieud — In Bohem bendı am 
22, März ein Xehkanb der Edweiber auß. Sie hatten zwei Tarife ame 
arkelkt für Srädarbeit, bir eine Lüprsceseige Zoburrhähung bedeuteren. 
er erite Tarif werde zur von einem Oeelgrichält, ber smeile ca 
17 Weiber angeromzen, von 30 abgelehnt. — It Hlkteiwann fine 
Ahpiea IO Förder ber Zufahrt von Aranz Cenbeich’a Söhne worger ver: 
fanter Lotucufbeſſereug bie Arbeit, — In Giteonge fteliten die Seitz · 
bindergehälien bie Arheit ein. Bir Meiner halten einen nesen Delmtaril 
vorgrirgt, beffes nterfärlit bie Meträähem , konn Ähmen 
zum Zaril gefündigt vurde. Turlelgedeffen trasın Fe in dm Auskanb 
ein. — In Mieten Immer am Di. Natz 202 Tufdderpehiätfen in act 
Brrhätten infolge Lrbultreits in br Anstand sin, — In Pisten U 

argen 200 Zdutmngergekllen mezen Lelrsftrritigfeiten In ben Madr 
hans «ir. 

Dir audkändigen Fabritigehmager in Berlin haben 
eine nalitinkäge Nieberlagr erlitten und den Ausftard ſut deeader erfüdet. 

In Tufſtt Iegten auf den Holgpläpee B0O Arbeiter bie 
Artwit nieder, fir forberm die zetaftlimbige Ardeuereit 

In Minibanfen i. Ch wurde ber Ausland ber färberei« 
arbeiter von birlen ala auencasles aufgegeben 

Im öhrrreihiihen Abgessbuetenänuie brahten Eneir 
der und tämeffen (dirükticheforiol) eine Autren cin, de Megberung melle 
eine tetersationnie Gomfereng hekarjt Grmabfejsang ber Inbufniellen At · 
beisäzeit veranlafen unb in ben Saaatöhrtrirhre bir atflindige Artelio · 
zeit eintkgene 

KHnfälle, 
Uni dem Glädhili:EhnAt der mandjelber Bupe 
ee re engen erde Kan 
Khrrndtiices Untaa. Dart miederacherdes At Berg« 
Arube und ein Drakefteiger werihästet. ort der ae eisen —R 
tobt, die Utbaigen jtjrmerveriegt 91 Tagt ceſocdert 

"us Nürnberg murben zmel Gauseinhürje nemeldet. 
ar 21. Möry abends erfolge In der Wöltenreraße bei rien Neusau 
aba Cirttutz, derch dee grori Mebelter [damen werde, Am 
24. fra; ſutzte auf der genmmüberlingesben Selle Straht der 
Sntere Tyen end Neubaus ein, webel für Verſcuen werktiättet 
wurden. Bor dieſes mar eine ram getötet, ein Tapelähner [diver, 
die drei ardern meanm Inter weriept. 

@ingrößerer@ifenbahrunfalleseiguetefiham?22.Mbrg 
ji. Ein 008 Dberfihlellm 

nermagen 
gez Aertelimmiert, die Bajginz mb zimöli Sagen bed Gatercage * 
ti beſeda Bari Feiſende ven dran Letalzeg teurben Bektt rerleßi. 
der Anglüßeer des Wäteryagd erlitt jamert Beriepungen, bei Beesfer 
ertlelten Jechte Bere — Und bern Diſien Dentiälands wutde 
brafoll6 über den iufamımenfiah zineier Zhge brrsäpnt, Auf bem Yahn- 
tot Deite (Mngierangäbeist Mürer: jahr am 25, März woAız cr 
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Gilgiterzey auf eisen austahrenben töhterzug. Ben Zugzwriosel wunder 
an Premmßer des Müterpenb und der Aübrer ber Yorsemutlue bed Eilpugs 
verlegt. Beide Docampehven des Eilzugb und fehen Degen bed Guiet⸗ 
ug erlitten beträchtliche Bnfchäbinungenr, 

Der deutſche Schener Mina ging am 27. Märgmit ber 
griammten Yeapımg ie ber Ribe von auf Borafalım unter, 

Cın grober Berghurz jand bei der BWatliahristirhe 
Brettfall nahe Hei Five in Zural fait. Dessere Birrigeitägehäute 
wurden berjäfitert 

38 der urnliiicher reiötapt Badmut (Gouvereemens 
Anteriendlate) aſchetie eine Jeuetebrum 100 Oäafer air. Datei ver ⸗ 
Srannten 18 Berfaner und ertilten sabireide Werichen Brankimenten. 

In ber @rube Hazard gun Riheraug dei Edttid wurden 
einer Eprengmmine darch Creleen des 

derroracuſen uurde bie 
Beiehrepge durch bie —— eines rdeliere Ban ben Ber 
unglädten erlegen zwei übten @ 

Der Bolbampfer Bille * Homt der ante Winter 
ale Trandetlantäjer jhelterte am 22. März früh bei bem 
an der Ziel Wenoren, Sie Tabepäle, die Waruſchatt und bie Ven 
werben gereiteh, 

In ber von einer Erplolien jhlagendber Birtter ber 
trofenen Santa Nabel bei Belmey ie warnt bu zum 
29. Kür; 55 Zodte wab biele, meik for Bertsundele arborgen 

— — —— 

CTodtenſchau. 
Briezeifin FJrauztata von Jeinbilfe, eine Toqter des Halfers 

Tom Pebro I. von Braflien, am i. Mal 1843 in Bis de Danriro mit 
dem Brinyen rang von Spoimsille, dem drilten ber Site des Rörigk 
Dubasig Bllipp, vermählt, Eternämnugerdenätame, am 2, Aegen 1824 
zu Ris de Damelro geboren, + in Bars om 27. März. 

Erjterzogin Natalle Marta Edereita von Drkerreic, 
die where der Töchter dab Expberyags Ariebeic, 1. «1. 
und Gortmanbanten bed 5, Arsterums ür Probe, und ſcaet Ge · 
mahlin Yabelln, pebsrrzen Bringefiie ben Iron, am 12, Dana 1884 
zu Prebbeng gebacen, + bakibh am 20. Stärs, 

Georg fbier, Coincictzentach, bedeutender Yabuitrieler In Wade 
delz dem Body die Elnfütrung der Gertennagenjabtifation ya banken 
bat, + dalelbht am 1%. Mär, 

Boarimilton vu. Banmagorten, ähmmisihhrungeriider Telb 
mershall-Shutenant, feit 157% im Aude and, + im Wirz nm 26. Wär, 
74 Daher all. 

Zohan Masnud Björnkjerna, General, ehemaliger jdeme« 
bilder miniter, + ie Eisdhole am 19, März, 09 Jahre alt. 

Adalbert Ärancisırd Brehn, bänikher Genrralmager und 
früberer Ciaf der Eerdehrftigumg Satenıhegens, ein Hüıliger Cfigier, ber 
and häufig zu Gerbangen ind Iusland gridjidt wurte, 1924 auf Ber: 
kan geboren, # im Algier am 5. Mrz. 

“iovanni Battika Dantani, Profrfor In Rau, Lervorragen, 
der Itallentkter Rugraarzt, Ivliber als Ameat bes rd, Aaila v. Aaıtır 
imemeb in Wanten Ihättg, P in een am 5. März. 

Henry Ctement Swinnerton Dyer, Cbmil, Titeciet ber 
arojen Baterjahrit won Mrmfiermg, Bulmorib and Go. je CElwait bei 
Remscalile, ber Pralibent des britiiher Bertands ber Wardtitnenjahri» 
fanıies, 1834 geboren, + anf keinen Dankiig ri Masıhefer am 22, Win. 

Dr. jar. Rast Wilhelm Bäutger Artr.v. Wärtnere@rirbe- 
note, ber auf böbeiged bei Wolfhagen, kit December 1810 Geiantter 
bed Deutſchen Reihe urd beseitigen Wintker In Teheren. varher 
Gmeralconful de Aaltuita, am 7, April 1669 ya Yeiayig geheren, + ie 

am 22. Mir. 
Adolf Häffler, ammfehener Yankiäeittinaler, am 2. Drcember 

1895 za finantkart ©. IR, grderen, # baleiklı am 1%. Sarz, 
Edmund Arte. v. Hövelcherbed, um bie Debung der Yand» 

teörstjägaft In Meiner metilätiktten Grimmnt werblem, Boräpeter ber 
Vardreralturgeilftsoft für den Wegierangsderist Araccera. Mitlieb 
bes Druticen Danberirikätkaftöcunhe, des mehtäliier Vrcinuallard⸗ 
tags u. 4. to, am 25. Mowernder LESS geberen, # in Sagen i ii am 
13. März 

Kerl drafft, Vaſiet einer. in Eiberfelb, Scrätkeller anf Bnben» 
peidichetihen and culurgesanaulicem Desiet, am 25. November 1814 
zu ln geberen, + in Eiberfelb ae It. Nürz 

Vaul Lang, Deka in a einer ber belleteennen und traaianen 
Säriihrller SAtubera, ber auf dem Gediet ber exnungeſa uaeuecu 
Ersäblung mad geifigtikten Novelle, als weligiäter und pibegegtder 
Shrüititeller jotmie amdı ahb Luyrver umdt wiesen Erfolg uanc mar, am 
9, Sepdenter 1846 zu Wilderrpein bei Grellöheien gedsces, $ in Ira 
om 19, Wär 

Kari Dverweg, Welaßtärdier in London, ein jerwormaenbes 
Stitylieb ber dortigen beuildhen Taloerle, Yrider des Sundrsharptmaned 
en Bär, elta 30 aber alt 

Den IHAL bis 1485 des Abyrordmeteuhanf 
beutfehsconfernattsen ractiow angehörte, am 2. Demmder 1844 zu 
en Mär 

—— ab Derterrlictt 
In Et Peteröberg, en 13. Jaruat 1827 zu Jelaceaga (ben 
Bfatla} geboren, + Inst Meldung amk Zt. Peteröbumg wem Di. Mi, 

Dr, med, 3. Ehüp, Gargen Kent —— 
Uniterfitit, der Seiler ber dortigen Wergie, Wit 
arofinikhen Msbemie zu Qalle a. ©, and alt mebichniiher Edhift« 
Acker von Dial, f in Kong om 17, Rin. 

Karl ®. Tarakkierna, fimlämbäider Satutpellet, einer ber 
ebrutenifen der 
mehrer Binden gesammelt eriälesen, au Beriafirt sshigelungezer 
Roma, nucht ald Jeitumgerebactter ba Bijdrmeborg thätle, am 13. Mal 
LE00 bei Ze Michel Fieniand geboren, + in Biömeberg am 20. Wär, 

Dr. Gottfried Belter, Domcayitular ie Hin, am 30. No: 
— 1822 ze Pllmbrim bei Sertum geboren, + in ætin am 

2. Bär, 
⸗w fen, doſtata, vieceien begabten acunaer 

— raleiont, der auf qwien Heim Steh Fe 

— 

\-ıC) 
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1. Brätenluger, Meus Ihr Ve⸗rlaut und Waterlstintsentar, Dagerwiäge Ihr Dels u. I, te. flizlerpierbrhiäe, Schmiede u, |- 0- Die Drüde geht won Der Auie dab Legern mach Der um.) 

— 
"| bis 7 Grab C. betrug. Auch die Wege im ben 

find Sammmelic; geebnet und mit Qaternen verichen erde, 

a 

ferer Ariegeidiifie it die u, F — 

IS) 
7 WIESE Kl Jen 

- Dee 

fere Abbildung 4 zeigt bie Schiffe Sailer und 4 — 

——— in derelben vor Anler liegend. 
* 

Die ift Mach, dab Land fteigt allmählich bis 

etwa 10 Mr. an; «3 äft ziemlich felfin und weil 

auffallend diele Erdriſſe auf, bie bis zu 3 Der, 

| tief And (. gg 6) Die Gegend macht feinen 

ehr deut, da Malb und Begr- 
; 

{ tatton Faft vollfändig fehlen, Gleich am der Küfte 9. Brddinlsget wie der Urhee, (Mef Deefeider Matrelen wit einem Pereleutarren, einem Sirsfiinen Boniesegm.) 

fpannt. Bom Brüdenlager führt ein breiter, von dem Oi: 

melen angelegter Meg am Strande entlang in etma Fri 

Minutert nad) dem Dorfe Tfintan. Hier gibt e& wur 

Titan, weiter im Innern des Lan f m — — 

Lager vor, ebenlo war eine nroße Dan- 

bereitd im Bau if. Abbildung 2 und a. 

A) Mir. if diejelbe anf felfigem Geſtein im 
weiter hinaus wird fle in 

fortgeieht. Unweit 

ern H 
h 

IH Bil zayes ER Bi 
€ 3 7 u * ẽ 

J 
$ j 5. Das Mstilerkinger, wan oben geichen. 

Bilder aus Kiautfchon (China) Nad photographifhen Aufnahmen von Eieutenant z 5. Cuppe. 
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nebeneinander auf dem Boden und bieten ihre Waaten 
feil. Tie geflädteren Ginmwohmer waren sofort, madı 
dem ſich ber erſte Schreitem gelegt halte, zuruckgekehrt 
und habe ſich jehr bald in das Lnvermeidliche ge 
funben, zumal fie ſahen, daß dabei ein Geihäft zu 
waren fit, Wrmittelbar an bas Dorf Ifintan Ihlieht 
fid) der Planen, das Amtegebaude der Bermaltwmg, 
nebft einem Meinern Laget am, die und dad mädıfte mal 
beichäktigen werden. Dinter dem Dorf bebt fi das 
Land, und in dieſent anſteigenden Gelände befinden 
fadı, mehrere 10 ir. voneimander entfernt, bie beiden 
andern groben Laget, dab fogen, Artillerielager und 
bad Dftlager, Darin waren die Truppen des cdhinefir 
ken Generald Ghana untergebracht; mad der De 
fegung beberbergsem fie unsere Masrofen, und mitt find 
bielelden weit umlern ärgmildhen eingeitoflenen San» 
bumgätrummpen beleat. Abbildung d geint und dad rs 
tillerielager von der Höse aus gesehen, vom dem mir 
im nöchlier Nummer nod) einige weitere Abbildungen 
bringen werden. Abbilung 6 Hit die Borderannicht 

5 Treaen zum Dlyiechfhareen der Olmagrrt 

be Kfllagerd; eime breite Setahe führt zu dem 
großen Skeimihor din, dad den Haupteingang bilder. 
Abbildung 7 zeigt dad Thor moch deutlicher: 4 rünt 
eine dänefilche Nmichriit und Hi aus großen Quader 
feinen aufgeführt, ävier wurde die chimefiiche lange 
niedergehalt und die deutliche zum erben mal aelıiät. 
Im Diefem Baner ält jeht ein Theil des Seebataillons 
unler Oaupimann vo, Oppeln: Bronitorili unter 
webradit; auch wohnt dort der Kommandenr ded Ser 
bataillons, und zwar bemohnen Offiziere und Manm 

em den fogen. Ofiijiers: Damen, beilen aufern 
Eingang Abbildung 8 veramihanlicht. Das Behände 

brt zwat jeglächen Gomforis, aber unfere Ma 
frofen haben unter Suküllenahme vom Aulid in 
kurzer Feit eine gründliche Nehaurirumg vorgenom 
men. Sämmmdliche Bilder eigen uniere mwudern 
Dlauiaden inmitten ber dimefiichen Bevölterumg, die 
überfaupt ziemlich friedlich it; die dhinefiichen Mn 
mer tragen fait alle birfwattiste blaue Arbeitätitiel 
und reihe Hofen, große Golzpantimen und auf deu 
Korf eine Müpe. Umfere Offiziere find fämmrlich 

Bilder aus Kiautfjhon (Chine). 

Allufrirte Peitung. 

Des Tiläges. ide Mondergsund Aber hehe bäulig vontantenmbe Grhriffe cat quec· 

Hmmans ©. Terce· w· 
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beritten gemacht; mei werben Meinere Maufiliere verwendet, 
doch find auch aröhere Vierde vorhanden, Die Niste ind Innere 
ind wegen der ſchlechen Wene siemlich beidimerfic. 

Dr. Hermann Luppe. 

— — 

Kapitän z. S. Roſendahl, 
ber wenernannie (Baupernenr von Niantiem. 

ft zu berjelben Stunde, in ber rim Heinrich 
— Kreuzer Deruſchland nach einer langen, durch 

vorhetgeſehhene Hinderniſſe verzögerten Fahrt enblüch 
vorhäufige Jiel Feiner Meile, Honglong, errrichte, wurde milden 
Ctina und Demtichkand der Wertrag volljogen, bemzufolge er 
Hteres die Riamtihenbucdt umb beren mäher beyeidhniet Hinter ⸗ 
land auf DO Yahre an das Deutiche Meich verpaditet. 

1473 

» Das Auhere Iher den —— ler tue Dbe Almefihte eoae nibergehalt und bie beuiiähe aeblhe, Ziege Anierne ber Warder⸗ ZAnſe ruerie 
Itanttnei ti and Plchmung Iheet Uemmnsbeure.) 

Damit hat bie am 14, November 1307 ſenens 
des vom Rnzttän & ©. Zere beichligten Banbungs« 
corp der beutfchen Nreuzerdidiſton obme Blutvergichen 
und Sceertitreih erfolgte Befipergreifung jenes Ber 
bier ihre meiepläche Aralı und Behätigung erhalten. 
Der denſche Aar hat ſeine trallen im ein Land geieht, 
dad er fellbalten wird für alle Heitem, 

Unmittelbar mad Abſchla des Bertrangb erlich 
der Kukler am 7, Märy zwei Befehle. Der eine ver 
fügte die Zurüchzichung der beutichen Beiahungd- 
trumpen hinter die ſogen neutrale Some, während 

9 Bicabe In Tinten. 

Nadı photograpbifdhen Aufnahmen von Fieutenant 5 5. £uppe 
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der andere die Zerwaluung dei Gebiet vom 

Mauiſchou in folgender Weite nenelte: 

„Un der Soide der Militär: und Gioiloermal- 

tuts im Kinwtichougebiet fteht ein Seroffizier mit dem 

Titel Geuverteur. Derielbe ilt oberfter Behehlöhaber 

der smilitiriichen Velapumg und Borgeiehter aller 

Mifitärperjomen ſowie der Beamten ber Militär- 

und Givifverwaktung. Der Gouverneur hat gerichts 

herrliche Diseiplinar- und Urlauböbeiugnifie eines 

Disrine-Stationscheiß; er führt inmerbalb ſeines Ber 

fehläbereichd eine Trlagge wie bie bed Gouverneurs 

von Oftafrita. lange und Perion bes Geuretneurs 

erhalien einen Salut von 13 Schuñũ. Der Gouver · 

neue und bie Befehlehaber der Marine ſtehen im 

feinen Unserorbnaumgsuerbälsniß.” 

eichzeitig wit dem Erlah diefer Orbre seldyah 

die Ermennung bed Hapitänd 4. & Rojenbahl, der 

f&hon vorher für diefen Poflen in Zusſicht genontmen 

war, zum Bonverneur bed Kinuthhougebieted, Karl 

Ebbe Ludwig NRoſendahl Ki am ?, Serteniber 1862 

ald Däne zu Schledwig geboren und trat am 11. April 

189 als Gadet im bie preukifhe Dlarime ein. Das 

folgende Ariegsiahr bradte dem Reunzebiährigen, 

der gieidh allen unſern älern S ven feine 

pratuſche Laufbahn auf ber in Bernefienbeit geratle- 

zum Gescadetten. Nach jener 1873 erfolgten Be- 

förderung zum Underfi ! 
zuerft Dienft an Bord bes Avifod Vreutijcher Abler. 

Auf feiner erilen überferifchen Reife, deren Jie Oft 

afien war, wurde er an Worb ber Tregatte Elifabeih 

1876 zum Vewtenant j. ©, befördert. Nach der Mürl- 

fehe in die Heimat fand er als “biwtant bei ber 

Habicht mad dem füblichen Stillen Dream anzıtreien. 

An einen dutzen Urlaub, ber ihm madı ber Heimleht 

ademe, dem 1883 das Avancement zum Slapitän: 

Gewtenant folgte, Als folder wurde er zur 2. Dia. 

trofenbiolfion, bafd daran 
ala Abjwtant zur * Marine 

mande zur 2. Matrofendiok: 

ion übernahen Mojenbahl 

1838 den vohen bes 1. Dffi- 

an Borb der im Der 

b des Uebungsgeſchwa⸗ 

berd nach dem Mütelmeer oe 

Hreugerfregatte Stofch. 

befehligte er auf die Dauer 

einer Nahres dad Pangericitfl 

4. Malle Hagen. In feim 

bisheriged Gommanbover: 

hältmik ald Brühe des Tor- 

pedo  Berjuchöcommandob 

und Gommanbant des Zor- 

veborBerfuchäidifted iried- 

rich Karl wurde Noſendahl 

1895 beruben und Ätieg im 

nächtten Jahr gum Kapitän 

3 ©. auf. Kennumn von 

Band und Beuten, grobe 

Energie und ein fellenes Dr: 

ganilariomdtalent, verbunden 

mit Gercchtigteitsliebe, wer: 

den bem erlien Gouverneut 

des Kinstkhougebietd mac: 

gerülmt, 
Rofenbahl ift bereits mit 

dem ihm zugeldeilten Adiu · 
tanten Kapitänkiertenamt Wil: 

fen umtermegt mach China. 

vernemenid: Lazaretlı (Stabd- 

arıt Dr. Lerche, das Ber 

meffsng$betacheinent, ferner 
der Dermaltungäbeamte dahl · 

mekjler Self, der Hafenbau- 
Smipetor Gromjd; und ber 

Bohtmeifter Porpinga _ 

Ulufrirte Zeitung. 

Kopitän 4 5. Karl Ebbe Cudwis Rofendahl, 

ber yenermannte Ouanerzenit von Mautiden. 

ot einer Gborogrenkle wann derd· Urbalert Im Kiel. 

Das Denkmal zur Erinnerung an die Erhebun feswi F EEE WE 

Mat) eier pöotegrapfikten —_—n eh
 ee Jahre 1848 in Altona. 
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Der Geuverneut nimmt feine Wolf i 

früher vorm dineſſchen General — ng 
dem großen port bei Tfntan, auf dem bereits ja 
dem 14. November die deusfche change mehr. 

5. Heine. 
— 

Das Denkmal zur Erinnerung an die 
Erhebung Scleswig-Holfleins in Altona. 

a, ebernll im wmerrumfclungenen Schlehnrig. ol 
ns stein in der 24. März jeitlid begangen mer: 

> Sen, an dem vor einem halben Jahthunder 

unter lodengeläut auf dem kieler Marthaus bie 
vrouiforische Regierung zufammentrat, womit der Be. 
freiungötanıpf det „auf ewig umgetbeilsen" Serjog, 
thümer feinen nie nabın. 

Auch im Altona Äft diejer Gedenktag unter 
Theiſnahme der Vãrgerſchaſt nebeiert tn a 
ohne den Thaten ber Väter ein dauerndes Denkmal zu 
erribten. Die Feier wurde am Mberb beö 23. Mir, 
durch Hapienttreichh und luminasion eimpeleiset, zı 
folgenden Morgen ertönte ber Wedtuf. Die käbi- 

ſchen und zrivasen Gebäude wrampien im reiden 
Flaggen· und Guitlandenſchinuck. In der Haupt 
firdie fand vormittags sheilgotesdienft Watt, dm die 
Seiten der Militär- und Givilbehörben beimabzten. 
Hierauf bewegte ſich ber Feſtzug, der von den Dar 
tanen bed Zahres 1848 in mit dem Banbeklarben 
gehdhüchen Autſchen eröffnet wurde, nach dem Arie: 
hof, wo die Gräber der vor fünfzig Jahren gelallenen 
Wreihieitätämpfer mit Rranzen gnehdımc murden. 
Propit Yaullen hielt die Gebächtifirede, die an das 
Brophetenmwert antnärite: „Diebe hinaus auf die fiel 
der, ba will ich mit dir reden“, S 

Nadı Echluf der Frriebhofäfeker dewe gie Tih der 
Feltyug, am dem aud die Striepervereine theilmahzırı 
nad) dem Bla am ber heit Meuterfirnfe, mo di 
Enihallung des Dentiteind ſiacifand, der Benmil, 

oberkt Graf v, Walberke, der 
Stadicommanbumt Genal: 
fientenant v. Schleinit. viele 
fligiere und die Gisilbehhr 
den anmwehmten. Bat den 
Steim erhob fich die Medner: 
tribüme, die mit ben Danbeis 
farben blam, weis und roh 
aus geſchlagen mar. Hinz 
um den Stein mahmer di 
Vereine Aufſſelung. Mate 
voll intomirte die Mufit Zben: 
dor Hörmer’3 Were: „Base, 
ich rufe dich!” Btaujead Arl 
der Chot der Gelangmere 
ei. Beh. Raık Dr. Walkta, 
als Student ein Mitkänpier 
der Erbebun; von 188, 
hielt bie MWeiberebe; er idil: 
derte bie Nadıt went ZI au 
den 24. März in Kiel, den 
Bug nach Rendöburg und den 
unter wechſelndemn Bafiım 
läd geführten Kam. Che 
bürgermeifter Dr. Gieſe über 
mahın im Namen der Etat 
Altona den Denlitein mb 
brachte ein Hoch auf ber 
Statjer aus, das dei ber 
eituerjammlung freubigen 
Widerhall fand. Die Miliir 
muſtt ivielte „Heil dir im 
Siegerkramg*, monlt die Fekt 
ihe Ende erreichte. 
‚ Am den vom einer nad 
jnmgen Deppeleide überny 
ten Denkilein ift eime ehem 
Taſel eingelaſſen, bie am rbent 
Rande und auf der linim 
Seite reidhres Eichenleul · 
ornament zeigt. rei ideak 
Frauengeftalten, die die ber 
den Derzoptlümer verlörpem, 
sieben Hand in Hand; kriring 
bat die Medhte bes imzendliden 
Weibes im Bordergrund din 
Scwertuaufgeiais, mährm? 
die Kampiaetährtin ben mit 
den Wappen Schleswigt un? 
Dolfteins gegierten San mit 
dem linfen Arm zur Mbrorbr 
erhebt. Die eben aufgeten® 
Some jendet ihre Strahler 
in das ermachenbe Sand, it 
—— nun die ee 
Raft geproumgen il. Die IP 
Schrift fündet: „Bus Behöd 
näfı der Exhebung Schleim 
Hofftein$*, Link und redet 
von ber Tafel find bie gaten 
yahlen 1849 und 1899 mi 
meauhtin gehühetem Meihel in 
ben Gtein 



Nr. 2857. Alluſtrirte Zeitung. 333 

Sadrarias Topelins, + am 13. März 

ah Dir leteca Pöntegrapbäfchen Mußsadıme hmm Yantsse d. 3) Dar Daniel Mabiin 
sr Gelfinglard. 

Dacharias Topelius. 

ad nalutſchene, ftimmangsreiche, menſcheneinſame rien 

land, wei dad meußle Land, das ſich einen Ehremplar 

in der Weluiteratur erobert hat, hat feinen t 

veteranen verloren, feinen lepten der rohen Bertämpier für 

die des Beihatlaunasrechtes der nationalen Eigen» 

art, den Mittreiter für die Entroilung finnischen Weiites- 

und Kunklebenö: Zacharias —— 

Didnet ft am 14. Marz iorben, nachdem man 

o am 14. Janwar bei feinem BU Geburtätane im 

feinem nangen Heimatland begeiitert gefeiert halte. Topelins 
mag mol im ber Jehten Heit feines Lebens Fi geiſſig eimas 

vereimjamt aefählt haben, da die ganze Literatur und der 

Hiteroriihe Gehdimat eime Riceumg genommen hatten, die 

feinem eigenen Schaffen, jeinem künftkriichen Empfinden jo 
jern lag; aber an dieſem Tage wird er Irogdem erkannt 

haben, daß ihm bie Herzen feines Volkes in inniger Sun 

paitie emtgegenfhlugen, das er nach immer einer ber ge 

fiebeeften Dichter feines Daserlanded war. im verklärens 
der Glanz mul über die Iehten Wochen feines Lebens ge 

fallen fein. : 
Zacharias Topeliud ſchaute niche mur auf ein langes, 

Sondern auch auf eim höcft erfohgreiches Leben aueh. Gr 

gehörte zu jemen alürflichen Menicen, die die Natur mit 

reichen Gaben amögefinttet Kat, und denen auch bie gelbeme 

Eomme ded Erfolges lächelt. Schon mit 15 Jahren ablol- 

virte er jein Stubemteneramen und ſchtieb bamals auch jein 

erfied Gedichte. Mit 22 Ta hren waren feine Umiverfitdid 

Hudien abgeidlofen, und er übernahm bie Nebadion der 

„Helfingiors Tidningar”, die er zwanzig Jahre larıg führte, 
umd im der ein geoher Theil Seimer Dicıtumgen zuetſt erichiem, 

Mit 3 Jahren wurde er Sector der Geſchiduue am Cum 

mafinm In Waſa, zwei Jahre ipdter außerorbentlicher Bros 

fefior ber finmilchen Geſchichte an ber heliinnforier Univerfität, 
Äpäter Profefior der allgemeinen GBeldädte, um fich 1878 

wit bem Titel Staassrath won feiner Vehrebätigteit zurüch 

zugbehen und auf feinem Gute Björtudsen bei Selfingfors fich 
nur och Mterartjchen Arbeiten zu widmen. 

Aber die Hauribedeutung von Tepeliud beruhl nicht im 
keinen Forſchungen und meilterlichen Derftellunger ber beis 
wifchen Geſchicue, jondern in feimen herrlichen Dieeungen, 
die ihm neben Rumeberg in bie erfie Reihe der fimmifchem 
Dieer fielen. 

In der erſten Periode feines fünstlerihen Schaftens, da ⸗ 
maßs, ald er die „Dellinntors Tibningar“ zu redigiren ber 
garın, ſchmachtete Winmland user bem Drud beö Kaiſers 
Rifolaus; ale offene rolitiſche Audjprache mar unmsglich 
Uber das finmilche Geiitenlehen war im frrüblimgsinrofen 
und Irieb umter diefem Drud um jo üppigere Echöälinge, 
nur dafı bie Ideen die verheimlidende jhorm ber Voeſie 
mählen meufiten., So bet auch Zopelius damals zahlreiche 
Gedichee veröffentlicht, beven flammende Baterlandäliebe wol 
geeignet war, das Natiomalgejühl weiter zu werten umb zu 
Härten, deren berrlide Schilderungen bed Gwimatlandes, 
deren tiefe Wiedergabe defiem, mas fich im innerften Fühlen 
des Bolfes regte, mächtig die Begeifterung entflamment mußte. 
Er nicht zum wenänften bat daun beigetragen, daß ber 
finmiiche Nationalbeariil nidıt mur im dem Hergen und Gei⸗ 
fern bes eigenen Volles zur heiligen Weberzeugumg wurde, 
ſondern auch außerhalb zur Anertenmung gelangte. 

Wenn Topeliud als politiiher und patriotiidıer Dichter 
belonber® für jeine Heimas Bedentumng bat, fo ihafien ihm 
feine fonftigen Igriichen Echörrhungen eitten Ehtenplaß in der 
Bebiliteratur. Es (predhen aus ihmen eime zur Sammbolil ge» 
Neigte, ſtart romantiiche Ratarauffailung, ein gebanfentirfer 

Geiſt, eime feine, empändungd. 
innige Seele und ein vieinläubiges, 
aus Herzgensbebürfniä relinidies ber 
mütb. Dabei iit er ein Meilter der 
Form; ſeine Berje beſchen nicht nut 
einen ernaunlichen Fluß und eben · 
waßigen Auſbau, jeine Sprache ii 
auch vom feltener Klarheit, vlaſiſcher 
frülle und fünftleriicher Gigenar. 
Und neben den vollen, ernten Tür 
men baber Begeilierung meißsert er 
and) einen Hebensmwärbigen, Ichalt- 
haften Humor. 

Ale diefe Borzige mweijen auch 
feine Rovellem auf, die gröfttentheilö 
fche mit romantiichen (Elementen 
durrchmeht find, und im denen er «5 
fiebt, zum Schluß eine allgemein 
gültige woraläjce oder religidje Idee 
in einem bicseriichen Bilde empor» 
Seinen zu laſſen. Die Etoffe find 
meiit ber waterländilhen Beicrichte 
entdelm und neben ibm @elenemheit, 
anſchauliche und kbemswahre Natur 
fchilderumgen zu bieten und durch 
Büder aus glorreichen Tagen ber 
Bergangenheit dad patrioliiche Ger 
fühl gu heben. Gie find einfach und 
schlicht erzählt, Volltergäblungen im 
roahren Sinne des Wortes und doch 
voll ediwer, berweranidender Poefie, 
Seite „Üryäblungen eines Feld⸗ 
fcheerö” find neben Runebergs 
Fehnrich Erhl’d Geiänge* das por 
pulärke Vuch im Finnland. Eie 
machen jene glerreiche Jeit lebendig. 
da Schweden und Finnland noch 

eim geneinſames macniges Reich bildeten. Aber auch feine 
andern Movellen, wie „Die Henogin von Finnland“, „Des 
Königs Handikuh", „unenbträume* u 6. m., merdem, 
trof ilmer bem heutigen Geichmad etwas fernliegenden Ho« 
mantit, wegen ihres Gesaltes und ihrer jtimmumgönollen 
Naturgemälde noch lampe nerm neleien werben. 

Die ſeeliſchen und bicterischen (igenichaften von Tepelins 
mußten biefen beſonders zum Dichter der Tugend befähigen; 
und fo gehören benm keine Ainderergählumgen infolge ihrer 
Gemüthötiefe, ihrer nbantaflennrenenden Nomantit umd des 
oft durdibwecbenden, edit Findlidı naiven Oumots zu bem Bellen 
und Poefiewolliten, wad auf dirjem Bebiet geicrieben mordem ift. 

Auch im Drama hat Topelius ddı verfucht, und die Schau: 
ivieke Nach fünfzin Dalıren” und „Regina von Emmerip” 
baben im keiner Geimat ſogar eine gewille Verbreitung ge 
fumden; aber bat Drama war wide das Dichtungsgebien, 
auf dem ihm Erfolge blühen fomnsen. 

Topelius wat leimer der großen Problembider, feimer 
jener Banmerträner umilürseriicher ideen, die nleichlam 
Brandfadeln in das Oeerlager der beitehenben Anſchauungen 
und Zufſande werfen; er war eimer jener ftillen Freuden · 
bringer, die durch die Meinheit und Erbabenheit ihres Fuh ⸗ 
kend, Dentens und Etrebend konmine Echömbeitsitralilen im 
die Dienichenberzen ſenden und im ühnen innige, wehanuth⸗ 
volle Stimmungen bervorrusen. Seim Beben mie fein Dichten 
alich genen ſchdnen Bilde der Mirtiommernadit jeimes Heimat 
kandes, mit dem bie Noselle „ugendiräume* iclieft: „Die 
Sonne geta unser, laßt und Gott preiien! Und als wenn 
die ganze Matur bereitwillig diefer Ermahmung folgt, ver 
breitet ich ein olühender Sdıimmer über die Meeresbuche 
bie Ufer, den Berg umb die Wälder. Die Nactiaall ſchlaat 
übre Triller, und die Drofiel beantwortet ihren Gruß Die 
Sommernact fett ſich derab, Mill und buftend, über bie 
Gegend, obme Tunfel umd obme Trauer. Das Land Kat 
Frieden und Wohlſtand vor fü, bie Natur Sommer und 
Frucht. Der ſchreeige, gtimmige Nord träumt zwwieder ein» 
wal feinen glüctichen Jugendtraum.“ Tovelins hat den feir 
men, biß ins Uler währenden audacträumt. 

Ernit Braujemetter, 

e— ia —. 

Fiedrih Erukmann. 
a 

it Ffrtebrich Bruchsanın, der im Alter von Bi Jahren 
SS am 15. März zu frco in Südtirol verkarb, it 

einer jener arogen Runſivetleget babingenamgen, 
bie nicht mur ihre Unterneberungem zu hober Blüte gebradit, 
fonbern auch einen gewiſſen Einfluß auf die Emtmidlung 
deuticher Kumät und Wißienschaft gewonnen haben. Im Yahre 
1868 gründete er u Franliurt a, DI. unser der Fitina Ber 
lag für Kunft und Wiſtenſchaft eine Verlagobuchdendlung 
Vrucdmann war keim gelernter Buchbändder, aber jrin reger 
Ungerwehmumgdgeiit, feine unermüdtidie Bhamtafe fanden 
in diefem Beruf dad ichömite und zeichſte Feld ber Ber 
ihätiguna, und auß ber befondern Midnung jeined Streben 
ensftand in Deurichland ber erfte ausichliekliche Nunfiverlag. 
Auf feinen Rekien batte Vruckmann eines Tages in Munchen 
Wilhelm v. Haufbadı fenmen gelernt, dem er die Auſgabe 
übertrug, in 21 großen Gartens die (rrauengeltalten Gorihe's 
darzustellen; hieraus emtitand die berübete Naulbach'ice 
„Boctbethalerie”, daB erite Prachtwert im heutigen Gimme. 
Der erfinderiiche Joſerh Albert in München hatte mn bie 
aleiche Zeit groie FJortſchriue auf bem Gebiet der Merror 
ductionstehmit aemacha, bie damals noch im ihren erften An⸗ 
fangen lag. Brudsanm übertrug ihm die Bervielfältioung 

sriedrih VBruckmann, + am 17. Märı 
Mar einer Ghntogeapkle vor Mb. Pastscatı ka Bikehen, 

der Aaulbach ſchen Gartend, umd die Phetogtarhien, die in 
dern Für die damnline Zeit unerbört großen frermat von 
63 >48 mtr. erſchienen, fanden einen amp ungeahnten 
Anklang. Die „BoetberBalerie” ift feirdem in den mannig · 
faltigsen Nußgaben und allen Formaten erlhienen und bat 
eine Verbreitung geiunden, bie weit eine Million Eyemplare 
überjcreitet. Es if natürlich, bak dieſer Erjolg halb ähtt- 
liche Unternehmungen entiteen lie, bie Ihells von Brudmann 
felbit, mehr aber noch von ambern ins Leben gerufen wurden. 

Is Sabre 1861 fiedelte Aruckmann nach Stuttgart und 
1803 madı Münden über, wo er von ba am dauernd fein 
Belätt betrieb; fein Haus bildete hald den Sammelpumkt 
einer erlejenen Behellihait vom Rünitierm und Gelehrten, und 
aus dem Berker mit diefen Männern emtftanden manche 
fruditbare Anregungen. Anfang der fiebjiger Jahte begann 
bie unter dem Ramen „Brudwann's Porträtcollection” im 
zroiichen zu grober Verbreitung aelamgtee Sammlung von 
Bilbriffen berühmter Dichter umd Compeniſten zu erfheinen; 
es folgten bie berühmsen Farbendruckaus gaben der Ureller 
ſchen DbniferTandichaften umd bie Hafierilden Landichaften 
von Holtmanm, die mod; heute zu dem Bolleribetiten yählen, 
was anf biejem Bebiet geichaffen mwurbe, Umernehmungen. 
wie dad „Hllgemeine hiiteriche Vorträtwmert*, das Stiäfrieb 
Stugber’iche Dradumert über die Gobenzollern und das deutiche 
Vaterland, das arohe Aboll-Mempel-BWert u. a. find unserm 
bar wit dem Namen Brudmann verfnüpit. Schon kurz 
nach feiner Weberjiedelung nah Münden im Jahre 1864 
batte Friedrich Brumann ein phetograshtiches Kicker ein 
gerichtet. 5 Hnfang der fietgiger Jahre die phetomechani: 
ſchen Dervielfähigungsmerhoben auffsmen, war Brudfmann 
einer der erilem, der fein ntereiie Dielen meuen Atten ber 
Vervielfältigung zuwandee, bie ſeicdem eimen jo umgebeuern 
Aufſchwung aenommen haben, Er erwarb von dem Eug⸗ 
länder Moodburn das Verſahren des ſogen. Moodhurm:- 
drudes, der ſich gut zur Geritellumg von vheeographie: 
ähntichen Bildern bemährte, fpäter aber durch dem leiſtungt ⸗ 
fäbinerm umb weniger Roitigieligen Lichtdruct verdrängt wurde. 
Us ganz Meinen Anfängen hervorgegangen, bildet die Brud« 
marn’iche Lidudruderei beute eind ber erien Snltitute ber 
Weit auf diejem Gebiet. 

Aber auch bie Millenfchait verkantt der Mltſative 
Friedrich Bruchmann’d eine Anzahl Anternehmumgen von 
weittragender Vedentung, wie Fe fowiagem einzig daftehen. 
Bor allem find hier die „Dentmäler griechiſcher und römi: 
Iher Seulptur* zu ermähnen, die heit 1885 zuerft under 
Zeitung von Heinrich Brunn und dann unter der Nebaction 
von Vaul Arndt ericheinen. Ohne Rüdfiht auf bie ent 
gegenhehenben Schmierigfeiten und Koſten hat Orutmann 
die More zur Durdjführung gebracht, die bervormagenbiben 
Wette der Sculreur, die und das clafjliche Altertkurm henter · 

hetaus · 
gegeben vom Heinrich Brunn und Paul Arndt, die „Dent- 
mäler der Renaiffance-Sculptur in Todcana“, heraudgegeben 
von Wilhelm Bode, m. a. 

Im Jahre 1884 wurde die Brudmanm'ice Verlagsbuch · 
dandlung in eine Privat Hrtiengelelllhaft umaemandelt, und 
der faft Mahrige Gründer der Firma zon ſich mach und nach 
von der Weitumg bed Geschäftes zurüd. Sörperlih von 

schwantender ®ejunbbeit, aber in volder geiftiger Friſche wäb- 
mete er der Firma feine Aräfte von num am als Verſigender 
de3 Auffichtärai® bis im die alerlehte Seit, 

7% 



Eine Balletprobe im Circus Bu :; 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Riche und Schule. 

— Der diesjährige Deutiche Vrotehantennereinstag 
finder mad einer Mecyung bed en bald „ r 
Rolierölumtern heit. * I EURO HE. Me 

— Der fühliihe Lonbesperein für innere Miffion 
wich Som 25. 8 27. Mpril im Dreiden [rim Bereinäisgr abhalten. 
Virle Oeglumpe art 25. mit elnem Miendgatsesbierit, bet ben Bafter 
Lie. Aunan aus Leiugia predigen wird. Mbenbö ſran diewerde heipecior 
Hlitener aaa reiberg im Vereinhauſe Aber de Tärforme für Babrit: 
arbeiteriunen. In der Gemsalbriummieeg em 26. iirh der Horz 
gende bes Banbeötwseind, Graf Exto Bgitum ©. Eisäbt, tmit Mid 
fragt auf bie den Scotemter d. J. Beussfirhenbe Scgäteige Oiebenttehre 
jenes witiinberger Binhensap, auf ben Bidern’ö zledender Kafruf 

— Bam Erzbildol won Freiberg I. Br wurde em 
21, Mär vom Dornfepitel einjfimmig De. Orarg Yanzy Kap, Biltker 
vom Julda, gereiflt, Er #k em D. uni 1825 geboren unb am 19. alt 
1853 yamı Prieher getmeitst ; feit dam 25. Daki 1004 ik er Wilke von 
Alba mb geaicht als jeder dab Vertraaen der perublihre Regierang 
unb bie Verthaum von Rlerad and Ralf keiner Diöcrit. 

— Derkapn hielt am 2a. Ratz ein Offemtlihes Eon: 
Altertum ab, it dern er ben am 10. Xpell LS0T ya Eardinklen ermannten 

Aesium, in dem der Yaplı In eines Aeierlichen Meriecache die Mahl 
iraigirt's zum Patriarchen der grinditihen Meöditen beftktigte und für 
taz auber Iaunbert Yljddien bie Wildöke geinp med», Stein zu Erie 
oiſdoja ven Freiturg L Bir, bram. Bänden: erifng unb Dr. Saaia 
sum Brche| don Würyharg pebconlicte. 

_ — Die von dem Dbertanpt ber perfilchen Rekorlaner, 
Vidol Jokes, angermie Bereinigung aller Sekorian 
Lerſius mit ber griehilh-oribatoren Mrdhe If der Berwirflidung aate 
Betebd Regelung von Eingelheiten torsben in ©t. Beteröbung ber frühere 
wıb der jehige erufimäche Crank ermertet, auch geht eine srihabore 
Miffion nach Utinla im mekliägen Person ob. Küster fin: 150000 
Ne tericaer übergeruriee. Rehorianer hofen, durch die aritotere 
Kirche aech dent Scraz Hubtends gegen bie Serben za ſiedeu 

— Yu Deipzig finden wicheritm Dchrercurfe zur Hude 
duldeug Im Sundlertigfeissumterriht ſatt, und zwar bem 14, Mpeil bie 
18. Rai, bem 27. Jue bis 30. Yet, wor 1. Autun bis 3. Beptemiber 
zud nom 5, Erplermber bu 8. Cctober, Radı Sereinbanıng mit bem 
Dieter Dr. Büge finb par Eimefung au bie verfleten In Dertidlard 
ſalcuden ferien amd vlet · und fündendchäge Ireiächencanfe zuhäfiin Unrie 
gar Kesbildgeg fr bie Bolte« und Yagradioiee finder beurr hatt für 
Lehrer in Benn, Braumitiselg, Haderäleben, Brei, Bakı, Sdiwerin; 
für Schrerunen in Bonn, Beumtjdeorg, Franken a. DM, Steltie 

Hochſchulweſen. 

— Eize Erweiterung ber an der Univerfität Lelpzta 
Bepetwuben lanhreisehläuniden Staais · und Tiplompräfungen wich 
mit dem beberjichenden meriemeiter ind Beben treien, 58 mirb das 
dur dem Etubirenden der Enndreiriäiat Gelogeriheit gegeben, den Madız 
mei einer befoabem, gründlichen unb erfolgreichen Beitifeigung mit bem 
Jag ber Tlnergutitlebre zu erringen. Elch In dieker Klärung beianders 
ausbilden, ii den Giubieenden mid mar Bun In bier Bruirhung 
hen teftehendbe Borkeungen, Uebancen ud Dem Gelegen · 
teit gebeten, [ordern namentlich auch In bem ea eimperkhleten, Som 
hu Dr. May Juche geleiteten Seminar fir angewandte Taieczuca· 

te. 
— Aürbdas Frauenkubinm anf bem Debiet der Mebiciz 

trat ix der eiſten Hammer am 17. Häry Arte. v. Schönderg 
tarın ein. Gultusmbsifter Dr. d. Serärsslp fautie degegen aus, dab, 
made bis 1A08 bir Orfuche von Damen, zum Nnlorinktößtubim 
zegelaflen ze tmerben, abgeietınt werben waren, bie neuen Geſuche bien 
ehe 1597 beiwikigt weaden felen, Sum Deipzig beisinben Curſe für 
junge Damm zur Borbereitiung für bie Rrieriiang Das Miniberinm 
tel vorörreitet gensehn, bah ze Oben zum erfien nei von diekn Damen 
Brfune am gule dung gar Wrüfumg vorgelegt ioerben würdre. Hiöher 
ſel jebach frin Grfuc, eingegangen, ba bie angemeldeten Barmen fh ine 
zeiften verchttaau zatten. Weiter agtie ber Mieifter aus, er ande, 
bafı auf biefrmm örge Fine mewife Gelkbilung Se bie Granrateli Alnriee 
getragen erden fürze, und Salbbildeng jei dei Frauen noch gefährlicher 
als dei Mäsnrme 

— Au ber fchen genebesen Rahsidt über bie om 
20. Artii Uri ber Gardriätoiäude in Leipcia jel 
zoh triesngriüigt, dah ald Eesbirembe Bulnatıne Inden: Mbiterienten 
von Giumnafien, ofen, Cbrrresifteiien und hätern Gandrit« 
qeleu, jeesimarikifch geblibete Vchtet, Beafleute, die bie erechtigeug 
zum Grjätrig-rtiißigenkienk ermerdm u. f tu Die Dauer beb 
Ziubtums If auf vier Semeher bereit Das Sertälteih; un Unis 
werfität # fo geregelt, dab bie Etwdirenden ber Qunbelähechitule zur 
aleic Hörer bei der Univesfilkt inb, mllrenb Me Srmplnetben der Unis 
werfiiät im gleicher Seiſe bri der Ganbelöhodrktinie zegelaffen werden 
könzen. Zur Autbcueng bon Sanbelökhullchrem imird ein Seminar 
eingerichtet ; etenjo merken Epradwiehe und Mebsmann jlie hurimänmiidhe 
Gorrelpordeiz te fonnben Eyraten sad Yebari jnttiinden. 

— Die Mbordbrung ber Bindirenden, bie beim Mänig 
von Eadien zer Zuhilämsejeier die Blüdwürihhe bir Stadeatrsichaft 
Sedcus äbribrugt, wir aus amt Stubisenden befirgen. Die Hım- 
werieät Zeipyig hrikt deri Berserter, bie Techmche godrkhale In Deerde⸗ 
ziel, bie Zirkerärgtäiche Geckitunie ehendaieliit einem, one bie Birigs 
Ab⸗mie in Itewera und die (achaledemie in Thatarot je einen Ber» 
treten, 

— Auf Einiabung des wiener 8. €, veriammelten ſig 
am 13, Diärz zu len bie Vertoeter ber ötrrreichliten Corpe. aad zunır 
ben Gray Joana aud Banbells, ven Junatzut Aıtefia uud Abartie, 
von Besten Eat, van Kim Wleranmia und Saroma, brane Bor- 
teteileng gar Grautum eines Ökerreigilten Eorpsverbaube, der am 
14. Möry ab ober: Eeluburgen Gemisren-Gonsentb: Berband (HI, 5. 
EC, V). mit den ig in Salleırg gu Diande fo Nach ben Eta- 
tuter dürfen zur Stesmeebeutfche In ein dem Berband angehäriges 
Larzs amdgrmomnen toesben, 

2 

Alluſtrirte Beitung. 

Gefumdheitspflege. 

— Die Beh In Zudten fept Ihren Zug lort, aud dabel 
werben bie meihex Ihtoriem fiber Hang und Charafier der Seuche mer“ 

artoten. Ya boripew Zuhre Hatte he Th bazsılädlich an ben Hafen 
plägen ringemötet, unb man malen zur, babı fie alda je bad Inncre bed 
Landes dringre werde, In dieſeca Jatee geriit ſe mm ber Mochen du 
Baubr, in der Proving Bunjed ab im Etsat von baitarabed um fh, 
alfı weilab vom ber like. Eine andere Annalıe, ak tradener eund 
web heibes Weiter ber Aubberitung ber Arenibeis wirt gleltig wveren 
ermeiht fh babarıh aid anfedıtbar, bmm beide erwähnte Gegerdeu find 
tnoden und heik. Cimpeine Danbitritte, bie leies Jaht heimgeindht waren, 
Meiben herer ganz verihent, day ptör jebod Mermban nicht. Ts 
Bormtap sufte die Pet vom Septrmber 1800 Bid Mal 1507 eima 
20.000 Neaiden fin, von Eeyiemder 1897 bae Ainang März 1806 
eitva 18000; leztere er wergröhbser Fb aztica bunh 200 bis Di 
Eterdeisie, Zn Bonban var lin die Pe mo miät in ber Abnalıme 
begriffen Ira der auferordentlihen Erärengungen, die zut Giaböätmmung 
ber Stranteit gerade werdee. Der Correſueudenz ans Yorbatı ir ber 
„Aranklarter Ag.“ sufolge, der wir dicke Auraben aiteehmen, bat lich 
Übrigrad Vera beftine’d Serum old vorbeagmbed Mitsel giermlich der 
tmäfıt. Newabings fam Dr. Grolul aus Senpel ie Yombay ar, am 
ein nen Ihm enibeted Heilmittel gegen bir Bull wir Mrmendung gu 
kelagen, Die Stodt Dittbtn He arch für pekwerbägitig erflärt more. 

— Die Erfolge bed Diphiherieierums Im zullilhen Reid 
Nm wuf Gtush einer wnrfafemden Biatifit, die ſich auf I1 sufiiktie Bros 
Bingen eritzett, jehgekeilt imschen. In 44601 Allen tom Diphtkerie, 
imo des Blittel angemanbe wurbe, beimug bie Guerblidtelt 14, . Vrre 
in 0507 Prähen, ts 04 wict zut Anr«mdurg fan, 14 Proc, Se ber 
eingebzen Provinz hatte die Serumbehandlung rize betentende Bermin⸗ 
berung ber Eierbiktirit zur Zolge. WI Zoboratorim zur Gerfiekung 
A ee braehen gegenmehttig in weriälebenm Ihellen 

— Das würtembergiihe Bad Teinadı bei Galm wurbe, 
nad Pitsteilung bes „Ylnitristen Babrblattes“, vom dem Briywrrtss 
befüper Brade im Einzig a. Ah. Mufig erwerben anb bir zum tere 
bageeu audgeiärieben. Die biäherige Jreeuesn being euta 1400 Gur« 
sahe. Die Mineralwällı von mindriend 1°), TRUL Hinter 
larn bei ben beitchenben Einrideumgen aut I Will. erhöht teten. 

— Der Bereie ger Erriätung reineh evangelligex 
Salpägeh in Hotlöhad bratrichtigt, im deber Unge des groben Tutrata ee 
Gebinde zeit 60 Wodneugen zer Mufnatse von Krane ya errichien, 
ad bat dh zur Feederurg Sueied menientenanbldee ds an bie 
Bermeltungen zadireicher Sttdte gewendet. Fut einen Beitteg von 
5000 „46 erwirbt jebe Stat, die Sch beipeiligt, des Recht, jhrlih einem 
der Wehliher Sedfiritigen Aramtre viet Hoc lang im enangelliäen 
Dolpäz beherbergen gu iafen. Ber Bath ter Stadt Leibpua wii einen 
Berrag deu 5000 „A dafür In Beierse tellen, 

— Der Untert Marbone:Miviera am ber italieriiher 
@eite des Wardafees erfreut Sch eines Immer tmarlenden Zuftcuche 
—* — Berzäge ao zu erhöhen, It der rutaige Eumerein 

6 feine. 

— Ieber die Ehwelelthermen von Ambeni zub von 
Ayangeri in Dratich: Orafriin bat Prof, Erich Hermnt In Galle a. © 
ehe Okrtacdıien abpemröre, das bir erfiem, bie leicat vd braeten Spinge 
2 fub, für einca mwertgwollen argneilihen Schag erflärt, während der 
Webante einer atzueilichen Auebrataug ber Aoongenieselen tür jept 
angegeben werben müfie. 

Dalurkunde und Reifen. 
— Sur Beratkung Über bie geplante Teutſche Eüd« 

yolar-Eypröition var In Brigyig von der Gommifien eine Lenlermg zom 
hertiertngenden Bertoriem ber Behärben, der Wilineicait und bei 
Sandels am 21. Särz eisdeulen wendeu, am der aus Dr. v. Eiragalifi, 
der audrrichene Jictert bee (rpebteise, Uxllaaten. Es werde eins 
kimaig befchhofhe, eine öffentlichen Mutruf za crleen. im dem auf bie 
deqe willesfhafttiche und natenade Brdestung bed Unternegmens Yin» 
gereirfen und yı Beltragäjrkkmangen aufgefordert werben fo, 

— Azad ber Hede, die Seh. Rath m. Bettenteier als 
Präjpeat der Miodenie ber Böihenikalten zu Münden in ber am 
15. Märy abpebalmen Freftigumg biejer Rörerihaft gehalten hat, ſei 
bie Grräßsung der wiierfhahtiden Feriaurara dernergchoten, bie 
«aa bra Alnes ber mändener VNeger· Zelftung aud ber Uramer-@leite 
Stiriurg umlerkägt worte Der Privaibserst Dr. Etire Weinidert 
bat in der leyten Jahren ansgebetinte Iinterfutungen über Geſeine 
unb Engerfiätten mapbarer ieereliee in Bam ausgeführt, Es 
tworıbre nam unter Eonjerpator Grotte Veitung biele Ibereriuchungen im 
bmahberten Gebleten. ita Tacxus, im ber Dante Hoia»Birappe, In den 
biemontehfchen Mipes ued Im ber Neruleaut · tcabe fortgeinge und Her 
geritremateriat gefammelt werden. Bir Usmierratoren v. Hupfer zub 
Harireig benutragiex lm Juterrſe ber Menlomifden Acualt aub dab 
Deologiichen Am innt eind tiſegrcht und fefiematiice herikungen dbrr 
befikmmmte Weerihiere bardyulübcen, zu weitem Smet id Dr. Tolſein 
nach den Antillen, mac Berico um Galldormien begeben wish, um das 
nödtäge Unterfuungenaterial 56 ſamcact⸗ 

— Der ſawediſche Oruit holoa Dr. Sibtedt hatte 150 
im Aafttag mehserer iwifenheltlider Närperihatten web Aaftelten ir 
Stodhalın aud Arial eine zeologiide Forihunpärete mod beim nord 
weilliden Gammmungebiet gemasıt, bie bauperichirhh der Erforfdeing bob 
Grtrirts geilen des Tameruegedlege Im Sadeu nertwärts bis Speti 
na K'Woiz, vem Bio del Bey im rien bis am ben Sotsaler Im 
Düren galt. Dae wiffenfhuftihe Ergebulb ber Heije Tlege min im 18 
bean Dr. Ejopebt kerauägngebernm Saafera ber, zn denen bad meit» 
gebrante Saterial van iten und unbere Joceletaten verarbenen morben 
in, Eimmige Brbeiten werden auch in deariher Epsae brrund« 
argeben. Sie amfafen fiber 2000 Thörrarien, vom denen 220 für bie 
wigershaft nen find. 

— Gref Eugen Ziche fuchte zum Bwed Teinerim Sibirien 
web Übina zu satenichenraben Fetſcaumdreiſe bei dem ungarikhex 
Aesıbeeteahaufe eisen einjährigen Urlaub nad. Diele Mre gilt ber 
a feiner Studien biräsheli des Ihforkemgs und ber Kkdilung 
der derungen des augatiſchen Stumm, Was Bidye relsd im 
Norden die fibirifhen unb Alnefüdem Wühe buslrenyen unb im Sad- 
ofen bes Beltekhieeh unb ber von den Baldliren bewsturen Gepmb 
de Uederteſte der angeblich boribim gebrängten magartihen Eikame, Se 
dee öpkih and jühlh vom Baitalfer gelegene Bogerden aber bie bert 
lebraden Heberreie ber Hernen aufinhen mad Aubisen, Außerdem des 
alligeigt er die is Jaat 1241 ankafait des Au⸗ us der Mamgoien 
acraubare vaserhinblfchen Lrtamber mb Arhive arimjuden, die Vaiu 
Chan bei feiner Nüanft in Seraforamı im Irataatet 1242 als Tteraren 
konvie, 

— Eis Norblidt wurbe em 16. Mürgasensaia Ofirrobe 
gelegen. Cs veihte era 30° mad Efiee eb 60 ® mac Wehen. Der 
Sarlzant erkhlen unten baufel; basüber lan ein muidiges Zegment, in 
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Rorbaordeit bis zer Shane, in Norbturbiurt bit gar Kal 
Kofliopria empsrreichendb, Der Ihielle Batılel wor file — 5*— 
Stellen mader on der Scheibepmenze des duntein ums heilen Ergmens 
eiawal 10 Sinzien dung den Findruf, 4b ob 6 weiterleuchieie. Die 
ud dem Zepmens berborsrehende Strahlung tmar mein gering; mur 
gan hirge Beit aien dab nange Sepmermt zu leben. Epiter 
ber buntie Öerigeus, unb alles mar milcureis. Dir Erfiheimumg ter ver 
77/4 Ur Bis gegen 10 Age fihaber, Mn 15. Wan abendE menden fm 
ataigetern, rom (Medlentun nd Wiltelmehanen Hardtiges 
eriheinwegen deedachtet. 

Beer und Flotte. 

— BWöhrend ber bledjährigen Herbübumgem ber green. 
bilgen Atmee find die Berfade mit Derabiepung ber DBiruntrdkrfnife 
fortzafepen, jebad nur von den mit Seltaudräinung werietenen Trwapen, 
antiliehtich ber Kifenbateitragpe. Es Anb zu verabreden an Sade 
und BWärmesois 80 Pre, an Degrrprehi @O Pror der ieyt gäligen 
zuge. Die übrigen Eruppen empfungen bie voller Webiltimife, 

— Zur Herb Diefes Nahres werben bie &, und 8, Com» 
degrae des 1. baistiden Mubarrileriereglmennd zu einem Drisdenmen 
dies Arglerents in Mingen yrinmmergriogen werbrm. 

— Der Deutihe Haller Sat belimmi, baf zur Diege- 
dulen fichende Abmirale, dir In ber Ranpliie h la sulte bes Sere ier · 
corp6 unb A la sulte der Worine form als Mmireie A lu suite feiner 
Verien geführt werben, berall aid acıtve Mbmicale, bediglih nach Dab- 
gabe Ihred Bateatd, zu temgiren haben und amd bei midiärichen fer 
Tiger Seranbaltungen, Goßeften w. bergl. der ocileen Mamiralen Allg 
glei a beha⸗ delt ind Much loll ben gennmasen Mrmäiralen ie Gar 
enetien Brerdigung mit ber Ihrem Hang gebützrenten milltäriider 
Ehrrabejriguungen, fomeit bies mad ber Gräsfe ber Darnlien waalic IR, 
yahırgen. Thermen den genammien zur Bilbefltion irbraben Adantale⸗ 
Ne Beretigeng verlihen werben, die eeilben Kienlinkgeicen under» 
Andert fortgstrogen 

— Der heutige Kreuzer zweiter Alafie Hanis wurde 
ter Warterftalion der Eftiee angeiseils, 

tür ea 10.000 Marz und 130 Offigiere, beym, Uinterefilgierugunb: 
Seltungen lei Im Left Salbſeht LAT werden von berieiben 
865 Odrien, 864 Mühe, 274 Bäüter ud 551 Gammel geſchlagtet. 

— Dte rulliihe Kemer het gegenwärtig 24 Relerves 

Sefanteriereglenter zu je atori Bateillsnen man je vier Es 
aub 75 Beierve-Sisfanterlebatalllome zu je ſauf Eompagnien. Jer 

Ariegäiell erioeitert fih dab Arferbemglment zw einem helden vom sier 

Batoißenen, de# felitäntige Hefersehatolllen (aus feinen eıfier wer 

Gomzegnien) zu einem Aeglmret vom cbe⸗tolls wir Butaillosen und 

Ineh feier fünften Tempapgsie) a einem zweiten Wegiment, Es ver« 

ao, wähsend ber Arirgkfinnd ber Heferbehataillose aätmel, der der 

Fünfter Gepaneire jogar A2mal fihrter tolch, Ber Tirichendpanb ber 

Beberneregimenter betrgt ea 1600 Site. 

Bandel und Gewerbe, 
— Bie bentiche Ge=belsctemmilltor für Ofalien If 

nad einer Abrwelengeit don drei Mensten jrpt vellzäälig mad Teutfälanb 
sirbtpetihrt. Keabtarbeitöfelb der Lommifien wer Ghina und Dapan, 
ch warbe aud Seren anigejut uud am Schlufie der Grpebktian 

wor ehrt WMüglirdeen ben Phätipinre, Slam, Jaba umd einem 
Tell Sndiers ein ferger Bricch abgefiattet. Bie mit senigen Mike 
nehme Sereild vokätfig Detliegradee Epeclalberidte, craſe die 
von bet Lermmifiten gefammelten Mufer Jollen auf die Muelle der eine 

bebstifden Intereflenten beichräntt Lieben. (Ein Beneralberiät mirb das 
else Metrriel ylnmmeniafien web auch algemeine engen, tie 
bie Wäbzungöperhäktnifie unb die Ardelterfrage in Citafen, ausiägrhid, 
behanbein, 

— Der franzéefifche Handelöminkfter fhhreitet zur Mut 

fübrung des Gielepes, das bie eins endlichen Audtunhtb« 
tuteaus ihr dee frumdfächre Berbenbanbel vorfieht, Die use Zırkitetien 
erhäst au eine Seite ftändiger Anklandererrelponbmeiee in amillder 
Eigerähiaft, Diefe cerveiponsirenden Sandeiäräthe werben amd ben 

reifen der in ten Golomient und in dee armirtigen Staatcu cataften 
ſramo ſa · Zuöurieler und Sanbeidtmtibeaber eniucanmen. 

— Huf der Meffe In Jedit, die am 13. Märy zu Ende 
ging, war 63 Geihäht in Maudiwensen und Ihre yoar nicht groß. 
immmertfie mar Im allgemeinen eine Zauatiae ber Geſcha frauert intunzen 
rachen Sibirien einerjeis mad Wnrichee und Ledz amberfeink Kflyar 
Bellen 

— Die Dextſche Überferifche Bant bat am 18. März 
eure Filiale gu Gomeprton In Ghfle unter ber Firma Bance Kirman 
Zransaslintieo eröffnet und tird am 1, Mprit eine weitere (hilieie unter 
der gleiten Hieme a Balbivie errichten. 

— Fat abgeftempelte Brieimarten zu Sammelsweden 
erben bie Berelnipten Staaten vera Morbamerifn Then feit Hnperer 
Beit inne Jol ie ber Höhe des wierten Theus des Verfanfewrritet. 
Irpt bat and Itolien gekempeite Oriefmartee im Ganbelönerfett mit 
num EinpangsgoE von 75 Ace für 100 auegt belegt. Schuld die 
Ioköehörbe vermutter, bak rin am einta Gändier ober Sammler «ine 
artendra Paeri rirlmarten reibält, icard der Kırplänger anf dad Peftamıt 
britellt, we bie Serdurg in feiner Orgmimart geöffnet md vergollt wirb. 

— Zu dem Sanbelövertrage jiwiigen bem Deutiher 
Brih and dem OrnniecAttifant bat Me Auomehöteng des Betifirarienen 
am 17. Mörg im Mustnirtigen Yret zu Gerlin durch den Stantöirerelär 
© Bio und Dr. Genbrit Diner fattgefunben, 

Ausſtellungsweſen. 
— ie bannobet iſt die Berfiellung eines frker Aus— 

Lellumtartaroes von ben angelehenfme Berurſern des Headete unb 
der Dabaſtrie geplant, bad in udäfter Maye der Stadtmitte in aber 
meben dere [Hbtächen Bafdoast erbaut msbrs ſell 

— Die Ausjtellungäbanten für bie 2. Srnite und 
Arbeistinaktiinen Kuapıckung ia Mündıre find fait zur Bollenbung ge 
diten. Die bunden im dafiktem Stil gebaktemen eAicielirn Bauten 
(dee ınehr ala 10000 Quearcamit. große Galle, dad Getaude für das 
Ganzptrefiamtant mit Nreaben ed Mutomateereftimarant, ei Dlufitpewiken 

00 
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uud geälreicht Neisere Vavilius werden Ihrem aranuenuen. M. Toſca. 
ab der Rurklinbt Münden Ubre matten. Der Tandfsaltiih chechia 
* Chotreict bed Mudzellangäpiapes wird ducch Mr Nitvtum 

Babrschen Übsrienbesgeirlihen, bie eine permanente und joe 
Austtellungen von Grgenzniflen ber böhern Gartercam Yer« 

arhalset, eine wehrunticde Erhöpung erfegren. Bon Wictigtels für bie 
Kerteärdbetongmmg mährenb der Autlieliung U der Wrkhluh bei Bin» 
aftnese, waf ber em Lentraltabube| yar Kuöfellung führenden Verde · 
tatyalinle den eleferiihen Betrieb einguridare, 

— Die Direerion des MoriberShilter-Arhins ie 
Wrinar hatte am 25. Mär, bem Nabeetiag bed Abledent der Gro · 
berzegin Gepkle, In ben Münmem ber Auftakt eine Überfihjtlnt; geerhmete, 
geäringte Aueſtelluna intereflamter, auf bie @rktiäte ber Geerac· cacell · 
IMafe jereie asf Die Graudaug det Gorihts Ratienakeilenma ud den 
geranzten Arhins begägfiger Edrärkhte vrranhaltet. Wanted bit 
ber dem grögeen Babtitum unbelammte Schrift, wie Moeller shiite 
mursh an die machmalige Baferie Anauſa vem 29. Detebet 1831, 
warm neben banbätrijtlichen Tocrumenten aus Teieacs Vlacuit zaui 
erken mınl audgeheät. 

— Eine Coram- aub Zradhienansftellnng, tie fie Im 
Sunbeignorrörsusfen ga Stuttgart dattſand. jo im Laufe bes Frac⸗ 
jeirs and in Heutmicd vrrarmaltet werben. wie ıntıb an Pespen bie 
nad Abtihen Eradıten aub ben verkdiiebeniten Dänbert und re um» 
Indende Sehe von Traditen Dan den ättehen Briten bis zur Wegempset 
bermnikentihen. Der Ertrag jell be obs zum Umbau bed Gebäuden 
anne Ternıment, Io bie bie Iardltumnentäule beiutwuben Mtider ihrer 
Umerturät Faden. 

— Au Bierlen warbe am 24. Märy bie Ranfigetwerde> 
amdtellung, die vom Berein des Munfıhardierfiö im reis mb Giabe 
A Elatbac veraaſte tmerden If, van dem Reglernegöprääbenten 
Frhr. d. Mteinbaben eräinet. Eie ie von ben Aunihentiurfer: ums 
V·Alottach und Bierfen test beſanen mad bietet cin fibenlichiliches 
Mb dein, was in dee beiden Statera unb ihrer Madbarichait auf 
— Gebiet geleiet wich. Die Aud ellung ahet die zum 
4, Knie, 

— &ine internationate Austellung bon Sanben aller 
Raten veramaltet zu Aegeuesuta vom 14. bu 10. Blai der boriige 
Bere yar Jüdemen weine Gesberalien. Des Sroteriseet dat ber 
Alf ©. Teen u. Zaris bernemmen. 

— Eine tmtermatisunle Auäfiellung von Nakrenger 
und Geuubmisteln, Aodtuuſi. Sambebarf x |. in. wird In ber Slelt vom 
15, 88 31. Mol in Trick (Politenma Nofetti) beranfalset. Be Atır 
Fragen Fb am bie Directim der istersatlonalen Auötekeeg in Trieft, 
Pelitenmn Nofetti, gu viren; hede Wrötenft wich Ichterdob criteila. 

- Die Arbeiten [ir bie Internatiorale und Goloniale 
Anafelung, de vorn ml bie October 1808 im Stodelostrlersiker 
Aastfredrt, totrben eifrig betrieben. Linsen turpem werden bie Geolulich · 
Mriten, die fich um bex 25 SRir, hoben Saupetsgpelban gruapären, fertig. 
Die Aushellung ein unter dem ca der Biinfter bes Hantels, ber 
Rarine und ber Eolanlen ſorie der Erpartenieniö- wub Eiabibrhächen 
and ber Sandelttammer und wirb alle Erjregnife ber Inbirerie und 
dd Dandeis, bie Marbre und die jhünem Hänhe amfahre. Ale Ans 
fragen find zu rise am bie Berwaltung der Auditellung im Rattkans 
zu Rogejort-fur- Der. 

— Eise internationale Uriverielaudftellung wird im 
formenden Sommer auf ben allbetaneca Muöhellungtgrlände kr 
Earl’s Gaurt ya Lorden derantaltet toerbee med in ben Monaten Stat 
ba Extaber geöffnet jein. Die Musellung wird die Erfirbangen, In⸗ 
dafieien, Nonsfachıren anb angerandten Mir ber Bremer zur 
Hırem neuften Slarde zut Eon Bringen. Muber England jelbit werben 
fit Arantveit, Belgien, Dratitiland, Orkerrriäieiiogarm, Fallen, bie 
Bereimigien Simaten von Reetameitta uud nech andere HEnter Beibelligen, 
Dir Beriertung Drutidianbs teure Gem. Birter Epip, Earl’ Ceurt 
Ertänition ke Bomben 5. W.,, Abrittagen, von dem Profprete und Muse 
Alıfte foftenles A4 besirken, find. Die Brlimitnung der umägefiellsen 
Orgeafikede wirb darc ein aus berborengenden Autimänmern brüchen» 
dei Prriögeriäht erfolgen. 18 tommmen Ebmendipieme und Dislome ser 
goldenen, jübernes und berciureen Mebaille zur Bertgeilimg. 

— Die in Bien abzgehaltene Auterzationale gehfunfs 
ordfräzug erzielte etzen Meingerslum zo 22300 Al, ber mehlihäfigen 
Amoten gerribemet wich, 

Perkehrsweſen. 

— Lart Veriägung beö Etaatsfecrrtärk dee Neihde 
vohamızs teunen bel Peſiacrarre I Kirfe die Borkeher u Birle kom 
Polrgehälfen wrislide onttangejeffene Verlonca als Gehlilftener ans 
nehme Die Anzamebrmenben zeäffen gefunb, rüftig, van eatfteeedes 
Gebrergen frei, unbeiolten, mirdbrtens 16 Nnbre alt fein und eine ans 
gemehene GAulbilrueg nodmeilen Ieanen. Binmabsıe xad emiofung 
ber Gehlilftenen if Sase der Beltnerwalter. Die Getalneuen müfen 
ber Srantentahe beiserten. Gädfbetrag ber Betgäsung für Hnterkaltung 
einer Getsätfin if 500 A. — Bri Belltentent 1. Male und Baterpolt« 
Enten fanen weiblldhe Prrfomen jer Vedlenaug Don Streibenaityloem 
segelaffen werden. In Pefgeliklännen find meohlergogene Aada a aber 
Minderiefe Witwen aus adebaren Jaaiſeen im Altet vom 18 bit 20 Jatren 
euranetenen; ſie haben Beamtenelgenfgaft. Bernertungen find an bie 
Yalılnbäge Oberpoiälrestion za rien. — Bei Teirgrasbenkmteen oder 
dei geöhemn Teienranbenbetriebähtelien der Pahdımter 1. Kate fänsen 
Weibliche Perfonsm unter ben gleichen Bedinguagen (mit ber Amisodezeich · 
zung Zelsgreptengetikin) beihäftigt werden — Gleide Betörgangen 
aeuca für Frereiberdigebsitäinnen zer Brdierung der Jeruſerecharacale, 
ser Auffiät unb zer Grdlenaug der Ehrritmahtyinen [euie hät Yodt» 
arälifienen, bie bei ben Cbrrpejibirectiomen In ber Bag 
Are, Acutenteqnuratſtelle med Kanzlei zur Betinmung von Steib: 
tmahdmen bermenbet werben, 

— Die Angablder Städte mis eleftriihen Bahnen mar 
dat Deutfchen Brit bis zum 1. Geotember 1807 nah 50 geitingem, 
mührend 1BUL erit brei Exäbse eletertiche Bahnen befaben. In weiterm 
34 Etödten ware An⸗eg Sepermber v. 3. Acarijche Balnen Im Ban 
begriffen oder enbakltig Seihlofen. Die gefammte im Betrieb befind- 
Ute Esrntenlänge betrug damals 957 Milsmtr, bie geiammte Güride 
Unge 1450 Attemtz,, bie Anyabl der Mossermagen 2255, bie er Tu· 
Yinptiwages 1601. 

— Die rullifhe Regierung hat bie Abjihe, In mädlter 
Zarhanft zum lau einer Eifenbata wen Ikia mod Zafdöree zu fehrelten, 
em Modlan auf futzeſſere Wege sit Gentralofen za verbinken. Reher: 
dem plant der Staat den Bas einer Bakı von Hilde Remgesıb za 
be Utal ſowie eine Heite von Aufskebatrten Im Ural 

— Der Kathatinenhafen an ber Aarmaniiden Rüfıe, 
br ber slefex Selaburt gelegen, ift der merke, use tarzer Zeit eröffnete 
Haden Aufſaud⸗ am Mördilden Gameer Er % das ganze Dale bins 
berch elöfrel, Bietet valllommenes Schup und befipt einem andgrgeichneten 
Krbergrand. Der watae Perth bes neuer Empertumd liegt in ber 
Berbindung mit Sibirien, 

Landwirihfdhaft. 
— Rodbem bas auf geroflenihbaltliherrumblage er» 

vanete Rorahaud Galle ©. 6, ie feinem efhältsbetrieb ertermen 
ah, bad berartige Wlerichtiegen in der Promi Badfen atdtihen 
können, bat ber Borbanh ber Tanbewirtlähaitslemmer bifer Prowing 
Seihlofen, wir ber Ervihlung von uritern Romhänien, und zwar am 
den banpehärhlihen Umiclagpiägen hir Usetrede, voringrgen. da ik 
für dieſen Soued jeitms ber Stantöregierumg für bie Peosing mod) eine 
qröhere Summe reſerrart. Bor ale werden dr Bersehimen nah 
für die Gerichten newer Mormihäsler ind Mage gräckt verdes bir Eräber 
Roerbsaufen, Erfurt, Schänchrt oder Meydeing, vieleicht auch Torane 
— Ben ber Stonubantgenoffershafe zu Soeft in Seſtſeten wird jene 
ebenjalls ein Aorraaus eingeriätet. Er Regierung gerrätet bayı eine 
Weltülße ven O0 000 „M. 

— Ueber bir Banrfoft-Silblens ih vom faijerl, @e> 
fundbeittemt in Berfin ein Gceiftchen im en! von Il. Sorisger zw 
Berlin brrandgenebre morben Vo emi bie Befreiung wab Ente 
wittungegeidächer biefer Saultlaea. a Ütorafeeiinif ber midhen Ber» 
wanbten, deren Ilnterjeibungömertreale, Mistteilunget über ben Elnflah 
dra Zurfeetb auf bie Uflense, die Wieiel zut Delksipfung und Anzaben 
über bie böhherige Bribreitung beintdre. — Sad einer Mittkeitung des 
vreuiiſchen Lardreiıtirkkafitnimikers (Ind dei ber böäberigen Unterjiotreng 
eingeführten amertanligen Otues In wire Aalen Arkdrte mie der Bam» 
Jeſe Egiidlaus gefunden worden In ber Stielhätie eierd Abieu jemb 
wan 25 Ma DI folde Amterbere verichietenen Altere Ee Ah ſch bie 
Vefürdsung nike abire iſee, dei inlänbiäche Haumpflenguegen bereits 
verbenät find. Die heibeiligten Breife werben bater erfatht, be zur Auf⸗ 
Intwag unb Bdimztung des Zrderib zu treffenden Aucadeumges Ihate 
lift za fördern, Insbefoebere weltyutriir, ob We in bes Tnpter füni 
Natsen Pranger, Eörflinge, Ebeireher m. f. im and Amerca bezogen 
haben, ed arat wicht sur Cbiipdungen, ſoudern amtı ſolche weu Iltmen, 
Vmben, Erlen, Seide, Roten ı. [. w. — Mit Nüfidt auf Die Befahe, 
bie die San Joſt⸗Sanlttana für ben Aoländijher Obiben birtrt, Hat bie 
uieberländiige Neglerug Bei den Mameern einen Gbefeppemitf eine 
arbendit, der fie deredtigt, bie amertlaniiäe Eifteinduhr jeberzeit zu der · 
dieten Vcefo zafım das Unterhaus zen Tanada etz Befep am, bat bie 
Eafubr ven Cbhtlumsen und Welntäten aut der Berririgien Einaten 
von Nordamerika afolge der dert bedinnenden San Acht B&llManb 
brsbirtel, 

Runft und Kunflgemerbe. 
— Im Heldalag ih — ** 322222 de 

eget Fracrach aiq Neihötoken ein Steabetid zu erriceen ab bie Era⸗ 
Tdeitung über bie Geualtung a uns bm Hırfbellungkulag dem 
Keler aubeunzugebre. 

— Am 20. Märs marbe in Boholt (Wrnfaler) dadvon 
Arneld Künse in Brrim mebelllite Hafer» Wilfelne mad Rrzcuerdeul · 
mal entlilit. Men Granitjodel, der bie Ebatue trägt, Ihmitt die gieic 
Ihr im Menue pegaheme, ae ber Borberisont hingelanerte Wenlt ber 
Bertiäte, — Denieiben Gilbbaner wurde vie Busjübeung ber Etatuen 
dre Arospringen Fciedrich Wilhelm, Indserm Aaljers Feiedcich, ad des 
Bringen Fradrich Anrl von Bremer jür dab Salferdertmal auf Goheme 
ſaturg. bad im fränlehe O0 weit wrıben fell, aberiragen 

— Aut Ertichtang eines Dentmald bes In Bons 1806 
verjtet bent⸗ Aetule In feiner Baternadt Darrändt hat ſa 
—* ein Cerleẽ gebildet. 

— Bar Orrigtung eines Dentmnld für Qudbimig Stexd 
Sat Fih in Münden ein Ausſchah mebilber. Man plant die Mndeingung 
Aneh Rrlofalberträts am ber Jeſeirano drd Mübsrmbäbels ri Bririnng. 

— Not Enthüllung der drri bisher fertigneitellten 
Deutmelögwappen der berſtart @öegeallee eribeilte der Salfer fünf 
weitere Britehge Atr die Wehummienioge an die berliner Bilskemer 
Menzel (Mwriärft Friedtica 1.), Orte Being (Mserht Miles), Diantte 
(obanz icero), Gap (dendim I) wab Uques (Nirieseit der Brohe), 

— Im Auftrag der SuczeGeſellſchaft hat der pariier 
Bühkauer Arkmiet Bas Wedel einer 7 Mir, boten BelsFalfatıe Urfeps‘ 
vollendet, bie aut Fingeng des Zurpanald auf ehem phantakiäcdh 
beraristen Pohamert aufgeht inerhen od. 

— Die near, bem Schlof zugefehrie Arant bed Herliner 
Marfallgröiutes, die Ihrer Wellendang eutgrpengeht, wich ven Otto 
Leneg ıld zer hanıllen desorafieen Banbbeumsen ki Schiläter/ichern 
Bareejel grihmädt testen, von been ber eine den von ben Ofraniben 
Betlogten Vtemeident, der anbere tie Veſtetanz der Achreincha durch 
Verſtao in seidbrurgier Gamperliica Sarhekt 

— Bei ben Rekanrirnngsarbeiten im Blarrband ber 
Morigfirde za Raumburg fab ati, I Betr. bate Fundmalrerirr yam 
Berfein green, von deuea mem Biöger yo mnnlice Heiligeme 
Öguren aufgebrdt bat, Es hat der Mrihrie, ald eb amirr dem biabe 
gelegten mod eine ältere Edächt von Nalerrien üd, bejnbet. 

— Au Dütlelber| find gegenwärtig bie Bräsjehrd« 
außfielluugen bes Füsjtlergesofeniäaht jetrol teie ber freien Berrimgmng 
düfibsefer Arme, bie erfiete im der Kunfihafe, bie letziere In Edualee' 6 
Salon, eröfset Dee Iteie Vereinigung hat Ihre Mesiellung in sei 
@erien geibeilk, deren giweite lan Aptil He iept vengrhäfrte erke, as der 
era 3 Aätider beiteilint find, aldi mind. Dir Anmklergenzlkujhest 
brödieh, für 1002 bie Veramfsaltang einer großen beutjänasionalen 
Rurtanspellung In Berbiebuug mit einer Heinerber and ganſrwerbe⸗ 
Auzftelluag be Muafiat gu nem, 

— Heller n. Reiner’s newer Zunfilalon iu Berlin ſahrt 
iept rrihe Samimlungra ber Radinangen ven Paul Selre in Parkd, der 
Brouzer unb bereraliuen Bietalerbriter von Dani Diseis ir Berüfiel 
und der euren Erzragrfie der Perplanmamsfartur zu Kopenhagen 
ber. Bor Anterebe für Aurkter und Orgeanfalten If dauches eine feftz 
bare Codecrien vor 000 ber barbenprüdiligiten Sämnitrrtinge des In⸗ 
un) Aublead⸗, bie bereish in Parks Aufleken ertngi Set. 

— Am 1. April wird in ber Mlademie zu Berlin bie 
Kuslırlkamg der Berbanbes beutfcher Aileftratsıen eräfieet, bie heben 
mabernen Krbellen and een Teberhläd Aber bie hikeriihe Umtmidiung 
bed demigen Allukrationdteelemb zu geben benbflditigt. 

— m breödener Szultialon von Arzo Belfframm 
defuder jüh wepenmürtig eine Mellertivauänteliueg bon beigiihen unb 
Aodänpifchen Mönflern Vertreten Fnb: Genri Cxtensere, Cacgene Laer · 
wand, Hmm Datten, Fraucis Rose, M. Youbeg, O. & Meddag, 
©. Ürstag van Douten, I. %, de Sionge und G. van Drtmiutten — 
Bleidgrätig bat der münden Mair Brig Barr Fine soll Gerntede 
umfefende Sonberamäfielung in drzjelten Räumen trranitaltet. % 

— Mit einer rer fäbrie fi ie Berlin 
der nordihledtuig'jAe Sraler IH, Zohaunſea ein. Er zeigt fh ais plans 
Reuter mad Braliftiih gekinmter Maler stobemfm Wepräges, befriöigt 
am wetten aber in landiäaftligen Raseritnrien mad Woeinen feiner 
Selnat. 

— Dos neue Künflerbans zu Berlin wird Im Herbfi 
sit einer Eines Knälichwag eröffnet tomden. ie vrriantet, werben alds 
dann euch bie veridyledmen eingelner Nänjtierwereizigaugen, beim man 

tiöher in ben Salent ber Gerithäinhler begegmete, Ihre Wadtellungen Im 
Rürrkierheute veranhalten. 

— In ben streifen pad air Posi 
für Ende ers eine grohe ren! 
8* Ve Bere her Binden amleut. Die ebendert veramal · 
tete, sun geſatoene Beale⸗ Aasſlluna kat mehr als N0000 Befuer 
arbaht. Ben dem Musalog muren 12670 Errencate wertauft Der 
ederfdiaß ber Ginnatmen beiäuft At auf rrub 22000 „A. 

— Die Unitpelbr@ruppe der mindener Aünftlerihaft, 
Die Fortan andı anmästige Wirglisder asfpmeimen beihlcien has, 
wird In — — 

Ehenter und VMuſik. 
— In Neuen Theater zu Berlin wurbe Ablen'd Drama 

= Wilherte“ bereits zum hanbertiien mal eufgrfähr. Mıd berieben 

Alte ging Sarbou's Drams „Eptritktunnd“ in der beutldhen v. 
ſetum von Paul Binde in Serar, etme erhebliche Wirkung. — 
BelleeTiumethrater ſeierte ben 70 ee —— 
Bun de Alkmrikher Dramas „Salfer und Galiläer*, einer Augeab« 

.— Ein went Echaufziel „Whitieb“ ven Gi, Engels 

fütrrte aef drefelben Batae Pallleroin'6 ind Dielie⸗ga ⸗ übertragene 
Quffisiel „Die Welt, in der ınam [ih langmeilt“ auf. — 
Theatet song Abden’s Drama „Beead* Ichhafien Beifall dauer, — Ber 
ner Ederaut „Saft“ nach dem Geenyäriden von Paul Gerihberger 
ging ie Refiperpibenter puta erfirn ımal in Some, hand aber zur mähigen 
Berall, 

— Am Etabtibenier ge Rltona erzielte das Shaufpiel 
„Das nrae Serie“ van FH Hern Erfolg. 

— Ein neuer Elnaeter „Das Hemittes“ und bie uene 
Srriactige Komödie „fe Etüphieg” von Lutiane Auccoli (bemiih vor 
Sreib Errid) wurden im Münster Easfpielpaufe zu Singen yım 
eıfien mal gegeben, aber mar bab feiert Geht fand N eundlige ur 
zb, während dad yorlte abgelehut trurde 

— Dad Stabtibenter in Deipgigbradteger nern 
der aud ber Yidtegeit des Diditerd hummerde Drama „I 

Yabrı“ zar Wafführumg. ed were u aber wach bie tee · 
lie Derfirkung unb Incenirumg erwetten lebhaften Beljail 

— Bit beim neuer Shaufpiel „Erelge Llebe* von her 
mean Araber (Plesbangn für Dr. Moldbikmist) erzielte dab Seabeit· aaer 
su Branffert a. W, Erfal,, Weulger glüdte es mit dem zur Vahnts Feit 
afgelliketen Drama „Baumeter Eolach*. 

— Dashiheriihe Shanipiel „EI? Bon D. vonder 
Verdara wurde tm Hofıbenter zu Stuttgart mit Seifall arigraommen, 

— Das Refidengihenter zu Wiedbaben hatte br bie 
Iheasfieier dab Troma „str Babriel Barton” amdgemählt, bad 
maz ihrumweile Aefineerung fand. 

— Ein vened Drama „Die legten Abeacerranen” bon 
Debane dv, Wilbenzaht gefiel den Publikum um Gutibenter zu 

— „Die Reihercar‘, ein ländliges@lngipielnon@rorg 
“äniber, ertmettte im Hoftbenter zu Witenkurg burca jeime baltötkiimtichen 
Gceren Vrnall. Aud De Dieber, zumal ein Belteriich, eine Romane 
jetrie ca Durit, fanden jeranbiihe Mutsakne. 

— Dat I enge in @rag .. ch 
70, Weburtting bunt; eine Aufätyrung ber „Aura“ rise brama- 
nſaen Erliogd von & —* 

— 8 Fulbe'a Lußſolel „Rebinion’s Eilanb* jaud im 
Deutchan BSelſecheater zu Wien lebhaften Veiſal 

— Dei pariſer — ——— areie eine wene 
derinchipt Nomödie „Le eminlenr den wagem-iis" bon A Bifon 
zit Erjelg zum erlıra mal auf. „Pygwalioa et Daphne, ein neues 
einactiges Eirrötramn ben Thabriel Tearicur, gefiel Ir Ihrater Mir 
Eihotlers, — Fine Infrige wre Menue „Lättle Ballich" van Omdet 
wid be brot dung im Ihrater A In Hobmizre Erfolg barom. 

— Die mene tomlfhe Dper „Dad Unmsglihfte nos 
allem” deu Mate Irerach (Kerr mod Dape de Baia’ Somdbie „EI 
zuajor impesihle“} ernang ſch im Reurn Theatet zu Leisgig, tale bar» 
ker is Harlörute, Darmfindt und Ziemar, grkigen Erjeig aber nice 
alsıe einigen Yiderfpra, Mr meipen Brüial erinedsen der 1. und der 

zu reichlich aunögehterdten TRufE feste ber Oprr verdiente Birtegem, 
watgent Die ada geaug mit beruflicher Romil and Ihentenläten Öffersen 
at⸗ze ſutiri Geandlng origer imereflicte, 

— Die nene toınilde Oper „Junter Rahtigell- vor 
& bafleldatı (Zeit von Iinober Müher) ertveiie dei der erken Auſ⸗ 
fatzum im Geilbenter 99 Eawerin Aurklaumang. 

— Puccini If mit der Gompefition einer nenen Der, 
deren (eibin die unglüdige Rönigin Maria Araeinttit fr, für bie pariier 
Beltauäpellung deautregt teorden. 

— Bit 2... Dperin St. Petersburg, unter Löme’s 
Veitwen, fiferte ſich mit verfchiehenen Meffüheregen 
belosders mıls ben „Melkerfingern von Rirnberg*, 

— Dos erfolgreiche Ballet „Die Buppenter“ erlebte im 
Gojepernkanie zu Sen bereid jeire 300. Mefflihemg. —- Debatten 
WVeifot fand dehelta des arte Haller „Rürrkerilfee voR Schrals Guerro. 
Vuſe von Ara Stehp. 

— Der Deister der Bahr Wefellfaft ie hamburg, Möslf 
Wetelens, feierte fein Pnjägeiged Dirigentesjublliinn alt ein ge: 
Insgenen Auflährung (rim „Missa solemmis“, 

— In Brülfel wurbe darg bie Socitte Eymphanlgue 
des Tencene Siege die fusıpgeniie Ticeang „Des Gelbe brr Erligen- 
vor felte Eiringartens unter Beitung bed Tampsrtpen auigefüet wı> 
duch; Ietigafera Beifat ansgepeidsset. 

— Dadvor ns 20. Zobestag bed Königs Birtor 
imazuel companirie Reosiern dam im a Bam unter Ras» 
cagara Veltung yax Kıführung, 

— — 



— — — —— 

mat ar, | - 

Eine Drefurprobe im Circus Buſch. Originalgichnung von Georg Koch, 

Ballet- und Drefurprobe im Circus Bufd. 

ie eigentliche ſchaffende Stätte der ciroenfilchen Hunit, 
die Stätte, auf der bad Huberorbentlihe an Leiltung 
und AFfject ſich emtmidelt, bad mir am Ubend bei 

mwunberm, it die Manege zer Geit der Proben. Auf biefem 
Schauplah ber ſchinudleſen und ichlicten Bormittays- 
proben liegt ber Weg won ben erien Anſangen diefer 

GEifecleittungen bis zur abgerumbeten Vollendung. Int Circus 
Vuſch, der jett mit zu dem pomuläciten Inttinmen dieſes 
Genres in Deutichlandb zahn, gehören bieie Vormittanltumben 
in der Mantge mit ſellenen Audnabmen dem Director und 
keinen „ifreiheitöpferden”, Melr ald in andern verwandten 
Kunftindtitter mimmt das Gebiet der „Treibeitöbrefiuren” 
in diefem Citcus den erften Play ein; die Dreilur der Frei⸗ 
beitöpierde iſt die eigentliche Domäne det Directors Panl 
Vuſch. Cine besondere Liebe für dab Pferd, Entichleſſenheit, 

Much, Geifteßgegenmert und zahe, umermdlidhe Ausdauer 

beim „Abridhten“ erkeichtern ihm babei die fdwörrige Arbeit 

und helfen ihm zu Erfolgen, bie | bei berulenen Hivvo- 
logen vorbehaltioie Anerkennung 3 z 

Eime Brobe bei Buhdı nemährt derentjutecheud einen 

interefiamten Einbfit in das Weſen der Pjerdedreſſat. —* 
felbe ift feine Munft, die gelehrt werden fan, wie vielfa 
in Sabenfveiben angenommen wird; fie will helbit gefunden 

feine, fie mu; dem Marne, ber fie ausübt, im Blut liegen, 
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fie muß eine „angeborene Ghabe* jein; nur bamn famın fie 
beschtenöwertbe Mejultate erzielen. 

Als Gcheimmis kann die Dreſſur ſchon deshalb nidıt bei 
trachtet werben, weil fie im ben meiilen Fällen bie Beihülfe 
mehrerer Mitglieder des Verjonals erforbert, ohne bie fie 
techeilich fait gar nicht ausführbar it, Mehrere fachkundige 
Stollmeiiter jind fait immer um das zu dreffirende Pierb 
beihäftint, um bemielben bie norkmendigen „Dülfen® ober 

ilt im dieker Führung Meiſter; in feiner Hand iſt die Beitſche 
nme hehe Selten, umb mo c# durchaus eriorberlich, ein Etraf- 
mittel, wol aber ein jehr midtines ſechniſches Hükamittel; 
mer mit der Epäne darf fie „toucriren*; laum ſahlbar, nädıt 
Äcdmterzerb und erichredfend, ſondern mur lemfend. 

Die gefantmten Phafen der Fretheilsdreſſur biB zu jenen 
Nunätlichen, tbeild der Natur des Pierdes abgelauſduen, 
tbeilö dirier feiner Natur eitmald voliitändia widerftrebenden 

Gind feiner beadtensmersbeiten Dreffurrehulsate ik das 
„Beben eines Pierdes auf rolerider Walze“, eine Veiftung, bie 
under Bild auf ©. 338 getreu veranichaulicht. Dieler Zric erfor: 
dert mehr denn irmenbeim amberer Ruhe und Ansbauer bed 
Dreffeurd. Nur Werbe won mie zu grober Ihlanter Statur. 
mit detzen, kräftigen Frtreimitäten und mubigem Zeimmerament 
— bier bei Buſch jpeciel ſolche Vferde, Die ald „Steiner“ 
und Seite Springer ſich vortkeilhait audzeihmen — konnen 

Antriebe zu geben, je macıbem der Dreffeur jolde anorbnet, 
Als Grundlagen der Drefiur find ven befomberer Märıtigkeit 
die Peitiche umdb die „Lomge* (fleine), Die behlere macht 
bad „role Werd dem Menicen gegernubet vertraut, gibt 
ihm eime richtige Giellung, bält es zur richtigen Enenwidlung 
Pr ae und fell im dem eriien Gehotſacasgtad 

net. 
Die Führung an der Longe und die Hülfen müften dann, 

ſollen fie auch die richtige Merkung Außen, burd) eine nes 
wanbte Peirfhenführung unserftügs werben ; Director Suſch 

"Erich", die die Begabung bed Drefieurs bemirfen 
weiß, bier aufzuzählen, mürde räumlich wie —e u 
weit führen. Bererkt fei mer, dal Paul Bulch miermals 
Mühe und Zeit Heut, um ein padendeB, effectvolles Drefiur» 
ergebniß zu erzielen, erfdeime eb auch anfänglich nodı fo 
umausfährbar. Ueden und immer wieder üben ifl feine 
Parole; dadurch wird, um mit Boetbe zu reden 

keder Bond erreide, 
Dabarıh wird mamdes [chnwere Ielgt! 

dafür Verwendung finden. 
„Aeftecttric* ? — — # 5 

und monntela * ge VPro 

dem „Malzengeng* ſooat von einer Dame gerüten und des 
biete gtobem Erſeig; di 
Kibrigen Hersgfie befinden ſich nach in Drefkur, 
kon derartig vergefchritten, da bemmächft ei Debut des 
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cigenartigen Tries „Mei Schmwarp Weis’ auf einer ent 
ſorechend grofien Walze in Ausſicha ſtehe 

Der „MWalgeniric” nimmt übrinen® folgenden Verlauf: 
Das Verb fpringt von der Manige aus auf die gegen den 
MDantgerand gelehnte Malge umb bewegt dirielbe, nachdem 
en die Walpe bemmender Seil bush alliitirende Etallmeilter 
entfernt worden äft, darch langſames Borwärtälcreiten rüd- 
mwärts, wobei ben Hinterfühen anf dem die Walze befleibenden 
Leiſten die Sauptikätigfeit im „Müdwärtädrüden“ zufällt. 
Nachdem die Walze, de Breite ber Mandge durchrollend, an 
der entgenenneiehten Mantgebrüftung angelangt und durch 
einen untergekhobenen Heil am Weiterro llen verhindert if, 
made der Hengft auf der Walge eine wolle Werbung, ber 
Keil wird etfermt, und rücıwärtd rollt daB Pferd die Male 
zum zmeisen mal biB zum wripränglichen Nuspangspunf, 
um barm, bem Wink feined Herrn umb Meillers gehordhend, 
abzuiloringen und „Gedilei: 
gend“ auf den Sinterbeinen 
die Mamöge zu vetlaſſen. 

Heutzutage bilden befannt- 
Nic große und Boftkpiefige Aus 

‚ Bamtomimen einen 
Hauptfactor in jedem befierm 
Eireußrrogramm: jo will es 
nun einmal die moderne Über 
Schmactarictung, jehr zum Be« 
dauern des elgenllichen Kir 
cusfteundes. Much der Gir- 
ab Suſch hat ſich dirler Ge 
Khmadsrictung nicht ent 
zieben lonnen und führt aus 
dielem Grunde neben einem 
— Ausftattungsaree- 
vad engagirted 
de ballet mit das u 
Halserijchen Ballesmeiller un · 
berftellt ih und füch durch 
nteilich aus 10 bis 1 
ugendlichbäbfden Ballerinen 
der verkhriedeniten Nationaſi · 
talen zufammenjegt, Da die 
Sauptwirtumg bei betartigen 
Bamtomimen mit Ballet in der 
Marlementiakung ded Men: 
schenmaterials liegt, fo bes 
Schränken ſch bie Leitungen 
des Balletd meiftensheiks auch 
mur auf Eniembletänge, derem 
Einitbiren ziel Mühe, Tar 
bent umd vor allen Dingen 
groie Energie ſeuens des 
Vehrerd erfordert. Tie im 
gendlich fröhliche, ſorgloſe und 
Natterbafte Mädcenshar zu 
einer einheitlichen, harmonildı 
abgerundeien, Nınitleriich twir« 
lenden Hehammileiftung, zu 
einem echten „Tamgpocm” zu 
trainiren, iM oftmals mol 

Unter denpelleitiges Bild 
veranihanlicht eine fokhe Val · 
letprobe im ber Manige. Die 
TDiredion und die „stars“ der 
Geſellſchaft haben ihre „Pro- 
ben” beendet; nun darf dad 
Ballet amtreten. Der italie: 
niſche Mans di halko trätt 
in den „Ming“, in der einen 
Dand die Worte, im der am- 
dern den gemuchtigen Taltı 
flo, mit dem er ben Takt 
iedod mus zu „Nampfen“ 
pflege. Ein Ohlodengeichen, 
ein Kırzed Commando im ge 
brochenein Deutic, und herein 
flattern die leichtlebigen ün« 
gerintten Terpfichore's; erit 
lachend unb ſcheryend, aber 
da ertörd ſchon wieder neues 
Glodenzeichen und neues Mu 
fen zum Rangirem der „Öruppen“ und Figuren“. Ernüt und 
ängitliche Ausmerffamtet greifen auf allen Geſichtern vlas; 
die militärische Gircuößnöctplin tritt in ihre Mechee, dem nur 
fie vermag dirfe Ieidulebine Schar babin zu bringen, daß bie 
toffipielige Pantomime mit ähren prädtinen Balletarrange 
ments andı einen durchſchlagenden Erfolg ersiele. Wie oft 

bei foldhen Proben regeiirt werden muß? Der wenig be 
neibendwerige Maritro wei von biefer Siſcwhusarbelt ein 
Lieb zu fingen! 
9m übrigen: bietet eine jolche Balletprobe eim rede nüch 

ternes Bild, oßme allen romantiihen Nimbus, ohne Goftäms 

pradt, ohne die alingende Staffüge des Abends; die ne 

Sammer Uebunzen audgeiührt nach den kreiichenden Alängen 
einer einzigen Geige und unter belehrenben Handbemertungen 
bei Maiftro, die möcht allemal dem Aniage ſchen 

Badı über den Ussgamg mit Menſchen entnommen find. 
von Beeler. 

— 

Das Denkmal des Prinzen Friedrich Karl 
in Ach. 

a 

I er der Weitiront bes alten franpilchen Gouverne 
wertdralaies im Meh, im deut heute dir Juſtiz 
ihred Anues alter, erhebt Wet frit wenigen Tagen 

das eherme Standbild des ringen Frledrich Start und blich 
himaus in das Gelände, das vom Auguft bi Cxtober des 
Jahtes 1870 Zeuge der alängenden Watenthater dieſes 
SHobenpollern war, 2 

Altdeuriche Bewohner von Meh und Lothringen über 

haupt regten bie Errichtung bes Monumenes an, beilen 
fümelle Ausiübrung reiche Spenden deutſchet Fürflen, be 
güterter Verehrer und Kriegstameraden des gefeierten Pringen 
ermöglichten. Graf v. Säfeler, commandirenber General bet 

Das am 20. März enthülte Standbild des Prinzen $riedrich Karl in Met. 
edler von erkinand 9. Mifer. 

Rah) eltier phetogrengtkhen Aufrearae der Behr. Matten In Dep 

16, Birimeecorps, 187U Ortonwanzoffizier bes fürfllihen Feld ⸗ 
herem, nahm fi möcht mur im ailräſtiger Weiſe der Fötde · 
nung des at, fonbern unterftügte ben mit der Mus: 
führung des Etandbildes betrauten Stünftker, Ferdinand 
v. Miller in Münden, durch mannigfache Nathſchlage hin: 
ſaulich der diſtoxiſch tremen Bettaltung bed zu vereminemben 
Strategen, 
A X. Vlärz, dem 70. Beburtätage des Drinzen-@eneral: 

feldmarfchalls, erfolgte die feierliche Entthflung des Dent- 
mals in Anweſenhelt des ben Slukler vertretenden Prinzen 
Ftiedrich Leopold, des einzigen Sohnes Friedrich Slarl’a, des 
kaiterlichen Stathalters der Reichslande Fürften zu Haben. 
lebe · Langenburg, bed Ubenerald der Gavalerie v. Hirdhadı, 
Bertreterö des Hönigd Albert von Eadıien, des General 
oberften Graſen v. Mafderker, ber commanbirenben Generale 
des '3., 14., 15. und 16. Mrmseecorpd, zahlreicher Aborbruungen 
auswartiger Trunpemiheile und ber Bertreier ber ſiaatlichen 
und Mähtifcden Behörben. Fahnen und Standarien lämmt- 
fiher in Mey gamtionivenden Truppen umitanden in madı 

vorn gedffnetem Bogen dad Denkmal. Graf Dabeler 
die Feſttede. Als die Hülle fiel, präfemtinten die Ir 
er en * eg in ru bie Aanenen dem 
und von naben Garniſon die Gloden i 
Stimme vernehmen liefen. . 

Das Standbild zeigt den Gieger vom Den, Crliang 
Le Mans in ruhiger Haltung, dem ernſten Bit Jeist 
fints gericaet. Die Nechte üt in die Berkhenirumg 
Velzattila der I. Huinren vorn an ber Bruft eingrhdng 
Yinfe mit dem Fernglas ruht auf dem Müden, Das * 
dedt die Feldmuge 

©o [abet den Prinzen bie blutgetränften Cefilde 
um eh, die Prinz Friedrich Leopold in treuem Gede 
feines Waters won 21. bis 23. März durchwanberie, nadı 
am Abend des 21 ein Feſtmahl eimen großen Zeil 
Theilmeßmer an ber Enshällungsfeier im allgemeinen Mit; 

<afeno vereinigt Hatte. 
dieier elegenheit jdms 
den Saal des Gafınz 
erflen mal die som Trin 
Fredaich Yeorolb geh 
Cobie deB Bemäßes en fh 

rad — ben Al 
zua grünen 
Kaikergarde am Du Dxis! 
1870 und deren Borbeima 

vor dem Sieger bei frei 
erjchütternd fäldert. 

— — 

Das Schiffishebemer) 
bei Henrichenburg ia 
Dortmund-Ems-Kans 

er Dortmun»EnsR 
mal, Äbeitimet, dx 
Gerz unſeret Druriäk 

Induſtrie, die Rheine un 
Weſtſalen umd durch den 8; 
ter Ahein des Baterkund 
meite Gauen mit dem In 
zu verbinden, wied am I. Mpı 
feierlich eingeweitt und thri 
weile bem Bertelr eräfee 
Nadı ſeiner  volfändar 
Wrerrägitellumg, die ef in 
näcflen Shabre fattferde 
wird bdentihe Noble in de 
Emabäien, frei Schi, um 
gleächer Btetje zu lieheen ini 
wie die biöher die Shit 
unferd Bodens wrüdteis 

gende engliide; unsere ſare 
zen Diamanten werben & 
dem Weltmarkt übern cr 
curriren, und wor allen mi 
dutch den Aaiſer · Wiltelt 
Kanal ein leidnet Autaeſ· 
der Erſeugnine des deung⸗ 
Weſtens — Aohle und Eile 
— gegen bie bes Dans - 
Getreide und Holz — int 
finden lönnen i 

Dedeutende Schwierige 
Wellen Äh, der Auslühe 
diefed Mumals durs 
im mweirjähichen Stehlenreri 
Apinnmebartig amkgehreite 
Eifenbagnneh, dann @6 
hauraſachſich dadut h ensgeat 
dafı auf dem Scheitel des (& 

andes nicht gegend Taf 
zur Epeilung der vielen ı 
forderlichen Schleuſen bei dr 
vorausſichelich ſeht lebhe 
Verkehr vorhanden it 

Fur dem A mpemieum 3 
Nempeit gibt ed tor lei 
Hindermiffe mebr, umb 
wurbe int einer Meihe 0 

einziger ftolger, bie ganye © 
werd beferrfchender Vau errichtet, das in v J 
bildung darneftellte Schiffshebemert bei Henrichenburg ir | 
Nähe von Dortmund, Die Abbildung zeiat bafjelbe mm ı 
halbe Höhe gehobener Schdewjenfanmer. ; 

Dieles Hebewerk, das zur Urberwindbung eines Nive 
Unterjdiebes von 15 Mer. dienen umd Schiffe bis 1000 Tom 
Tranfähigfeit mit einer Geldmindigfeit von D,, Dis Ihr 9 
in der Serunde beben fell, iit mac einem ganz newen, du 
feine Einjachteit überraihenden Suiten anägeiühtt wort 
Die zur Auſnahue der Echffsnefäfe beitimmte Hann 
Menie hat die gewaltigen Dimenfionen von TV zu 9, T 
amd foll normal ?,, Mike. Maler enthalten. Unter ber Scik 
find in der Langdachſe fünf mit Waller ‚merüllee rm 

angtordnet, im denen Sich ie ein enlinberilder 
bemegt, der mit dem Boden ber Kammerichleuje durch Gi 
Giiemconitructiom verbunden if. Die Schmuimmer find jo 
gelegt, bak ihre Oberkante bei hödıher Stellung der Shl 
unter Waffer bleibt; fie haben ferner ſolche Timenfiones, 
durch ihren Auftrieb die mit Walter gefüllte 



Aluſtrirke Beitung. 

in munlerer Göbendane im Gleichnewicht zrhalſen wird. Mb: 
geſchen won ber Meinen Druddifierenz, bie durch das Aeringe 
aus: und eintaucheide Volumen bed Vhefbänges enitehe, wird 
alle das Hebewert in allen Othenlagen im labilen Geld 
servicht bleiben, Da nun das im bie Schleuſe einſahtende 
Schiff am Gewicht geriau ſo viel Mailer verbringt, wie jein 
Gejamemtgerukdit beträgt, jo mirb, warden die Schleulenchere 
geihlofen find, die Schleuientammer mir Wafler und dem 
darin ſchwieaenden, beliebig rohen Schiff gleichin@s im 
labilen Gleichaewicha gehalten werben, ſedas zum Geben und 
Senfen rar eine teisimale Araft erforberfich Kl, Um die 
Schleufentamsmer auf: unb abwärts zu bewegen und Heid in 
wagerechtet Page zu erhalten, ſind bar ſſarle Kwertniger 
an jeder Eeite berielden zwei Mudtern angebracht, durch die 
kräftige pohle Schraubenspimdeln gehen, Diele Spindeln, 
durch mächtige Gifenconftrucien gehalten, erben tmitteths 
tomibder Räder durch zwei Querwellen von eimer Langs⸗ 
wei and durch eine am der Seite bed Debemertö ſegende 
Beine Tampimahhine links und rechas gebreht und beben 
ober ſenten auf dieſe Weile die Schleuſenlammet. Die 
Schraubenipindeln Find fo kräftig gehalten, da& fie dat Ge 
kammigensiät ber Schleuſen lammet tragen, umb der Steigungd- 
zeinfel idres Hemimded il derartig gemählt, dalı ein jelbk, 
thätiges Gleiten unmöglich ii, die Echlewlerfammer baber 
anter allen Unrſlanden in Der gerpünfchdem Lage verbarren muß 

Durch die ganje Conſtructien it alfe nad wenihliten 
Ermefien jede nur denkbar Gicerheit des Betriebs geboten, 
Satereffant bürfte wodı jein, da ber Hohlraum der Suinbeln 
im Winter datık Dampf geheizt wird, eim Vereiſen des Ger 
triehbes alle audgeihloffen il. 

Dereitö in ben adtziger Nabren wurden In England und 
greamtreich, umter amberm in Andetten, in Des (homtinettes und 
La Lowobre, Hebewerke für Seife bis 400 Tonmm Ladt ⸗ 
fähigkeit errichtet, Das benrichenburger Echiishebemerf über- 
trüffe jedoch alle biäher ausgeführten wicht allein bebeusend an 
Größe, fondern au an Sicherheit. ebenfalls in @& ein 
mürbige® Tentmal bed Wollens und Kermens deucſcher 
Ingenieure. 

Berlin. Ferd Srüper. 

u A" 

Schach. 
Aufgabe Br. 23657, 

Veis fee te beri Aigen meii. 

Ya @, Yauln in Butarelh 

Schwarz. 

Wetterbericht. 
Zeit dem 21. Märy war bie Eibe bei Schandaz berertig 

geriegen, des am 24. alle Baubepläge unter Zdafier Masben wab Sims: 
Noe Eibödaume überflutet vurc⸗ 

Am 22. Mätz war im obern Bogtlanb nad einem Or 
selten vwieber Ecuerſa cagetretra Aue 2, fand, machten ber in 
ten vorangepangenea Tegen Yerridenbe Gearzı ſch gelegt Hakır, ober: 
mals Rarirv Enerfall fait. Nach ir Derhacz hatte er thdıtin arhtarrit 

Urbet einen ortanartigen Korkolfierm mit heitigem 
@dpeeirelten wurde som 24. Wär aus Hiel, Aieniburg und andere 
Erem Echirsteigchoffteisb berichtet. In Mel war des Bollorıt über 
Nutet, da Strafen am Hadem fanden unter Wale. Mm 2%. atende 
fete ber Ecarın usa nenee ein, bad KGedenafler 1er um einen Juß 
gelunten. Die Gamanlapen Haben fete gelitten, wire MWolmanger 
Niemben tier Safer. Bas Ciriechab Etatenborf war infolge rin 
Teihbruns überfgioemmt, Auch In Aentdarq mwaren Ile aiebaig per 
Iamen Sisahen in ber Führe bes Hajcus Uberjrhtnnmmt, sub das Kalter 
Arana in die Dünen # m 23. vormittags Geh der Sturm end 
ws, un dos PR fit lamgkam, Ası 26. fie das weſſer 
Intalge beb Infriger grisordenen Elupnb bon neue Der Darım 
des Oeet Mond wurde Inndbroden wub dad Dicor lilrrdae, Das 
Wefer eleg in der helgenten Nast wäcber auf ? Wir. Körr ben zorr 
winken Zsanb, aling ader ner 27. bein Martlaien bes Stucme mieher 

zart. Seie 1872 Kat rine Agelihe Brunei best wohl geberricht. 
Au Rpenmabe, Gaberöiesen, Eonberturg murbe gleigiele ihr: Neber 
Fkemmmangen beriätet. In Aſaee trat te ber Macht zum 25, bei 
Airaerem Era Seerbtnaiier ein, dab bie ninkelger gelegenen Stabe- 
thelle urd Mitensrte überfdiwerne; um Wranen ging das Biafer 
wirt arad 

Au Dänrssar! neruriarbte am 24. Wars ber orlanartige 

Ener viele Berbehrähöchegen, beionders auf Auen, uns yabi« 
zelde ZA ſaanſeaAe an dem Mühen. Bei Bickep te Aland fasb ein 
Anfammersiisk gorier Züge ſuet. bei dent beri Yiteriongen gerträmmen 
werben, Bei Marmholan mındra 26 Aiiherhonsr vermiks 

In ber Brgend nen Billa in Kärnten trat zu Anferg 
ber tiere Sürzuede ie Weiterfterg tie. 6 derriaut empfindlicher 
Arch und harter ZAnefall 

Ze ber Schmeig, in Bäidiranfeeih und Dderlsatien war 
tacı deu Berichten rom ?= Wir ein amexgenehimer Madainter ehe» 
grtreben, Sie ber Edhivetz, mamemilit be Wein bei Veades, Kette co 
hart geiineit. Spa Vaaſarae lag ber Er I0 Str, bad, Aadlerihe 
Zrlephan» und Telegrepterilinien mern tmterbencden, Der Simplon 
im mir paferbar, dert Grm ber meae Dimmer 2 Mic, koch über bem 
eier. In gang Sühfrunfreis trat wielfu varter Arch auf, der Bedeu» 
iender Echadre namentlich in dem Weinbergen neritrlete. Auch in gay 
Orcrualim bercace ungereätenlich ulebrige Temperatur, In den Beralsen 
hater es gefdneit 

Nas Berichten aus Grabiäfe iz Aroatirs:-Slamezier 
ser bie Zune ınialgr bes Gectuafierd aus ben Mira geiseten unb hatte 
Tolins, Orabita amd Glei riernie überfäitnemmt, 

FT? 
Die Pusbahteiger find tig $, ? Wer. 
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Bimmelserſcheinungen. 
Afteonomifcher Balender, 
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Senne: Serabe * 172er, tottiae Vcisaieng E90 am Gr 
S⸗neaauſ⸗rn Kt sn Gemrstissmgang ti Ur Bi Mie- dm 6 
Morns in Mrbnöhe den A mechtd I1 Mär ınNlerk Mn Migemte.ı. 
Belrau dan T. ts 36 Ne DO Br 

Zichtbarteit der Flaneten, 

Biercar hehe feige Für une jo gilring, Bei er nach an Zichebarfelts 
dapır gerlomit; amı ©. geht er nberdb dutz box &*,, sc amet mad kam 
wu bie Reit teauem ',, Etanbe lang geliehen toerbeu, er erfhelut als 
euilich been, meibähher Elem, — Beuua (27',° acrade Auf· 

Peigeug, 10%," sörblige Abweiten), vetllung Im Stembib bei 
WWorra teilt hen aberbs in der Eimmeriig deut Hervor unb 
aein balb vor & fiir amier. — Mara (144?,,” gerade Mufkeigung, 
8° jübide Miineitungi, enäiiicfig Im Eumils des Wale, 
aetıl feib 4°, Uhr auf, — Jupiter iind gerade Mirelgung, 9° jüb- 
lie Abtr·iuuna. tuelaufa tm Eperkbilb ber Angfrac. biefbt Die guupe 
Radıt tindurch über dem heidsätreis web erreiät jeinen Ködiken Staub 
am Sidbimmel aadqaa wa 11, Ulm. Berflilteriegmn dar Zecrlier· 

monde) tab echem Aueerin nme 3. nadheh 10 Ihe PT Min, bes guei« 
Am (Mudiriti) arm 5. abrada 7 ie 34 Min, des brieten am 4. frib 
bon 2 br 40 Dein. die 5 Ihr 24 Din, des vierten am 4. Iralı 4 Ile 

18 Pin. (mie — Zatsıe (250%,° gerabe Auffeigeen, 20”,' 
fäbliäe Aswriheegt, radianẽ Im Serrabl bed Ekorpione, He die 
raiet SAHe der Hadıt zu beobaden, ba er ',, Sturde sor Hitternane 

— — — — ——e — 
301 

*8 ka feinem Ködyken Stard am Zübbimmel Hi er früh turz vor 
+ Uber gu ämben Uresus (241% gerade Muffrigung, 20° 

—* Arneihmigi, rädiäuig im Eisensiib bes Elscyiomä, gebt wodıtd 
balb nacı 13 Ir au. 

Der Monb If in Gonjesetioe mit Juritte aan ti, Ar 5 Libre, 
Neuer Rome, 

Am 19, Dlüry ware auf ber Sie Dtermwarte (Dismat Hamilton, 
Galitorsien, im Sterabilb des Veanius ein wener Rome eribntt, Ders 
leise Aush gar ‚ber feiner Anftntung In 200° 1° gerne: Muffeineg 
ub 577 48 nördliger Miseitung; bie Uernegusq ̊ nördlich aericten 
Dir Gelkjteie wtrb ala bie eines Eiernd 7, Gröhe argemben. Kind Wer 
ebonlungen wem 19, Di, wab 24. März Anh Eelgende Wlemente bes 
Someien berechnt warten Zeit der Scanteutat am 18. Märy Peitten- 
race, Ert ber Scuureatae 312° 3°, Ort dei mailicyenbrn gucacus 
203" 19%, Reigeng ber Satsıs penm sie aftipit 72° 20° (der Bon ik 
— —— Nleinfter Abhtanb zur eit ber Socuecue An. Weur⸗ 
Box ber Erbe if ber Arnet jept rgrlähe 20 AL Breiten anſerea unb 
die Eoriermang ulmın! zu; em 6. April Arkt ber danent in 387° 18° 
gerader Aaſſie geng ud 4° 6’ nbchlider Möreeitseg 

—a — 

Bum 100jahrigen Geburtstage Hoffmann's 
von Fallersleben. 

5 war am 11, Mei 186), als rüftigen Schrines burc 
das Schlodtker der allen gefürfteten Abtei Hornei 
ber Düdder Hoffmann von Frellersieben mie Frau 

ud Sind ſeinen Einneg hielt, Vächelnd muiterie bad Che 
par bad merfwirbige Vauwerk wit den mucdshaltenden, 
ernichaft beeinichauenben ſteinernen Rriegäfnecten und ben 
beiben daflelbe Trämenden Lömenpanten, bie allen im peter 
belt entſtaudenen ebenio ähnlich waren mie natürlichen um- 
ührticdh, Ohne lauges Beſinnen entjilerte der inkhrikten- 
kumbige Dichter bie zwei ihari gegen den blawen Treüblings: 
himmel abitedrenben ſcamalen eilermen Streiten, bie Die Beſtien 
in ben ſlauen Höelten. „Dei Grutla Maximiliunus abbes 
srbeienssr, sacri Romani imperü princepe“ biefi es recher · 
band, während linta ftand: „Carclus VI dei gratia Iamani 
imperü swmmus apostulus‘, Mir feinem Lächeln biidte 
Boffmann nod einmal auf den daruntet geuteiſellen Dopwel- 
tüpfigen Wbler, bad Feichen des „beilinen römischen Meiches 
seusicher Wation*, dann plöplich ernit werbend, Kchritt er durch 
das Ihor, einen eigenen Herameter recinirenb; „Victor aman- 
dus dux nube base atla Seit“, Fröhlich ſah der Didier 
im cherſle auf Diele Muheftunbern. Et ale nice, wie kanae 
es dauern jolle, ehe er fie gerriehen lounte. Stand ilım dech 
nicht nor wiel Arbeit bevor, sim berbed Schictjal wartete feiner: 
ar keinem Dodgenötsne, ben 8, Crtober befelben Jalres 
da er bier hoffnunndvoll eimarzonen war, verlor er feine 
über alled neliebte jugendliche Gastin. Pie merhr hat er ſich 
von bieem Schlag erholt. Weber bie rüßsende Eheilnalıme 
bes Gergons v. Harbor, deſten Biblioshelar er Bier me 
worden mar, noch die feiner zahlreichen Freunde von nah 
und ferm, weder bie herrliche Umacbung Storueis mach bie 
Arbeit, ja nice eimmal jeine Teöiterin, die Vorfie, konnten 
ihm über ſeinen Scherz linweghellen. Erſ nach langer Heil, 
als er ſich an dem itillen Aufenthalt gewöhnt hatte, fand er 
ſich zaemtich mis jeinem menen Leber ab, deſſen Ginfameteit 
ie aber oft unerträglich eridien. So verlieh er jede» Jahr, 
minenter im kunzen Paulen, fetten Pocienwinlel, um, sie 
eirnſt, bie deutſchen ande zu bumditrerien, Erholung von 
ber Arbeit und Anregung zu neuem Schaffen ſucheud und 
ſindend. 

Die arsie et dee Einigung des Meiched, dad Jaht 
1870, „bad mertwirbiaite jeines Behens*, wie er es jelbit 
wanıie, erlebte ber Diner in voller seiiner mie körperkidher 
Rüfögkeit. Sein beifiefter Buriſch mar in Grfüßung ar 
gangen, und es war rühremnd, zu jehem, mie ex tiei bem uk 
son, als er zum eriten mal das Wort Aaiſerlich“ auf einem 
fahtenden deuiſchen Voitwagen ja. Seinem Benleiter, ber 
bierüßer lächelte, Sante er, ihm mit feimen blasen Mugen erwfl- 
bat anſchanend: „Die wiſſen nicht, was ic um därles eine 
Wort im Leben gelitten babe." Das Jahr 10 mar es 
audı, dad ihm meieber unehr im die Erinnerung des deutſchen 
Bolts brachte, Men jenem Zettpunkt ab nahm er wie dw 
wals eifrig an dem Gang ber Voluft cheil, Beinen alten 
Kaiter Mälbelm verehrte er aulricıtin; mehrere hertliche Weber 
kopen eugwih davon ab, 

Bon ben Paladinen des geilen Herrichets feierte er 
Molite gang deſondere, ber ihen auch iebedmal für bie poe 
tiſchen Huldigungen eigenhandig banfte — „für Bere, bie 
Amen nienrand nadımadır“, fteht im eimem jolden Scweiben 
in ber haraheräitiichen jdömen Hastidiriit bes Feldmar ſchalla 
Bis anf feinen lekten Tag mar unier Dichter eifrig Ebätig. 
Yusrußen und Möfigkeit waren ihm fremd, In Sorvei 
harrte jeiner, beſanders im ben erflen Jahren mach der Leber: 
nedelung, eine gewaltige Arbeit. Tie loabare Bihlioibet bes 
Serzogd, eime moberme, aber im Deutichland wel eimjig ba- 
ſehende merthoolle Bücherlammlumg, weie fie im Prinstbefth bei 
unb kaum nech eimmal is gefanden merken dürſte, wat wol 
ſchon aufgeflellt in fiebzehn Sälen des Schlofed, aber geordnet, 
nie es münkhenämerth germefen ware für jolden Weich, mar 
fie nicht. Voffmann wandite ſich hofort and Wer, Wie um 
errmüblschert (Heiß waliete er feines Martd, Gr ftellte mm, 
räumte ein, etifettiete, ſchrieb Titel, Mebte fie auf und fat 
schleeilich den umfaltenden rieſigen Antalog, mie er noch jegt 
als Mamukeript in der Bibliothek zu Sehen Hi. Jahre bins 
durch Banerte dieſe amgeltrengte Thätigkeit, die ihn aber fchlieh- 
lich amd Ziel führe. MWeblneorbnet, velltändig vergeichmet 
binzerlüch er dem Henog bie Bislistbel, bad den feinem boben 
Gönmer im ibn geſehne Vertrauen aufs alärtzembite rede: 
fertigenb. Das Wollmolien befielben sie dab der berzonlüchen 
Familie, deren haft er zweimal in bem entiernten Schlok 

8 
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Banden war, blieb ſich dets gleich. Der Herzog 7J f d * chrie den Dichter, wie und two er fonınte, während talien ahrt er deulſchen 

Holfmanı ſeinerſeus auch feine Belnenbeit vor 
4 Studenten 

11.9 
übergehen lies, feine Dankbarteit in Wort und 

bat zum Ausdruckt zu bringen. 

Neben ber Thärigfeit, bie fein Amt ihm auf 
erlegte, war es noch eine andere Arbeit im eigenen 
nterefle, ber er heine Ataſt widmete, bie Ehil 

derung feine® bewegten Lebens. Dieſe Autobio- 
aravihie „Dein chen“, wie or fie beiüielte, hat 
den Dichter die Jahre 1885 bis 188 unandgelet 
beichäitigt, Obaleich viele imtereffante Epijoden 
aus Rüdhiche gegen noch Lebende in dem um 
faffenden Wert meagelafien oder nur amgebentet 
wurden und Hoffman die Zeit mad 130 mice 
mehr bearbeitet hat, ſchwoll doch der überreiche 
Stel] umter ſeinen Händen zu ſechs Händen an. 
Wer dem merkwürdigen Bebenslauf felgen mill, 
ser den patriotiichen Dichter gar; lennen Jemen, 
mer willen will, wie er für jein Vaterland ge: 
firitten und gelitten bat, den vermeilen wir auf 
diehe Wiogranhie, die ingwiſchen, von dem Heraus: 
neber bex „Beiammelien Werte* Oeffmann's von 
Fralleröleben, Dr. 9. Gerſſenberg in Hambeng, 
vortveiflich bearbeitet, auf zei Bände vertürt 
und bia zum Tode bed Sängers fortgeführt iſt 
Erft in dielem Werl, in dem fein Geben feinem 
Wahſuruch gemäß „Mar und Wahr“ vor uns 
Ihegt, dann man dem Dichter verliehen und ſchaden 
lernen, 

Ss In fein hohes Alter, nodı als fait Tozalı 
iger Greid, blieb Hoffmann von erniien Krank. 
heiten verihomt. Wol Hellsen ſich Mheumatismus 
und mitumter ein audlender Hufen wie auch im 
Iehten Jake Aſthna eim, dor; fomnsert diele Lei⸗ 
den dem jugendfriſchen Sänger tädıt weiter am 
fetten. Im Gegenthell, es it merfwiürbig, wie in 
dem fehziger Jahten der Liederauell unabläfin 
rent und fprubelt. Die entzärdtenditen Kinderlieder 
wechſeln ab mit Gullen von Liebesgedichten, 
Vaterlambönehängen, mie jenen ergreiienden Verſen, die in 
bem „Dicserleben” jeiner „Beiammelten Merke* gu finden find. 

Zahlreich waren bie Ehrungen, bie ihm im ebendieſet 
Beit vom Privarperionen, beionders in Berlin und Hamburg, 
wie auch won der alten Danietabt Klbit bargehradı wurden. 
So jehe km Telhe Beweile vom Achtung und’ Liebe indeß 

auch arfreuten, io ging er ihmen bodı, ſobald fie irgendeinen 
öffentlichen Charalter anzunehmen ichiemen, aus den eye. 
Di „amo nesciri“ pflegte er im dieſent Falle allemal feine 
Berchter zu beſcheiden. Unbekannt zu bleiben, if ihm in 
einer Weile gelungen. Obmel feine Lieder langſt Bold» 
eigenihum geworben find, gebadhtem bes Didners biäber nur 

Die dentfchen Studenten in Pompeji. Nach ei 

Boffmann von Sallersieben. 

wenige. Umabläfiig fingen im ben Schulen jriiche Stimmen 

keine Kinderlieder, die Studenten laſſen des Sängers Weiſen 

auf ihren Gommerten erlönen, kei watriotiiches Jeit wird 
obme aim marlines Lieb Hoffmann's gefeiert. Es iſt eine 
Thatſache, ber Ruhm des Dicheers if im Eteigen bearifien, 

und auch fein Name wird jeht wieder mehr genannt. Möne 

Sich auch dad Vaterland am 2. April, Hoffmann’s 100. Ber 
burtttage, wieder feines treuen Sohmes erinnern! Möchte bie 

Liebe, die er Deutſchland geweiht bat, von dielem badurdı 

vergolten werden, daß es für alle Heiten ſein Andenken 

hochhale! 
— — 

ner photographiſchen Aufnahme von G. Sommer © Siglio in Neapel. 

o ro; war der Vleberihmang an Serlih, 
4 Reit und Begeiſerung. ımit dem bie nam 

el Genua über das Tyrrheniſche Meer kan, 
menbe © der deistichen Muſenjchat in Menpel 
Aufmabme fand, daß bie Profelloren an ber 
der eima humbert Verloren pählenben Reifeaejet, 

ichait ihrer Werwienderung fiber die vielindem 
etveranftaltungen beiheidenen Ausorud geben, 
Die Profeſſoren Stimming aus Glmimge — in 
der Regel ber Eprodier der alabemtidhm Zap 
rilten in diesen n — Duppers aus Bappeli- 

dorj, Jeſſen Errafburg, Burdbardbt a 
Berlin Aufierten fogar die Velorgmil, baf men 
vor lauter Feſtlichteſten gar midt zum Ben 
der lardichaftlichen Schönheiten und bifleriihen 

wie Runitaeldichtiihen Seheneneürbiaeiten Im 
men würde 

Nah den von den italienischen Gommilliener 

getroffenen Beramftaltumgen und bem entkufiei, 
ſchen Artiteln der neapolitanifden Prefie wer 
den deutichen Gäflen zur Ummidglichleit germadk, 
ein gewiſſes ncognito zu wahren und in ben 
Tagen vom 10. bis 12, März any mad, eigen 
Mobtgefallen zu beben; troßdem hat es ermaniide 
Belharrlichteit zuwege gebracht, nichn mur dem 
Muſes Nazionate und andern Schenämlicbägleim 
Beſuche abzwitatten, ſondern auch yerı Um, 
„dem Stolz; und Schweden Neapela“ nah Dal, 
mieri, wid nach Vompen, diefem munberbarm 
Reliouienjhreiie antiten Mltaptlebens, Hudlüge 
iu untermehmen 

Daten die Teutſchen mu der Dundemanı 
berumg der Säle dei Natiomalmmieumd und 
der lavagepflaiterten Strahenzüge ber veräbeen 
Dsterftabt ihrer Berehmmg für die Neite dafs 

Borzeit gemipnetban, fo forderte bei ben Berbrüdermmgs 
feisen mit ben Haitireunden ber bezaubernden Bolifladt dir 
Gegenwart ihr Net. Wer wird leugnen wollen, dei bab 
Fraterwifiren zwiſchen der deutſchen und italiemiichen ad 
dentiſchen Ingend doch auch eim Anzeichen dafür if, dab bus 

Blndeik bed Deutſchen NReiches nmeit dem jungen Nation 
fiaat jenkeit der Alpen möcht nur anf dem dinlomatiiden Mb: 
wmachungen der Gabinete berube ! 

aus 

ſcher 

Ven ben weraulgrgangemen Acutet in werke ec 

ö— — — 
— — 
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Das Bismarck - Muſeum 
in Schönhaufen, 

/n der Streile Lehrte 
Verlin, im der Brig. 

£ nip, Heat der Fieden 
Schenhauſen, dadutch berüßent, 
dab er einem alten märfi 
ſchen Adelsgeſchlecht ben Na 
men gegeben und im ähm tie 
Wiege des größten Mannes bie 
led Nasrhunderts, bes Türken 
Biämard, neltanden bat. Bin 
1. Noril 1815 erblicte zu Schon 
haufen Dit v. Widmard das 
Van der Welt und veriehte bier 
eine Fröhliche, umgebundene Site 
sendgeit, WS ihm in fpäterm 
Jehren politiiche Wirren von 
der Bewiritiheitung feiner vA 
terlichen Büter abrieien und daB 
Vertrauen ſeines Ronigd ihm 
auf dem erden Pak im Gtante 
erhob, ih Hirt marct ſtee 
mit Botliebe in jein Stammhaus 
Aurüdgelehrt, um im dem Stillen 
Naumen ded Schlofiet und ben 
lauſchigen Alleen des Patkes Er 
holung von ber aufreübenden vo⸗ 
Itiichen Thatigleit zu ſuchen. In 
itiller Abgeichiedenbeit find daten 
hier Pläne entjtanden, die geeig« 
hei waren, bad esiropäliche 
Gheichpereidit ind Wanken zu 
brimgen. Durch die Erfolge gezei 
tigt, inmchte hier zuerft der Bedante 
an eine ruhmreiche Meugeflaktung 
des Deutihen Meiches auf. 

Kein Wunber alfo, mern der 
reife Türke dahin Ätrebte, alle 
äußern Heichen feiner Erfolge, 
bie ihm jein fampf: und ruhm- 
reiches Lehen bradite, am jenem 
Ort ji vereinigen, der ber Mus: 
namgsruntt jo vieler feiner ger 
ninlen been war, So enikand 
das Bismarc· Muſeum in Schön 
hauſen. In feinen jahlreichen 
Amnmern enchãalt es alle die Dinge, 
bie dem Ehſernen Kanjlet tm 
Laufe jeiner glorreichen Thätin 
feit als Zeichen höchfter Aner 
fennung, als Ausdruct neſſter 
Verehrung und ald Gumbol 
treußer Anbänglichkeit gewidmet 
worden find, 

Der Zutrin zum Muſeum 
wird mom Grafen Herdert 

I ee 

Aus dem 

Illufrirfe Zeifung. 

Ailmener 4 tel bes Vobull Dub Meerre Ddent aaeſ 

Bi⸗ marck · Muſeum in Schoͤnhauſen. Nach photographifchen Aufnabmen von Hans Breuer in Bamburg. 
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Bimarck, dem jehigen Sdiep 
bern vom Schömkamfer, gern 
gereährt, In Finmreidher Kuorh 
nung, ba jeder Chepemfland feiner 
Kategorie genau anppakt je 
ſchreitet daB ebendmert be 
oreifen Aumzlers an unjerm 
in greifbarer @eflalt doriber 
Da ift zunädt ber Seuberan 
fanl*, im bem bie lebenkgraken 
Porträts aller Monarsen, ar 
berem Höfen Viämert cine her 
vorragende Wolle geirdelt Kar 
Auffielung gefunden haben Su 
dieſem Seal bat anh Au 
Modell des Doryelichrauben 
Dampferd Pring Regent Luuen 
vom Rorbbeutichen Pond ekamı 
bevorzugten Plah erhalten. Das 
selbe, von dem feinien Pinto] 
bis im die Meinften Detaild dem 
Criginal getrem wadhzebilbet, 
wurde dem Trärften mem Slech 
deuiſchen Lleud amläkih jeins 
I. Bebsirtdtages, am 1. Apmil 
1800, in bamkharer Berrhmmg 
nersidinet Belanniich ik Yink 
Biömard feld Für bie Euboen 
Kon der oftaflatiidhen Dampder 
finien mit allen Aräften «ie 
getreten. Ufer zweites Bilbhüsrt 
uns in dad Zimmer, merin das 
Modell der berliner Eiegekkäulı 
Aufftellung gefunden bat. Antız 
in ber Ede erbliden reie di 
State Kakler Wilhelms 1 im 
Krömungsormat (ein verlinlihe 
Geſchent des Heldenkaiiert m 
feinen treuen Paladin); auf ber 
Tilden und in ben Gohlähen 
find die im Zunftnoller Qeberruny 
arbeit außgeführten Ehrenbirgm 
briefe zoblreicher Esäbie mal: 
gelegt, während die Manb dab 
berühmte Gemälde Hinion n. Ber 
ned „Die Roailerproddamalm 
su Berjaille® am 19, Jerun 
1871* Schmidt. Muker ben 
Ehrenbürgerbriefen ſind Iki 
gens mod; zahlveiche Webailes 
und hernorragende Holdihmiche 
arbeiten im Roitbarım Kia ie 
biejem immer aufbersaket, 

Den bier aus gelangen teir 
in dadjenige Zinmer, dab In 
natutgetreuet Madbildung ein 
Modell des Riederwalbbentnalt, 
der Berfürperumg eb dal 
ſchen @inheitsgedantend, enthält, 
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Darüber befindet Ach die Urlunde mit Der Unterichteſt fümmt: 
licher fürflen, bie bei der Einmeihung bed Dentemald zugegen 
—— Auch bier, wie fait in allen Jimmern, befinden ſich 
— — Siatuen, Hüllen und Bilder Ratſer Wil⸗ 
heim'# 1, bie Jeuanis ablegen vom der LPietät. bie Fürſi 
Biömarıt "für feinen töniglichen Hertn fletö an den Tag ge: 
legt hat. Tas Kaiſerbild über dem Aögui ber Tobtenmaäte 
Moltte'3 ;. B. int eine Madblibung bed Gemäldei won 
Western, „Mailerd Traum” (mach feinem Traum im der Nadıt 
des Sterbeinged ber Königin Luije am 19. Juli 1810 im 
Schlofſe  Wuher verſchie denen Geſchenlen aus 
den beutichen Colonien erbliten mir links mod einen in ber 
Schlacht von Mard la Tour durchſchofſenen Kürafierbeim. 

Die Abbildung des Biermers 7 führt uns in des Fürsten 
frohdewegte Stubentengeit zurüd. Mie die deutliche Studenten: 
I&aft ihm, dem furchelofen Bertämpfer beuticher fFreibeit, auf 
der Aubelaburg eim Denkmal geicht hat deſſen Modell in 
einem andern Kimmer bet Muſeums aufgeftellt il, fo baben 
alle Univerfitäten und Hechſchalen bes Deutihen Neidıö dem 
Fürsten zu keinem A, Geburtatag ein Andenken geitiftet, das 
unzweifelhaft zu den größsen Rofibarteiten bes Mujeums zählt. 
Es ift ein Gredengikch, anf befien Umtergefteil it vier Brenper 
tehiefplaiten verſchiedene Momente aus Bismard’s Studenten: 

it bargeftellt ind. Auf dem oben Theil find die Manpen 
der verschiedenen Unkoerfitäten und Hochſchulenn amgebradit, 
mäßrend bat Ganze vom einer mit dem Meichdabler geichmärten 
Säule aelrönt wird, bie vom Banner tragenden Einbenten 
umspeben it, Mit befonberer Itrude und Getrugtzaung hat 
Türft Bismard dieſes Geſchenk der aefamınzem deutjchen Etur 
dentenkhaft enigegengenommmen, weil es ihm ein Beweis ill, 
dab im dem Perzen ‚der begeillerumgsfähigen Jugend feine 
reale für die Mactentfaltung eines * beutichen Meidıö 
nee aufleben umb niemals umtergeben werden 

Möge es beitt greiſen Ranzler noch oft vergönnt fein, im 
Schloſſe feiner Ahnen jeine ruhmseiche Vergangenheit am den 
äußern Beweiſen der Diebe, Anbänalicten und Berehrung 
an ſich worüberzieben zu ſehen! Ernft Harms. 

— — — — 
—u 

Vom Bücherkiſch. 
— „Der Bunbeöraih it eine Hirt von Palladium, eime 

grobe Warantie dür die Autunft Drutkhlerde.“ Mit deeſen Worten deun· 
jeidnete Jaun Pisınard In feiner Reihbsagärebe vom 18. Kpril 1871 
die bebrtutfome Giellung der Heben Rürgerihaft ier Beriefungäichen des 
nemem Heid. Baufırime zu einer Geſcrichte der Bertnetung der verbüns 
beten liefert Heinrich dv. Bolhinger ie jeinmmm Werte 
„Zürh Btamert und der Sunbesrath*, vom dem bitjept breit 
Bänke ie Brılag der Deatiten Berlogdanfalt zu Etetigart ena⸗eura 
Tab (in eipanterm Galberangbanb je 10.4). Dres eikenli Beiannien 
Bahnen: Biogranben boten ich bri der Inangrifinahmt drs Wertes niit 
geringe Schwierigkeiten bar, Die Pirmasfigumgen des Hunbebraihe finden 

ee 

Bi ee — * — —— 

Miserere nobis. 
Erzählung 

von 

&. Glück, 

(Redisrnt dertoien] 

ie Schmlile des wollen loſen Septembertanes 
drang jelbit in tie bochgemilbte Kabelle 
des Menetirlinerllofters Die Sonnen: 
ſtuubchen. die in beeisem flimmernven Strem 
wurd das obere Begenſenſter jur Seite 
des Otgelchots Auteten, fehienen mit tem 

Glan auch bie Wut des bimmliigen Lichte bereineiragen. 
Sie weben im Vorkeitanyen einen flammenven Glotienſchein 
um tie Spitzen des funftvollen Edhnigwerts und büllten ſchließ 
lich am ter nenemäberliegenden Wand den Beiceftuhl bes 
hodmärkigften Abtes in ſolch blendenden Schein, als wellten 
Be ſagen, daß auch zas verborgenite Oebeimnik zu feiner 
Brit ans Licht ter Sonme kommen werde. 

Meifter Wregerio MAllegei*), ter feit elma einer Stunde, 
leſend und büsweilen leiſe anf ten Taften fingermd, vor ber 
Orgel job, feufste ven Beit zu Jeit ädmer audi. Es war 
ober awb barte Arbeit, bei Folder finnverwirrenden Glut vie 
Stümpereien feiner Schüler prüfen sm tollen, wobei tie Hide 
bed Herners das Blut obnebin in Wallung brachte „Den 
Deiligen jei Dank, nun bin ich mit vom Siätimerk fertig", 

er au mehr bleibe mir nut neh Baldaſſates 
Arbeit, Das Beſie bob ich mir weizlih sum Schluß auf.“ 

"Sb. 1507, + Did In Won. 

Alluſtrirke Beitung. 

ebenjo teie bie Sipumgm feiner Aas ſcaufe west Mesialub ber Orhent« 
lauei Yale. Die Erudjahen bed Yundeiseib And gebeimpapalten, 
Dec; boten AA zut Amabälfe edit jene Meines Heirraie Aber jebe 
einyeine Bundröcaiköiyg bar, bie im ber Hegiermeg maheirbenbe 
Buhtter Inmeirt ge werben pärzen. Eden met Mibente gemähmen 
wichtige Borlopen, bie mit ikmen Wrelten bereits vor ber Mernibung 
vebliehet worden, um bie Ofimmtliche Retsung dorzubereure Ein 
beiunberd glrkiger Umtaed aber mar eb, deh Velinger Geingenäeit 
argest bat, br Daufe ber Zalae vieleu Dlisglicbers ber Geben Rönpere 
fehaft prrfortih wäher au treten, Der Bertafier veabet ſich Im 1. Band 
„Ter Yunbesrath drd Korkönuticen Babes“ (1807 $is 1870) ber 
Eutirgueg des Bırdesraits zu und tekantelt dier wie auch ia ben 
andern Binden In gejonderten Abkdtsizten ismer je elne Geflon de 
Burdedeeibs, model er andy die Prrfonalien der Brnoinädrtigsen 
abe, dieraaf die Arbeisen des Bunbebraitt auf dra Girdirien ber Header 

arepaehung, des Zell: und Gandeltufenk, ber Mai ueb Telngrmiatie, 
des Biknbahnmeiend, ber Marine und Schifladrt, ed Eoafulateiwefens, 
des Srienämelrna und der Fince jer eingehender beftiwicht amd Ichehehlia 
die Endergebalfie jeter Exfllon tm einen Auaslla mürkigt, Grgesfiänte 

ocelisiiger Bebentueg unter Im 1. Band ben Befäluk ber vom 
20. Jantat bu 20. Turember IBTO mährenden wierben urd cyten 
Eefltan des Rorbbentihen Bunbeiraibeb: der Mattru des Aricaca 
argen freute; bie pri bie verfaißer Bertehgr; bie Nailer« 

nn tmeiches 
zuortd unb melde ber ait's am ben Wafrrgrin dea Gulturfarıtdrö 
gesehen If; anch die Grante (ind Arge die dad Miälinger dea Walter» 
Barıpfed hrateimführt Yabın. Mach Bohhinger fell das Eyem Scoſc 
In der Ierinroerivaltsng yen rau bare [Aulb fein, bakı Biämartt 
gg | ert jo fpät aa bie Orwerbeng beatkher Goleniem heran» 
egangen &, Deu Werbeprucch des neu Deutschen Heids Kuren 
die Brite unb Tagebädter des bahliäen Miniherö des Mulmärigen 

be Freudenf oa den erſea Monaten des Dratihefiengkälden Kringee, 
beſcaders aber He Erisnerangen den ber Belle mod Berlaitien, die Sirene 
darf ie egenurg des Einatämimätert Icaa am 20. Ccisher 1870 
onteet. SHlerkin gehören auch die Linserrebungen, bie bey tedrteniberglfite 
Brirgkniniker v. Eufom im Sal 1895 mit Dialife unb Barac ge · 
babe, ſowie die Aulxid aurguea, bie er fi daraber cab Aber ben Eintritt 
Bärternbergb in dab Drutiche Heid gemadt hat. — Der i. Band 
untersucht unter anderm uns gemtfenkalteee die te 
—8* Delbrät wab feinem Ebel fell dem Fresffarter Frieden km Daufe 
ber Zete ermehilee teuren eb am 1. ml 1876 game Bihderitt Eile 
brads vom Präfbiam des Meichälungleramts Fäfıetem. Gift von bürkem 
Aeutuntt ab toni Hlömark Im Bunbeseeib fels randizer und bei 
dapteriſa auf, mäbrenb ber Brkäbent bed Weihklangleramıns zerhır und 
mehr an WieAuk verise. Im ber fehkem Geffien des Bunbeiruikd 
(21, Brsteinder 1870 bb 25. Semi 1877) ereigeete ſich einer ber 
feitenem Fa⸗, In benen Brruben berkimmt turbe; et bemdeite Mh 
bamess um ben Eiy ted Heidögerihhtb Gleldgeliie it aber auf bie 
fechhte Feilen weiten die Temdibeingendhe gereefen; Ihr Geupiergrärik 
waren die gut Meiie gelsmgien rohen Sorftunriept. Bor allgemeinen 
Sntereiie find bie Briefe bes haben Biisiftergräfibenten Yollp um [rine 
Femz, in desen er ble Berligeunger jlidert, die er mit Hismarz in 
Benallles hatte, fo del ber Untergelduung bed Prälieinarfriebent an 
28, Drbraar 1971. Ans iakterer Belt And bernmifendtmwerih bie Drch⸗ 
forrhang ber lmftände, He zum Rüdtritt Eamphaujen's führten, der 
Hartveis, dah Khraj Ctie ya Etelberp Werragerode als Stellvertreter 
dee Keidiötenzlers ab Bieryräfitent bes preubifhen Zssalämisifieriums 
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Ya faubern Linien erichien auf dem Papier ein echs · 

Ttimmig geichteß „Adommus Te, Christo“, befien — * 
Io ” bern Lehrer ein Lacheln Der Beftiedlgung entledte. 

aber jhüstelte er einigenal ten Hopf, und dann gruben ſich 
zei tiefe Furchen pwiſchen die Augenbrauen. „Wo bat dem 
der Junge ſeine Mugen gehabt, wenn ihn Die Ohren im Stiche 
lieken! wei leere Quinten und da unlen gar eine bertedie 
Drive — das werte ih ibm anſtreichen!“ Umb ala Herolde 
der angeliimbigten Straftede erichienen wrei vide Striche mit 
dem Griffel auer Über die angefochtenen Stellen Dann ent« 
Faltete ver Lehrer das Blatt und notirte eifrig auf ber Snnenfeite 
eine antere Werbung den Tomiatet, in ber er seine, mie bie 
Webler zu vermeiden jeien. Dabei flalierte, ben ibm ums 
ze eim Heineres MNoetenblalt, das dazwilgen gelegen, zu 

PR war am feiner Saceiftei ver Vtier binzugetteten. 
daß ich uch treſſe, Meister Bregorio; ich gedachee 

om Tange, Wuch nach den Ferlſchritien Ewerer Schlllet zu 
fragen, und wie ftart der Belltand der heillgen Catllia ie 
ben Schmaden machtlg Tel, des jungen Baltafjare ledthen eiwas 
Aatterbaften Sinn einem Höfterlihen Leben zuzumenten,. Der 
Knabe it allzu Lehtait une unbäntig, ume wenn er amd 
autwiliig ben Gebeten feiner Oberen ſich fügt, in feinen Augen 
fprüßt ein Clan, der bon dieſer Welt ift und nicht gemabnt 
am bie fünftige, bie wir mis aller Inbrunſt uchen ſellen 
Die Aiche, die ſich seiner angenemwen teit frübfter Stindbeit, 
will auch fein Fermeres Leben in ihrer ſchirmenden Hand te» 
balten; fie wird ibm bie Mittel genähren, seim Talent zu 
entfalten und auf die Hebe ver Kunſt gu führen; aber fein 
Aabm fol daun au tem Crden ftrablen, der ein Anrecht 
an ibn bat. — Di Auguftiner brüiten fi obmehin mehr, 
als gut üft, mit einem jungen Maler, tert fie gar dem 
en zu vergleichen wagen", fehle er ein wenig keller 

gi 
Allenei wußte, daß bios eim munter Punkt im ber Seele 

des chrgeivigen SPriors tar; es beftand jeit langem eine 

tigen Selandren ©. Kubtiart in Berlin. Aoſnc Ur bie age 
der Verafurg bes Jinanzerinijers Gobret auf feinen Befem, — Tor 
Leben und Zerider einte Im Berne welienden Zerokeichtigten ya 
Bundeerach ſaildern die baunigen Briefe bes angeltlihr Easatiminttrrd 
Dr, Slsteniö, bir Uufjeinangen bet barmmaligen whrtembetgiiäen Obere 
vraierungämtbs Rinde, die Brirke des sahen: koburgiichen Eranitminterd 
Behr, ©. Serdech am feine Tochtet Itae Wanda v. Morige unb bie des 
babliter Pisthrrö de3 Auduatiigen v. irendart ar feine hartin. lieber 
bie Debeusfanafir« Mörfe des Bundebraite beingt Goldlnger eine Fag⸗ 
ozrapäiiäee Materials herbei, ſo — um mer bie belanesfien Ram 
gu wenzen — fiber Tamphauiee, Biaben, Areil, Mriebberg, Steich, 
Aamede, Sup, bem Beidinger im Miniterium als Gütktardreiter näher 
gehanden hat, Wittrodt, Maybach, die Srafen Irih aıb Voche zu Exten- 
burg, den Dbergräfisenten u. Wider znb ben Itta ©. Bxzlepid, ber nis 
preuhilger Hanbelkiniker berusem rien die falierl. Brbeltereiahe vom 
4. Deöranr 1800 andgeikien, Webrrkaupt fi Bohtriegn's törıf gerade 
in Siogranbilcher Giniktt eine ergirhige Aundarube, bie neben ber alle 
überrapenten Wefralt bes Yunbeskanylerd au die marigen mb mit 
falten pelftvaben Witarbelter zur Geltung kommen Iaht, die dem Sau⸗ 
meter des neue Daudes aeato bei jeiaeın Vert hierei · Gau Keifirten. 

— (ine Sammelmappe Hr biüher unberäfientlicte 
unbgebeingen aus der Sicher des Ürgränters deo neuer Deatichen Acia⸗ 
und für Mbhanblungen ter benjeiden teil bad den Geimric 
v. Bolhinger berausgrgebese „Blömard-Wortefenitle* 
Siuitaaci, Dertide Berlogtarimilit Sein, befim Prabehand (3.4) im 
erter Saie einen ywar torioartiger, immerkim aber bebeutlamıen Aus · 
Hänitt and der amtlichen Korrelpordra; BRoward a Aber urrfchiebenr 
ragen ber Seica· umd der preujtſaen Elentönermaltung gibt, defen 
rinzröne Gehde ben Jahren 1554 bis 1632 angehört, Cine bereits du 
Argeätnft des Inktanege 1807 der „ Dentiäre Hate“ vom beraat arder 
veröffentlichte Heibe von Sidmard rien ans ben Jahren 2863 bis 
1870 Urſern Saußelue wir Sharutieriit des Haken irticeribers ir 
feinem Berteta mit Pelnetperienm. Dreis⸗· daqayg Brhfe und Tele· 
arasıme bed Are and ber Belt ven 1B0R is 1889 find Meteurkäde, 
De träher bei der Heichbralsigteit des bamald jertmährend ſch weu er» 
hllekenden Stofies nit gemürkigt worden find. Sterrfanies bie⸗ 
araptiiden Draterlat birlet ber Mbiduiet „har Mismsent und feine 
Bisasteiber In ber Iemern Poltif 1H02 da 1ATR-, fo Über bie Stinifer 
Sraſ dv. Nyarplig, Dr, d. Bläbler, Graf zur Lippe, v. Betelläreingh, 
Greif d, Mörnkzimend und Dr. Feiederadal. über daetetere Im Wiuleriuu 
ker ten und km Etantäsimipeeiser, tie 
dv. Zeabell, Zolbor Yuer, Eofenshie, Degel, Schreicen, berm. 
Bagrerr u.@. Aurel Subaus Aefpehhrungen Aber ben ren aus 
ben Nalere 1878 unb 1854 riten dr Neiſter ber Etaatöhunk ash 
meaiclich naher. Der Mullag „igmartt in Yiarriy“, des Erpebaiii 
einer Etubie, die v. Pahtzinger ker Gerbh 1505 a Blanip um Hayeıne 
über bes Auferitell Sumard a in bem won fraydiiden Aniierhane 
—— Badeort grand bat, it arrtueuis ein augirgeates 
Mapitri zen „Napolöon III intime“. „Bitmert uro Anbalt in der 
xto won 1606“ beruht auf ber im hertt jemed Halıred vom ankeltiichen 
Sünifier Dr. Statcuſe eigenhändig mirderpelsiebesen web in jenem 
Batsak vorpefurdenen Darirllung ber Berturblmgen Üder ben Bricht 
Antalis am Breurken, ik ein überaus idäpbarer Britran zur Oricridte 
des Jatere 1860 wıb entbetri Beinettuegs bramanıkäur Eomsttig 
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Giferfüchtelei greäichen ven beiden Mrwterichaften, und jebe 
fee durch irgendein Rubmeostbat bie anbere zu überbieten. 
Burte suzem ber junge Baltaſſare Beroni, des Priord Iper 
cieller Schügling, ein Ortemsftern, fo galt dat feinem Gönner 
bei ber nach ſen Abtmabl als mödhtiae Chante zur Gewinnung 
bes Müfserlihen Herriceritabes. 

Einen Mupenblit günerte Allegri mit der Antwort, dann 
berfeßte er bebächtig: „ic babe feinen Bebanten bei dem 
Nümgking bemerkt, ver weltlichen Prreuben guiläge, ume feine 
litchlichen Tompofitionen weilen auf ein noltedfürditiges, frob: 
olänbiges Gemürb; audı wird das Racernpfinden der frommen 
Meifterwerte, die ich Ihe zum Stukium empfabl, tie Gott: 
feligtelt feines Dersens med bertielen.” 

Der Srior wandte ſich dann aber blieb er gägernd fteben, 
uns wie um Jeit zu gewinnen für bat, was er no ſagen 
orer nice jagen wollte, büdte er ſich langſam, mie mehaniid, 
und beb Tas vorbin mietergeflatterie Blait nud. 

„Matrigal von Yaltbafar tem Liebenden an ben Stern 
feines Heriene*“, Tantese nie Aufihrlit; „etella" (Ste, alt 
Nante, war offenbar zu einem Wortipiel benupte „Was soll 
das bedeuten?“ Sich Der Prior bervor, Gr fchleuberte das 
Blatt zernig dem beirliriten Allegri gu und böbnte: „Dias 
alto it ter gottetlärdtige, fromme Sinn! Einer Bublerin 
it er jugemankt, und Viebesgetäntel wirt in Muht neieht 
anftatt der Antetung bes Höcditen! Wahrlich, werm feides 
unter Cuern Aupen une Eurer Rübewng neidiebt, dann ift 
es ſeht unnüd, Buch über tem Wertb Uxrer Schlilet zu ber 
fragen, Ich werte ben irmenten Anaben jertun ftreng über 
wader, und Abe ihut aud gut, Meifter Gregorio, feinen 
Schrüt vom Bege ab zu bulsen, ſoſern Euch baran liegt, 
mit tem Unterrichten Eures Zuglinge nech ferner betraut 
za fein.” Damit wanete ee Fih und verlief raſchen Scheütes 
vie Hapelle. 

Tiefauffeufgend, ſtrich ſich Allegri über die Stirn. Bas 
fällt denn dem Summen ungen ein, dachte er befümmert, und 
wie kommen folde Gefühle in ſein forginm behütetes Herz? 
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Gr überflog daB Lierchen gebanfenlod, dann aber las er 
es meh einmal anfmertiam ven Anfang am, up ein mohl- 
lälliges Lächeln ftieg in feinen Bügen auf. 

Eime frilche, netiüche, ſangreich ſchene ichelnde Melodie darrch · 
jon das tleine Mufılftüt, und auch im der Form mar 26 
otme Tadel „Wart’, bu Schlingel, nun fellft du wir die 
leeren Quinten da drüßen boppelt bühen“, murmelte der 
Edret, dem das moblgefligte, tegeltecht dutchtomponitte Merk 
feines Schülers troh aller mißlihen Netenumftänte mit Be: 
Trlevigung erfüllte. Und er batg das Wolenblait in der 
Taſche feines ſaltigen Tnlars, der als Tracht ber piwitlihen 
Sanget feine hobe Geitalt umſchloß. — 

Derjenlge, über befien Haupt ſich ſolcheratt ungeabnt ein 
Gewitier thrürmte, weilte umterde& meit braußen ber ben 
Theren Noms in Lem einfachen Tanthawie feines einigen 
Anvermanbten. Der Meinqutssehiter Veroni, ein allein: 
itebender reicher Dan, liebte nad feiner Mer den jungen 
Beffen; fein Gein aber kötte es nimmer sugelaften, auch mur 
das geringfte Scherilein für fein Ferilommen zw ſpenden. 
Die Kirche forgte ja für ben Amaben, ba mar er geborgen 
im allerbefter Hut. Nur seben wollte er idn ab und zu, 
und im Sinblid auf Lie dereinft zu ermartenten Heidiblimer 
erhielt Balvaflare gern vie Erlaubniß, allwechentlich eimen 
Noechminag draußen auf bem Lande zu verbringen. 

Der Abend war raſch bereingebrochen, in vollem lange 
kaın der Mond argangen, und unter feinem jchimmernden 
Licht ſtien aus dem Dunkel eine gebeimnifvolle Märchenwelt 
berauf. Die ferne verlor fi in matten Flimmern; davot, 
in viehgeftaltiger Pracht, lichtübergoſten, lag bie Ewige 
Start, arıd, iprübenben über glei, son Fi ber Tibet 
durch die Fluten, bie Inaumberloren weit jurüd ins Dunkel 
ſich erftredten, 

Auf einem Borlerung am Hang des Weinbügeld ſaßen 
Balsafiare Veroni und, bie an Ih geldeient, ein Märchen, 
balb Fine noch. Die weiße Repibrtedung ber Mömerinnen 
batte es abgemommen, ein rundes Geſichichen, bem ſittſam 
geſchelteltem Haar umrahmt, wandte Sch dem Geſahrten zu, 
umb bie glünzenden Augen (dienen ikm bie Morte om 
Munde ableien zu wollen. Baltaflare hatte ebenio wenig 
wie Stella einen Blit für den Yauber der Mondnacht; er 
hatte eine Hand tes Radchens geiaht, und Imtem er jebe 
eingelne ver zarten Wingerfpigen küßte, ſorach er ihr Mcelnd 
fühe Liebesrorte zu. Danm plöplic ernſt werzenn, Iprad er 
ven ber Zukunft, der fie bereit entgeaemgeben märben, benn 
er künme mimmer von iht laſſen, die als Leuuſtern zu rechter 
Beit feinem Leben aufgegangen. Bis ver furgem noc habe 
er feinen andern Gedanlen gehabt, ald dem Deden, ber ihm 
eine Heimat gegeben, fein games Dajein zu weihen, jept 
aber babe es ihn ergriffen mit übermächtiger Gewalt und 
teeiße ibm in die Melt hinaus. Ein freier Mufiler wolle er 
werden, ein freier Dlanm, ver ſich ſelber jeimen Weg ſucht. 
Und gälte es. Aämpfe gu befteben, Calbehrungen zu dalden, 
er wolle nimmer müde werdes, bis er fein behes Ziel er ⸗ 
reicht babe; einem glänzenden Rubm, einen Namen, der über 
ben Ereball fliegt, und ale SKerrlichteit, alle Ehren felen 
dann ihr bargebracht, feiner holden Herzenotenigin. 

Gany erfüllt von ben leuchtenden Rutunitsbildern, adhteten 
die beiten wicht der enteilenden Jeit, bis jerm den der Siabt 
ber die achte Stande verlünvet ward. Der Klang rik jäb 
die Luftichläßier nicter; jeht bieß es, ſich trenmen umd einen 
baftigen Abſchied vom Obeim nehmen, denm Balzaflare batte 
bis neum Abe meh einen langen Heimweg zurüdulegen, 
und Bilnttlichleit war allerorten ſtrenges Klohtergeich. 

Stella verbarete mod eine Weile in nlüdieligem Sinnen 
auf ihrem Blog, daun beicte fie Durch den bunleln Yauben» 
ang, der ſich ſeilllch eine Strede weil binzog, nad dem 
bena&karten väterlichen Geanbftüd binüber. — 

Das Venerirtimerlloter umfhloh einen meiten, vieredigen 
nepfiafterten Hof, im beiten Mitte, Überfchattet von ymei 
machtigen alten Rufbäumen, ein Springbrumnen plälſcherte. 
Auf dem breiten Stelnrand bed ſtetig zur Hälfte meiüllten 
Bestens ſahen Meifter Gregorio Allegri und fein Schüler 
Baldafiare Veroni. Der legiere blidte mit geſenltem opf 
fimfter ver ſich nieker, und tie Dänbe jenen in gebanlen- 
lefem Eyiel einen Gipfel des ſalugen Schüilerrods durch Die 
Finger. Er unserbrad bie Zroftrete feines Lehrers mit 
feinem Wort, keiner Bewegung, aber fie fchiem auch mein 
Ginprud awf feine Stimmung zw maden. 

„Der Prior bat ja recht“, ſprach Allegti eben, „Deine 
Zukunft iſt am beiten im Scheie ber Rinde aufgeheben, vie 
dich Teitet und bent, bis du zu bober Meilterichaft beram- 
gereift bit; und kaft vu das hobe Ziel erreicht, jo wirft de 
lächeln auf die tböridten Bläne deines Yinglingtberens 
yarüdbliden. Unteblengen bleiben mienasp erfpart, aber du 
folltet deinen Oberen vantbar feim, daß fie vie belien, fie zu 
überwinkem, indem fie dich ver Berfuchung emtjiehen, Diefe 
unfreimillige ftrengere Serüüdgegogenbeit wirt wich am ebeften 
innerlich “frei machen.“ 

„Aber ih will nicht frei Sein!" ſubr Balzafare auf. 
„Sb babe Herz und Einm dem Märchen zu eigen 
gegeben um will fie nicht eber zurädbaben, ala bis fie 
ihre ganze Berfon mir mit bazuneben Ban — and dann 
aebire ic ihr erft neh“, fehte er in beiterem Tom binpu, 
Ändern ein ftüchtiges Lcheln fein Geſicht überflog. Une ebenſe 

raſch wieder ernlt werten, fubr er in ſteigendet Empfinbung 
fort: „Wohl mei id, dak mid die beilige Bfliht der Dant: 
barkeit an tes Orten bindet, der mich armes, berlasienes 
Moilenlind in trewe Hut nabm une mie in feiner Gemein 
ichaft eine newe Heimat gab. Ich mäll zer Weblihat wie 
vernefien — aber fie bört auf, Wohltkat ju fein im beim 
Augenblid, va fie mein Leben und wein Glüd wranniſch yer: 
bricht. Ich liebe die Bäter, die mich gepflegt umd geleitet 
baben, ib liebe die Grätte, die mir das werlorene Baterbaus 
erfepte; für zu berlafien, ſchmetzt mic ſief und dünkt wich 

Alluſtrirke Beifung. 

ſchweten Undants Slinde, und bed verlangt es mich über: 
mächtig nach der weiten Welt, dem buntberoenten Leben, und 
ih beiihe vie Fteibeit, tem su folgen!“ 

Allegri Tenfite über ſelche Dartnädigkeit und Berftodt» 
beit, dann aber jprad er mit ernentem Eiſet auf feinen 
Lieblingsihäler ein und erreichte ſchlieklich weniaitend, daß 
Baldaflace verierac, ſich ohne Murren den berjeitigen Ber 
fimmungen ber Bäter zu undermerfen. 

Man bofite alles von ver autgleichenden, abidhmächenben 
Zeit und batte Baldaflare desbalb auf unbeftimmte Zeit jedem 
Ausgang verboten. Aber Woche auf Woche fclgte, der Winter 
verging, ohne daß Baldaflare Reue uns Neinung zur Um ⸗ 
febr feines Sinnes an ben Tag gelent hätte, Inteß fab man 
ibn im letzter Zeit häufiget in beihem Gebet vor tem Bilde 
des Ürlöiers, er ging einder mit nach innen gelebtiem 
Bit, und fo liek man bofinungsvoll ihn gewähren, obne 
mit einem brümgenden Wort vielleicht unzeing ſeine Cintehr 
und innere Ummandlung su ſtbren 

Dit verteppeltem Elier warf ſich der Vüngling auf felme 
Mufitubien, um ned inniger als vorher fchleh er ih an 
feinen Lehret Allegti an. Dieler hatte von feinem Hünner, 
Bapit Urban VILL, ven Auftisag erbalten, für die Mufil: 
auffiltrungen in der Sirtinlichen Kapelle während ver Char: 
weder ein „Milerere” gm compewiren, und er beſprach ben 
Blan mit feinem aufbotchenden Schüler. 

In der nächiten Umterrichiäftunde reichte Balbaflare ihm 
ein Nolenblait bin, und Allegei Ind mit wachſendem Erſſaunen 
ums immer tiefer erichlittert eine Gompoftion Led einund⸗ 
fünssigften Pſalms, im eingelmen Theilen ausgeführt, in andern 
ner fo weit ſtizirt, wm ben Uebergang zur mädhiten durch · 
nearbeiteten Stelle zu erflären. „Mein Sobn“, rieſ Allegri 
mit Tbrlinen in ven Hugem, „das Tommt aus einem Deren, 
in deſſen verborgenften Ziefen ver Beilanb malte, da haft 
eich durchgerungen une brimgit nun beine Büte um Ber 
arbung in ergreifenben Thnen vor dem Serm!“ Und er we 
arme ven Jůngling mit nbrumft. 

Dieier ermiberte nichtd. Er batte die Hänte gefaltet unt 
ſchauie vor fi hie. Dann trodneie er ralch eime Thrane, 
die ibm über die Wange tann. jtanb auf umd irat an das 
Fenſtet, das im ben Het führte, wo einfürmig ber Regen auf 
das Pflaſter tropite. 

Allegri aber war [chen wieder tief in die Arbeit des 
Schülers veriunken, Feit enticlofien, kieie ſtatt ver geplanten 
eigenen für ven päpftliden Säingerdhor ausführen zu laflen, 
Freilich io, wie Fe rer JUngling entworfen batte, war fie 
wicht gu dem erbabenen Zwede tauglich, allein unter des 
Meifters Leitung wire fie ſchen mirbine Geſtalt erhalten. 
Dem verbandenen bierftimmigen ber fehte er einen ju fünf 
Stimmen entgegen, bxibe vereinigt durch ergreifendes Gebet 
in einfachen Recitntivem, Taglich ftunkemlang ſaßben vie 
beiden über ver Arbeit; aber Allegri in feiner tiefen, fein 
ganzes Sein erfafienden Begeſſterung merkte wicht, daß sein 
Schüler fi immer mehr purüdzog und nur, mie um die Form 
zu mahren, bier und ba den Üboring fligte, ben der Meifter 
verwarf, um der mächtig treibenden Ider der eigenen Seele 
zu felgen um Im Posen wmzusehen, was mit behren Klängen 
fie erfüllte, 

Und mum mar das Werk beenze, Wie in Versiidung 
ſchaute Allegri darauf mieber, dann ergeifi er bie Härte 
—— und riet: Dieſes Wert wird did unſterblich 
maden!* 

„Mic?“ rief der Züngling, „dein Wert? Erkennit bu 
in dem, was deine Meifterband gelägt, mod deines Schlilerd 
ungelendes Stümperwert? Dein ift die Form und bein ber 
Hang, der fie erfüllt; ich dabe nur Dem Theil daran, bafı 
s mein Stammeln mar, das dich erarifi, daß meines Sergens 
Rob und Webeichrei in Tümen durch deine Gerle zog und 
barinnen ſolch manberbaren Widerball ermedte!" Gr mar 
ſich auf Lie Mnie und ftredte die geialteten Hände bob empor. 
„Und darum, Mllbormbersiger, erböre das heben des ger 
ängftelen und jerſchlagenen derzens. dem du jelbit vergenni 
baft, daß es in feld herrlicher Gemantung vor dich tritt! 
Erböre mich un gib mir beinen Gegen, wenn ich thue nach 
dem Gebet, das mir im Innern lebe!“ 

Rad vielen Borten jant vie ſchlanke Gefsalt im fich zur» 
ſammen und blieb noch einige Augenblite auf dem Posen liegen, 

Allegti wat tief erichüttert, und als jept Balraffare ſich 
erbob umd geienften Blids feinen Vlatz am Tiſche mirter 
einmahm, legte er liebleſend vie Hände auf Das jugembliche 
Lodenbaupt, „Du baft zu viel gearbeitet, mein Sohn, und 
berarift ter freiem Bewegung in frilder Duft, Ich merbe 
unverzäglich mit dem Prior Inredhen.” Ohne eine Antwori 
abyuwarien, verließ er dad Gewmach. 

Unter den Oberen bes Aleſſers mar arofe Freude liber 
ben Bericht ned Tonmeihters; man tar nun ben der Wand⸗ 
fung in Valvaflare'$ Sinn überzeugt und martete mur mod 
feim eigenes offenes Vetenntniß ob, um ibn feierlich zu abe 
lefuiren. Unterdeß warb ihm gewährt, zweimal wöchentlich 
am ben laalichen Spagiernängen der lübrigen Schüler tbell: 
zunehmen und außerdem unter AlUegri's Schutz ten Über 
Übungen und Proben ber päpftlichen Dlufellapelle beisumohnen, 

Dans „Diferere* wnrbe unversliolih eimftubirt und jellte 
in der nabenten Charweche aufgeführt werben. Unter dem 
Sängern war nur eim Uttheil? daß das „Miſerere“ bes 
Allegri das Vollenzetite je, mas man bisher in tiefer Art 
aebört babe, 

Der lehten Brobe mobnten einige Airchenſürſten bei; fie 
beſchleden dann ten Tenpichter zu fih, um ibm bebes Lob 
zu ipenten, Darüber veriiwerte fi die Rüclehr über tie 
neroohmte Zeit hinaus, und Allegti mar deshalb nicht ver 
wundert, feinen Schuler nicht wie jenft feiner barsenb 1m 
finten. Gr mirb allein zurüdgenangen ſein, um antere 
Pflichten nicht zu verſääumen, dechte er, Als aber nach Ver 
lauf einiger Stunden ein Bote ves Aleſters bei ihm einteaf, 
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wm nad Baldaſſate Kerenis Verbleib zu imgen, ah —* ragen. da crtct 

eich wurten umſaſſende Nachforſchun— 
man fanbte Veten durch die ganje Umpegent, abet wanna 
bradite Runde beim. Beim Dheim bramfen im 
mar der jüngling nicht geweſen. aber man erfuhr, Eule 
Guck zu Vermwanzten im Genueſiſchen gereiit fei, Von dern 
war and fie noch nicht mad Rom zurlitgelehet, 

Allegri war in Verzweiflung. Die Oberen dee aleſn 
überidütteten itm mit Borwilrſen. dab er fie über Saldafiary 
Gefinnung getäufht und es dem Abtrünnigen ofienses * 
mðglicht babe, unterwegs eine Vetſchaft an da 
nelangen zu lallen; ja man Magte ibm fegne ter Beibilse 
zur Alert an. 

Se kim ter Gbarfreitag beram. 
Bor einer vom beiliger Andacht erfüllten, tüct 

Bemeinde volljog das Haupt ter datbeluchen Chrifimier 
umgeben vor allen römlichen Hirchenfürfter, bie biüdhfte feier 
Dann erliamgen leiſe THalmozien, und Licht um iht zer 
leſch am Altar, bis tiefes Dunkel den gemeilten Ram 
umfimg und wie Geryen erbeben machte in Echauere zu 
Ueberireischen, Heilögften. Und als bie ledie Kerze fand, de 
ftiegen bie Slänge bes Bufigebeied empor im fantter vr um 
fo mehr ericütternter Gewalt, Und zmilhen den Danftoelke 
Ghören ertünten immer wieder in tem Gontre-Xlier une 
Sopranen jene inbrünftigen Hetjenslaule des ie im 
Erbarmen, bis dann am Schlaf die beiten Chöre fd zu 
eimem gewaltigen Gangen vereinten, um ball ausyaftingen ii 
erbaben feierliher Grüße, 

Ya Allegel'$ gramgerriffener Seele aber ward 
vielen Tonen licht. Ja, das waren Baldaſſares Saul 
an ben Dertn dei Dimmeld und ber Erde aus tem 
ftreit der ereljten Gefühle, und fie Rommten nice vergebens 
kein. Wer fo empfindet und unter biefem Cubdrues 
bimmlüden Beiſtand flebt, der Bann mol irren mac 
Satumgen der Menſchen. aber er trägt em gärlides 
in Ach. And ob er ſtrauchell auf unebenem Wege, er 
wicht in Verdammniß und Schreden, denn ein heiluzes Sicht 
erleuchtet ibm das rechte Biel, 

Ungustöiklid war ver Einprud, ben dieſes Tenftit aus 
auf alle übrigen Hörer übte, Der Bapft bot, tat Bet 
als ureigenften Beſih der Sittiniſchen Kapelle ya bemaber, 
«sd an jedem Übarfreitog aufzuführen und bei Anbeohwag der 
Ercommunication jede Veröffentlichung nad auben bin je 
unterlagen. *% Dann beichien er ten Comperiſten zu I 
und ſprach ibn feine bödite Anerlennung aus, 

Als er ihn gärig entlaffen wollle, verbortie Allegri di 
Mniender Stellung und bat, eine Beichte im die Hände di 
beiligen Waterß nieterlegen gu dEtfen, und da ihm sales 
neräbrt marb, berichtele er von Baltaflare, melden Arthel 
dieſer am der ÜUmtitebung des „Dliferere“ babe, ben lei 
Aucht aus bem Kleſtet und fiebte mit bebendet Stimme, 
der beilige Vater möge den Fluch löien, den ber ergrinaie 
Ptler über ven Untankbaren ausgeſprochen. 

Ernſt hörte der geiftliche Gerricer den Beridt am, mm 
fagte er mild: „Um ver bebren Mlänge willen, mit tem 
du am unſet Ders oerlübet Daft, fei mie und ihen vergeben. 
Der Nüngling bat ſich unferm Arm entzogen, um dem eigmm 
Sinne gu folgen. Wir wollen Ike nide tiefer im fein Ber: 
derben ftoßen. Bete für ihn, mein Sobm, tab der kill, 
der im treibt, von eben fei und ihn dem Hell enipegeafälne” 

Bol beißen Dantes und wahrhaft getröftet, ging Aluri 
tom dannen. Er forſchie mod unter der Sand eifrig nah 
dem Entſlobenen, doch als ihm nlarmermeht Runde bet am 
ward, betendhtete er ihm als einen Abgeichiedenen, befen Seele 
er in treuen Gedenlen der Hand feines Werieh beiabl. — 

Ein berühmter Nünftler it Balvaflare Berori nit gr 
werben. Am Fuße ter Alpen lebte er in beicheideren Ser: 
Aniliniffen als Canter einer Meinen Gemeinte, ein jufrichemer 
und glädliher Wann. Nur Stella fühlte mandmal an 
Bangen barüber aufiteigen, ob nicht iht Gaute um ibretwillm 
einem glängenten Ruhm entfagt babe. e 

„Unter deines Meifters Zeitung und des mächtigen Alafiet 
fördernde Schutz bütteft du vielleicht den hoben fing Ir 
Kimftlerichaft genommen, dem beine glühene Sorte gen im 
voraus bie Bakm beidrieb — und bier ſeebſt du im Ichliskt 
Enge und fhaffit, um die Sorgen des Alitage fernyuhalsen. 

Doch Baldafiare ſchunelte den Ropf, „Ih fühle Ir 
Verauern, fontern mur em warmes Gläkdigerict, das ih 
nach schwerem Seelentampf und Irop mander Beihmer di 
Lebens mir gewonnen babe,“ (Er trat an bat Heniter unb 
yog Stella zu ſch heran. „Sieh, mie weit und farbenller 
fich ver dimmel dehnt, Der Arler ſucht in tuhigem Alu 
fein beimisches Mel, die Alpen glühen Im Lite, das ber 
Dimmel fenbel, umd grüne Matten zu ihren Rlben dehnen 
fih in weite Fermen. Aber feine Sehmiuct fliegt, wir an 
ter engen Mlefterzelle, in bieie zauberhafte Welt binein, dein 

wos mich feifelt, find bie tbewerm Bande, die mid midt fern 
halten von der allmöchtigen Natur, ſondern feit hinein Der 
mweben. Ich babe nur ein Meines, aber doch aus Inm- 
reihes Feld für meine Aunft; da drunten Tpielen unfert 
Kinder, mein trewes Meib feht mir zur Seite, und ich Fate 
bier und falte meine Hände: Wein Wert, ich hunde bir, bah 
du je munberihön Deine Welt gemacht.“ 

*) Beyatt wirgieg Dad Werber detuts. dab ır mad ammalert * 
datea das ganze Torua aus feinem phänenmienn Gidaas — 
Radı br Der Apertmart mtr Miegel's enſerere atata am= 
Hreitgäkler bu Der Elsikaliiten Sapelie esfgelätnt, mir 
Blstung auf eße Söser, 

— — 
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geil, — Ihe walern Yeierienen betifli zu fein, prelgmeie Toi« 
tem für bie Frutsatrreſanen rreit an haben, briegem mir mad» 
thread einige Borbliber zu elegamien Bromenadrscainimes. Filz. 1 in 
eins der ie modernen Hebingatefleiber ans jeinem altroiben Zus mit 

Idtvaryem Galoabefap ; ed If yatnzeirlännig ans dem Hanzen gearbeitet 
ad Öffnet ſch vore nach Met einer Medingete über elmer wit jdymaryer 
@ukterel verzierien Mod: Boderbase and deei gleiäen altısibm Tuch 
ab über einer [dnehtägen tmeikem Indien, bir tadı Field mit er 
Dsahlfnägsfen fhleht. Der verreudete mmäfrig hake Diebichätengen 1a! 
eine dra Hals umgedende Srawalte bom tmeihen peiltten Safielie = 

Als. 1. Webingsiehielb aus alt» 
ohen Tu mals jdreargem 

Salerbriet. 

Au:?. Mib cut wein und Irma, 
earsleien Bamamı ober Rufen 

“ sche. 

volles Geltung fommen und IN am inmern Manb mit fdimarzeı Salons 
deeata «drafo find die engen Fiebagenärmel am malt Galte⸗ 
Aideret verziert. Mer teche, mit gelätorifsen Hard Derfebene Girefikit 
in mik soibern Sammt und een Kimanyen Phaninirbepel mabgrungt. 
— ir. 2 ih ein fer elegant germacheer, eberrialld im Hebingotriorm ge · 
Gratenet Muzag, der ch teeflih zen Belmtı vom Wemilde- oder 
Tunemmnöfekengen med drrglelden Beirgrahielten elmer, tele fie ſ 

de. 2 Mirib aub pilmumendinmer Til 8 Muvag aub gramere Tech mıb 
daue a0: felten Boditeh. atazen Kılas wie Erldereutrin 

Vıonrzndencahäme für die Heberauzabiahressell. 

aerabe Im Itaqſeqt fee ofı biesee. Dab nad Idemarz und atun Khattifche 
carririem Cammt aber daſamitiuca Ieiehende, aud dem Manen ger 
arbeite Mrid din Ni vorn von aben biß ummm und cberio peneelr 
artig #8 beiben Seiten über Einfügen von pefilg gramenen beigeierbigee 
Seibenltoii, wodti jebe Sale bayıh ein Köımmales dautelczunes Bammis 
dard abgeiheih meisd. Ter Aregen, die Rrverb fomie die Wauſchetten 
der an den Klein aritiliften uab mit beigriarhigen Beibermeflen ver» 
slersen Mermel Fb mus Srriter Wuiparefsipe beegekellt, Soenya ein 
gräner, an der Unten Seite aulgebogener Strsbäat mit Marsitumg yon 
dränem Zammi, twihes Allodzoietier tn meiben ebern. — Tiig. il 
riet ein Bleib a8 tflasımeriblamer oder brmaner Deille, das Ad |rdedh 
uch aus einfarbigerm Bolt (else met terkellen Idat, Der Rod ih 
medrranls ringögerum in eieichee Abhsinden In Kaltex cingerräht, md 
rat hat er untechenb bee Hüften firben Meike, weiter men wien, dann 
rohen dael Heiben ditstmegenener Heibialten, mäfeens er diät über 

dem Saum dreimal mit Seide mefrape üit. Ehe urarr ben AÆo tretenbe, 
vore freusmelle äbrreinanberpebende Wluhmtaille ik acs Mäden und 
Saultern mit einem beriien vierechen Arager unb vom mit Arurrö 
von seligeiritiem Zu aber Arlad wergiert; auf ber Gartel und die 
breiten Muiäläge ber cagen, an den Adieln = getaulcuen Herımt 
drehen and bem glei gehen Grof 
Gald umgibt eine Bpäpeafrande über Finn Re 
Weiitravatie mit jabstähnliden Zyipenenben 
Olerya ein graser Strabäut mit Salem bempirten 
Zammlapf, einer durch eine Eiralihtinnlie gethal 
irzen Bandiäleile und voet aulendtirhemden 
@traubfebern, — Das Hei Tg. 4 Srucht om) 
eimem Mod xom feinem graur⸗ Tuch, ber mi 
aat Heiber gleihfnrbiger Masröllden brieipt it, 
unb einer unier dee Mod resmben 
Blgentoille amd plifictem grauer Mas 
mit Aametigem, dinten eigen, vom 

lapförmäg Dis zum Härte! heradee ·xdem 
Kragım von eliendrintorigem, mir ih 
und Sinklftiterei wersiertem und mi 
Galpareipige ringelahten Zub Der 
arame Ailzögärtet Aller Ainds unter 
rieee plifiieten Etofidlelfe; bie Eins 
Sogrzärstel ind non granem Tach mıb 
tom abe bi unten mil aerianfenben 
Aılasröächen beiegt. Auf dem orunem, 
mit leſen gramen Sammstapf verichenen 
Zerobenei denen eine bitte Barabieduogrl 
algresie wehft einer Ihünen Etabikhralle 
ald Nzöpup; lies under dem 
etwas miigeihlagesen And 
% ein Tuñ won grohm talen- 
rollen YPrimeln angrbrade. 
— Weit einer, aber jet 

„Wiener Mobe* emtietut IN, 
Der Hot bed aus benfelbianee 

nammpasıkofi herarellten 
beides He ni getrotcilicha Art 
gerad und mit einer wer» 
Firzt aufzeigen, mit Eeibe 

‚efätterien Hewerdparir aus 
beigefarbiger Mille wergiert. 
Die mei fehme Dimtier gearbri« 
tete Xaille mirb zum Zell von einer inte terjem, Bollerartig nes 
Mäniitenen, vore kply guhaufenden Näddn bedndt, 

Da: 5. Duskkikiunen Mumsnguraltchh 
wit beigeharhigenn daitiede · d 

mir in ber Mike anptbraditer 
Hohljeite Seianders anzieht und 
der Anjap durch ben jHaillegäriel 
verbeit. augen Ginbogesärm«| 
duden am ben Mehfeln eine Hriee 
Yufe; den Hals umgibt ein hoher 
Soechtragen mit kurzem Stebicias 
fragen aus beigefarbiger jalı« 
Dirzyn ein demfelböaner Eirohlt 
alt doppelten Banbbelante um bir 

eben. — 
æaumgatras bermetelte Mid 
Din. B Bat einen aus fünf Bikel- 
ibeilen Sergeinellinn Mod, ber unten 
an den bie eingelnen Bahnen ver» 
tlnbenden Nähten mit lamgen, ven 

Borderibelld Bürzere, van aben mh 
unten Jauferde Zaikenpetten an 
mbroht Die Taifie britehe aus 
einem furzen, zur dorn weriänper» 
ira Wlulenjädhen vom Eiafi des 
Rleibes, dab über rim Armes 
Iefen, mit fultig grreiätern cobuıe» 
weiten Seidenfteii degogemen Ilmicı» 
tale getragen wich. Dub Zaere 
defekt and einem malte 
Iofen Midteribeil mb dem 
tern im ber Mitte dedeu · 
tenb verlängerten geläliy> 
m Moreritellen; ton 
den Säliyer am dergcu 
die mit dappeiten Smapt» 
teten aud Gebmiäner. 
Malingen grichisinmen Bore 
beriheiie nattenääctmig über 
dem beiten ſatratzen Dies 
bergärtel berımaser, ſtad dare wngebogen unb mät ber werfchrien Seite unter 
dem Obärsel Defefeigt. Die beiden Meueräflaupen ſowie ber Bebiclätrugen 
And lt Schrrrirhdenet geilrmät; die am ban Mibfeln trmad grbauidten 
engen Nermel daten einen mit antten beiten Patienwerihkuh. Das 
zit ſamater aufgehälagener Srempe Derjehene graae Strcataean Kr wit 
Mernargen Eanmtkhirt, rabiaruigen Hofe wab ebıer graben Parabied: 
vogrlaigtette musgepiupt. — hie 7 fellt im Sr aut beigrbekunliden 
Kaltımir bar, deflem Im üterigmn glatter Rod oben mit einem ſqutn · 
arzig berrumdeire Frlap von drei Reihen faramcutracuet Sammibänder 
verziert if. Die Hufenfärmige Echotsallle won Deldımic Afnel ſch dere 
über cacce plifjicten Zap aus kahanirebramsem Samımt und ik mals 
eier Art Veribe von abeed elnden Staktmir« and Samratkreiien bei 
die wem le de drei humfoall geldürienen Etabihnören 
Dad EAishen befkt ad Eammi und M mi einem Maldırilteiien 
beirge; «#4 wirb dutch einen beigejertigre Debenpärtel mit Esabiner 
Shrungea zeiammergihalten. in depielser Mebiciötmgen van Eammt 
umgibt ben dale be cugen Elibogenärmt baben boppeiee Sammasu|» 
Idlige, Braune Eammipeaperien ealt Giohllänallen und beigrfardigen 
Heben ihmäden den brigebrammen Stesbäm, — Des für ein jurges 
Midken teiimmmte Meib Sig. 9 & aus mehejartig melirtem Mortch 
ariertigt urd auf des Rod mit brel Heiten redingercförnig aaſeſeaen 
Ihmaryen oder bundelgränen Zamımfbenb verjlert, Muh die Im Hüdee 
arsdjlihrabe, vorn buuferißermig greindle amd mes den Mod teeirade 

Ag. & Mielb aus grasilnuen Rarmmparnı 
Ne wit Dattenı ab Anaziiriap. 

Bromenadenconäme Fir die 
Urdergangsiahredzgeln 

Taide yrigt einer reihen Sammibandtelep, ehrsio ber Kragen und ber 
itmtere Ihell der cegen, mit Birinen Mdielpuhen verirhenen Mermel, Ein 
Barmmtgliriel umfälleht die Kalle, Tas belle Matsoienkätden von 
Strabgefiebe Ifi mit Bamınitand, Straniriehrre cud mmter dem Schirm 
angebeutiins Hien geidmädt. 

Die moberniten Schleier und zu weiber Feit 
dir efegamtefire mad Meibianmiirn nd die ums gasım, Mein aber moi» 
mnhdrigem ZUR wit Ghemilletupfen Mas trägt Fe vorimpimrie im 
Smarı, Wei, Geljbramm, Stomblunmenblen, Bio and Marinrblen, 
während bie teten unb rolemmoiben Tauſaleier so aektmafios und 
untiediare gelten. Gcmarze übenilerupsen auf treiben Taa moadau hc 
feter gut, wormm die Kupfer wicht ge aroh und zu dit mebeneinander find; 
toeit bormiger dateq eder aridımateoll erichwinem mie Chniteerevien 
and Ihmerjem ZUU. Die mit Meinen Ülmen oder Arabedfen beiten 
tpeiben und fdemaryen Tadlageiet benipt man mur für Blormenaudglape 
oder Heikm, ba fie bad Beide trefllih Ahlıgen und dieerei werhäken, 
menu fir aid wicht grede befonberd Meibfam fu. 

Mofetten und Schleifen bon idmalem Sammt: 
band werben gem ald Hübfter und nener Maöpın für die heilen Zap» 
einfäge edepanier Sleidertaällen nerivendet; mir ermähne deitplelämeile 
eine In biejer Meile gamirie Tyrateriaile and gramen, mit Stehle und 
Krsiallisctere: onmgierten Geepe 
de Eine, bie Ach vore Über einem 
Cirfak dan weihem Selbenmufier 
Im Bnese, der in ber Mitte mit 
vier In aleidem —— 
angebradyine Koitirm and reis 
Sammtbanb gritmiültt war, bon 
denen die oberfie Ihren Biap dit 
am Dal, be untere den ihrigee 
am Gürtel hand. Much Mache 
Schrifen aas (camaken (dmargrr 
Sarmmırdand, Bund; Meine Sitah · 
IMnallre gebalten, gedrs jür ein» 
hadhese Hleider einen hefır grauoſcx 
Krdpup 0b, 

Ein rotber Masten: 
bald Slibete umläugft ben pin» 
eben Mhichlıb der Hadfaljen ie 
Reuuort web meriammelte die 
Elite der dortigen Geiellihait im 
einem der bräcktigien veune der 
d. Momme, bie man and als 
bob Wülliosemeiertel ber ameris 

binps To belicheem hate, Bri 
Vehtichen Berampalnıngen eine ber 

—— — ‚ wer a in 
art arhalsen, umb der im Sl Bee Te 
Bubang'® X VE. eingerkätete Balls Samttostpuf. 
faal bat einen wahrheit eatyädm« 
dee Mei, Guttianden vom 
frifchen sotben Roien, verfdammberiih mit reitxeu Ailatbanditiiehen 
veryert, zogen fh am ben Maaden Kin, ummantien bie Edulen und 
iueira die yalkrelihen Areriimschser, berm benbenbärile eirterliche 
Täter von Toiber Seibengaze veriäkt mare. jebak fie ben ganze 
Baum mit rofgre Schein überjrabltes. 

leſeeche⸗ 
melja tan nur das Auge wrbete, überall firl ber DIA and ein jaktes, 
cagtendes Hech, Selbir bie Livtreu 
der Dirmer zeigten böefelbe yodchtine 
Warbe, die Im Verbindung mie bau 
Arganien reihen Dombınd der Län 
sr anb Tänyerismen die Idafır und 
eigraurtighe Etmphenie ie Nor 
bildete, die man je geichen. rohe 

der berichiehenien 
Kafira mit beiten 
rolten Milaäbün» 
dern un deu Sale, 
aui dran ber Nanır 

budftaben peeage. 
mit unnadedmiher 
Kormil ice Accabe 
entidigen. Das 
Guer an ben mit 
einer weridtembes 
rien aue vom 
roiden Asen be» 
soriaen Tafeln Imre 
das Gina zur 
Alma ber ber» 
Nülleaben Doımiaos 
ead Latven und hat 
Welegerigeit zer Eut · 
faltung eimr mahır« 
balı Fariglihen Tai» 
Ichtermpencht, Be: 
fonberrs Nufichen 
ziadıte ein Aird aus nubinteihtn Alle⸗ und ontmeterikem Eameet, ber 
betiräplid; mei ber herilichäten edıten Autinen Kberbet ent. ich mach 
egmertiger und jadmer erichien eine yarte jugernlihe &landiee, bevru 
alante Geitabt fur Saaulich Idimmeende Gayetwoller gehällt tar, mal 
be Brilausın wie Thautrorier fmetelten; Darmater farm ein Hof aus 
tisfiahhanns Dichte pm Sorihrin, der ganz mit weaberdar Idrimmenn« 
den Cpalen beitidt war. Ein Eiaben ven anderiefesen Cyan ktmılkır 
die dleuden Loden der junges Ehösen, am derre [deremelben Guls Ah ein 
Sredblaund, mit Acitamen wab Cyalen beaähler Zammiband iclaen 
‚erläch toffipiehig hir dem Oeringeber mögen bie Gotillenäbernaidumgen ge« 
wchen fein, unter benen ein viefger kuerronper Bantefket, any mil fieisen 
reibgefleibesen anb Ingendrin veritoeſles Geier! ertbaltendet Funpen 
teilt, old beſender⸗ originell ermätntt za werben berdimt 

Big #. Mind au erliten Venen mit 
Brfap man |deserıen Bumeitend. 

Gremeradencokhme für die 
Webergangbiahresseie 
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Ünfere fünf Sinne. 

Gullav Michell. 
Nogbrad dertoteu.] 

5. Hände.*) 

NI ent In Intwlinets, 
Quad zum Aueris in sem. 

üchſt dem Haupt ift bie dand einer ber merl⸗ 
würbigften Theile in der ganzen Siombelit ver 
wenſchlichen Gehtalt; ibr Einfluh auf alle Eultur 
der Menſchteit fit ein ie wmermehlicder, daß fie 

nicht murtem Ferſcher von jeher reichlich ju denlen gegeben bat, 
ſondern aud langſt ſchen im ührer eingigen Ferm ein eigenes 
Srxmbol im religidien und äffentlichen Bollsieben gemorten ikt. 

Die Entwitlungsgeihicte ber menicliden Hans nimmt 
ihren Anfang in ver Meibenfolae der There. Die einen 
tbümlide Geltaltung zer dand ftebt zubem im nolbtwenzügen 
Zufammenbang wit gewifſen Gigenttämlicleiten des körper: 
lichen Baus jebes Cingelmeiens, wedurch ſich Mertmale er: 
geben, bie über tem Iniondern Gharalter gerade bieier 
Drpanifatiere und Folalich auch gerade über dieie winciice 
Eigensbümlichdeit Aufihlub. su neben vermögen. Hui vieler 
Grunplage war es der wiſſenſchaftlichen Forſchung mönlic, 
gewinſes auch Über Beichaffenbeit und Lebenaweiſe von Ibieriichen 
Weſen feitgaftellen, die ter vielen tausend Jahren gelebt 
baben und brute von ber Etde verſchwunten find; denn für die 
vergleichende Anatomie gexügt ein größerer und wähtigerer 
Andchen, um Aufſchluß über das nange Stelet zu geben, 

Nach vielen Errungenschaften der verglelchenden Anatomie 

Blid auf Die mannichfaltigen Formen, in denen fo: 
ber Hand entſprechenten Gebilde im Thierreich ala 
Han des Menſchen ſelbſt ſich aritellt, Beftätigt dieſen 
um fo mebr, als bie verſchiedenen ormen ter Sand 

und ihrer Surtogale im Thierteich jo Übergeugen® dharalies 
riftich Fir die Weienbeit zetes Thiers fine. linter den Wirbel: 

it die Bruiflofie des Fiſches der erite Anfang der 
Hand uns jär ange Geldhägt ebenso bezeichnend wie wer 
Flügel für ven Vogel und die fletermaus. Welche Mannig- 
faltigkeit bietet bie Bilvang ded Borzeriußed bei den Ampbibien 
und ven Säugethieren aufwärts dis jur Sand der Arien, 

Trod ber geohen Vetſchiedenheit der Menſchenbande laflen 
ſich bier deutlich Grappen bilden nad ven Vebendaltern, dem 

Gleich dem Geficht Et bie dand ſehr empiinslich gegen 4 a M 

Fälle und raubere Hant der Hand aus Bei dem zarten 
inte, dem Nüngling und der Jungſrau, zur Zeit völliger 
Meile und im bebem Alter erſchernen ebenio viele charalie / 

fläche vesichene Männerband; bie ſtätlere und härtere Hand 
ift em untrüglicher Beweis der kräftigen, ſchärſer denlenden 
und banzefnden Antivitwalität des Mannes, wir bie weicher 
ums zartere ein Sumkel tes gemüthoollern, firnigern Eba: 
ratiers ver Frau 

Ungmeifelbaft wird ein Mann mit weichlicher, ſchtanmalger 
Körperoberiläde ein ganz anderes Menihenmeien vorstellen 

tetur ber dand aus, teren weichliche, fettreihe, wide Haut 
auf geringere Cnergie und auf einem ſchlafjen, weichlichen 
Ebarafter bermeifen, wogegen die magere, derbe und Mnodig: 
mustulöie Dane einen willenäfräftigen Charakter angeigt. 

Achalich verhält eh fü mit ver Feindeit der Hat. 
Die phuliologiihe Seſtimmung des Organs 

ift, Sinnesoenan des Gefühls, des Taftiinmeh zu Sein und 
zen übrigen Rüryer als Bewegungs und rgreifumngewerkyeug 
gu hiemen, In dieſen beiden Samptridtungen liegt das un 

abfehlire Zhätigkritäfeld ver Hand, und auf 2ielem laſſen 

fh bier Grundfermen machweiien, die aus ber Gechichte ber 

Hand fi entwidelt baben. Die elementare Hast ſteht am 

wiehrigften und erinmert meh am bie der hübern Süugethiere, 

wie Mafchhären umd Affen; die ſchr grefe, vide und harte 
Hantiläche bericht nech vor, die Biltung ber furpen, um: 

bebolfenen Finger ehe Belcmeibigteit ift unvolltommen, ver 

Daumen {ft abpeftumsfit und srüdgemarten, Webanmtlich 
bilden fidh die Finger ipäter ald ie Sanbiläe, der Heinfte 
Embryo und tie Sohlengänger umter ben Thieren, bei denen 
fh tie Dame zwerft ambentet, baben faft nur eine Hanziläcke. 

Sierams erllärt ſich bafı bie elementare Hand bie eines tobern, 

minder ausgebildeten Organismus ift. Im allgemeinen jeigi 

4 4. Hingmigeae [. Br, IE zer Di. Bonennter ver, 

diele Hand ein fhweriälliged Benrifisvermögert, langlamere 
Entihliekung, ſtumpfe Gefliblssuftände, phlegenaliſches Tem« 
verament nm, Die efementsre Dans iſt bie Belonderheit für 
ben eigentlüchen materiellen Ketn des Volles 

Die metorüihe Haze fan als die männliche Hand ſchlecht · 

bin angefehen werben; fie iit mehr als von mittlerer Öiröhe, 
tür Finger haben eime mittlere Fänge, find Motig, ſtatk. die 
Kußeriten Pealangen bierefig, der Daumen bat einen ftart 
eniwidelten Ballen, tür dand iache ift mittelmäßig, bobl und 
ziemlich tert. Dem Gbarafter ver alten Mämer fcheimen 
dieſe Hände entiproden su haben; denn mas an Hänten von 

Senatoren und mperatoren wurd plaftiſche KRunfimerte jener 
Yeit erhalten ift, trägt faft immer den motoriichen Charakter. 
Selbe Hinte find Iters mit einer ſtarlen Eruwicklang des 
Knochengerüftes und einem außgebifteten Mudlfelwett ver 
bunden, Dlenicen teit der metorsihen Hand And weniger 
feinfühlen® and Intelligent als willenstcäftig und fast. Fintet 
man die moteriiche Hand geittedter und mit ten eine grüßere 
Impfindungslähigteit der Zaftfpigen der Finget begeichnenten 
Anihmellungen, io jeugt dies für eine Berbindumg wen ligf · 
tigerer Bewegung mit {chäicherer, tnftender Unterfcheitung, für 
Gandgeicid, überbaupt für arofe Thätigkeit im materieller 
Richtung und deuiet deshalb auf eine Trältige, meblgeoremete 
Dentweile bie In Rorddeutſchland, England, Schettland 
und Nerdametila, auch bei den Habulen niut diese Hände häufig. 
Die motoriche Hamm if tas Zeichen wer atbletiiden und 
arteriellen Genftitution, des heleriihen Temperament? und 
ber intelligenten Straft. 

Wenn die metotüche wie eigentlich männliche Hand If, 
fo bat man die jenfible alö die borzugsweile meiblide zu ber 
traten. Die iemfible Damp hat bei geringer Erbße eine 
weiche, wicht breite Dankfläche, feine. jarte, im gangen toniiche, 
sulegt aber etwas angeſchwollene, inatelisenig entende Ringer 
mit schmalen, durchicwisenden Nägeln, einem feingebauten, 
Heinen Daumen und eine empfinzlic feine Haut. Bei frauen 
{it diefe Hand beionders Hein, und bei ven Momanen wird fie 
bäufig angetroffen. Die ſenſible Hand teutet auf Tamyuiniiched 
Temperament und mebr auf Gefühl und Phantaſte als auf 
Beifteiichärte, 

Die ſchönſte, im büberer Bolltemmenbeit jehtenite Ferm 
ift die ſceliſche Hand; fie ift nut beteuienden \nzividualisäiten 
eigen und finder ſich meiſt in Dienichenklafien, vie durch 
mehrere &enerationen eine edlere Geiftesbilzung erfuhren. Die 
Form der ferlifchen Hand fteht oit im Merbältwii zu einer 
Perion von mittler Größe; die Hanpilähe ift nur mäßig 
breit und lang mit einfachen groben Linien, nie vielfach ge: 
Furcht ober inktig. Die Finger find ſchlant und yiemlich fang 
mit hetberragenden eder nur leicht wellenfötmig erhobenen 
Gelenten, vie Suhern Vbalangen ton und fein ansariegen 
auch ber Daumen ift moblgebilbet umd immer vom mitller 
Länge. In Deutſchland nennt man eine Indwidualitat mit 
ſelcher Haniorm „eine ſchene Serle*, Im arilden Men 
fin ſeeliſche Hänte am bänfigften, aber ven allen eurepuiſchen 
Ländern ift keins fo reich daran mie Dentichland, Der contem · 
plative Eatalier des indiſchen Brabeminen ift dem tleifinninen 
Teien des Deuiſchen verwantt. 

Zwiſchen bieten vier Grundiormen llegt bie größte Menge 
von Uedergangsbittamgen. it vie iemfüble Hand feiter organifirt, 
dergeftalt, dab fie einen gar motoren ober 
ſeellſchen andeulet, ſo witd fie zur Bünftleriihen Gank, 
Meizt ſich die Senfihle Hand zur moteriiden, fo iſt fie em 
tilvenden Hünftler und Dufiter eigen; ſindet aber ein Ueber ⸗ 
wiegen zur jerlüichen Statt, fo weift fie mehr auf den Dichter 
bie. Bei ven werfchiedenften Bollern tragen die Abbikoungen 
der Hände von Heiligen und Engeln, woblthätigen Geniem ober 
Göttern ftet# ven Charalier der feeliichen Dan, Die eigent- 
lichen Grumsiormen kommen ein nur selten von We fe 
gemüſcht fi finden, geugen fie mehr für Rieljeitialeit des 
Weiftes als hir defien Stärke, 

Die Hände ter Frauen beuten im jenem tier Grunbformen 
auf dielelben Heiftebeigenichaften mie bei ven Männern, jedech 
bei eriterm wicht fo ftart ausgeprägt. 

Kür die böbere femfible Bedeulung der Hand ift beſonders 
bertiorzuheben, daß die Brühe des menſchlichen Antlipes, auf 
dem vie hochſten Sinnedorgame zum teimften ferlüihen Aus- 
deut zwiammenmirten, nad Länge uns Breite das normale 
PMofh der Hände beitimmt; beide Hände nebeneinander neleyt, 
bereden Die Breite des Antliped, mährend bie Ausdehnung 
der Hand won der Danbmurgel bis zu ben Fringerikihen ber 
Länge des Gefichte gleichtummt, 

Der Hand witd man dieſelbe Wichtigleit für das fürper« 
liche und das geiftüge Leben nicht verjagen Tönnen, bie man dem 
Auge und dem Obr zumißt. Konnen kle Sinne ale die Beſchuüter 
betrachtet werden, bie ben Menſchen auf ten verſchlungenen 
Vharen des Lebens begleiten, jo gebührt wel ber allem tem 
Taſiſinn vie ährerichaft; deun faum iſt das Alnp geboren, 
fo gebört zu tem eriten Bewegungen dei neuen Anlömmlings, 
ba Geruch, Geſchraadd, Geſicht une Gebert nur wenig ober 
noch gar nicht emtwidelt find, daß er mit dem Zanlınn be: 
ginn, Die hanechen zum Munte fibrt, um daran zu faugem, 
une ſebald die Finger etwas fallen Tannen, alles erreicdhtare 
im ben Mund bringt. So vollgiebt Die Hand die erfte Hand- 
lung am Aniang des Debens, mie aud am Ende deſſelben 
bie Iehten Bewegungen meiftend von ber Hand geäuhert werben. 

Die Tbtere ind nach Herzer unfere balbbrüter; Ihre Einmesr 
ergane, den Tattıına ausgenommen, find oft veillummener — 
das Auge im Stapengeichlecht, ber Getuch beim Hund, das 
Außerit feine Gebör beim Giel beweiien es — aber beim Renſchen 
in der Taſtfinn am höchſten ausgebildel. Der Taftfinn allein 
tft unmittelbar, vie übrigen Sinne find müttelbar ; er ift actio 
und pajfın zugleich, denn er befähigt und nicht allein, wen 
dent zu wetbeilen, was Cinprud auf ums macht, ſondern and 
von tem, mad fi unierer Mraftäußerung vwirerießt. Die 
Oberbaut zer dand iſt als das Organ des Taltlinns 

anguiehen. dutch das die Aufern Einpriife zu der Tafnewe 
gelangen; an ben Fingern find alle Verrichtungen iir Ks 
Übung dieſes Sinns. Die Mögel geben den Aingern balı 
und unterjtügen dur ibre hilbartige Ferm das lag, 
Kifien zu oberft, deſſen Aundung um Glafticität Sie Finger, 
figen aufs trefflichhte zum Taften dienftber machen, ver 
zwar mit einer einfübligteit, die bie 2er Zunge übertrif, 
die am der Handerurgel den Puls nicht am fühlen 

Der ganze Bau ber Hand ift ein unübertrefflih vallferamm 
gegliedertes Snftem, werucch dad an natürlichen Per 
mitieln ärmite Geſchbpf zum Weberrfcher der Irbenten zn 
Tebleien Natur wire. Die Hand iſt das allegeit jechie Kup 
zeug des Geiſtes. fr alle Zuftänte geſchict, die ber Merik 
zur Erjühung feines Geidids zu dutchlaufen hat; ber fun 
verdanft die Welt eine Menge von Künften, vom Saitmigiıj 
bis zum Danphaben bes Sommers; Nüplickeit nd Kane 
lichdeit. alles ift abbängig von diefem Organ, tab der Merle 
ausgeichnet, das Im befähigt, in Die Gingermeie der Hohe n 
bringen, Berge abzutragen, dem Meet einen Damm entgegen. 
sufehen, Die dutch Wenſchenband geiogene Schrift enen 
ven Untergang ganger Volter, durch ie hand wert der Weit 
bed Menihen unfterblich; wie Werke der Aünftler, Dürteer zur 
Beifen, die ver Zawfenden ven Jabten ensftanten, pm 
dafllt. „Es if die Hamd, die bie Weisheit der Marider 
macht; ohne fie wäre ihm die Seele muplos“, jagt Ansragene 
it dies auch wicht wörtlich zu nehmen, fo ift to4 die here 
die feinfübligfte Vermittlerin innerer Fmpfintungen jar ünfren 
Welt; die andern Aörperibeile umterftügen den Sprehenue 
bie Hand aber ſpricht felbit, fie iſt das Tioiom aller Kalte, 
die umiverielle Sprache der Menichbeit, 

Die Hann ruft, entläßt, veripricdt, Fürdstet, wateriuht 
leugmet, ichmeichelt, verndhtet, drüdt Free une Trmeiger 
and, Die zur Verſebnung gereichte Hand vollgieht im eram 
Augenblit, was bie längite Rede nicht wermodt hätte: bi 
Hand fprict ned, wenn bie Junge nichts mehr ji fan 
weiß Es kann waber wicht auffallen, mern man ver dam 
in der Sprache Wigenichaften beilegt, die eigentlich mur ten 
Befger der Sand julernmen. So ſpricht man tom eier 
tarnen, milten, bebädtigen, raſchen. machtigen. idenschternen 
beiligen und fünbigen Hand. Man ſagt auch: es Achtin 
auter band. 

Mertwürbig genug wirb dad Gute der rechten Herd un 
das Schlechte der kinten yugeidrieben, die bei Beprükengen 
und Verträgen wit gegeben werden karl, Tas mit der 
Linken abaeshlofene Fbebündnih gewährt tem Weihe nice 
die vollen Rechte einer Ehefrau. 

Wie ergreifend ift die Sprache ber Hänte! Demi. 
Find fie vorgeſtredt und gediinet; berebrend, gefaltet zter ge 
Öffnet genen bem Gegenſtand der Verehrung erbeben, je mac: 
dem in der Verehrung Itrude, Doffnung eder Etgeburg ber 
bertſcht; bittend, flebend, find wie Hänbe gehoben um wor 
neitredt, Bei Muth ballen fi die 
vie Arme borgeſtredt, vie $hinde breiten 
berielben wenden id bem Gegenſtande 
dtud lommt. Bei Widermillen, Pak 
die Hänpe bie Finget, der Jorn gl bie Hand, ter Scan 
vinat die Hänte, ber Schmeinende legt die Hand auf h 
ter Sinnende das Geſicht in bie Hände, ber Eapiere niemi 
fogar das fer im bie Dans, und 

„Bern eieig Her und Hände, 
De⸗ riibätng ale Unde 
est ba zn kilen an!* 

Ernft bebt der Schmwürende die dand oder leut fir be 
thewernb aufs Serz; dem Meineldigen wurde dermals die 
echte Hank abgebawen. Die ethebene Hand, Däntellariter 
brüden Zuftimmung aus, Handgeben, Drüden, Schätselr Se 
arügumg, Zärtlichkeit, Vereinigung, und 

„Ber jmei vonrmanber jhrden, 
©o pebra fie fit die Hände * 

Cine liebliche Sitte für Gruß, Abſchied und Bern 
ift ver Hanbhuß, eine uralte Sitte. „Die Schmeidler*, Tag} 
Salomo, „werben nicht müte, ihren Gösnen die Dan zu 
tüffen.” Die Oieiechen, die nicht vermögend genug waren, bei 
Göttern teitbare Geſchente zu bringen, füßten und Parka 
deren Statmen die Hände. Den Ymperatoren Bühten du 
Grofen zir Hand. Bei vem Abihluk vom Berträgen mr 
in die Hände geichlagen, aud die Zeigen berartiger Yaı 
tefige idhlagen im tie rarnereichten Hände, um ber Ahchlah 
su beiräftigen. Altem Nechtäbrauce nach geſchat die Befipmahnte 
einer Sade, wenn man feine dand baram ober Darmal legte 

„Mir ih, als eb ich bie ande 
Huf Hanpt die Ingen fell”, 
Brtend, das Watt dich erelie 
So reitı, jo fhlie, fo held.” 

Dies erinnert an die Bibel, die ebenfalls an Kiel Sule 
eine befondere Yerentung beikent. „Die Hand is 

Here kam auf ihm, und er jab und propbeyite*, heit #3 bert 
Da ven Gehangenen am jrlufle Ebehur mar, öhare 

füh der Himmel, um ich ſah Gefichter ven Gott arfankl, 3a 
Wort des Herrn lam zu Eyechiel. dem Priefter, und bie dart 
des mar auf ihm.“ Das Huflegen ber daud verkikt 
Kräfte gebeimmikveller Art. Dieler Gedane kam umb kermmi 
zum Ausdrud bei relinisien Hanplungen, bri Seaeniperun. 

'pfer, Heilung ben Srankheit une Auierwedung dem To. Ü h 
i ; vie glänkigen Auch bie Apeftel „leuten übre Hände * ei ih 

englar 

i 

sit dem Auflogen ber Härte und tem Streichen 
Rürpeetteile mit denselben Heiltraft verbunden sei, 
früßfter Borzeit angenemmen, fo ſchon bei tem alten Aegupiern. 
Nice umwabrjcpeinlich it e#, dab die Wirkung bieer Dart 
lung übereinftimmte wit der Unwendung des Ihieröicen en 
elemms im umlerer Seit, befien MWorbanbeniein fh" 



Rr. 2857, Allufririe Zeitung. 399 

beitreiten läßt, wenn beilen prafriide Anwendbarteit auch imeber 
fo grafi iſt, wie feine Audanget bebauten, ned ſo gering, 
wie feine Widerfacher daraſtellen bemüht ſind. 

Thatiächlich fimtet man felbft bei ten nebiltetiten Kellern 
dert welfverbreiteten Glauben. bafı aus der Hand des Menden 
mwunterbare Ardite auf einem andern Menſches übergelelet 
werben Eunen, auch bafı Diele Ankite durch Aufiene, fühtbare 
Zeichen su erlennen seien und im Beylebumg auf Gbaralter, 
inenihaften und Fuhlgkeinen des Venſchen und deflen wer: 
gangenes Leben ven Bebeulung wären. Bar man einmal 
is meit, ſe Ing auch bald ver Schluß auf ein zufünitiges 
Leben nahe. So entftand die Prophezeiung eder Auslegung 
der Bergangenbeit, Gegemoart und Autunit nad ven ertenn · 
baren Zeichen ber Band. 

Artemizor anb in feinem Traumbuche zuerit eine zuſammen · 
hungende Uehercht dieſer Vehre; das Mittelalter bildete die 
Gbiromantle weiter aus, und Cardanus, Parareliud und Borta 

ben ibe ein mißienichaftliches Anichen, ebenlo tie fpätern 
sten von Sabater, Spurbeim une „Les mystöres «de In 

mnin“ ven dem Rranzojen Audtien Desbarelles, Es braucht 
wol nice erwuhnt zu werten, daß bie Ubiromantie willen 
aſtlich wicht ermft zu nehmen ift; aber da nichts am Oraa- 
namus ganz obee Bedeurung üt, jo kann mas tem Faltumgs: 
linien der Hand dennech einige Beziehungen auf die Ber: 
ichiebenbeiten der Comititiwtien und der Temperamente beilenen. 
Auf dem Gebiete der Ehiromantie bat brionders Demoiielle 
Lenermand, bie pariſer Dotbin, großes Aufichen erreut, und 
Napoleon I. tonmie ſich dieſem Wunderglauben nicht aamy 
entsieben, weil dieſe Dame ibm mit großer Genauigkeit viele 
Hauptmomente feines Vebens vorbergeiant baben ioll. 

Mir der Dan newifie gebeime Aräfte suneichrieben wurden, 
io galt dees im beionbern bon ben eingelnen (Fingern. (ine 
eigene Wanderkraft bat der Finger auch im der Liebe, wie 
mir aus Mottfrie's von Straktura „Triltan und Yioloe* 
von ten Liebenden eriahren: 

„Ei Ant einander Di 

uiommengehürig mit ber Liebe ift auch der Vrauch bes 
Pingerichnitte, Der indiſche Gott Sima chneidet ſich in 
ven Finger, um bie zoruigt Beupratali zu verſtänen, Dreſtes 
bik fh gar Sühne feinem Finger ab, mas and wer närrilde 
Minneiänger Wtrich vom Lichtenſtein tbat, als es galt, feine 
Frau zu verlähnen. Nach Senece rip man in Grmangeleng 
anderer Slikmepier ben Finger, um die Gefahr berannaben 
den dagels gm entfernen. Auch zur Belnkftigung eines beilig 
zu baltenden Bünbnilled wurde das Blut des Dawmend ge» 
braucht. 

Im Alierſhum tar ver Glaube werbeeitet, jeder Finget 
fei eier andern Gottheit heilig. Als ein Auttiufer dieſes 
Haubensd ermeift fi dab Hinderfprüchlein ven den Fingern. 
die zu fünft aufs Pilaumeniteblen ausgeben cder beim Spayieren: 
geben ins Wafier fallen, umd bie aus ber Wer ihres Be: 
nehmens bei dieſen Bornängen ihre Märdennamen erkalten. 
Der Grieche nannle die Ringer ibäilde und betrachtete fie 
gleich motbühen Welen ald Diener ihrer eigenen Gettbeit; 
er leute ihnen vermgemäht beiontere Namen mund Wirkungen 
bei. Dem Brabmanen galten von je bie Spihe des Meinen 
Fingers, vie des Seigefimgerd, ded Daumens und vie Spige 
ter Hand als bie beiligen Stellen ber Drajapati, ber Väter des 
Bratıma und ver Güter. Mas das indiſche Geſehbuch bier 
tie igte Spihe des Fingers nennt, bad wird von ber Lex 
Sallen Bioro und alemannild vie Fingertweri genannt. Wottes 
Sand, Gottes Finger waren Bezeichnungen File plöplich er» 
tanntet Wirlen gintlider- Allmacht und für die ſich fühlbat 
machende Borfebung, Dad altdeuiſche Recht gab jetem 
Finger eine beiondere Beyiebung zur Goltbeit und zu dem 
von dieſet berfommenten Welch und erlannte jedem Finget 
auch ein beionderes Wergeld zu, bad ihm im Jalle einer 
Verlegung yuzuerteumen war, 

Der Taumen und ter Meine Finger Find itentiſch in ührer 
Wertvihägeng. Auch in Dem Minnermärden, worin ter 
Daumen ala Unglüdöträger ins Waller fällt und von tem 
Heinen Finger als dem gerichlliben Anliäner (ober der es 
dem Bater hantı Ins Geſchrel gebradıt mich, yeint ſich eime 
nabe Vermandiigait. Dieſelbe Art ber Geltung baben vie 
Winger noch beutzutage, mern auch wur fumbeliich bei ter 
Arkeiitung eines Eides, mobel Feitens bes Gerichts edet bei 
Warramis dem Schmörenten eine finnbermanbte Sachetllarung 
über tie Bedeutung ver Nrperlichen Gipeöleiitung gegeben wirt. 

Der Daumen üt für die Sombolit immer sehr wichtig 
geweſen. Selbit fein Name — arbeutend, balı bund ibn bes 
ſonters bie Han ibre Gewalt, ihre zwingente Macht erbält, — 
wird gamı richtig von „Duemen“ (domare, zwingen] ber» 
weleitet, Daher ift im den anneliähiiiden Geſeden auf Ber 
ſtümmelung des Daumens ywanyig Schilling Strafe arieht, 
auf die des Dlilelfingers nur vier, Die Griechen bielten ben 
Daumen jr jo Mast und jäe fo vielgeſchaftig wie hie gauge 
übrige Hann. Sie glaubten durch gewiſſe Bewenunnen ber 
finger über yulünftige Diege belebrt zu werden. Der Daumen 
beteistete durch fein Nufipeingen vieliältiges Glüc, befonbers 
ax Frauen umd Aindern; ebemio galt dies von feinem Filtern. 
Das Daumenbalten idheint eine Art Religiondgebrauch geweſen 
zu fen, zu deſſen Beobachtung man welprümglid; bei einer 
wichtigen Angelegenhelt befreuntere Bertonen aufjorderte, Der 

en war ven allen Jingera dem Cetie aebeiligt. Alathunia, 
Gottesfinger, nennt ibm tr Lex Salica und belegt jeine Ber: 
fegung, wie ſchen erwähnt, mit eiser bwiondern Bahe, Der 
Raum zreöchen zen Taumen und dem Feigefinner war bie 
Voranipanne, und Wedan mar ber Bott des Mid une des 
Giüdsipiels; vaber bält man Für einen, dem man Clüd 
mumerten will, Ipeichmärtlic noch den Daumen; ber Daumen 
benlter Diebe fell Spirlglüt bringen. Anters it bie 

Meinung, wer es beikt, einem den Daumen awid Auge Sehen; 
und Daumenkraut vennt man tas mit tem Taumen aufs 
gezäblte Geld, Der Daumen steht auch im Vezisbung ju ben 
Sternen. Als Eigil's Sohnlein Oerdantall wem &ette Thör 
über das Meltesser getragen mche, lab dem Knaben eine 
a. ans bem Zranferbe wor and erfror In ber Rachttalie. 

nahm fie der Gett umd warf fie unter bie Sterne. Seite 
dem fteht dert das Geftirm, dad der Standinadiet Derdanbill's 
Zebe nennt, und das bei uns der Daumen am Heernagen 
beilit, „ber aeltene Daumen, bener Meine Stern über ver 
Deidiel am Grohen Hagen“. Der Daumen und bie aroie 
Zehe finden ſich dänſig zuſammen und waten eimft zer aeleh: 
lite Wahftab. Das Lujernet Stadimaf ging vom Daumen 
bis sum Elnbegen. 

Der Zeigefinger jteht jeit dem höchſten Alteribum im Ger 
rue der Raiköatigteit, gilt als Schnapphahn, ver alles 
vormeumimmt, and als ein überall ſich einmengender uns: 
tobold. Die Griechen nannten ben Zeigefinger Lertfinger, weil 
die Alten, denen bie Speiien Heimgeihnüten wurden, meter 
Gabel noch Meſſer bei ihren Mabliiten führten umd fait 
ausihliehlih beim Eiſen der Finget ſich Ierienten Die 
Römer nannten den Seinefinger den Atgt digitu- medieus], 
wabriche lnlich meil fie dielem Timger gemwifie Heilträfte zu⸗ 
ichrieben. Die Hegupter berebrien ben eigefinger als beilig, 
fie erkannten im üben das Drpatt, mittels deſſen ühre Teiien 
Bunder wirtten. 

Dagegen mar der britie Finger, ber Meltfinger, ber Der 
finger, der „den Ming tragt". „Ind wär ber Arautring 
an dem biertem Finger aritedt, won melden bie Adern zum 
Dergen neben, ampaperen, tab die Lieb soll herzlich Sein." 
Der Ring mar wie der vierte Jinger bei tem Griechen dem 
Sennengette heilig. Im Hildesseim'ichen gebt ter Ringwechſel 
Mewgetrauter vor dem Alter Selten ehne bie wunkerbariten 
Drebungen des Hochyeitpanres ab, meil jeter Babel den Daumen 
obenauf zu belommen fucht, in ter BSorausfefung, bierven 
werde die Macht im der Ehe alıbängen. Rad einer fhüringer 
Sage darf Äh niemand ten Ming vom Winner abitreifen 
Infien, jemft ftreift ihm wer andere das (Hd ab, 

Eine weniger ebrenvolle Stellung als zer Mingfimper 
mimmt Der Heine Finger eim; im Giricchiſchen beift er med, 
der Dieb, weil er beim Brlaumenftehlen war; tem Mercurins, 
dem Gette ber Haufleute und Diebe, mar er nebeilig In 
einer ſchwediſchen Sage tritt der Meine Ringer vprerbetiſch auf, 
wenn wan in ihn fchmeibel; denn aus Dem Tröbfchen Blut 
tanz tan ersehen, ob tir entiermie Gelichte nech am Leben iſt. 

Dirier Glaube it mit der Weillanungsgate im Ialamımene 
bang; bieraus erit läßt Gch der deutſche Gerichtebrauch des 
Keilellannd begteiſen. Die Hetemsart, ſich bie Ringer ver- 
btennen. ſtammt aus jener Zeit, wie in bollem Ernſt Schuld uns 
Unſchuld ver Hand in ten Feuetotdalien erprobte, So forderte 
nad ver Etda Auſs Gemablin, des unerlaubeen Umganges 
mit Dietrich nesieben, ſelbet das Getlesgericht und berlanate, 
um ihre Reinbeit zu beweiſen, Lesſtelne aus dem ſiedenden 
Neſſel zu belen. 

Der Fingeriorsche dertanlen wir alle Zablwürter; noch 
hebt p älter, denen Iehönites Bebertenipiel eigen ilt, 
um ju , bie Fiuger ausmipreien. Damit being wwinmeen 
dae schon im Allerihum belannle une nech jet in Jiallen 
sche gemibnlide Merafpiel, das darin beiteht, daß jemand 
tie Dand oder auch beide Rante mit mebr ober weniger em» 
geihlagenen Fingern ſchaell ausitedt und ein antenee in 
demjelben Hugenblid angidt, wie viele Ringer jener nicht eins 
geſchlanen bat. Das Spriheort: „Ur fan wicht mehr ale 
fünfe gäblen“ weiit auf das Digitalivitem bin, Die Nümer 
en en Zablen die Danz um Votbilt 
—— —4 

Gelrene Hände sidten die römiichen Legienen einander 
sum Jeichen der Gafffteuntchaft. War a Schuy oder Veſitz. 
was vie Hömer durch Ihre Standatten mit ver bedingten 
Hand darauf verfinnbilblicsen ? Was bereitet die roihe dand 
auf ven Denkmalen ven Nucatan und Buntemalz, der man 
verborgene Aräfte zwichneitt ? In Yullen findet wan bäufin eine 
offene and ale Sinnbild amf Hrabiteinen, und die Türken und 
Manren [chen in der offenen Hand Schuß pen dem büiem 
Bid, Die bei Wörth eroberte Jabue der tirnilleurs algeriene,. 
ne —— eine offene Hasd trägt, bat veelleicht einen Abt: 

n Si 
Ueber Bi die pbrfiognemiäche Betewtung ter Dans iit mander- 

lei gefchrieben worden, und Labater If darin jehe meit ge: 
gangen iäine Annabme, bie Bericierenbeit zes Daumens jei 
fe fprehenp mie Lie Öefichtöfermen, Die mit ber Jeit aus dem 
bloßen Daumen gefunden werden könnten, ift jeher gewagt. 
Immerhin können vie aus bem Bau bee Sand bervornebenten 
Fechen vaya beitragen, die Bedeutung einer nbivieualiiit 
ſchneller zu weriteben, wenn aud nur deutlich iniomeit, ob 
eine werde, ienüble Naturanlage oder ein hartes, tbatträfe 
tines eber ein beheres, ſeeltſches Naturell einem Menſchen 
innewohne. Es braucht mel nicht eingeben» erörtert zu werben, 
daß Yanater's Dhnfisgusmil der Hans ſich nicht unter allen 
Umkitänzen als qutreifen® etweiſen dann; aber mer dit im 
Stande, alle die wirlſamen Romente aussupäbler orer zu 
berechnen, die jchlieklich die einyelnen charalteriltiigen Fermen 
ter Hand beitimmen? Une mer kann angeben, im melde 
ienerm Rulammenbang zieie over jene Thor mit mem geiitigen 
Weſen eined Menschen verfnürst ft? Daf das Weiftige mit 
der örperform im innigiten Zulammenbange iteben muß, 
lann möcht mehr im Frage kommen. Traut man einmal wen 
Augen, ten Pipyen und ber Stirn eine ſeeliſche Aukbrwdse 

zu, warum denn nicht am ben SMinten, bie von 
allen Theilen wnlers Hörpers, auber den Augen, vie Ihätigiten 
und gelentreiditen find? Raumt nam dem Uhienemiplei ein, 
Auficblah geben zu konnen über jeeliihe Vorgänge, fo lanu 
ash wit demſelben Recht dieſe Fabigleit für tie Hand bean 
fpructt werten, da im Geficht wie in ber Sand Bicielben 

Kräfte, vie Hautmusleln und das dautgefübl in engiter Ber 
bieten mit umierer emütböverlaflung ober geittiaen Er: 
repang bätig ſind. Der Bhnfiognemiler bat aus ven vers 
ſchiedenen Geſichtern. aus tem Weobachtungen ber ſacis mieter: 
lebrenten Gribelmumgen gewiſſet Tupen um» Ebarallere eine 
Norm geſunden, die feinen Schlikiien als Grutiblage tient, 
und ba man ebenso wenig einanber volllommen äbelide Sinne 
an zuel verfchietenen Perſenen ſinten lann wie wei well: 
temmen äbnlöche Geſichtet, so iſt das Beobachtungsiel für 
bie Hande eim ebenjo weiches wie bad bes Gejichte, 

Die gharatieriſtiſch vie Game fllr pen Menichen iſt. haben 
Dir Ehineien ſchen wer wielen hundert Nabren gewußt. Ilm bie 
umbeiugte Bergung eines Reilewafles gi berbindern, wurde 
ber rechlitäßäge GFigentbümer eines folden Legitimationäpapiers 
wranlaft, von feiner mit feiner Delfarbe ſedt blina über: 
sjegenen inmern Hand auf zarted, feuchten Papier einen Abs 
drud und [omit ein wellitänziges Bild ver Indivieualilat seiner 
Hans zu geben. Dieſes Werlabren der beyoplien Söhne des 
Hleumläichen Meichs it ebenfo findig wie zutreffend; dem güht 
man ji, dafı alle Menschen in ver Aufern Bildung eimanter 
nicht volllommen gleid Find, jo it amd Das meitere Zuneltiind« 
nis felgerichtig dab Bie Dan» ein beionderes Cbarakteriftiium 
eines jesen Menſchen iſt. Insbeſendett Find es gerate bie 
Dände, bie vermöge ihrer Etructur einem rüdbalilofen piuho: 
logiſchen Aufchluß geben, mäbrend dies bei dem Geſicht nice 
unbetengt ber Fall ſein mul, ba eb bie Eigenttamlidaein 
namentlich welnnämniicd gebiätser Naturen iſt, den Geſechas · 
antzewd melit behertichen zu fünnen. Die dand iſt eb, tie 
verjugätweiie zen Adel umd tie Ueberlegenheit des Menichen 
bezeugt, fie ift der millige Dolmeticher und dad Werkzeug keiner 
Häbägfeiten umd zum geofien Theil der Auetrud Ünneriten 
Menichentkums. 

DEE mer: > un 

Alpines. 
— In — * Fotqheica, Gang i. Baieta, Ehmwein- 

Fertuurg and Seiſcacien · aterſee bilderme 

krerunterkifungs« unb Mer» 
8. ir Gamaurg weit fir das 

————— 1. Venoracagofeads 48 030, ., A 
bezahlte Ynnaltäer» unb Blirwerrenen fonie Wrorzgeitifdisigun. 
an 1301, Brtned am Fi, Deremiber 1807 0 A 
2. Uni ehe: 61 EC, „, „A beyablie Peaflonen, 612,4. „A 
einmalige Unterkägumgen, 144, ,, A Oriwalbingöfgeien, Eriined am 
31. Dreembrr 1807 06323,,,.4 Die dauersben Belskigen, Aen· 
ten usb Verfowen beirugen jermit im Jahre 1807 GORD, nA, bie 

ernubenten, 
deada beitrag um I. da · 

mmar 1804 101 GH, „A. 
— Bum Borkonb der neugegränbeten Hreimilligen 

alpinen Heitungägeküfckeft in Ine·tru⸗ bir Ihre Wirtiumtelt auf das 
gelemmie Webiet der Citaiyen andyabeiisen gebet, wurde Mbuccnt 
Dr. A. Rargeriter, zum Etelvertueier ber Arıt Dr. Röleer, em 
Scriätwert stud. Winder gewählt. 

— Die Jabrebserjemmlung ber Section Aufıtia dra 
Deetih. u. Oxfierr. &.:8. tmuche rd Bien abgehalten, 
er Erditingeasäteeis ber Becticu fiber bas —— 1807 ergab 
eine Jalmeumrjag von 21 41 Al; ten In ——— rose 
mon auf 10552 AL feh Muth bes wahrer Büren ber 

— Je *2 Jahre joblen darch dem Deatid. m 
Oerert. AS. madiiehembe dellenda werden: die 

derteßerung 
leg araer Dege fi von dest Vertin ein Vereg ven 15000 M ande 

teonten warden. 5 
— Die = A⸗chel am er Ste im Baz ber 

Autliche Bahnlinie Penzberg Vial met Eieseblcibenern dürfte deut» 
ae er Dust dieie Batterie wird befoabers die 
Eike Berabixteaimanb, bed Heimaretus anb des derrecraades 

— Der Ausbau ber Lavantthaldahn (von Wolfäberg 
wa Beltmeg) lb ben Belt des Birtipfogeäs, der Herr und der 
@aralpı jorwie anderer Rabfihläumtte an ber Grenze von Mirniem md 
Eiriermant bebentend ſtedern. 

— Die Hortlepang der Obborhalbatn, die blager won 
aidboen &. d, Tabs mad Iirod:pelleirin Fährte, ie DIS Dany belle 
emöet turbo ie Mai brm Betrieb Übergebem erden. Bis za Gestät 
fell au die tearrifräch wichtige Bertinbung nit der Griaufsahe Pihları 
Kirmberg- Garalua eräfjnet werden. 

— Einem Tonlartium wurbe bie Beieilligung ger Bot» 
nahme tehmäder Morarbeiten fr eine miltelö eleftchhrr Mralt ya bee 
treibende Mirinbalye von Trient über Ale Sarcht, Ticac, Gondino bie 
um Die Merreichifde @renge bei Gaflass erthellt. 

— Eine Bergbehrigung, bie old Araitleiinng Ihres» 
leihen ſran, Fenede unikmgft von dem Vehter Otto Fiſchet im Giestanen 
41049 Ber.) ausgehlhrt. Er verlieh um 12%, Ulm, mach Versdigemg 
der Horslttagichrle, jenen Veleicat, bejring dad 3113 Wir. bode fee 
@ttiubamäbere unb danatt ehrebb 0%, Like wirder ze beuſt an. 

— Der Schweiger Altpesctab weranlahlte die Dınd» 
Tegung dee Uaadcacuas Ir. 3 des Tarlis der IMinelperiihen Bergfiltieer 
und Tokyer. Detelbe umäche die Intermaibesers Yen Glamer Alpen, 
das Maliidr Corrianb fomir Yrmatiänten mb ward * im 
banjt be Monk am die Stüsglicher des Clade abgegeben werben Bönmen 

a2, 

— — Saut des rebuntioneilen Dilih, — ir Fir Hibectten unarwertiiä: Airanı Aench In Bring — 
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Anstand aut dem Hochsitz in den sächsischen Forsten 

In the shooting stand in the saxon woods L’affüt sur ia hauteur dans les fortıs de la Saxe. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt 
berauspepeben vom Rudolf Scadig, Dresden-Schandau. Tafel 57. 
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The Kuhstall — Kubstall in der Sächsischen Schweiz — Le Kuhstall, 

r. en) 
ut 

ner 

Schlittenfahrt vom Winterberg in der Sächsischen Schweiz 

Tobagganing from the Winterberg Une course de traineau du Winterberg. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt - 

berauspepeben von Rudolf Sendig, Dresden-Schandau Tafel 60, 



Prebischthor (Sächsisch-Böhmische Schweiz). 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fromdenstadt — 

berausgepeben von Kudulf Sendig, Dre⸗ilen -Schamdan Titel 61, 
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llb. nt Teipng und Berlin 33. April 1898, 
Die heutige Nummer der „Ilustrirten Zeitung“ enthält als Fortsetzung die Tafeln 5 bis ı2 des Kunstwerkes: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Pressmusschusses des Vereins zur Forderung Dresdens und des Fremdenverkehrs 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheite zu zeigen, welche Fülle von Juwelen der 

Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der „Ulustrirten Zeitung“ kostenlos 
übermittelt werden. Im gleichen Umfange wird den folgenden Nummern der „Wlustrirten Zeitung“ die Fortsetzung und der Schluss beigelegt 

werden, sodass das gesammte Werk etwa 80 Kunstblätter umfassen wird. Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Ilustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise von z Mark so Pf. zu beziehen ist. Die Tafeln werden nicht 
in der Reihenfolge der Nummern ausgegeben; cin Verzeichniss nach Nummern und Titeln erscheint mit dem Schlussbogen und soll zum Ordnen der 

ätter bei ‚inbinde ij +4: i | i i i a nd un Expedition der Illustrirten Zeitung (1. 1 Weber) in Leipzig. 

Vorlag von OTTO WIGAND in LEIPZIG. C. M — — 131408 ge a 17586 
kar Ileck in Slnchen 

| merr gengraphlsch- ‘° Kultur- —— — 8 Stichworte. 970,129, 0777 77 Ray Seiten Text. 

statistisches Lexikon geschichte Wie erziehen wirk| WALL CH, 
iser de Erde, Länder, Meere, Nachten, 

een jüngsten Zeit unsern Sohn Jiegt vollständ 219 vor. 
Derywerko, Kanäls #ir. r 

Von der Errichtung des Deutscher \achselıl ‚ enden gognphi 

Feb en Benjamin? 
m e Aut, —8* mann vermehrte Otto Henn am Rhyn zu, ET 

um? het 4 deutsche vaur und Mitter. 

$ 
Sibirien ae 

Dr Adolf Matt jan 

Korrespondenz und kaversalens- Grammatik ea 
italienischen Sprache spanischen —— Grosse Sibirische Eisenbahn. 

? Eandelsschelus zud zum Sahsissierrchk | fir Ammächsehelen and zum Seialantarcı, Yon 

Pası Binsche, van Bi Binschre, S G. Krahmer, 
«. der Intem. 1a hype hiihr n sg. der intern La schführ > Geurralmnjer 2. 1 

Brosch. 4, in I “et N Yirnch: HA, er! u um Ä — li cine Shlae, · RRX Pros & Mark, ms 

Verlag von  Zuckschwerdt & Co in une, re ‘ ni 
mmatik, Uebungsbscb nl Hasdelskarrngondenz einem Il 

% c $ S [4 EN aaaaans 
Vereisigang v ‚ 14 tesichen durch alle bhaniitungen 
—— — Handschriftdeutung.; — DD Terre ARTE RRE 

I. Erlarmung der Soracın an wirklichen Deschäftwäräeten, =)» Zetergareins Detingingen u. Düchl. (% wa ZI nn nem — - — 

11, Möglichkeit, = urchartentum £ 1 armmuealik tut 1 er — 
P.P. Liebe, Psschograpbeicge —Rt 
— Saba bunt An Zar Inh ern Fan . teeflerben "pre, In 

inte Auubarmachsng Se Erleraten In 
— — —— * ’ 

A 

Schmidt» Jahrbücher aufnännische Werke 
der in- und auslämlischen 

z 

Gesammten Medicin. — 
Katalog gratis und franko. ' 

Jährlich 12 Hefte, Preis 306 Mark 
z - 

Helehhaltigste reforiremie Zeitschrift, belngt wessenlem Originalnkbandiunern, Pahl'sche Buchhandlung A. Hanso), Verlag in Leipzig, n 

gross Uebersichten und Zummmensiellangen über wirbilge mellrinichn Fragen, ibniurgersisnase 7 an 8 

\eselige ai In- und wanlindischen Zeitsehrinis * er ng und «ine volle Alndier und ro 

2* en arg er Las der Las ’ 

f ken Wiam at und vollständig * 

A 1» 15 zur grimser Li 1 und «de 4 

j isher erschlemursn 64 Jubreänge bilden «it Quellenwe * J ! 
Bestellung nimmt Jede Nechhardding und Pimsamamit tuhengen — ——— 

=, r e Qu 

Billige Briefmarken "A: 3) nie Ka 
— Durch allo Buchhandlungen zu besishen, —— ed August Marbes, Bretien. (18 

DRRERERBERERER ERBE: E DE IRBRERBEERBETEIE 

Q BER it heutiger Nummer beginnt ein neues 

® 
B 

5 N 
+r124+Tr * = 

| <& ment Aluſtrirt itung. 8 ı Abonnement auf die Alluftrirte Zeitun 2 
5 — Beftellungen auf das 1 Buarlal 1898 billen wir bald aufzugeben, ſoweil dies nicht S geſchehen if. = 

D Alle Buchhandlungen und Poflämter nehmen Beftellungen enigegen (vierfeljährlicher Abonnementsprein 7 Black), 7 

mi N Errebitten der Ilrrfirieten Zeitung Im Leiezia bezogen Bafet bie, lußelrte Zeitung“ Bei mwödentfißer franllirter Imfendung m 

7 ee Deuiälard und Oefrrreifelisgamm 9 „A 25 4 (= 11 Ar. 00 & De, Wo), für das Masları 11 4 5 

5 
Befiellungen fäntten nur gegen ver herige Eimikumg bet Betrages ausgeführt werben Grobe» Nummern grat i8 

— 

u = 2) 

J Expedition der Alluſtrirten Zeitung (I. I. Weber), Zeiprig. - 
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on 

_ 

— — — x A Für Einjährig-Freiwillige, 

D" Weg zum Einjährig- Freiwilligen 
und zum Offizier des Beurlaubien, 

\ standes in Armee und Marine ,,, 
ei or er von Moritz Exner, Oberftieutenant 3 D. umd Dorian 

des Hönigl. Sachſiſchen Krieasardyios 

Zweite Auflage = « Preis In Originalleinenband 2 Mur 
it II liber ale einitilanenem Beikinmiegen au wi — > _ 12 il eriäten er Brg sam Einjkhrigäreiwilligen und sum Ofipker ———— 

An“ vom Cberitlintenant Ogner. Des Sch anhält Werks gen Eingaben, jo bah man lekdıt fit Auäkeneit werkam 
— — Farbla itinfirierte Zeitſarift für 

Humor und Kunſt. 
Erscheinen wöchentlich und in 14t&glıren Heften, 

Preis vierteljährlich (13 Kummer) 3 Mark (Heft 50 Pfennig). 

Heft» Ausgabe 
in den feinen 

Pamilieakreisen, 

Wochen -Awgıbe 
Im allın beuwurem Hlotehe 
Cats, Nastzarania wlı 

Verlag von F. E. C. Leuekart in Leipzig. 
— — 

erke für Kammermusik 
Robert Kahn, 

Op. 14. Quartett (ie Amel) f, Pfte, Violine, Viols u. Violmerll 4 
Dasselbe f. Pianoforte zu vier Händen, übertr, von Oro Sum &- 

Op. 10, Trio fir Z-4wr) für Planoforte, Violine und Vielanedi Ih,- 
Op. 2%. Drei Stücke für Violoneell und Pianoferte. 

Nr. 1. Romanze „A 2,—. Nr. 2, Serenata „#4 2,—. Nr, 3, Capriecie 12 
Op, 20, Zweite Sonate Yin A-meii) für Violine u. Pianskare 6- 

Ast allen Habahlten, In jedem Zeitangukionke, in Jeder 
Dockhandiung mu haben — In das Abennernent kann jedas 
Quartal eingelreten werden und bildet Jeder Ounrtalsband 

ein für wich abgnschlomsenes Ganzen, 

Modern in ihren künstlerischen Leistungen, 
ohne die Vebertreibungen der „Modernem,“ 

Modern In Ihren literarischen Beiträgen, 
ohne jede Frivalität. 

Probe-Nammer bei beabeichtigtem Abonnement 4 4 Geschäftsstelle d 

Megaendorfer Blätter, München./ 
i Anlürslich der TI. Kommermusrüb-Anfführung am 9. Mir & in Chem Ist 

jede dentſche Hausfrau, Für Kunstfreunde. |“ "1... 
Iben,ermmaciiene Mähchen und jede Merlohte Aus geiter Mamlie, tellefät Ad tern mhhe alle . Wir hasıen Hobert Kahn, der Im dire Achude — — Meier 

# bach teralglıma eiah ber medhfirbenben Diiter zen Mbolpäiee Vrriianpe; Unser neuer, vollständiger, reich Hikrirter | Hrmngrerift, bisher sur won jerihtigne Kinriersibekem, ap. LE amd 26 konmmn gem 
Das goldene Bud der frau | Mutt: idt amd Ain Katalag für 1698 über Tausende von Phaso- | “in Ins op 14 dm noch vertiefte und teichkabtigwr, in ne hedesnder Mike, 

für alle Berbälmife - Katie 4 in der | für n. A a grarunen und Fhuiogtupälen nach berven- | Yes Sir, Iht Im meibekändäger und Baus Wall 
Bejcaihatt. Behand 3 Mart | Grzlefeng, eher I Meıt ragendcn Werken klassischer und moderner | it Jahren hatem wir michte an Kigmartigre und Beilsiäinliges von 

g 4 Kunst Pfennig in Pest- deutscher Art kommen gelber, als die Birert Kahn; Ad mul 
Die deutfhe Fran im Rüde und Heher, i murken fi t ⸗* Phantasie, die Prein klassisch in ⸗⸗r⸗i··— 

Orefeh amd [ühbexsihe Mühe, tait Betr und d —— wribe zurtekherogen. Das Schöne finde sich Im rechten Verbäkuln tmmadtret newirkelt und auf 

Gebunden 4 Mar, Geafpeöte qratih, Tie Meier find am Deinen bu bie meiben Ban: nut Geseilschaik , Kunstvweiag, Bella, | „; hemm Charmkieristischen, aichte int ht oder gekünstelt, rbb 
Sırdkangzen eb ungen Qimienbumg bei Ektrages ven ©, Miderr’ö Beriag Ir (übemmin. i Nr. i,umKasser Wilhalm- Denkmal. Aula; — — — — * a 4 ———— 

er) 

Verlagsbuchhandlung & 
ee > 

ar: * 4 I. J. Weber in Leipzig. 
v 

Soeben ift erfchienen: 
E; v. Heffe-Martegg befät 

China und Japan © Erlebnisse, Studien, einen ans de Ze de 
] Beobachtungen 

Sremdartigen und Eigentümlihen 
die fih dem Meilen anf 
Schritt und Tritt ent 

von E. v. Hesse-Wartegg || auf einer Reise um die Welt =" cn 
[China und Japan geraden © 

; - - . drüdend wird, vor allem Yes 
berauszugreifen, mas fir dm 
dentichen Eefer vom andflem Je 
tereffe iſt Er zeripliltert Same 
Darfellungsgabe midt am be 
deutungslofen Einzelheiten, an al 
täglichen perfönlichen Eribuiflen, 
fondern ſchildert im böct akku 
fichen, abgerundeten Balder des 
Wichtigfie von Cand und Feuien, 
Diefe Bilder umgiebt er mi 
Detailmalersi mar infomeit, als ft 
für die erfteren charafteriftifdt # 
Dadurch id Ernſt v. HeffelDarigs 
längd zu einem der eren Eieblinge 
unferer Ceſewelt geworden. 

Der prächtig ansgefattele Bad 
enthält auf56Bogen176 

farbige und Tertabbildungen, a 

Generaltarte Ofafens, 
reproduftionen auf } 
Papiere und vieles andert Das 
Wert charafterifiert fich in prakt 

volkm Einbande von 

ieder mit Metalldeforation & 
ein Geſchenkwerk vornchmiber 
und if Durch jede Buchhandlung 
zu beziehen. * 

Der Preis beträgt in 
Kartonierung 18 A18,; in 
leder gebunden M 

Jopanerimmen im der Jinrifishbaw. 



Alluſtrirke Beifung. 

von Hartung’sche /T\N 

Militär- I|\ — 
Borbildungsanftalt 3.Caflel, — 
1898 faasıkh care für ale ir: 

eräftner Lu. 1 Apell 2.04 
near Kur, au hurze Aemiiekonähu 
für Mipteonten mir Brlmareike. it 

Jahren die — 

verAr n 
gehen werke empehten! ul» 
———— Re 

Königliche höhere 

Webeschule zu Cottbus, 
verbunden zılt ac 

Pärkersi- und A kala. 
Programme versendet gratis die Direeiiom. 

Schülerpenfionat. 
Wnterehöi ie fiebneren Mlafın. Bar 

wer ** 

Dass Lammimmechit"e Wetsorsäuln 
tewiliiet zum dem Huf meiner ı 

Nde —* Nacht Frost 

eg win an BE 
7) gogeten 

Wilh. Lambrecht, Göttingen Wetterwarte 
— (gegründet 1859), 

Spcaktit: Instrumente zurWettervoransange, zul winsemchalll Baxiz dem Lab vertändlich, 

Bellektarıton gratis, an Am Bar tür 

„Was läuft das Volk zusammen? 
morgen heiteres Wetter !? 

Inigen sind, welche in Frage kırzımen kamen, 
en Instrumente; die Beusekün 
daran und schütst vi 

We uni Wie 
berutcaen Lieferanten 

— 

Bebeteälte, rn lei 

Pelze, Rhlı.uer.) —— 
5 Bert. Deider Iept 

IR; Mt Dun, en sVNerx ⸗ 

—— ———— 

Berplhs mathematifcer Beweis 
dab Dafeliı eisıeh perläntichen Borat INehr 

gate Bröritm u. o. Bomybonm Br. Tı dei ns 
4 baten, ————— Sabre 3. 

— 

herein ya 
—* 

— —ñ— — 

Pädagogium Lähn 
Staasl. genokz. Lahranstals in prächt. 4. Risen: ‚Getindl, Vorbereitung fhrP: 
urn. -Kıamen, KieincKlassen, bewäl re chin Reigispsunierricht,ktepert. 
Ausbihl.,sägl. Epasiergänge, miss. Pension. Weiterahusk. 0 Prosp. derch Dr. Hartung, 

Trüpers Erziehungshaus, Sophienhöhe >. ter= 
Sanatorium, Unterrichts un! Erziehungsanstalt fir Knaben und Midehws 
hedien Alters, weiche einer tesonikren Iellpfiegerischen, imserriebtliehen u, enichlichen 

Tobanillung verbbergelrend under andwaremi bedürfen, Vorsbgliche Lage Funglältige 
Behanilleng. Christlichen Famibenicben. % Zöglinge in 5 Klassen. 12 Lehr- a. Pfirgekrälte. 
Aerzte: Halmikı Prud. Dir. isswanger, Y'raf. Ihr. Zlebem und Die. dl (Hasmaratı. uEh 

_ Dr. 

bei Hirschberg „ 
in Schlesien. BE 

en 

— hab. Sr ve — 7 en 

schule zu Worms 

Besen 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— > (Rheinpfalg, A—— 

Lehrplan 4, Ambädang der Suslierenöen m Maschinen. re. Elek 
—— — Aufzsabmebedin Deeec bein Aufasım ingung! begınpec 

Lehrplan R. 
- Aufnahmebedingungi 

Schulbiklumg sowie Nachweis einer mimdeniens einjährigen Werk+ 
watt - Prazie. oc) 

— or Das voßsüindige Programm wird komenios zugeandt. en 

Der Direktor: Paul Winsack 

Verlag von 3. 3. Weber in Leipzig. 
Kontedisumms der Flöte und des Flötenfpiels. Hier manıhunen Ipleiz von Mastntfien 

Samehter, Rt 72 Ahhiikenzen ued nielen Movendelipielen. Vren aect· 2 Mast Du et 

Katechismus der Gefangatunf. ar ehren wire oa Wit zieien Neresbeiignien. Yrets erh 
2 Bart Du Wi. 

Die Elemente des Klavierfpiels. e 
und wersichtne Kafinge. Mi viel Moserspifpieien, 5 ardunden 2 RE 

Enpkn, Bere b 9 Is 

Der Havierunterricht. e Gaifeartatn Paten 
Ratechiämmsd der Rompofitionslchre. "san sie Aa, 6 "7 
Ketechiomms der Mufil, radutage = Mh wir miute 

. Biskeri 2. 0er 

Katechiguus der Drufitgejcichte. ee taz. SL 3 Besihe 
urb IH Waumbeiipieler. echunen 2 ort zu Wi 

Sn re mann, 5, toll 
Katechismus der Muſilinſtrumente. PR ia ea — ——— wir 

189 Abelitungen. Preis gebunden 4 War. 
Ertu ‚oem Eimultur, dheeder In Berleiung auf 

Katehiemus ber Drg —— lung bein Epit. Hier 5 een. 
u en Auflage Merbelim san Hans Menjel. Mit 25 Abeilbimgen 

Jialieniſches Arienbuch. er" srhitsen 
niben ditener ued neuerer fleli von Dr. B9" Sur Börterdan der poetiiäm aas · 
beide und Abltispeegen. Fa es 2 art 

Ban geüingenm Drama 
Gejangsdramen von Peter Fohmann. "un Lara zur 

um zidt Die Peter. Ele Wok vorm Qibenen Irttkuot. — MWalizode. 
Ten. — Mrs Irmsnatiiche Torifeper. Brekb gehwater 4 Mal. m 

BE Serzruheife iiber Biuft- mb Thraterliteratm Prem tohenirek zur Verfügung. 

Vorbereitung Fasz. Tina: 
3, scher, 

Dresden 4 Moonia, Linktor. } 

echnikumkeustadti.Neckl 
£ Ingenieure, Techa, Werk, 
Maschinenbau Eiektrosechnik. 

OohM. Lab. Blanit Fräl-Comminer 
za 

Fur 

Sammler von Schmetterlingen, 
Klifere und Conchyliex 

empfehlen wir 

Grosses Schmetterlingswerk 
von 8, v, Prass, Compiet in 42 Iiefiem 
in gr. #. Jeden Holt 4 gemaltn Tatein u. 
Text enthaltend, 4.0 2,A1, Die einaeisem 
Yamilietn hieran auch in cat. Händen 
apart: Papiliomes (4 2,5 Bembyoes 
4 1A), Kpkängen 9, Nous 
m EL, Geemmine I, Miero- 

kpalupiers 

Grosses Raupenwerk 
on 8. Press, Junmügsben uni er- 
zänet van Dr. E. Hofmann. Compl. in 
9 Halten Im gr. 4%. udn je 4 gemalien Tadeln 
und Text, & ‚a. Hierin apa im owıt. 
Basen: Macrolepiäsptern I. 40, Micro» 

lepliopuern (46 211. 

Dr. Känter und Dr. Krasta 
Die Käfer Europas. 

Forigesetas won J, Kehbllaky, nach der 
Natur beschrieben, mit Helträgen mehrerer 
Entomelegen. Hiervon sind Dia jetzs Hledie 
veschlenen, wra denen jedesdie beibang 
vom 109 Käleen aut 100 Daneben, Burgisuer 
und 1-8 Tafeln mit Abbildngen von 
Ost lungarcpränentanten enthält Preis eines 
Heften in Funieral 34. Krakau 
und complete Exempia 

zu den billigsten P 

Destache * 
Excursions-Holluskenfauna 

von 5, Clemıin, Zweite veriwas, Auflage 
Campl, In 4 Lösderangen mit 42 Testtogen 
und über 4 eingeäruckten Holsschniiten 
wa Compl, gebunden DI,0. Auf 
Exeareloren und sum Orden der Samm- 

tangen unentbehrlich. 

Exeursions-Nolluskenfauma 
Onsserrelcb-Umgarns und der Sehmeiz. 

Commpier in 5 Lieferungen mis Bier in 
eingeöruckten Abbildangen, =. Ah 
3“ Cap. gedunden 10 4 Biken den 

2, Theil 6 ——— Werken. 

Illustrirtes Conchylieabuch 
von Dr. W, Kabel. Comp, min II Taseln 
end 45 Tenttmgen in It Lirterungen Is 
hoch 49. & 4 5 oder 2 rartımn. Himlen, 
LAD, UM. Am. ME Für jüngere 
ad wach Altere Bammler ds beste 

Iandlrech. 117 

Bauer & Raspe in Nürnberg. 

karten x und; Ich reranch sul. 
W wire solletumawärdig mir Ansichten 

1 Jan., Stadt Med, Olmrist. 

Ahrens’Protector Universal 
(patentiri) für alle cour; Folen w. Halten, 
€. 200 luchstaben in Dep Kein 
Kirckaen ste *6 —— and ea 

und 6 Procter, 
Yydahr michend, Fr .— Aterall käuflich ; wo 
zucht, verunde re, green Eins. #1.— in 
Nriefinarkın. ©. Ahrens, Hamburg. 

unverwischbare Copie 

ar Edu2®.: UNTER dt Lein, wi 

nreise 

BER Ariadne wu nis), 80 an Iniar Or Von | wre 

von — — 
—— —— — 

ÖDannecker 3 2 5% | 
m a 1 2m RO — 

» — 1- | — Original In a 
S_ Frankfart «.M, Gebrilder Micheli, Berlin##., 

Vorräthig Unter den Linden 6. 
—— in 4 Grüssen. m⸗ teiru · Preiaverneichnins gratis. (086) 

Terpban I, 215, 

Gold: u. Yoliturleiften, 
fe9s: ba [] nah Dertsäyfn B0z Bien 

Kir Bl anb 
Re tederaeriänler. dan) 

2. w. Sprei, Ianiiveriag. Amberg. 

‚AUGEN 
u.Muste1 

LEIPZIG 
ndNatum 

MULLER-URI 
— 

Aber, einen Maltrog out 

Plafate, 
Heflexutarten, der, Vtels · 

bäder, fl. Mreisbad» Deden, 

Brotzitin, Aridım veaercica 
wi m gu veraebm ardreac. 

derſtuee mldt, bie Rınkan 
hatı von O. Grünbanm 
In Gaffel sit in Betttewerb 
mreim ya Teller. 

Dieser Cinam mit Pfeide, 74 cm hang, Immer 
incl, Kiate und Verrackung „s 17,0. 

Die Preisliste Ober Bekmeuckgugrnatände für 

„Garten und Park“ 
Ieeieinfaasungen, Osriensiise, Gosmen, 
Thiertiguren, Van u.u w. serslen wir 
kossenirei um jeden, weicher sich and dien 

Lasersi Imsicht. [17T 

Etruria u” 
Neuwedell N/M. —— Jen Hobmans-Kır, IR 

Minserblcher iramco gegen framem, I41 

Derkeiverschlunn, 

ohnr Merhanlımun, 

kann mbemabe in U —— iben, Des Tinsentus Ist e⸗v⸗· vom 
ie Tiee Immer frisch, su dass das Fans nicht 

I 
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a Julius 
Hoffioferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von 

Br. Maj. des Kaisers von Russland, Sr. 7 des 7 ven Dünemark, 8r. Maj. 

Bü ügel und 

are -FARB Ru 

Besondere Bauart für alle Klimate, 

Fahrüh» 

Glashütte i/Sachsen.” 

Fabrikation feinster Präcisions -Taschenuhren 
nur erster Qualität. ug 

wich Illmmnriete —— 

Nr. 2120 vom 15. Octei 
ums. 

ä 

Herren- und Damen -Uhren 

in Gold, Silber und Stahl 

bis zu dem feinsten complieirtesten Werken. 

„Beste Regulirung unter Garantie.” 

Auf Verlangen Atteste der Soewarte in Hamburg. 

Verkauf ms Originalisbhrikpreisen 

durch alle felnen Uhrengeschäfte des In- und Auslandes, 

Bank-Verbimdungm Mr Export 
in allen grossen Handelsplätzen der Welt, 

*) Eignthämer + Johannes Eibmsteln und Friedrich Dirrsbein. 
ltbater der Firma ı Dürrsoein & Comp., Uhren-en-grte-Kxrpurt 

und -Valrikaslın, Dreden. [r% 

Fabrik photographischer Appa 
vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden. 

blas-Sterenscope, = 
{ 

(1281 
rate 

ame Original- a “ zug 
1257 ar Beer, Ku 8, 

ia Kingenfurt. —— 

— * — 

36 

Wien I 

Wipplingerstrasse 2%. — rag en 

eu; pan epImid Jap puma Je Reed 
SEAWEI-ANSjEUy ueii aone 

Spuepgosjusg Vaqea oaesgan 
Flik Berlin S., R 

Filiale für Oesterreich-Ungarn 

Unsere Fabrikate sind durch sämmtliche Handlungen zu beziehen, 

Glasphotonramme 
ans alra Gebisten der Wiftenfhaft und Run, Cand- 

fünften, Statuen und Gendenhmäler aus der ganzrz Welt, 

Scioptikon 
fewie alle amteren 

Proiertions- Apparate 
werdra augehetigt im dan urtiihtten bei 

Optiiden — 

— Apparate 

C.P. Goer2- 
Optische Ansimt 

\Berlin-; A 
Hheinstrauseki-06 

Fans Freuen Yaatsardac, e ven 

A. Trũſs in Hamburg, 

EmiLWÜNSCHE 
FABRIK & HAUPTVERSANO 

* REICK-DRESDEN * 

(hr Wir Sm 
„Ein 

dan) 

Pianinos. ; 
mit U ersten Weltausstellungs-Preisen. — 

Blüthnen Leipzig. & 
Königl. Sächs. — te Fan 

Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, 

des Königs ron Griechenland, Ihrer Königl, Hoheit der Princessin von Wale 

[u 5 

Ki 7—, „IL— teb 18 
Nstalsge zimiort unb perteitei. 

Braderot Autt aetaltat der m anrsfanat 
zoryiz Setbharmanita tmofie m. ertra orrlang. 

Musikinstrumente 
für Has und Pamllie, 
Kapellen und Vereine 

Steiniger & Co, 
„ribesh Ne 64 

Markownki; —— 
—— frei! De] 

endet — 
griepish geitilpe 

Oeller's 
Salzburger 
Thürziiber 
Edöst. ii. 184 urn 
I⸗ idea mil 
Arsisharten Abe lide 

Alt Malle u Diistiaaten etıı meneh Lohmen ' 
deb Arbrörioie, Ereii 2. UE. 2.50 aufnde 7 
fir — Geschenk alsıig rreel. 

ojzrkte beim allein. Ergeager 
Inkremmum-Aabrit in ẽ 

Carl Delle, Salybarg (Deiterseih 

Universal- Accordstreich- 
und Schingzither. am 

Besent. Im In- ud er 

#7, 

lage, ER 
—* ner 
Hermontum. Scart jun 
SelNlierz. L t0raig. Fr. 

Pr —— * 

Arm A 
Node. 2.» 
—X 

Rurkhardi4Biuth, 
@dlewhngen 1. Thür, 

Atzert's Pulttisch 
int versielib. zmammenegb, 
Schreitwuls f. Kind. u. Erw. 
gwetänlicher Tisch, Less- u, 
Masikpult, Sinftekl, Stch- 

Mu IS — Atzertie schruilt. 

Pros| Diensten. 
Louin Asse Onasel. W. ‚u 

BERLIN S.W. ss. 
Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Breslau. 
Hamburg. Dresden. 

Magdeburg. 

2 

Musikinstrument, 
ipecaizit: Seilen- u Manarimmun. 

Jul, Heinr. Zimmermann 
Fabrik und Exrpurt, Leipeig, 

None IIastz, Preisliste ui ie 

chreibma- 
schlne. Tas mm Mali] der 

— all Versen Verzige der been 

vr. Nchrey, — 
Kommandanienstz, 0, Dahn ——* 



Ar. 2858, Illufririe Beitung. 05 

. A.Henchkels 
Solinsen. 

öFobriß von — 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 

"+ Zweig-Geschäfte: 

Abgnte mi Fabrikpreium m 
er ” 

und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc. 

Für jedes das „Zwillingszeichen": MH tragende 
Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 
daher grebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. wen 
— — 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., Leipzigerstr, a8. 
HAMBURG KÖLNaRh WIENI 
Or. Jabazrimtr. &, Hokestr. 131. Kierihtersir. 90, 

Rumpf’s @esundbeitskrepp-lUnterkleider · 
9 « für Herren, Damen und Kinder, 

wie: Unterjacken, Hemden, Beinkleider, Hemdhosen, Jupons, Corset- 

schoner, Leibbinden, Prostirtücher, Stoffe für Matindes u, dergl, 

im Seide, Seide und Welte, Wolle, fil d'Ecnsse, elastisch, porüs, 

die Hantihätigkelt ansegend, gegen Temperatur - Wechsel schützend. 

Neut Qualitäten M In Seide, Seide und Wolle, Wolle, dauerhaft und nicht eingehend. 
Verkauf in den feineren Wäschegeschäften. ⸗ ® 11 Diplome und Medaillen. 

Rumpf'sche Kreppweberei rn... Basel. 
— + Pasenz: had, D.R.G.M. ı6y7r und 16 780. Tem. en 

2. Rock, ob RL 
S — ⸗ —s— 

lösen 

Polichs 
dfahr-Kostüme 
Dieselben entsprechen dem 8 Bas al tät 

höchsten Anforderungen in ahtliose 
Strümpfe, Socken, 

Bezug auf tadellosen Sitz 
und vorsehme Eleganz — u. — 

Gotthardt Schröder, 
Das nens — —æcæ* BR 

Pr -Aibım 
üt viele Abbildungen 

u 6 |) 

\ ⸗ J 

Va enth 

patentierte um ——**— Neuheiten ur 
nebst Proben puetfrei zur Aualı gesandt. Anzugeben i 

Preisinge, in der Bemusterung jrewünscht wird. 

Aug. Polich, Leip
zig. Sender-Ahttikung für 

WANDERER-FaHRRÄDER | 

„Angelgeräthe 
tor Qu Hnae die 

Im) Sumal pr 

H. Stark in München, Szez* wi 

Der —— aa 
Girlanien Lawrr —— 

— rn tal lllumer. (MIA) 

M gratin 12 

fi 5 „Malchless“-Fahrräder “Fahrräder 

DIE IMMER ZUNEHMENDE VERBRENNUNG DERSELBEN BIS IN 2° * — ne * 

vie MÖCHSTEN — — * 
ann, - ansser Wie fl. 

GIEht ZEUGNISS FUN DEREN VORZUGLICOHE QUALTAT rk ern Mia . 

WANDERER” 
IST DEN NAME DER FEINSTEN MARKE IM HANDEL 

— — 
—A 

ÖALZER- 
WANDERER- F, HRRADWERKE 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU FA RRÄDER| 
— — 
FAHRRADWERKE SALZERSCO 

CHEMNITZ i. SACHSEN 

Eiferne Betiftellen 
Mr Atnber vom Ale @rmea free vum „A 5. Fl: 

Gartmamähel, —2* Hr Mater um —* 

—— ide, Olamentergpen, Senne ae 
jänder, Aialdenimränte, Biarid, Balatiier. 
—— —* ‚om — 2 — 8 * 9J 

* 
—— PR —* rin. 

4% Dürkopps. 
Nähmaschinen u WEIRENIERL eg 

N DENE) — Grösstes Efablissement der Branc he 
‚gchine — 4000 Ar L-212 7: * Fa} 

Jahreserzeugung Nrra 

je u; FE ed a 
— raid, My 

pupjo)(sos1 
"12A0uurH Lost 

TRIUMPH Cycla Company Limited, 
Coventry.[England). 

Yilsle Wünrben, Sülierserasse 32 Ii. 
Filiale! Beriän W.. Krunsmatzuun Ui. 

Jeder Radfahrer sone 
beim Kauf eines Rades auf 

* Lieferung eines 

Fahrraihantlungen erkMlien. 

Man achte auf den Naman „Christy'* 

Broschräire gratia darch 

Christy Badäbe On., Fickimten 5, Hamburg, 



Gebr, Zioelle, 
Lüdenfdieib, 
Tesrit 

Transportabler = 

Dampfentwickler 5 Sppbon: 5 
— U nbH — ron Malte 
Dsmpierzeugeng, ohne 
dlreit. Fewer, für Reini» 
gungs-.Wasserhebungs., 
Sterillsirangs- un? „lie 
techn. Zwecke, Leicht 
elnırlon, korzemlons 

trei, schmell, « :g 
Berlin W., Jägerstr. 11. Tochter © 
Gemilschaften: Nö =. Ab, Malt, 
Magerbwrg. Strassturgi E, Haeberg, 

Krumme Beine 
verdockt dur „‚Beineerrentsr“. Preis M8.— 
=. Wohlfurt, Hombury- Blibeek. |1in 

Vertreter 
Fort mit den er — 
Bur Saft erhält jeder Area. aryen Ares A 1 Weimadhelid- eg 

Derzera,, feth velenb. gel. Haltg, keine Miheminuid, fein Erst, Bein o 
Brcb 12 35 4 Brain. (0 81.8 5. Stmarj, Berriie 8. u. Kr 

Eigme Alaskären 

Preistifen auf Wunla. 

— Knack. 
pen LE in * dm 

n oder fra 
f Gens Leipelg, Oslonn, 

A ar Rate.) 5. 

ine Io Versuchen Alosielbe dduser Fanrrwder Iieten 
dem Kauflustigen eine reiche Auswahl und ermöglichen 
es ihm, das für ihn passende zu finden 

Omslag gratis durch Columhia- Vertreter 

MARKT & Co. Ltd., Hamburg, London, Paris. 
Prpe Mig, Hunden, 1 

das feinst — Ss beste 

Fahrrad 
—R I Als E © MF&. & 

Ilufrirte Deitung. 

Krankenfahrstühle 
Ruhrstähle 

varslel er Kaulkiseen 

— Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein 

Jackei'n Kranken-Möhel-Fabrik, 

Berlin, Markgrafumirams 20, Eko Kochwir, 

Nihard Maune, Dresden, 
Wiarienftrane 5%, Intel 

\ ranbenfahrfühle 

-Fahrrad 

zu einem populären Preise anschaffen, u bearpeliter A, Mu 
ma. Angabe der Innere ıbor 

— Gatalsgr gratis. — IE} 

‚tmmerdal 

The Lozier Miy. Go., Hamburg, 36 Neuermil, 

Agenten gesucht wo noch wicht vertreten. 

öyphon „Perfect“ 
Allen Systemen überlsgen! 
Geringster Kohlensäurefruek! 
Keine Metallıheile im Mier! 
Zuveriänziges Funktioniren! 
Grosser Nutzen im Betrieb! 

Deutsche Syphon- Gesellschaft Berlin 
+. m. b. Hs 

SW, — 25. 
Vertreter für Deutschland, exel, Schlesien, Pro 
u Drandenburg, sowie für Y „rt ab Hamburg Fi 

5 
$. Lion-Levy, amburg. 

Ciosct& Einsä Ka: 

— Ai — 

Bideta in maakirt. Form, 
Ihefeen die 

DOM 
Auslatdszalsnis. 

Freistinte gr. m. ff 

Aug. Spangenberg 
30. 

Keandern Strass 18. 
Btrmetihnnienie, 

Kraonkeranihle, Cimeis, 

verstellbare Kopfkissen 
zum Schlafen 
m 20 vorschis- 

Das Hildesheimer Patent-Bett 
Dirsed grade Pririheerung der Mranbelt und Wise. 

" — abger erang angrachzere Bhatiebumgae» uärhe 
| fiel a Kepitiien, trennbar al Meikiekt Dun 

za an rt ? It Bedieperhett urd rec he Aehahkang 
denen Lagvn, ig * Arzt: m 

Tragriäkle, Niniteitter Proßpete gratis zb franca 0-2 

Betstische. = : A. Seife, Hildesheim (Pro. Samme), 

Jeder 

Abort 
wird 

sauber 
zugfrei 

seruchlos 
durch einfaches Aufsetzen des 

Patent-Düten-Olosets, D. R.-P. Nr. 88310 
(System Wangelin) auf den 

Keine Wasserspülung. — Passt überall. 

vorbandenen Sitz. 

Beim Umzug mitzunehmen. 

Preis M. 27. 
Manverls > lan verlangegratisu fr: aueo Prospeete, sowie Abdruck von Anerkennungssehreiben. 

Kriedr. W anzelin 
Special-Fabrik patentirter Closet-Armaturen 

Dresden 106. 
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Küster Perry & Co. Nacht, 
Frankfurt a M, empfiehlt 

wunls Schliager 5 ‚iM, —bis? 

„Champbom* Im, Schläger 12/4), Un iMnmerkaut 
„Seleeted* mit Cmtzalspannıng — 
1. T. Bälle, bensgctie, 1 Du. AN kn 
L.T. Netz, desire etowrte, A801 
L.T.Yetzpünten. Prosen. Schr 

Beschrilumg mit Ragein und Spiel 

‚it- 

Illustr. Iroislisse gratis umd Iri 

Gartenzelte, Kinderzelte, 
Proislinen und Muster gratis und francn, 

- FAN Gesundheits - Hängematten, 
rseteich geachtet. 

Vür Erwachsene , 
„ Kinler,. . " 

Kechanische Leinen- u. Segeltuch Weberel 
Tränkner & Würker Nachf., 

Leipzig- Lindenau. 
ws. 

Bietet Webnebad, Velbat, Sitrhad, Under 
bad und (mit Dampferzeuger) Schrwitzbad, 

Vater 

Preis Für Körperlänge bin 17) cm &2 Mk, bin 107 cm a6 un, grüne 40 Mr. ab 

Farrik. DO: zeug NO Mk. — Preisinien ine alle era pn 

Moosdorf & Hochhäuser, Fahrik für nkieriohlongee. 
Berlin 104, Köpenicker Landurane, 

Niaien: Bert Kommandartemir, 60, Frankfurt a. M., Kumesir. 55. 

Uster 1000 mit beiegto Verkaufutelien der Badenierkiriungsärance, 

Verbess.-Universal-Flaschen-Verkapsel-Masc 
unübertroffenes System. un BEE 

Bedset, besprochen In Nr. DER der Na⸗ic. Zeitung. 

| R. Beinhauer Söhne, Hamburg 

Bleehkoffer 
Stahlblechkoffer ıun- 

dicht chlirssmi) 

Solid-Leder-Koffer 
Cajüt-Koffer 
Handtaschen in i+area 
Plaldrollen u Maiiremes | Mosquito-Netze 
Wäschesäcke Canevas-Schuhe mit 
Reise-Necessalres Laxler- oder tiumminehlen 
Essbestock® i= Eıuis Loder-Schuhesitidr- 

Cantinen willacheinrichnug oder Guzumienklen 

Reisekissen in Leder Loderne Gamaschen 
Feldflaschen jew | Leinene Gamaschen 
Krimmstecher ird- Tropensehirme 
HAngomatten ziiar | Apotheken 
Feldbetten —— —— Handlaternen Inden 

Zelte —— an Wh 

Schiffs-Stühle ja, | Revolver 
Badewannenumdnmn Schlagrin; 
ANZÜgE in Walk, Leinen | Degenstöcke 

und Drei Workzeuge. 

Sämmtl.Reisenrtikeln — Koffern — Taschen 
Portefeuillewaaren: Brieftaschen — Porte- 

Roisedeoken rohseldenen u.Flanellhemden 
Unterzeugen in Walle u. Baumwolle — Socken - 
Stiefeln — Hüten — Mützen — Taschen- 
tüchern — Reise-Mänteln und -Röcken — 

Bürstenwaaren — Ballen und Parfämarien. 

Jagd-Requisilen, Reit-, Fahr- und Stall-Utasilien. 
Cakes — Thes — Chooolade — Conserven in 

Preislisten umd Ratbschläge auf Wunsch. 

Internationales Waarenlager 
werrlindet Disk 

ofßferiren für alle Welttheibe: 
| Nachtanzüge (lyimis 
‚ Schlafdecken in Widir 

oder Kamerikaar 

kai: Unter- 
ATON imwuni Sheemi 

i 
Waneras 

Tropenhelme ı -Scheisı 

Ferner halten wir stets Lager von: 

monnales — Cigarrentaschen 

Gummi-Regenröcken etc. 

Dosen — Havana-Cigarren. 
zer) 

n& Tasche, H-rlis Tiraigeretr. TE 
DRIN mımb Verlang. Sle grat, 

. m ir6 p Ubmer 
4 Fateat-Möbel 

nmenleg 

werden allenEinmen u Schaside- ⸗ 
m ffkom en rinnen Vorwerk's letzte, unge: 
ZAillkommen mein penktische Neuheiten sein: 

Vorwerk's Kragen-Einlage „Praotioa“ ermäglicht durch am 
Rande eingrwebte weiche Rindehen eim bequemes Belentipen des 
Kielderstofles w,ungemein mlidesAnnäben des Stehkragens aufdioTallle, 

Vorwerk's rundgewebtes Kragenfatter ist ix und fertig in 
der gleichen Hundung, wie die —— — gewebt und macht 
dıs mühsamse Ausschnelden des Sto®es und das Umlegem der Kanten 

lberümig, Dasselbe ermöglicht eim naht- und faltenioses Kinnähen, 
sowie ein schnelles Ernewern des Futters, 

In alten besseren Band- und Kursuesaren-Geschäften erhältlich. 

a 
vortnlib, 0831 la 

Osbe.CaaiseluagusbeitWietoria v.in,ö0an 

win 

ist das beste baummmollens Sirchgarm, wind was dem adelnten Material bergesiellt und 
in „Den Partem echt gelintwet. 

Neger-Estremadura Neger-Doppelgarn vo, on keiner Konkure 
wicht * —XR end Ha et int in allen beumenn Geschäften au halben, 

Man verlange nur Nugergamm ober Ntrtempie mit dem Negunganm-Exhquett. ı 

Diamantschwarz erfarben 
klicken Ausstellungen nur alsohıt echt und nieht gesundheitsachädlich. 7 

ennie Preise Neger Hikeolgnen. 
—— — Reizende Neuheit: SH Imieton. 
tetung Ereden IMEn 

Treismestailb 

ZI Ktrige 

“ir me 
Läswhiuet IM, I. Preis, Bumntammerkaile FJ Glafe· Naaie 

— — 
Gebr. Brill, 

Kam: Sa Beeren: 

Raseamäher- und Garlenwaksen-Fabeik, = ln 
“) 

Fort mit Sprungfederböden! 

Kluge Hausfrauen 
ersetzen diese durch 

Patent-Springieder-Matratzen 
«Westphal & Reinhold, Berlin 21, 

Spreng-Dälhme 
Rulenipunger 

AB, Schäfer A Walcker, 
Berlin SW., 

Pinbwufrrane 18. . " 
Kein Einliegen, 
— — 

u Wir seine Keine Reparaturen, 
lieb Bunt, hesilene sacdı den n 

nen Patsersostrell- Pferde Kein Ungeziefer mehr, 
kasiens [I di «WM. TIW — m — — 

Y'runperir Inc. IH. Hanptarr, Berti NW. Bio erähren dauernd ein Ruhel r 

wie es der Verwühntesie bisber nicht 
gekannt und sind Im Gebrunch halb so 

theuer, wie Sprangfederböden 

Ueberall erhältlich, Lieferung In Jeder Grösse, 

Wer Betten anschaffen will, 
verlange ausdrücklich 

Stierlin’s 

Patent- 7 — 
ESTPHAL& 

Klappen-Beschlag, B Man schützesich REINHOLD Jede Patent-Ma- 
zuwerfemd, Ist dus Braun und, Bir vor — tratze trägt ein 

* Nachahmungen. Patentirt solches Schild, 
Erfolg une wadet 
Da haben In ali.grämren Ihren arrahandiangen. 

Gottfried Stierlin, 
Schaffen |Bcherin) u n 

in allon Staaton 
— [mE 

Wo keine Niederlagen, directer Versand ab Fabrik, 

Ontaloge ame über Dertsteilen gratia 



un 

408 Alluſtrirte Peitung. 

Webstuhl- und Maschinenfabrik vorm. May & Kühling, 

- ; Chemnitz. Aeitung: Kleinmotoren. 

Heissluftmotoren 
nit Petrolenm-Unterfenerung 
Zum Wasserheben für 

Gärtnereien, Gäter, Villen etc. 
Keins Reparaturen! en 
Keine Wartung! 
Kein Versagen! 
Keine Conoession erforderlich! 
In jedem Baumes aufstellbar! 
Keinderkusch u. keinderuch! 

Ä ' Ingangsetzung durch Kutscher 
—* oder Dienstmädeben. 

Patentirt in dan meisien Stasten. Billig in Anschaffung und Betrieb! 

Silberne Wedallle der Stadt leipt 

(höchste Auszeichnung für Eieisaluiimssaren). 

märt Laipuig IB9i. 
Pe 4; 0 

ih 4 

Act-Ges. Dresdner Gasmotoren-Fahrık 
vorm, Moritz Hille Dresden- Altstadt 9 empfiehlt ibre 

auf allen Ausste *— n und wissen 

„ı ersten Preisen 
ausgezeichneten 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 
Acetylengas-Motoren. 
50 Modaillen u. Ehrendiplume, 

Inruntor # Stantamdlalllen 

Mehr al #700 Matoren mit 20,000 1’ stärken in Betriet 
BEE Wir bitten genau asf unsere Firm: achten, mg > 

Ernst Förster & Co., 
Magdeburg - Neustadt 6. 

Locomsbllen mit musziehbaren Hührenkemeln 
von 4—200 Pidkr, 

=" Dampfmaschinen von 4—1000 Pfekr. [7] 

C. SCHLICKEYSEN 
Berlin 80, Maschinen - Fabrik für 

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel - Fabrikation 
emptieblt as Neunsien 

(Pasont in allen wichtigen Industriostaaten.) 
Elevatorkette für Thon, Torf, Sand, Kies, Erze, 

Getreide ote, Ihr grösste unwmiweteschen wirkende 
Massmfürkerung bei miälgem Uiang und geringem Kraltbedurf 

Sichsrheits-Biemscheibe, iftent in den wichthemsen Imıhusires 
susaen.) Ihrmeibe Dierträgt sum Behate der Artwil 17 
—— weg weiche sie je mach Bedar! —— eg — 

Fussbodszplatten in 
* Kerns: Kust- und Pormmaschinen für Ofen —— —— ze ——— Kitt- u. Belten-Fi "Pabrika tlon. aase, Trockn —— — — m ee Massen, technische Lehr- 

Goldene Stautxs-Medallle, 
Grm. 196. 

Naeher’s rotirende Pum pen 
für jode Flüssigkeit. — Speclalltät aalt 27 zur 

Veber 3000 Sttick geliefert, an) 
Tnpwache; 

NWacher Chemalts, 

J. — Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, Beckerstr.; 

28000 Stück bereits verkauft 

5-Schornskein- 

Erhältlich bei Eisen und Naumenterial.- 
Häadiers Kirmpmerm, Bchwensieile 
togeru, Schlossern, Hurbduckern un 
Installsteuren. las 

J. A. John, Erfurt 1. 

Dampf-Waschmaschine 

Kelch Erb. 

r — 

eh» H. 
in Dirschau, Westpr 

Irspart Zeit, 
selute Reinigung 

lich Teer, 
y 

Otto Gruson & Co. 
Magdeburg - Buckau 

_ Magngtgestalle, 

Polgehäuse 
aus Flussstabl 
v. büchst, electr. 
Nutzwirkung. 

‚ —— — — — Ne us 
der Maschinenbauanstalt Gotzern 

{vorm. Gottschakl & —* ur 
Golzern J 

Cireulations- 

Vorwärmer 

Speisewasser 

dual 
aller alt Systeme (all 
wesentlich aleirinerer An» 

«haflenzsrels, 

Grösste 

Kobleneraparmiss, 

Denkbar 

leichteste Reinigung. 

Gebr. Burgdorf, 
Maschinenfahrik, [7 
Altona - Hamburg. 

Stehende geschweisste 

Querrohrkessel, 
allein und mit stehenden 

oder egenden Dampfmaschinen 
combinirt 

halten in allen gangbaren Grüssen 

uuf Lager u 

Menck &Hambrock, 
- Altona-Hamburg. r 

Carlshütter Irische Manteläfen 
mit Bippeneinsatz. 

Spamamsie Inuerhrandöne. 
Vortbeillhame Helvung, 

Eirganie Aumistlung. 

Carlshütter Amerikaner Oefen, 
Beste Dawerhrenner, 
Wenig Iirenumaterlal, 
Gramm Hlelziraf. 

+ Die Oecea kommen zum Gcheuuch fertig as 
gebaut zam Versamd, u 

Eigene Emaillir- u. Vernickelnngr-Aunall 

Billige Preise, — Prompir Bedimmmz. 
Katalog gratis. — Vertreter gesucht. 

Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine. 

Paul ——— Neuheit! 
Teipsia. 

s dunftögkeri, #atır 
mektisem: und Derd 
tıkeit. Transpsartadie 
Madrlöhre im jeder 
arte. Cole um ar 
mine für Banbelung: 
Galtotbrmte, Land 
irsen, ‚Atirlen » Habe 
warme, 
Haven. (Mei 
in amerit: 
irligen Telen, Ber- 
Meldungen in ihkm, 
Wojelifa unb Marmor 
tür Geseraltelseng 

Keiich’s. Messerputzmashe 
Ist die einfachste und am Ieichimiee & 

handtalemde Mesergutemunchise Ts 

die Messer bei glrichmuäsnig uhlerzı üben 

wand geringer — — 
J den Maschine Bu 

Senuungen u. Yreie- = — ——— ———— 

— — 82* Inne Höchse 30,4 mm haben in 
Kickumsgain. Kissehanlumg ri. * 
iraneo 
Betrages run alleinigen Fohrikaziza * 

— Hermann Herzfeld, Dresden. 
5 

Fabriken —— samen | | Levantiner Oelwetzstein-Fahrk 
V. H. Uhland, Leipule von Lorenz Walcher, 

Prospmetr gratis! — Rolfmitz am Wirtherser, uu 

tn Orähen us 6,8 ti 
Ba 1 Attogr Inhalt, 
am Hirn vorkafer, 

an, Mas, Ontreibe 
ulm, trmätrte 
BEE I rtwrheinubent. 
wer u, böchlı renabke 
@parberittter 
Edimüröltmaitiinen 
Fe wotabelpunig. Un⸗ 

Arseiterdt Uliie 

Vollkummener Iiratz Pr — 
—A—— m 

Fietter Artikel Für jeden 1 
Sperial-Preislhete u. Prebemnter Ir.a- grin 

4 werlang. ie fohetiat Brrläteh 

Bitt aber bir hehe, Suuchähert 
Baht u — 

Bratelrt! ame. ‚Nüseserli
e —— 

uecracuei. a abreic⸗ 

—— oral, Bekigesent, ER 2 
sortheiltett unb (dreh 
arsımabelrttie. 

\Emmericher Manchiuenfahrit ia. Emmarich, 
Atefle, —— Syerlalfabeih 

24 
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eintici gefahrlose Teich 
rief oloren en HAN Geäsen 

von 30 bıs 1502 Kelben- Durchmesser \ 
(circa bis cuca Ate) 

beizbar durch flüssige Brennstoffe, 

Gaspp 

ohne Goncession 
"überall aufstelivar. 

Louis Heinrici, Maschinenfabrik in Zwickau i. Sachsen, 
sendet Katalor D an Interessenten nuf Verlangen. —X 

mit dem neuesten gesetzl. geschützten 
doppeltwirkenden 
Iuftdruckverschlufs 1 st der 

Einfachste “Praktischste 
Sicherste — en 

Nöbelplüsche 
glalı, grrmsteet um bemt, 

Decorationsplüsche 
Fahrikisger: Fischer & Wollt, 

Berlin C., Spandauerstr. 7, 
Musser u. Wbasir. Ontalsg frameo. dien 

vchsoterilis;; 
für Alben, — 

Kinder-Milch 

— Dia 

Hämorrhoiden 
ml Bekandbung tisch neuesler 
Ev Ir. Walser — Arzt in 

elmar 3, Autl, gugrm Kirmmd 
* u 20 ti [Ir 277 

Spanischer Portwein. 
Ranımsessbett garanstın. Amermasinemter ger 

tArtung emplohlen h Alalhe Mark 1.25, 
m a 3A. tm. Datum Mark 4,00, 

C.Spielhagen Dres, une: 

u — — ur — orte gescruganckgn ner —— I C H fi) c ) w\ h) 3 

Y" Marke für 
= feine Spezialiäien > SCHWEIZ 1433 Millionen 

une 

E. Wunderlich, Gera, Reuss j. L. 

Scheck 
nserven mif ee RRESDEN 

09.797.790) 

Hervorragende Nexheit 
auf dem (onseleder Osaserr.. Indummie. 
Umentbehriich für Milltasra Jager, Tou- 
risten, Haifalırer, Segler, Juzggesellen 
ei — Erwärmung des Does Inhalte 
zu Jod, Zeit, an ed. Orte u. unter allem 
Wittersngsverbältn, In wenigen Minnt. 
Fabrikate in alien Preisiapen empfiehlt 

Coasars -Fahr. Albert Behse Sohn, 
Wültei vor Hannover. 

— Patente in ID Stanton 

Dr. Oetker’s 
! 

in |ausanne A Backpulver à 10 Pfg. 

wenn jeder Topf 

en —* ruft kun man. natürlich une auf 
gmanitbelmlmer, 

ey 

Pe 

den Namenszug(/ in in blauer Farbe trägt. 

FMARKE:N® — 
Der wirkliche frische Peikäunäi 3 2 Zusalz iu Wesann, Parchoudy »i Cury 

Das Modeparfum der iibeasien Kreise «Is Flucins 
In allen feiner Seschäfen Anuflıch 

Mädter- —A — | Kerne: 
> varantim intender Ankunft 10 bla WIM 

— Ära Schamane, Firma». Kibe, (EN von Mt) Min 5 
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enthält beste 

NESTLE'S Kindermehl:= 
CHOCOLAT, MENIE allen Bpeserek 
Die Grögste Fabrik der Welt. 000 gi 08. —— -HARDLURBER BHO 

TÄGLICHER VERKAUF 

TR | 
und Alk | 

J der bekömmlichste von allen 
und daber 

von ärztlichen Autoritäten 
besonders empfohlen. 

m 

Gerannie für Echtheit nur in 

— käuflich 

Yateikant P, W, GAEDKE, Hamburg. 

Gute Aufnahme 
fanden bier überall 

Geröstete Kaffee 
der Wrenommirten 

Grossrösterei 

Hermann Schirmer Nachf, Ein Hoch 
Leipzig. 

Preisaonirenge — une dem Blooker’s Cacao, 
Geröstrte Kaffee. = Gr ati PN 
A 149 4 flır gute =. feinem Bortem, 

WENN SIE NICHT DEN NAMEN » —— 200 4 für feinste und bech- 
“ine vun. 

b] Rohe Kaffee, 
BE red Dir guns u. das Bortem, 
» 11* 189 4 für feinste und bach“ 

inte Borten. $ errıms —— N Ada 
worin 

Wo nicht zu 
AUF DEM UMSOHLAG, DER ETIQUETTE UND 
FLASCHE IHRER SAUCE VORFINDEN, 80 Iar 
DIES EIN BEWEIS DASS MAN IHNEN EINEN 
GERINGEREN ERBATZARTIKEL VERABFOLGOT HAT, 

LEA & PERRINS’ ALLEIN IST ÄOHT. 

Sie 
HAT WEGEN 

IHRER VORZÜGE EINEN 
WELTWEITEN RUF UND 

15T DIE BESTBEKANNTE 

SAUCE 
FÜR FISCH, FLEISCH, 
SRÜHEN, WILD UND 

VERLANGE UND 
BEETEHE DARAUF MT 

LEA & PERRINS' 

BEDIENT ZU WERDEN: = 
SIE IT NACH DEM ORIEIMAL- 

SECEPT HERGESTELLT. 
VERMEI AN 

SOBENANNTEN 
WORCESTERSHIRE 

Destllerie 
ind. Fass 

— — —— — 

IST ALLEM ANDEREN SAUCEN WEIT ÜBERLECEN. SCHWARZ SÖHRE | «linie weinen 200) 

TEMESVÄR | |Rheinwein. || 
Friedrich Lederbas, Oberisgeieim a. Rh. 

Zahlr, Aneı rhnanun, > —*— Kunden. 
bmiääschen won —* zu M, Ih 

deagl. —SeS —28 

——— 
HANNOVER 

N Cacao 

” Ns Chocolade 

Vegetabile Milch 

——— ® Pflanzen-Nährsalz-Extract 

EL nie —— Fahrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN a. Rhein. : 
— — — (Qf — — — — —— — — == 

EEE —— — — — — 
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> Kölnische Unfall-Versicherungs-Actien-tesellsehaft —— iebzehn Medalllen 

Erfeı/» 
gemaprt unser ven kürielen und liberaifien Bedingungen am eine einmalige ETTTETTETTTEITITETITETITTIELTIIEELIEN 
äuzerft Bi Prämie = = — — 

Kisenbahn-[nfall-Versicherungen auf Lebenszeit 
für Iebermanm, ehne Nükfiht auf Witer, Beiälnhe und Gcanthea, gültig Mir die ganze Weit 
und für alle Arien ven Habuem, amd für Biraßenbahnen. 

a: 
/ 

Rür eine Berüherung 
auf den eier Tebenalängiien auf Tazrs beieögt bie nur ind Bierieljahre ——— NIS 
Tebestall ihr. Irene Im Falle  emtichäbhrtmg einmal jı beiträgnt | 

von mäanzl. Armvalieität von ven zahlende Prãmie von je 
Ei Ei Mm, 10. nm 

N — 
X 3000 300 de zur Pflege 

0000 sn —WF „m 
2 2 . .. . . 8 
& 12000 „ 100 J23 R I 10,40 des Mundes und 

\ „ 2000 200 „Bi, x RN, 20,80 n gt 0 rt, . 20,0 Erhaltung derZähne 
„ 100000 „ 10000 at . 300 33,20 — —e7 „ 00.000 . 20000 8) 610 100.40 ) 7, 

um Weldiuf ven Berfühenumgen emplehlen ſich bie Diretien und fämmmtlite Teiche zit FE a7; . Nr erfenzenden Berterier der Geiellichat. n e i Vertreter für die Vermittlung obiger vernche ar 
Yrovifion geſucht. > v — u a yo 

Meldungen Aud am bie Directiom in Adln zu richten, mas 

Driefmarken-Sammlung 
haupifäällh mus Surape, ke tmmnberbarer 
Ohbehelt, fall alle Warkiiten an Brkfen 
eder Vricrra⸗emm. wide amd uungehruait, Ber» 
Hinifie dalber Billa ya verfanfen. Yreih 

Dit. 25000... Dffersen aut. J. 1. ud 

Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(alte „Seipjiger) anf Gegemfeitigket gegründet 1830. 

— — 

an Aubeii Siole, Berlin SW, wu 

Fir In DEN APOTHEKER. 

+ 
38, 
rn 
:= Besonders bewährt gegen 
„ Schnppenbildung, das dadurch ver · 
ir, ursachte Jucken der Kopfhaut und 
EFH das Ausfallen der Haare so on.» 

get Hergestellt mach Angaben dn #e » =.» 

#3" Fannı: —— ir ae : N ‚Gummi, UP, Bucker, LM Sp i für Ba — —— — —— Auelsiper furxut: Ferd. Mülhens No, 4711 Köln — — ⸗t 5.0 ds 

Schwerhörige 
II. Die Bestandteile des Tagtel-Enarwassers dad: Cxptol 1,0, Bessrein — 

Men aus ben Bersegeis beb Rune 

näsıre 1,0, Salteyisıre 0,7, Bickensil 0,5, Alcoboiische HlBchemlänung 110”) 100,0, 

* 
Der Bader aed derrrcin Dad Bel, > meh 1 ——— Keine Sommerfproffen 3:3 | Münchner Kunstberichte wc ws url mat am 38, 1. * ei. J Eommerigroilmirram. PAAR 3,00 schreibt Fachmann, Cell. Faltah Püter-Talle, BerikıW„BüizefttH7, | — Bahn 8 Rdn ey mc ———— — — ——— 

GUSTAV LOHSE = 

Dr 
ALT RE. At Urbe 106: ABB DRUL A; abe MT: DIR ER AM 

Perimögen: 
Urie 1206: 134 EM. „a; Ende Ike: 145 Weil, u; abe ET: 250 ei, 

Orablie Orfichrungefussmen : 
bis Gate vrab: 90 ullenım Mi DIE Übabe In: DE Wilkkemm „A; ib Unde DERT: 

107 Srmanen .A 

Die Prrofiyerten ertlelten Daechäduitinid au Dividende amahltı 
wu: 19, 1a: Bu, Ei: An 

DOT: Au, ber erbetitiäe Yahreiipräsrie- 
Br den M bearien Yebeneererurahthenikaften raaren Orse nosigm Zadren ges 

anmınen SbO0 ililomen Mark werdnmt. Diem Miniersifier yelgt. tociche Aunbehmung 
ke Shensnerücherumg In Drunäsond bereitt pewenmen Ya, Die Zeemimerlicherung Il 

«in Segen hir Jebermame; Mermann, Bam Kawimemn, Ira Öhewerbireibeuber,, fein 
Banbızirth, fria Meamtrr ballıc Baier Heriäumen. feinen Brafiheramgtantran a Nielien. 

ri 1a: 

Jägerste, 46 

empfiehlt seine altberähmte Speoialität: altberähmte Specialität: 
Iohse’s balsamisches 

Mund- und Zahnwasser 
unübertrefflich durch seine hervorragend wohlthuenden Eigenschaften auf den gesummten Mundorganismus. # 

Originalflasche zu M. 1,50 und M. 3,.—, die Literflasche zu M. 10.— 

A Käuflich in att⸗ Parfümerie-, Galant - Geschäften, sowie bei allen Coifeuren des Inr PR en 

Fr Won 

STUTTGART — gegrũndet st 

Unter Staatsanfirht. 
Stand Ende Fehrane 18981 

Versicherte Summen! 
810 Millionen Mark. 

Aller Uobarsohuss 
ten Versicherten. 

"“ohr mim«lıo 
Tartprämien. 

Hate Dinkdanten. Bankunrmögen : 
140 Millionen Mark, 
darunter Ertearonerven | 
2 Millionen Mark 

Sinderer 
Vermaltungsaafnand, 

Gürstieste 
Du 12 

Weltestes 
gerkommen bei 

— 

Kriegsrensicherng für 
gesetalich Wehrpllichtäge 

abne Exsraprämie. 

(des führische Ye 
unenyeillich hei der Zaunk 
und den alleroris auf- 

yuuinliten Verirnierm.) 

—— — Hunyadi Jänog 
udapest 23:4 REN  Billerwasser 

kais. u. kön. Hofieferant, | Ein Naturschatz von Weltruf, Einzig in seiner Art. 
Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich 

07 Milkam Mark 

an Versicherte berahılı 
40 Milicnen Mark 
Versimenungmanmes 

anstmsahlt 
89 Millionen Mark 

——— —— \ 7° WE en rn u POP | ER Er nr 7 | empfohlen. 

Haꝛlehner Bitler wager 
Das beste, angenehmste, 

zuverlässigste Abführmittel. 
Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Ärzte 

Man beachte auf der Etiquette die Firma „Andreas Saxl u ehner. Kiäuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

Patent-Protestor-Bellnss, 
Anerkannt Yöchmer 
Schatz gegen Dirbr. 

Adapkırr fr 
skmmtliche wichtigen , 
—— der 4 
om 

Nur Behifieel mit 
Betsutaranı ko 
we TEE, Kiste Mestalike . 

und Wien. Te Hahrliken oder Th, Krumer, Freuen \, ll. 
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Ea schreibe: 
Dr. med. Chraelitzer, "perialunes für Hanıtkreak 

blutbildendes Mit Firischsaft —— rn 
b 

F] [ h ft Hervorragend 

- a * — Die Pi Ionire nehlamengem — 
e1st N Kräftigungs-wErnährungsmittel. lan ae ** em 

ch deiner inen, van # ” be 

Mächtig Appetit anregend und Nun hun nen 
64 für alle wache, Er heat wine gesumle Haitlarte, dir a Abe 

ermäbrend ist „Puro ——— — =: Bet ——— und = — om An nd 

Preis in Dessschland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausiamd 2 Fl. & Wir Fall wpricht muns besonders für die Ute des Pieischuaften Tu 

4 Fra, Kr, 2.@, Shill. 4. — In — ren les *i dann Aue I... * hreren Juerti lampe Krankheit & FT u 
erhältlich, oder direer durch „Puro*, Mediein.-chemisch, — re ur — tert vun Fe * meh, — 
Dr. 14. VnUAIu. Theiletrchen-München. 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und er] 
Gutachten das Hervorragendste, was auf diesem Gebiete bisher — worden ist. 

Proben und Preise auch direet und kostenfrei. ——— 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823. * 

Gesundbeitsleibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten 

—— Verkauf nur darch Wäsche-Geschäfte. — 

Für Sport- u. Tonristenhomden besonders empfehlenswerth. 

Zur 
Stadt Mailand 

Aelteste Fabrik In Köln. 
— 

7 
Bestes ẽ— 

Hergestellt 
nach dem 

Originalrecept z * un 
dos Eräinders | A uam vom 53 en tust, Inne Mirmen und auf der tem 

„Linie mn gronm sche, 

Johann Paul Feige * — * Ser bereit, 2 cm hoch M 2 
Feminis u mu um 

vun Je 1095 | | Summtliche Helen irläiei und falns Taderummm. 
Allein diese Ilustrirte Preisliste gratis und portofrei. 

Originalmarko 
mu | | Moritz Mädler, Leipzig- -Lindenau 

darch die Fıbrik und Versandgeschäft, 

Kol. Preuss Verkauf: BERLIN, LEIPZIG, — 
Liigeigristr. 101 IQ Ivsormsr, % Kane & 

Staatsmadaille Höchste Auszeichnung, Leipzig 1987, Königlich Sürkalsrhe Stasiumedaii, 

En haben im allın hassen Huial- Deschäften 
Br, Alonen #, 4, Hahrik h Dita. DHL N, Den. TU — 

MARASCHINDciZARA 
weltberühmter 

Liqueur2. 
Diaphanie-Glasbilder. 

(Künstlerischer Fensterschmuck.) 

Die Bilder werden mit Umrahmungen zum Anhlingen oder 

Einsetzen in Jeder beliebigen Grüsse geliofert. Aumser zur 

Schmückung des Zimmers vorzüglich geeigmet für Treppen- 

hiinser, Veranden u.n.w. Für dieselben Zwecke auch 

künstlerische Glasätzungen. 

A NACHAHMUNG 

erauettess 9 WIRD SOFORT 
GESETZLICH N GERICHTLICH 
GESCHÜTZT, 2 N VERFOLGT. 

Pa 
bei 

Bevor Sis eine Bartbinde anlogen, befvmchten Bis 
Dresden. den Schearrbart tüchtig nit 

Hor-Friseur HABY'® 
Angenehmer und gesunder 

Landaufenthalt für Sommer 
um! Winter, bequeme Verbindung „os ist erreicht“ 
mit der Renidenz durch die 
Leipzig-Drosdner Eisenbahn (bin- Schnurrbart-Binden-Wassor malt dem Kamena 
nen 10 Minuten) täglich einige ———2 
50 Mal. Comfortable Villen- — mie wi batamım Lim —— — 
Grundstücke, zum Beziehen 
fertig, Wasserleitung im Hause und 
Garten, zu verkaufen im Preise 
von 21800, 23800, 25000, 36100, 
33100 und 42000 Mark — Ausser: 
dem div. Villen im Ausbau be- 
griffen, sowie auch Vermiethungen, 

Katalog gegun Voreissendung von 50 A Farbiger Hauptkatalog 
(Rückvergütung bei Bestellung von #30. ab) gegen A 3... 

Nicht gefallende Bilder, ausser Extra - Anfertigungen, 
werden bereitwilligst umgetauacht. u 

Nähere Auskunft bei 

Gebrüder Ziller, 
Baumeister, 

Oberlössnitz-Badebeul, 
Hauptstrasse 2 und 3. (ms) 

Kunstanstatt Grimme & Hempel act.tes. 
Leipzig-Schleussig. 
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Vin — — 

At. 2858. 110. Bd. 

Alle echte für sämmeniche Arzikel wad Tiälustwatienes erbehanen. 

Seen Aaamı int Teipig und Berlin Mumie säsr 

frau vo. Cenbach. Nach einem Gemälde von Stanz v. Lenbach. 
Vartsgrorikmeriog var deeru Geafhärgk ka Dünen, 
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Wochenſchau. 
Der deutſche Reihötng — Ter Aeiganag beendete in ben 

Eipungen am 2#., 29. unb 30. März die brüite Beratterng des Etals 
und ging deun in Die Fetien Sir der eriten Zigzurg ergrif zunddit ber 
fütrliche Oberft Grmj Bipiieem o. Cauadi das Wert, um den in persiee 
Lejung ben Bebxl esfeberen Bertmarf gurädyewräe, bafı das jädrkiche 
Krigaminiterium bei Verarbag veu Arbeinen, inebsfordere von Sattler» 
erdeiten, Doherdeüderei verfolge. Auca Wardadı ftelite die Unticaickeit 
ber Bebel'fcen Vehampeampen heit. Ir ber Epeeialbiscafiien fdılug 
Grebe vom Umeteure eine Hefokasicn vor, bie Bridniitsortnempkcom : 
million mit der Priteng der Ftegt gu dranftragen, eb unb ie welder 
Weiſe He Unterkäriften ber dem Feicheag zugehenden Brlitieen gegen 
Vetannipabe am Prrfose, die dem Acccuaiag nit angelören, Adier« 
gehelt werten. Per Antrag mar dadutch veranlaht worden, balı bei 
Brraiteng des Eiienbehnetans brtaum marte, berulennireude Beamte 
jeien von ber Regierung wegen unpafimder Anöhrdörsiie Fiariplinartidh 
Befiraht worder Dr, Sainmader nahe fh der BHeaciten am mb tellte 
übe Betitienörenht gewahrt teren, trähernd Genf v. Aoen aad Stantd» 
jecmetär carci n. Belahsenfty een Die Rıfolarion maren, die inbrh gracu 
bie Stimmen ber beiden oamieratisen Pertrirn zer Auuateue gelangte. 
Gier von ben Eoctaldraotraten beantragte Helstatien, den Nridnitanjler 
aufjurferdeenn, die ilimait dutca ben „Meihrenpeiger” erlelnte Meridtigung 
ya 8 138% Der ewerdesthuung im „Reitepeiegblatt“ für ren⸗eca 
gültig zu exflären, wuthe der Geihätsortmengscmmillien khermicken. 
Bein Biilltäretat Auferses ſich im ber Sigma am 20, notderum Bebel 
web Ruterert, die Ach dumh Die actenmählgen Biberingungen darchcaa 
wiht beleben laſen wollten hlmarte jrelkte verihindene Behaup- 

batte tar mar mach bie Beciertuug bed Eiantöieretärt v. Bortiritu 
dervorzubrben, dei er graen jede bitte oder kndiceste Weibeiligang 
eines Pofibeamten an forlaksernofrutilden Brkrekungen tinfdreisen 
werde, wos ben Soxialbemofrnten Zinger ga eraet Iherten Umsgegmung 
weranlahte. Auch be runenthal-Ftngelrgengeit — 18 handelt fd Iner 
um ben Birtitntl einer aräben Anyabl von Tanferdmartmoten jeitenb 
des chemaligre Jattors ber Meihäsruterei, dir, ciuleia befeut, nech 
unida vernicert vaeadea tms — arde beim Wat ber Mektörndeni 
netreift; zu einer Heunregigung bes Lub lifums jet noch ber Berüerung 
bes Stantöieereläns u, Pedo ielfta Teiln Gruss voreudben. Bir nädıkr 
Sieag uude auf dea 26. April anbernamt, it ber über die lex Deinye 
wruerderachen werdes fol, 

Audber 2. ſAactiſchen Staänbdetammer. — In der 2. Hd» 
ſcheu Seämtelammer bet Fih In der wergumgenen Weche ziemal das 

ungemahate Schaulpiel, ba bie camiersatine Mehrheit einen entgngen» 
geleiten Stantomntt gegeniiber Borlages rinmagın, bei been fidh 
bie Retlenallibernlen und Secinibernetraten auf Seite der Meglerung 
ftellten. In ber Zczung am 29. Bärz Ihriterte das Geſttz beicrfe 
Brlenphang der Tuberluloie der Ander an dem Wiberfprad der con · 
fervativen Teraches, bie geltend zunhite, bak eine fenberftmatliche Rene: 
bung der Aupelegrahrit den eingelmmm auf Bihriehatir angenmefenen 
Baıbeöfmet benadshellige, Beh bie nechleibenbe Lomdmirskichuft müde 
tm Stande fe, arch birfe mmae, jcht empanbiiche Belaftung zu ertragen, 
und dek atnchür bie Ucdertragcug dee Enserlelbocillne ven Hd au 
der Weafchen noch wöht einmanbeirel erwieſen hei, Die Ratiomal« 
eralen Seiten degeges bangegenüber hüngetoieine, bafı Die Zuberfeleie 
Baker Aenſchen, nica im leziet Binde derch Nebestnagung im ber Mi, 
oferrichelich In erfhresrnder Weile Iberkarönctme, bak bie grinmdheit: 
hen Hädfihhten höher feden mükten als bie volfäiirtticafttigen, bafı 

griegetoiselle, zu ber amı 31. bie Ganfervaticen mit 44 angen 26 Stimmen, 
trug bed Wiberipeurbs der Regler, bie Beitermung bumlepten, dei 
bir Tirifentene tor Proionet tmeiblien Geiles umb won Minder> 
jübrigex ar politiihen Brrfammlungen verbaten 1sirb. 

Das Renierungäprsgramm bes Grafen d. Thun im 
Öferreihiihen Abpeorsnetenbanie — Des öteneltifte Mb- 

6 beetibete amı 1, April die jehötägige Drbatte über die 

Seihergerkellung 
teschen. Die Parteien ber X haften ar berielben jeft und karte 
«, was das Minifterinme ihm bieten wird. Der afammenhalt ber 
Dentiher dagegen turbe nutt notbbärftig geinabmt unb teidrrholt durd· 
Ne Etauballurbt ber Deatiänetiunlen auf dle Probe geftellt. Aus der 
Vertandlungen ei folgendes mitgeteilt. In der Sifang am 30. Racaz 
fülete Srctetſit namens dee Elamiläen dratih-natisanlen 
amd, dak Dieter anf dem Stemdpunite des Mbrehminmurfe ber Dieinheit 
ph, drfen Menliftrang er ten Reade mit den übrigen Bartelen ber Herten 
antrebe Der Zorinidernofrat Dehzerili erlhärte für Behr Vatiei, tab 
dirie Bein brionderd Vertrauen zum Örofen Thun habe. Yahıl bes 
werte, der Humdnifche Elub halte as beim Mbcrkentmart der Bretrchelt 
fch db werde amt fermertim unemtmept zu iben hehe. Schercher 
meinte, bir Chriklidiecinle Bariei werde In nanienaler Begchung ander 
Gemeinjamteit mit den andern Barteien jrthaltee. Balfio nahm die 
Eersfigerwag der Hepieratg, dab fe mad) den Aranbläpen ber Gerechrigteht 
berzugeben Beabihtige, mit Vefriebigeng zur Menninik. Der comier: 
vedive Grebgeumöbeftg bnmahre feine welliänbige Gelthändigteit unter 
trace wid Ionalrım Jeſttalten art Serbanb der Wrürteitöparteien. Fut 
ben veriaffungsitenn: Grohgrunbbeiig erflärte am 31, Ziliegh, dal Feine 
Bartri aus bem Safe ber Ertlätieg, die Neaierumg wolle veriofiumabe 
zıöhig vorgeben, die Beratiisung Yafle, dieſelbe beabärhehge nlde eime 
Lotrrang der Bertältwife. Enns inlammeriteben aller Teritichen im 
natienalen fragen fünze um fo mehr anpgeftrest tuerben, ats au bra 
Seibummerlitenen comirhieneire Mrdler bereits eine meildere Mulefung 
eingetreten ſei Manier ven der Itrien deutichea Bereinigung ver» 
kanger, balı bie Sbtad· muececterunen dumdı ein Hrieg eringt werdec 
der den berndtigten Ferdrrungen ber Drasihen Ociterteiche enffurehe. 
Der Aungeyhe Yajero degelcrrete bie Eyrarenereshaumgen Gaenchs 
Desäglis Mäteens als ammmmhend. Srolt wreinte, bafı die Hepekzug 
ber Ependienärage Im Bötenen midıt kdmmierig fel, mer mer bie Oileiibe 
werihisteit und Gärkhbernditigsmn beider Zanbesöecechen anertenne. 
Seren tınd Zerke verkangden im ber Sigung am 1. April bie Sure 
alrie ber Zutachraveterderunzen ala Borsrsingung des Iriedeue Woli 
reich Dre Borturf zurbd, dei bie Dentihnatienaien mar weiriesiih 
kelen. Die Husten Fratalamn um Welan inter bie Beim Dyie- 
dulectt anb Wintorffi brisnadımn die Derbältnifie te Obaligien, been In 

der Betomlua and drüdten den Wanſch ans auf Wiederherbeilug fd» 

liter parlamentarlicher Serkältttihe hard Kmeluna ber Hatiemalitäsen 

frage, Kar Sthluk dirier Fipag nahın da⸗ Dans einen Anka v badıre 

burger’ aa. uas bem die im Daufe ringebradıten Amterplatisuen 

Iu unitat gemieken sub ihre mahrkeirsgeirene Verdäfentlitung fraf 

wechelih wicht veriolnben feim fol. Ber Mırran videete fat atgen einen 

Geriätäbeichlinh, dam) dra der Mebarteus ber „Arbeiteräig." Kadimilt 

toree Noruces einer int Abgessdnetentanie singebradsen A⸗e wella⸗ 

tion, in der eie brihlagnahınter Artikel der Arteiteruu * wlsbergegeben 

mar, ze eimwöciger Geft und 10 51. Geisftrafe venertbeilt worden mar. 

Die @übafritaniime Weiellfcheit ber euglifchen Imter- 

Sanjr — Ime eupliichen Untertauſe ſteate am 1, Mpril @ir KRobest 

Beib an, ob amgrictd ber Thatiace, dnk die Acianäre ber Sühafriln: 

adwer Shastered Tampa crichigee Ztefien in iherın Berialtungsnuih 

nad Iklieden 1 Munen, der Eiaatöferrelär fir die Golsnien 

Ehsmberlate Schritte an Ihme brabähtige, won die Werd von Verſcuen 
ze verhindern, deren Mitihuld am ber Inmfon:Afoire und den vercue 

grmanpeıren Jeindieligen Bertereitungen vom Umterte feftpeftells fi 
Üsamterlain erwiberte, bei der geplanter Weugehaltung Der Wefellituft 

mürber die Beingnifie der Ditestoren jehr eingeihtheft and unter ſcreua 

Stantseretftele ausgeübt werden. Er welle daher mit den Borkhlar 
waden, das übliche Privileg ber Aotinnder, die ühe Weib im biefer und In 

allen ähnlinen Briellkhaften anlagett, Itmen eigemen Tirecher zu wählen, 
zu bejitränten. 

Der ivawiihsnmerifaniice Conftiel — Fir Anshdıten 

auf eine Ariedlitte Porn des feemikh-amerifanifdee Comics 
werden iaimer geringer, Im Babrid if jede Sofnung darauf ae» 
fdrsmeden. Nm Sriepämisifterium hunde fiberbaft Für bie Aaſten⸗ 

vertieibigmmg nesrbeitet. Sei meisene Anhanteriebasailierne und ame 

Basterien Sollten joieet ned den Gamariihen Inſeln mihen, Die im 
enger Zählung mis ber Kegierueg fehradbe „Gorefpenbeujin“ meridete 
be einem offenbar imipirirten Merifel, dan die ipanifche Neglerung im 
ihert Kettorineee mins auf einex Borichteg, Insreffend bie Iheabhhruln» 
teitsertlärung cTabas, je etgngnen hatte, weil ein Seldırr Borkhilag ven 
ber ameritanlichen Hegieramg Überbanpt wicht gende worden ür Der 
„Agsujia Stefani“ nurde anserer 4. April gemeldet, Spanien Sabe 
ib ae bie Giraferädher gemendet und fir am ihre gutem Dienfir erfucht, 
Wie ein Zelegrament nad Hebeua briagte, vüitete dad weisnonenerkhe 
Gabinrt an bir Aufftäudilhen die Aufforderung, rin Baieniiliied 
betrahs Faitjrzura von Rrirdemäbsbingungen zu verrintaten, ba fe ja 
abe Cutaner ſeſen umb üdh zur Erlangung wen Fritden wud füreieit 
bereimigen follten, Spanien sel bereit, die Antonomie ansnıbehnen und 
werde einen barauf beriglichen ham den Cortes auserbeeiten. Rach 
terfelben Weſdaug hörten bie resubliramiicen Mitglieder bed Auds 
tmästigen Aubſchum o des nachamerilaniiden Neyrlirusansentunfed rint 
Srlorchung ab und befdileten, einen Antrag einyıbringen, der, Im 
twefentlihhen äblich dem im Gemat eimgebradere Antrag, dahingeht, 
in Und die Repubäit anguerfennen, urziwähen fetten beide Möchte 
ihre Hältungen fort. 

Tie Bergänge in Cfiaiien. Test Sorarimr Dentilande 
ab Kurlands folgenb, werbangte in ber vergamgeam Bode Cuplamd 
ton China bie padıttwelfe eberlallung ven Waictaiwni, were bios 
son dem Jabanern geräumt torrde, wet Cheea audı zugehanb Geror 
hatte fat bie enplifie Hegleraug welt ber japaniiden veränbigt. Tale 
Daila Ren“ imrlbeten, benmipsmdte Eugled Tein Himerland. es 
bravedte Iebigkih eine Nubleufiadion tmeiter nbmdlic ale Somglom sn 
erlangen. 

— —— — 

Mamnigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

Am ®0. März vormittags dam das deutiche Kalierpaar 
in Hebung v. d 6. am, von ber Benölterung herali Segräht. Die 
Rtaljerin uieımıt ker bortigen Silo einen längern Grhebengsanienihalt. 
ir Befinden hatte ſch ie ber leyten gelt girat bebeuteud gedeſſert. aber 
panz wer der dalttaterra mach nice geihtmunben. Der Aranpeing md 
Pring Eitel rip tenfen dafelaft am 1, April ein, twährenb bie übrigen 
Prinzex mb die Meine Vrüngefiin ſch mod vor Ofen borikin Segeben 
werden. 

Die Nalferin Friedrich reifte am 1. Aprilvon Kieluah 
1) 
Der König von Sachen begab jid am 1. April abends 

nach Baden-Baden, mo er am 2. vormiliegb anlangır. Die Hönigie 
war it Bid Cos entpegengeiahren. 

Im bein körverlichen Gefaudheitsinftand bed Mönige 
Dits van Balern im Aürftenried madne ſich wach dem neuſſes amis- 
&rzzlichen Bericht eine ungänftige Foerdung beestbor, Gewifſe Ans 
zeiten Lirken auf dMalenbönten zuit gleidzeitiger Kiermaretzung kaliehen. 
Ir ertitem Brdenlen foll inden ber Zaftard noch Prime Beranlafung neben, 

Grohherjeg Ariedrih von Haben wurbe von Keiirr 
Bilbelet d In muite der Matine-Srianterie arielt. Go ii bies der 
erite beutie Fürlt, bein Diefe Ruszeibumg zeibeil wurhe 

Herida Albrecht von Wäriembrrg frhrte am 27. Kärı 
vow Neran mod Elultgarı zurät. 

Der Mrofherzog von Oldenburg trat am 77, Wär 
eine längere Belje mad Asallen an mer madıte aui dem Wege datiu dem 
mreiiherzpglichen Sof va Tarleruhe einen Befudh. 

Der Hergog von Sahien-Robnta und Motha hat iih am 
29. Harz in Sillefrante einer Cperasisc beials Cutſernerq einer tlei· 
en rfdranif in der Urndengegendb wtsersichen mdilen. Die Opera⸗ 
tioe gelang vortreftig; ba Vefinden des Herzogs ih amt. 

Das Befinden ber gteiien Bringeliin Elementine von 
Sasien-Kodurg urd Gotta in Bien hat fh wieder verihliemmert. 

Brinzejlin Elia an Schaumbura>Lippe, gedorene her» 
age von Wirteraberg, murte vun 2%, Mürz in Wels (Eprröfterreiih) 
von eine Selm enibunbern. 

Der Koller von Deltesgeih wird im Venleisunn des 
Erykerygd Otto am 21. April wo Drröden veilen, mm dert am den 
Subiltunöfererliäteiten au Etren bes Ronize Aber Aheilyanehrmen. 
— Haljerin Eliindetl; gebeutt Sitte April vor Zerritet um Der: 
gesteuch und Silllngen 4 men and fohter eine Hazet in Beüidenau 
gu gebteacht. 

Ursbersog Arası Ferdinand von Dekkerreit- Ehe murbe 
un Diipefikion des militäriihen Oberbrictla geftielit. Er mich habandı 
Eträlvertreier des dancre im aberften Kommando. Der Eryherzog kehet 
zu Din von Meran sad Win yarsd, 

Die Prinzeffin von Balee famam 79 Mä ⸗ FR Märzinfloper 

Terlronpring nnd bie Orompringeilin won 
unb Rerwegen maren aur 26. März is Amaln eingerraker Srpiene 
imdeh wicher mad Wom urärırfehtt, da bie Mitterung smgirrag 6 In 
unfrennbelch war, an ihr Yeupru ih wücht gebeliret tar 

Ahr Ferdinand vom Pulgariew keife am Hu 
al· ade vos Blu nad Zofla. Zeine Gemahlin Blei 

Preisausfchreiben. 

Einen Preie Fir hubfche nnd billige Triefärage 
Aahreibt der Dentiche Bereio gegen ben Miokrantı grätiger Beiräntr zu 
Gberneind find alte wite Womumenteibrunnen, die Ousdrritauinehe 
uub dir jo funftvoll wor lat geben ſird, Birk ber Buritige Her. 
deren Ach Beinen Zrapien Sailer barans ſdtaeu famı, fonbere nie, nd 
Irsrhellen mit Irimferäch im Mrkkluh me Baterkeitnmgen ar 
Ouellen, freitichend im den Ziragen bey Ziähtr, arı Mıhang a7 Euo- 
ader Waldieenes, anprösnäe am Lsterner cart Mufdlseiiue 
Shrhenmewere, ka Junetu veet offexil cre Wrblben a. |. m Em 
Weterinl ir Freigenebrn, der Preis des Mrumerns mar fh char Mar, 
ftellunmeteften gmeaihen 20 und 309 „A between. Ma Bir drei aber ie 
bitten Entwürfe jollen At „# verteilt mente, Tie Seihenunge iss 
bis gar 15, Juni an De, 8, Hose in Kilbesheim, den be 
des Bereins, eingeienden, ber audı wäheres ueittärilt. 

Ein verlodendes Preisansireiben jar Dichter trläht 
bes Trarbacher Gafino in Eritmerung am das bee ZU Nebere erhnlapı 
Preisantiditribre für das befte Woetlieh, dem Thcoder Erde Nat 
„en werten beutichen Lande“ hemm Untftetoe werbandte, Binde kober 
das Irarbarırı Gafins ein wich jur Serhertlichmg bes Hoinerisi ms 
fept al⸗ Preis ano 1000 Alaichen der behien Wetet und Soxumrme Ir 
atıradinge Lich und Istes. arm bantelt eo Fi ur eine Diktumg, 
bie Ach zu einem allgemeinen Boltelied ehe Ta dei hide 
iod edann zur muñtalaczen Bearbeikemg amögeitıriehen, jehach tan 
Dir Zangrömwenie audı folert mit eiagerrie werde. Beat der babe 
Zomdihter ein amberer ift ale der Dichter, fo mid ber Preis ine. 
eherrio bei aurhreru gleich quten aed l aaen und Ferien. Tie Eidrekuy 
dat bio zum 1. Demteinber b. J. am das Trarbader Eaften zu erkalen 

Die Baumwollbörfe ie Bremen jhrribt mir en a 
Preifen einen Wertbeimerd unter den beuffchen Artltelten aus ger ik; 
winmmg anrisnerer Gntimärie für einen arohen Bhorumensulien, bee 
Kor fi auf 1°, Beil. M belaufen dürften. 

Der Berein der deutlichen Jrremärztie erlänt ein Brain 
amslcdreiben für einen Deitfabee Beim Limterriche bed PRnyeperinste, 8 
das „Berliwer Zogebiatt“ meiltheilte. Dirier Dritfaden bad in gteingtr 
Müirge und in einfacher, Teidtuerisiublider, ven fhremduncrtee her 
Zgrate, entigrertend det grütigen Asebiltung des Durhitu teren, 
den Ghrumdeih eines Umerrranscutſue bastririer und Bär elle unser 
Anpalten pallen. Radımesstih vor dem Preisamditmeisen im Int 
web Verban bereits eridrienene Mobeiten find fo, tie är ind, der 
eatturehesden Kadıträger und Urpänpumgen yegelahen. Dir Hıbeem 
sub bis pm 1. ZJanner 1500 am einen der Interseiäuer des And 
fdreibens (Pelman in Bon, Far in Aticertig, Elrmme in tan 
berg i. Bemmern, Onsirt im Dreedee, Alt in Ldhtiprimae oder au ivn 
Schriitiiitsen bed Brrrins, Worge im Fehlendeaf, einzareiben Te 
Freis beträgt 00 „A. 

Zzaueon 

Ni 
ad Ein. 

Feflkalender. 
Um dem König von Zahlen, dem böditen Hittes drä 

Elſernen greurs und einigen meh Ishradex Intaber det Gesitunuzt 
beiieiben, zu feinem Zhhährigem Henierengeiebiläin eine Eddy 
darjubrängen, erliek rin 98 Berlin yehammenpetretener Raoktai mit 
best (beneralliewtenant ichr. ©. Dimdlage am der Zoige me Artei 
an alle Mitter des Eiiernen reed, (Ed wird beabächtigr, dem Juble 
on fetormı Obrentag in einer wlrbäg amögeikantehm Andere ach 3 
Gtbtwlinide und die Brrebrang aller Hüter bes Eiiemmm Kreure u 
sprechen, Dirie werben pedelen, Ihre geaaue Mbreie umkr Sarcaen 
eines, tpeum auca nad fo geringen Beittand ue ner Beyeldusung „Re 
Albert: Mprefie“ zu beeden Me den Naller-Milbelm-Zont, Brom im 
Zolbatentreamde, Berlin W',, Beingigerittahe 4. 

EineWedentieier des Jahres 1895 fand am Munt 
27, Mär in frankfurt a. 8. kart. Sie war ven der harsamı demo 

kratiichen Partei weranfmltet und begeun t elmem Ärhtnmmemd Im 
Grobe Tanl brb Joslopiten Warten Es traren wire garten 
zeiimer, befomders aus Zddbeutichland, rrihieren, datauut Werriast 
rat Dr. Earl Wirermeier aus Heibelberg uns bir Hebteskuhınmd 
neten It. Baner, Aenrad Gaufınare und Lüihele, Mm 27. erkdtr 
swerit der Veſuch des Denkmals der Eepermberiiefellem ur De 
(rantfarter riedtef. Im jeoisgüihen Martem ford unter gätreiter 
Beteiligung fobann die eigentliche Teier fast. Menifinm Boliss 
Cuinte trug den men Orte Klörit gedidrteten Prelog war; daran ſau 
fi die Sekrede bes Heichetagsabgeordeeten Srtebrich Paint, ditider 
der mürtenbergiicen smeehten Sammer, Die Feinteilnterer Battam 
bierauf der Paulotirhe unb dem Gäoriigen Malen einen Yrkah ab 
unb bereistigten ſich ichlichlich an einew Aehtmahl im Saal der Ze mt 
Ebrgteit. 

Fürk Vismard hat am 1. Mpril feinen & @rbantr 

bag in Rriebriörnb Im Beridfichrigung feines mod feuer der Echran 
bedlicftigen Hefunsbeitagerkands mar im engfien Areiie bepamım! abe 
feine Sereßeer in allen Ztwilen bed Heide haben Deo groben Eat 
wand zad feiner gepergänglisen Berbieree un das Baterlasd zt 
diesmal micder im getwatrmier Bciie gebatit und aan (ehantäng dr 
Türken patrlotifc Mehllditeisen Deramialseh, Cm Bripia Fra art 
märdige Wismant- feier im Temterjeal drö Anfhokalehre datt. SF 
Swichan und Eiberfeit wurrhen BismanfDestsräler enttiät. ee“ 
Zräbsen zertiefen He Enthlllungeichlichteiten im jatum Weite bi 0° 
Irebener Stimmung. Die Bismard> zeunbbilder te Anita ud Wi 
feld, dad erkere ein Alert des herlimer Bildhanrıs Tel. —*3 
andere eine Scubun des Prodefiort Beunein ir Bralın, zerertn 3 
dem daduerh ülefeierten mie Dem Siitern der fwiben Feahaält 
dem genanuten Shäielern zu boter Eine. Der walfer ſeunie den u 
ole (röuttätaptangehinde eisen Arütkot mit veidmerzlemen a 
Brit und geldenen Halnge- . 

Am2.April jeierse dir Stadt allerslehender = 

Autätan ifen berübmsen Tohues, Auge Geincit — 
Nallerstesen, eled ser wolfschmlkäree Eidter Drurktiee 
brabe deo Txfiters im Hörter wurden am 1, April Reine nn a 
die von der Tier Fallevolebeu, brr Eule med den *34 
feltie gemidınet waten. Am Aebeltage ſelta Yatte be Bd ei 
Icben ein Zefkarmand angelegt. Wittugd fand die 
ber ehe Arinberfeit verbunden tar darau jchleh Eich Fair 22 
Sofmant'd „ir Jageenyeiten®. ei der suefttael n 
v Berg aus Mitboru das Sodı auf deu Saifer amt, enge he > 
zann’s patriatiicne Lied „ Feutkdland, Pratidfand über AN. 
ardadite anıdı des Richen 2otauand, oranf dir Hatieanlaseun‘ ar 
Mmurde. Fer werbereitete Zeftjing amuite des Hiladinen Fre 

ansinllen. 

Igitize by Googk 
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Pereinsnachrichten. 

Der Bermaltungsrand ber Deutichen Echiller - Driftung 
verinndte ineben Ieamen 35. Jahresbericht. In erfter Meibe gedendt der 
Bert deo Abledens ber Wrafhrrmin Zaptne vom Dadien, einer dech 
fimigen Mönmerin der Zeijtung, und gebt deun auf Dtamd und Wirk: 
Inmieir der Eiler » Zeitung im Jahre 1307 über. riefen if die 
Awelgftiftung Suenoner und hamit beren Sermögen deu Borstt Selmar 
asheimgelelien, Tae Oppermanmiche Sermöchtnik wor Mono ‚ge 
lancet imjtmiächen zur Antjahlung. Aa auhersetenitihen Imorıbangen 
ifr ſcent wichte an melden. Die Beltrüge des Dentiden Setirrd und der 
Merierem TAN. ued TC „Ar, bed Faiſers von Deftermendi (Zi A ı 
und beo IMroiiteryogs von Zadien (750.4) Aofen in gemohnter Eiriie 
den betreffenden Geeigitiitengen ya, chemie rıme wende des Gtekteriens 
ven Geben. Tie Gejommtiumme der im vorigen Andre won der Schilier- 
zultung ewihrten Senwilligungen erveinse 45250 ,#, Bapan ent 
fielen anf lebenslänplige Fenllanen 135001 ‚A, ai beribergebende 
235825.4, auf einmalige Bersollligungen 7025,4. Britertie tmechen 
mod; am je einen Echmifiheler GM Mans der Soltei- SZeiftumg md 
20 „#4 aus der Badıry - Stiftueg, former jeitend der rehgitiimngen 
»115.4 ab 2815 Jl an Eatrraaben und Iimserftüuienes bewilligt, 
wernit ber Ghriammmiberrag ber Yewilligungen der Sailer: Ztihtmug fit 
anf SUHIF A entoätt. Die Hab der Amelgittungen it auf 22 weit 
argaaamm. 

Der Berein sur Wahrung des Deuticthumd Inden Ok» 
warten hat Im werflodenen Jader cincu bernrrtentipesthen Aufierum 
araommen, Dir tinmmibeiianb der Witnlieber des Bereins ke km 
Dalre 1897 ia ben Cfimarten ſeſtet van 192 auf mehr als 100, 
ser arigen Teutichland von 4U00 auf HS amgetvacien. Ten til 
Ursgenpom in ben Previnyu Of web SBriyreufen, Peirm und 
Dälelirz Ende deo Jahre 1H00 eben memmehe 7=, Dem SE im Inrimen 
Reitte jeyt 40 gegenliber, 

Die vom Deutfäen Berrin ir Aunbenbanbarbelt in 
Yerpya 407 bepmänbete Anſult zur Bilbung ben Lehrern bed Arbeits: 
umterrichen wird itme biöber erlolgreid Seitichene Ertigkeit je dire 
Sommer in dem wenerrihteten Gnbäube, Sharaherfiitahe 10, mit 
einer Anzahl von Intersihsechrien fortlepen. Dee Iheilnehmern an 
denfelben fehen Folgende Fre zur Baal - Untertocifung im deu cheiten 
der Boritaie des Sumdfertigleitsunterrides, ie der Vartarteit, Gebr 
beukarteit, ländlichen Galjarbeit, Solgktniterei, Stetallarbeit, im Kor: 
zen von Taeu und Plahilina IMedelliren\, im CHN- und Gartenbau 
und in der deim Derfiellen bon pernlitaliihen Aypasetem uocmendinee 
Hadbrartelteng. Reben den tedmddhu Vebrpängen in Baıp-, Gobel 
Saat» und Meinllarbeit fonden auch joihhe Eineie Änatt, bie ben Yehtens 
Gelepmtest geben, die Danberdeit mit Hädiitt auf die Hertellung vor 
Arihauumgenizteln und Appatster für ben waturlunblihre, gepranti 
Inter, meıbwinstiiden wıb phrätalächem Unterrit praftiich ausabeı zu 
lernen. ie je hänfwädnge limterrihtöcunfe fanden hast: 14. Mpeil sis 
18, Boi; 27. Iami bis 10. Dali; 9. Amgırk bes 3. Zepiember: 
di. Swteintet bie # Dxtaber, Heben bielen Mmabilbungscurien fol 
andı te birfeim Jeder, und swar vom 18. Kali Hs 13. Sngırk, wirder 
ein Gentralcuriue für ſcon tndreth augrbilbete Gemdfertigfeitöleäcer 
eingerichtet werden ya dem med, jelbit wirder Danblertigteitälrkerr 
auszubilden. Jut Tbeibsetrster ans Deutichdand um Deatih- Ortterrrihh 
Deirägt bad Interriätshonsrer neblt dem Sollen des Arbritimaterials 
dür jede Woche ihres Gurius 15,4, tür mnterbentice Tbeibnehmer 
29.4. Aufımgen und Anmelbungen Cpäteftens drei Weden vor Br 
ainn des Gerus) fand ya tichare am ben Direrior der Belmerbitdunge 
auftakt Dr, #3. Möge in Zeiayig, Eharmherfiltrahe 25. Dosoratyahlengen 
ind am ben Sdnnpmriter der Ankıalı, Saufen ER Ganien im Deiayig, 
Aeumarti 39, zu leiſtes 

Der Berband deutiher bandlungsgehülfen gu Sripyla 
dat feinen 16. Ankreöberimt amspenebre. Zuanadı deirg der Wit 
almderbritand Unde 1897: 47208 in I1H Areispereinen. Drr lan 

eines Genefangäbelind für SanMungögehiälien geht feiner Bertnertlichung 
entanpen, da hierfür äbrr 57000 A zur Berfügann fieden unb Jabeit 
befiper Geora Drhmann zu Riederichleren in Zadien ein Wire» unb 
Baldgrmmdhbt van mehr als 10000 Omabrahmtr. eieninhalt 
ſa uluntoreiſe überlahre hat. Stefienwermitteng, Nuterfliteng bei 
Stellenloägteit und Wehlöitug habrı wieder deu Jaucereſſen des 
Beıbanbes umd einer Diisglwder aufs beiriedigmubie abi. Bir 
Bitten» ud Ballentaie mit 
6 MRitnlindern bat ein Ber⸗ 
mögen von 423719, ; die 

hädtifchen Genertenkhaften |omel ass au wilden dra Beuofleniheits 
verbündee deo Auslander und dem Edtiveigeriichen Gbeneitenitats« 
verband anyafırrken. Eedlich ih bie Echefung einer ben Bebarfuifen 
der Sirtbiheitägensfirsichaften bimmendre Ventenl Henshimmfiduitsbeet 
ür Kndlint za uetmen 

Arbeiter - Angelegenheiten, 
In Berlin murbe am 26, März bie Grändbzag eines 

Arteisgebertundes bes Maurer: unb Senmerengnwerbes beihloiien, mm 
den grogen Aue anden twirtiom emigegeruyatreten. 

Die Arbritsnahweisankole in 2din fübrıe mit dem 
4. April een kofemfrelen Bisbuumyanndimeis für Arbeiter ued Meine 
Aumtiellte ein. 

In einer am 30. Märy mn Zripsin abachaltemen Zchmei 
derwerinmmlung made milgerheilt, dakı nme mod 160 Amahinbine der 
Ihnperftliteeng brökrim, daß fait atte un Itage farnımmben Brincipale bie 
Aordrrangen der Mebilden aerrtannt haben, und ba deumach bad Gabe 
ded Auslands nahe deroraeten dürlie. 

In Rorbpaufen kellien am 25 Mär, bie Maurer» 

arfellen und Besatteiter die Arbeit rin, weil die Meter des Ban 
arwerleö ifee Aesbenungen auf Cohnerhöttenn abarkhlagre hatten — 
Er Tridilermeiiter in Münden haben dem Ausand ibeer Ürjellem darch 
eine Mußlorrrung besielben deautwertet. Diele Muslrerrang eritredt Ah 
anf 64 Weihähte mit 00 4 GO Gefellen. — In Genam find bie 
Zammlangen ſut die andpefpermiet Diammamntfchleiier peiihefire tordem. 
Det ganyen gingen 55 Tun „a db A an Unteritägungsgriderm ein, ber 
aröhrre Theil von den atnıpertamer Scıleiierm 

Aniden Wruben deöWeorgd- Marien Berawertö> und 
Odetemoereine In Cönabrüd m eine Artwiserbesurgsg Im ange, Wat 
25. März, dem Feſuan Warii Berlünbigang wer eine Arınkl Are 
briter des ewstans belber nicht angefahren, mehald ifmen ven ber 
Senbenleitung qetänbigt wurde. Es tuatem dies 421 Scheller. Darauf 
erflärten Sid Sa mmentere Berglente mit ibn Mameraben ſeldariſch und 
veirherm ebenfalls die Hilmbigung ein. 

Die eiwa 140 Vann harte Belegihait ber Erzmälde 
der inte und Wleiergrabe Mer Helene dei DIdmlen AegSen 
Tpgelm) bat bie Arteit eingeftlt. Die iechert adıtitämdige Arbeitszeit. 

In Jera wurde nah einer Berfänbigung wilden 
drae amdgelpersten Wangebillken unb derm Arbeiigebeen bie Arbeit 
wieeraufgenommen. Die Malergrhülfen ind jebod nach amehänbig. — 
Aach In Ebrrotralde it der Aue rand der Srmmerieate unb Bamrer 
durch wätlihe Bereindanıng mit dem Veinern beigelegt worden. — 
In Sranbenburg na. D. ik ber Aneſuaud der Bergelber bei der Riemen 
Ynate brenbet. Aenaus zu Ende If Seit Berge der Kein ber 
Wetallerbeiter in ben Giebereien je Torgrlom in Yommern. Eimm 
Erfolg haben die A⸗ intigen midıt ergeta. — Eine gämzlice Rieder- 
bare erlitten die ameitdmdiigen Arbeiter der Biryalden Einarvenfabmit 
in Woslar; feimer ton ibmen Te tmebermmgesommen werben. — In 

Wiesbaden wurde ber Austand der Taedr beigelegt, Eine Beriomm« 
lang der Arbeitnetiner genehmigte bie seiächen ihmen Sertreter und 
dein Henallmäckigben ber Atteitgeber geieofienen Bereintormngen. — 
Brenbigt murcbe and ber Nashanb ber Arhriterimmen der Douneriden 
Oafentwarihneiberei zu Cher-Hodea In Deffen; de Delsvertürgmng 
farnmie uida verlaeder werden 

In Bien ellten die Sanbihuhmanergehllirn wegen 
Lokerkneits bie Arbeit ein 

Ir Höbdling und Hinterbrüdi bei Bien hellten am 
28. Kar om Maurer mil ihren Sälfsarbellern Die Mibeit ein, im 
eine Bertürying ber Arbeitöselt za ctyctcu 

In Sübwalrs lenien am 1. April die Arbeiter von bei 
nahe 10 Aoglengruben die Arbeit wieder, ba de mıit der jepe befichenden 

Yobırlcala unyufrkbre And Die Hall ber Ausfäedigen beläntt fh 
anf TOM, 

Unfälle. 
Beil der Einfahrt in den Babnhoi zn Glogau ent» 

gleiten am 2. April gegen Abenb vier Wagen eines armiſaten Hugo 
inelge der Ihmftellmeg einer Werte. Ein Salfobremfer murbe auf ber 
Ziele geräbart, drei Wülertsngen find ertebiih beichädigt werben, ein 
bierter ie gerieten (Arabe, 

Wlsrönerionnangd> unb Ans 
valwitätstafe hl 450 Mit 
ander; bie Aranten- und 
Braräbeistafe verfügt bri 
einem Weiland won 1770 
Fiiglidern Aber ein Ber 
udaen vor 149 08*. 4. Das 
Veſeeumnvetracen dee Ber 
deadeo an daaſſeabraanoen 
Werttragieren uud Grund» 
beiip beirägt liter 1 Mil. .# 
Tie Redenumgslegung für 
3auT Albert me Fin 

Werft von 2010 ‚A. 
Die 16. ordeatlide mern 
vrrfamminen dee Sertanbes 

findet met 17, Anl im Maul» 
rächen Bereinäbaus a 
Dringig alt. 

Ein Schmweljeriider 
Oruofenidaftiwerbamd Ik mm 
20. Ming ia rich bepmänbet 
werben. med bes Verben: 

der if de erner Siehe, mit 
len peiehliden Rittehe für 
die Aufenditerhaltung der yat 

Entteidlung dee Graoden 

sharsınelend  enforberlien 
eirthiäetichen Itecen rin 

getreten und die redete 

Stellung her Yieitichaite 

arofkuldetten in jeber te 

yickaumg ya Ihnen. mabsfen 
dere fall ben umgerechefertigtent 
Vehvuereucn der vertunde 

ra Bereinkgungen emiaepen 

netreten werden Letano 

amnſeiſigeu diteeren “us 

teaihes der Yroducte vr bir 

Srhafreung von cemmerjlel 

fe Bejiekunger zmiiden 
den Imemeicttihahtlien und 

Iorın 9. Uugedunt 

er har ttetegrett⸗ an aufraden von Dana Narbe, 

aacet Diſdeite Worıtereberisul Ahr, u, derder ¶ Tatmen, 
Raiſer Wilhelm auf der Commandobrucke des Schnelldampfers Kaiſer Wilhelm der Grofe, 

Teram 10 Bärı nadımiltand bon Haadb mad Mray ab: 

setahrrne Eur emtalete bei der Station Zyemme. Der sm: 
fübeer wirrde fhtner, cachtere Aeiſende beitt mestept. 

Dem ralendben Rerbsiiherm, berim ber legten Bärss 
teoche ar ben danqen Millor geteBiber bat, ad 21 hekhrrbsene mit 
arte als iO Kann Yrdapman zum Cyler griallen. Tr aribeu dirier 
Boote waren von ber Intel Hornhelm ansgegamgrz. Ta man jeher 
wit von Anra gehärt bat, in am Atem temarigen Schetial wide mırte 

za preis 
Beide furdtbaren Unglüd im ber Hodlengrube Santa 

Yiabel bei Yirkmez ( Zrenlem beikef fadı Die Zahl ber Taberı auf Ir, De 
der Sertorambeten auf IN 

In 21. Johne Keufundbland) traf am 2 Märy der 
Nobveafiiädampdher Greenland ein, der die Leichen won 2 Man inmer 
Veſehueq au Herb Aatte. Die Leihen weiteret 23 Wann deue er 
yirüflafien ml. Die nach übrigen Misglieber der Befapung waren 
halt erfor. Am 21. Mäcy tvar die Veſegumg audtandı morben, win 
ai rinem Ehsfelbe Hobben si ingen, fir masen indei man einem Ziheier 
fırın üdernalät worden, der das Wis amdeinandertrich, Xut xch Mann 
teanten ach prilen. 

——_ — 

Die Fahrt des Deuifchen Kaifers auf dem Schnell- 
dampfer Kaifer Wilhelm der Große. 

18 der anmaltige Wundetbau, Der gröſte Samell 
dampier der Weln Harler Wilhelin der Große, tm 
vorögen Jahre auf der Vulcan Werit nem Stapel 

Kief, äußerte der Maier dem Wurf, eine Fratırt mit dem No- 
lea wachen zu donnen. Nachdem das Schnff Hd in mehren 
Fahtten alämgemd bewahrt wmd den Ruhr des deutichen 
Scdriffbans über die Meere getragen batie, wurde dem 
Rorbientichen Lloud bie Ehre zutbeil, den aller als al 
am &. und MG. Mir d. I. an Bord des Schmellbansters 
zu haben. Radı Ankunſt im Vremerhaven begab füh der 
Monar fofort an Bord. Alle Schaſſe im Haden hatten reich 
arflaggt. Der 197,, Vier. lange Hole mit feiner vier ragen⸗ 
den Echemmileinen Jan im ber Slammerichlenie, Bald ſtieg die 
Kailerjtandarte am GBrofmakt empor, und Janalam alin das 
Schif durch die Schleuſenthere. Auf der Meier mühlte ein 
deifer Norboitwind die gelben Fleuen aufs. Kaum tühlte 
Ad das Sci frei, ſo begannen die viefiaem Propeller zu 
ſchlagen, und maichätiich eilte der Damtpfer dem Wleere zn 
Nadı Vaijiren des Weſetleuchticaffes zeinte ſich die Rordjee 
von ihrer allerdings für Seelrante hödit wnvortheilbaften 
Seite. Medaige Wellen ehürmten ſich anf und Kiehen den 
Giſcht ihrer Hämme mweitkin frühen Das gewaltige Schiff 
tümmmerte ſich wenig um dad Toben der Se. Waie 
Matsch durdiidnitt es bie grunen Hugel, die verachens 
verfuchsen, den Koloh ind Manten zu bringen. Der Sailer 
zeigte jeim lebhaftes Sintereiie für dem herriichen VBau md 
beictigte eimpebenb bie Maſchine ſowie die Mäume und 
Einranungen Für Pafapiere und Belagung. 6 die Glecke 
die Theilnehmer der Fahrt zur Tafel viel, fehlte fait niemand. 
Ter Kaiier war im beiterfier Stimmung. Nachdem der Bor 
fnende des Muffichtörattd des Norbdeurichen Lend einen ber 
geiftert aufgenommenen Toajt auf den heben haft audachracht 
batte, erhob ſich der Hatler, um mit bewegten Worten jenes 
Grofmaters, des Taufpathen dirjed Schiffes, zu gedenlen und 
am Schlufje eim Hoch auf den Nerddeniſchen Lend aus: 
subringen. Roc einmal erarif der Kaijer dns Wort und 
aedadıte des greifen Mirichönfers des Deitlchen Meichs, ded 
Furuen Bısmard, der gerade an dem Tage jeim Wnälrines 

Miktarubiläum feierte, 
Am andern Morgen 

fente ein  würbender 
Schmeeiturm über die 
Morbiee. ent zeinte der 
TDampfer jeine befien (ir 
aenkhaften, Mährend die 
fleinern Fahrzeuge, Die 
vafjist wurden, beigedecht 
hatten, eilte das Ätolge 
Schiff unbeheliigt durch 
And und Vetter mit 22 
Seemeiken Geldhewindig: 
feit vorwärts. Mol fepten 
die Seen über das Der 

munter das Ted auf und 
ab und begab fid) dann 
au bie Conteonndobrüde, 
km von dort and das olıın. 
mächtige Wathen der Cie, 
wenit zu beobashıten. Modi 
esmmal veretmigtert füch die 
Teilnehmer zu einem jo: 
ennes Örrühitind, danın Ihef 
das Ediä nadymittaas 
unser länzenb audgrführ: 

sem Manöver in die Kamı 
merktigufe ein, Um 3lihr 
H Din. teifte der Heiler 
twieber urru nad Berlin. 

HR 
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Erpeinz Will —— 
Fiedtich zu Wi und Maier When Zu 

hrine Grant, Dee & — * 
Drinzeffin Ponline ma . —* — 

Birtmhern, DIE je in dem 
net. » 

m 3. Mäy is 
bad am König, te 
schen Hof zu in Cberameman 

Stuttgart die Berlo born, 
bung der Prinyeffin —— 

IE: — 
TORTEN: ver Aunitiärde 

den Köonigs Bil. darın Hirkere Fort 

beim IE. aus feiner Mana ii Mir 

ertten Che — 
chen. Die weht 

rw, aebonenen run ‚törderung alt 

eſſin von Walde Dank erde An. 
und Pyrmem, wit Sremerung'd in Ber 
dem Erbutinzen Ai: 

lin Bon bin au 

Ei —* angeſunden, no er wa Jin 
und nech am Abend bis ID Forike voh 

deffelben Tages zeigte unter audem mail dem 
ſich das Brautmwar —* envaenm Irak 
dem  jrendia über en „Bern“ 

ralchten Puklitsm im berwortrat. Ser Is 

lonigl. Hofheatert lebt er in Winter 

en und * 

beim Friedtich zu Y Veinen g 

Wied, mboren am r > er eds Arte Na 

7. Jum 1872 or 
FR Kit der at x Del 3 Berträtkühenundten 

tehte Sehn des Fur⸗ Erbprinz Wilhelm Friedrich zu Wied und feine Braut, Prinzeffin Pauline von Würtemberg. weichen, zum id 

fben Wihelin zu Wied, Mad Postegraptien von %. deſen In Bertin web Zhesder Anderſee ba @restzart, auch im Juinc da 
des Präfidenten bes a Ge 

vreufiichen Herren⸗ inem Ratin mi 

haufes, und defien Ge- . — Hedt ziel Hrn 
mahlin Marie, einer wiederlänbiichen Prinzeſſin, Wafe des Consummatum est. nung und Beliebtkeit bei allen Aumftfreumden gramm. 

verilorhenen Slömind Wilgelm IIL der Niederlande, deſſen a u Bra: Pu 
einzige Tochter es die up Bert kg 5 gene —— 

it Die Adnigin Ehijabelth wen ‘Russänen, bea ahtend in fruhern Jahren die Bildkanertmft anf den 
dem Didternamen Garmen Soloa, ebenfalls eine geborene 237 münschener Humstawsitellungen famm mehr als die Todlenſchau. 
Pringeffin zu Wied, fit eime Tante des Btgiigams Dieier 

beileidet gegenwärtig die Charge eines Geconbelieutenants 

im & Garbelanenteniment zu Wotidam. Die Braut wird 

akio nadı ihrer Bermählung an demfelben Ort Ieben, an den 

füch Für ühren Water, den Hönig, aus der Jeit, da er als 

preusiichee Oifisier dort in Gatniſon band, bieffache angenehme 

nberinnerumaen InApfen. m 

— 7 Tanline, neboren nm 10. December 1877, 

fit meit ber —— — — ragen nor wer - 

Innigteit des Bandes fern, er m eingg 

ana verbindet, wird leicht erneſſen, welch Kiunerpliche 

öde ihr Scheiden in der Adtigafamilie zurüdieifen wird. 

Die das Gild, daß fie in dem teen Bunde boffentlich 

finden wird, Entschädigung dafür gewahren. Ar. W. 

— — 

Frau v. Lenbach. 
Gemälde ax ran u. Enbadh- 

ie im ſedem Jahre, bifnete auch im vorigen der 

Senbadı-Saal einen ber Dauptangichungspuntte 

der engen Einſachet = 

nich in ſeinem aement, a ungemein feim 

Vereine in der wohlhuend weichen Abtömang der ologrünen 

Zapete nie in der Auswahl der wenzgen alten Möbelfrüde 

in dein Vorraum zu dem für bie Biſdet beitimmmten Salon, 

vereinägte dieher Maum nohder eine ganze Meile imerefjanser 

Gemälde, dir zum Theil durch den Gegenſtand ebenfo jehr 

feßfelten mie durch ihre malerijche Behandlung. Reben dem 
nesaften Biemard Porträt hingen bier die chatalteritiſchen 

Bilder der Didıter Hermann Lingg und Hermann Mllmers, 

eine ganz wundervoll einfache und dech geradezu padende 
Stine zu einem Porträt Mommien's, der darf mobellicte 

Hünitlertopf ven Emanuel Seidl ſowie verihärbene andere 

männliche und weibliche Bilbniiie.- Werrn mam nun genen 

über der lebendigen Strafi ber Gharatteriitit bedeutender 

Männer ſich leicht von Lenbah zringen läit, das ganze 
Augeninerf allein auf dem Aouf zu comcentriren und die 
flüdeige Behandlung alles Uebrigen über der llaten Aus 

ipradie der geiſtigen Perlönficfeit zu überichem, jo tritt bei 
den meiblicen  Worträts mehr Die wirtuofe Eleganz der 
Tedınkt Gernor, mit der, wir 5. B. bei der Dame mit der 
Hase, Eilecte erzielt worden find, die ſich vielleicht ankedıten 
fallen, Wie menia man aber diejes Urtheil Drralkgemeinem 
darf, jeiat das Bildmif der Gauin des Kümſtlers, geborenen 
Feen o. Dormitein, dir Lenbach ertt im vorigen Jahre im 
fein penchewolles Heim im der Tnilenitrahe nei hat. Hier 
iſt nicht mu Acheiger Elenamz, fondern mit gediegener Bor 
mehmbeit ein Werk geſchafjen worden, das, imben «8 bie 
maleriſchen Verzäne Venbach's, feinen untrũglichen Gridmart 
im Arrangentent, feine wundervoll weiche, barınarmilde Jatben⸗ 
gebumg und ſeine unsehlbar ſchere und Darm jo Mare Liniel: 
führung, in vollemdesen Dlase vereinigt, auch feine Straf, 
den geiftigen umd jeliichen Ser einer Verfönlichteit zu über: 
zenender Friheimung zu bringen, in fünftheriüch mie menfdıläch 
gleich aninvechender Weite bemälirt, 

— 

Rolle eines geduldeien Sriejtindes Ipielse und meiſt 
nur jur Decorasion der Bilverläle diente, otme zu felbiändigner 

Nirfung zu gelangen, bat fh dieſes Berhäktmif; jeit dem Auf» 
tresen der Sereilion meirntlich gebeifert, und im beiten Jahre 
bikdeten Die Sculbtureniale der Litpold Grurpe und ber 
Seceflion weſcrmiche Amgiehungömme der Austellung, die 
eme ganze Meihe ſchenet und betwutnber Anmitwerte ent« 
hielten. Unter dem mis einer Medaille amdnezeichneten Ar: 
beiten befand Sid Die weiherolle, ala Gtabdentcnal gedadne 
Gruppe „Consammstiua est“ von Otto Yang, Zu Hãuraen 
der im Tode ruhenden Gbeltalt des Erlsſets fin Ichiemend 
auf dem einfachen Sarlorhog ein Ennel, der auf die Stim 
des aroien Dulders einen Kuh des Friedend drückt. Es Kit 
ein wunderbar ernſies, ergteiſendes Wert. So oft und jo 
vollendet auch ſchon die Geitalt des todten Heilands im der 
bißvenden Humft Darktellung gefunden hat, jo IM es dem 
Künstler trier doch getumgen, im der forwidktigen und ſtrengen 
Modellirunga des haaern Körpers \eltitändig mit venliftiicher 
Wahrheit den ummeittelbaren Eindruck zu verbinden, welch 
Ädywere nönfliche und änmere Hämpfe diejem Tode im irdischen 
Leben dorangegangen find, Um ko friebveller wirlt das edle 
Dane des Tedeen, Über das ſich der ſelage Bote einer über: 
irbiichen Welt berabmeigt. Die chriſttich ſieghafte Zuvercht 
eined Lebens nach dem Tede Lommmi hier ame iches Pathos, 
aber mit übergeugender Kraft zum Künitleriich nelsalteten 
Ausdend. Es in beuserfendmerth, wie bei der ſchwierigen 
Giehtalt des Empels feine unruhige Linie die reine Harutcmie 
bes Ganzen ftört, mie die halb ausgebreiteten Figel bie 
Gruppe jnmboliich zu ſchirmen ſcheinen und ihr zugieich in 
der Eillionerte einen fo ungeinein einfadıen, ruhigen Abſchluß 
geben, mie aber dabei mit der größten Sorgialt nach der 
Rate gearbeitet umd das analoniſche Problem des Heraus 
wachſens der (rlügel and dem Schultetblau mit einer Fein 
heit gelöit ii, da man die organiſche Mänticteit oder viel 
mehr Bünfleriiche Wirklichkeit dieles Weſens glauben mul. 
Das Ganze ſpricht in fo würbiger, fefiehnber Weile tein durch 
bie Anſchauumg auch zur Empfndeng ded Beihauert, daß 
man mer lebhaft wünschen Baum, dieſes wornebine Werk audı 
eimmal am meibenoller Stelle, fci es im Freien oder in einer 
Gneit, ala Chrabwmal awincellt zu sehen. 

‚ Unter den frühern Merten des Hünitlers nimmt ebenfalls 
ein Grabdentmal eine bernorragende Etelle ein, das in Eiſen 
befindliche des alter Beheimrans Arupp. Es weit nicht Io 
sche, wie „Oomsummatım ent“, anf dem Troßt ded Senfeits 

ald auf den Schmerz ded Scheidend hin; an habe Sarto: 
oban, vor dem weinend eine fÄumergpebeusnte meibtihe Geftakt 
nöedergefumten it, deht nefenkten Hauptes, mit gelenkter Fuclel 
der Todesenael. Mber and bier il eime milde Rube, eine 
geläuserte Srimmumng Grumdton des Werkes. Ganz anders 
neariet iſt eine Arbeit, die die ſchwitrige Fordetvng ftellte, 
ftotwariiche Ghröhe in einen für uns fremdarigen umd fait 
nrotcdten Geaenſtand zu ſegen: das für Glrima beitimimnte 
möchtige Standbild bes Bicetörigs Li-Humn-Zihenn, eine 
ſorechend chatukieriſtiſche Berförperumg bes chiauen Chicken, 
die man nur wit bunsorifeiicen Beranügen betraditen kann. 
Von dem übrigen Werten Lang's heben wir mr noch jeine 
erfle größere Arbeit, einen Germanen, bervor, deifen Mepto- 
ductiom im Jahtaang 1884 unſers Mattes erschien, und 

Sriedrid Bömdıes, fraher Gasmbaubirerter, ber la ben Ju 
1E08 bie 1883 die geoßartigen Anlagen des were Solms in Ir 
nrihafen und dam nad warhrere Yalıre Iamg den Auedaa bed Geies 
von Harna geleitet bat, audı Ediriftiteller, + in Bir: am 22. Sn 

Seorg Egli, rtemaligrt Sänger ums Scheufeiciet. 4 8 Sata 
am 2s. März. 

Dermann Arande, Milbegrlinder unb lanmiäteigee Mitmbahr 
ber befammien angejebenen Kia» und Miutkgmarianäbuchtundlung here 
der Nuctionsampalt Zir u. France in Deimpig, + baleitk am 3. Min, 
76 Yalıre alt, 

Abdoli Heer, Proieher, Debrer an der Aunhgrmreheichale in Aus 
ruhe, amögepidneier Yallyaaer, ber Schözier bes KaierBileie 
Eentmals in Karlorube, + bajeldft am 25. Wär, 49 Jateralı 

Robert Seufer, Tommergientatb im Nöln, eine in Khrinls 
werd Wehfolen tmeitbefannte Berfäntitdeil, Ent der Aima $ 
hrehrs Zühne in Aöln, Äeloertertenter Im U⸗er 
Hamdelötammer, Mitglied ber Rbeinfchitatetrsmmihlen, Beripeon 
der Premkifchrheiniicen Dampöhifiahrtsaejelihaft, dee Irarmorride 
rung Golonia und anderer briworragender Interertenunm, 
and burdı eine großartige gemeinnüßige Shärigfeit um Inne Boat 
Köln verdieut, + balelafı am I. April im Di. Eebentiahnr 

Ir. Beer Kattomitih, peafusirter agrasıer Teiln 
brofeffor, riner der debeutenditen [ddilamiichen Melcheten al dran Smdn 
gediet der miltelalterlichen Geographie, Gheremläglied der Mlehemaim ın 
Ründen, St. Peteröturg uns Mostau, + in Bien am Wi. Kin ® 
08. Yebensjahrr. 

Dr. Beuner, Sanitissrath in Ghermmig, din bedanater Beriiks 
ber Naturteilmeihode, + im Chrmeig am 30. Win, 5 

ElifadergWäller, unter bem Pfeubonye &. Menil ala Sdrik 
fellerie ehätig, Berfaflerin der Dramen „Ama von Cirse*, „Ute be 
Wrofe* w. |. m, am 0, März 1827 arderen. + be Stuttgart and, Sin 

Dr. Karl Otto, Wenrralirector ber Beiayiger Sehratuerkhenueg: 
artekidaft, win wdgrgeüchmeter Adna, der erft dm Dirien Shrt 
no& Berlin in die Eommiften year Bortereitung eins Brktmept 
feed berwien werden mar, am 24. Mupuft 1844 zu Koran di 
Kobura pedoren, # in Leipyin am it. Wär. ä 

James Bann, deidter eugliicher Ramanjdrittkeker, am IR Ur 
bung 1890 In Gheltenbam peberen, + in Bonben wor teren 

#inten Seidl, Wuhdirecter, el ber fünilerfär dm Ir 
berumzichesden Hiselungemtrupge Angelo Nentnen's, [nr 186) 8 
Reungrt wirteud, am 7. Mal 1850 ze Gidapek geherrn, ? ie Are! 
Ende März. 

De. slwal, Beorge Thomas States, Prokfior der Rider 
arjtächte am der U⸗nderiae Dublin amd kirdengejähteihe Sant. 

keller, + in Deblin am 24. März 
Ir, Ernfı Theodor Stöfharbt, aroiterungk Kitiiter WR 

Rraierungerath a D., deruorragender Kankewiribidaftöltiere, 1461 0 
Srefefor werd Director der Qamdreirtticaftühten Setwenkalt ar De DW 

verfität Jena derufen, Mpleih Drertor der Merıtwahmale ie Dedp= 
bei Aran, fodamı im das Skantsrminifterism in Weimar als Aut ft 
Iantwirehfstaftlide und groserhliche Kagelngenteiten deruien, In meldet 
Stellung er jür Sanbewireffduft uub temerte bes Irekbeunptarl 
fenreäreih gemirft bat, auch jmötfteeriic Ag, am 4. denen 1916 
zu Yaupen geboren, # daijeliit am 27. Wär. 

Edward Zrebitfc, Gigrmitibmer un) Gerautgeher bed „Ein 
Hazdelösfatted“, + in ira ie ber Hot zum 27. März, 56 daher ill 

Hari Sakay v, Wapdor|, Tonbedant 
zad Dermberr des Colegiatftifis Wurzen, + In Drrsdm am 23. Bl 
im 50. Vrbeusjahre, 

Karl Werner, früfer Dandesfhuliefrcter ber Deutihen * 
in Brag und Zalytarn, mach feiner Prrfontrung in Wim auf det Tl. 
bietem der Kandrdgrichidee und der Iterarijhen Ieurzelttit ade 
Iergjäriger Mitarbeiter der „Allgemeinen Zeitung“, am 28.1068 I 
arboren, # In Meram am 28, Mär. 

u ee a) 

— — — 
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JZum 80. Geburtstage Aönig Chriftian’s IX 
von Dänemark. 

18 Mönig Ehrician VIII. madı durzem Srandeninner 
5 am 8 Sanıar 1348, allo ſege vor W Nahren, die 

ugen idikeh und der behte mekrömte, abfolute da 
nödıe 2* aus dem Hanie Oldenburg zu Grabe gelragen 
mar, erbob fich in allen Stamen Europas ein Surmwind 
am vpoliticden Simmel, der Die Thione erſhhunern machte, 
Der eine Schen und Nadzkolger Eheiilian's VAL, Hönia 
Friedtich WEL, der vom Iugend an, angeregt durch einem 
thümliche Verbältmifie in feinem Gktermhaufe, demofnatiichen 
Keiqumgen belbigte, dam fofert mad feiner Ihronbeiteinung 
dem lanniährisen Berlangen feines Volles madı Freihen Frei: 
willig dach Verberiung einer freien Verſafſung entnesen, 
eine Berfaftumg, die nach langen Berachungen der conktitmi- 
senden Neidısoeriammlung am 5. uni 1800 erlafien murbe 
und heute noch, andernhet von ben erricäedenen Heiitönm- 
gen dieſet werlloftenen fünf Nabrzehmte, im worientliditen bei 
fehl. Die Vetſuche der natiomalliberalen Partei, Schledwsz 
von Holſtern zu trennen und eritgenamntes Herzogihum im 
Dänemart eingiverkiben, führten zur Erbebung der Schles- 
wig-Soditeiner im Sabre 1548, ein Brwderkrien, der eri im 
Jalſre 18%) beendet wurde md dann durch das fonen. Con: 
doner Protolell 1862 feinen Abſchluß fand, durch das bie 
Wiederhetſtellung der alten Vonarchie und die Thremfulge 
des Prinzen Ghrikian von Echkeörmig-Holitin- 
Sonderburg-Alutaburg von ben Groſmacheen 
feitachells wurde, 

Der Bring nahm man den Titel eines Prinzen 
von Täneitart am, hielt ſich aber won jeder Win: 
wmiſchung im die Menierumgdamgelegembeiten fern 
und malte nur jeines Mndes als Chef der 
Garde zu Pierde. US Höaig Friedrich VIE 
auf dem Schlefſe Gldebutg im Schleswig) am 
15. Rovem bet 1863 plöplich iach, trat der volle 
Ernit des Lebens, die ganze Verantwortung ber 
Krome am dem mit den Heuterunndangelogen: 
beiten wenig wertrauten neuen Aönia heran, 
Auf der eimen Seite drangten die National- 
liberalen im den Admin, die bereits wem Meichs 
zatlı berasbene md angenommene „nenteinlame 
Beriaſſung für Dänemark und Schieswig“ zu 
vollsiehen, um — fo hie ed — die ſeit Jahten 
berrichenden Yegierneasmwirten und bie deshalb 
Idmmebenden Verbandkungen mit beim Deutichen 
Bund wie mit den bolfleimischen Ständen zu 
beendigen, ander ſeits drehten Preuken und Ocier 
teich namens Des Deutschen Bundes mit Iwangs 
erecution, allo Hrioa Arch am auten Rarbichlänen 
und Vermittlungsweriwdienr der tidıtbetheiligten 
Gbrofimäcse fehlte es aicht. Nach langem Han 
dern untergelhemete er die ſogen. „Nopember: 
verfallung”, die aber mie in Wirtiamteit trat, 
weil der Hönig dieſe Verjafſung für bas Wohl 
seines Volkes nicht für erfprichlüch Adel. Un dem, 
mad er einmal als recht und mühlüch ertannt 
hatte, hielt er während ferner langen Henierungs: 
zeit uneridütterlich jet. Hr erinnern beilrsels- 
weile nur an bie jahrelangen NHämpde der Ma—⸗ 
joritat des Felleihings über die geſehliche und 
matericde Entwicklang bed Landes und an die 
GComflite der Noaierung mit dem Follething 
wegen der Befeſſigung der Saupitabt. Der 
Konig, der gerade dieſe Beteiligung für die 
Sichetung feines Neiches fur mechwendän erkannt 
batte, umteritiupte ferne Minitter jaſt sehn Jahre 
lang genen die Oppolktiort, die enbläcd durch ein 
annelımbares Compromis bald madı dem Zijäl- 
gen Megierungsiubiläum des Aöwigs ihre End» 

ſchaft erreichte, Gerade dieie Treitigteit des Cha: 
rakters bat dem Slönia die Liebe ſeines Bolles 
erworben, die bei hervorragenden (Freignifien 
und Erimmermastagen in ansgepuägier Wetie hervorttat. 

Tept wirterum bemüht man fich im nam Danemart, im 
Eradt und Land, den feltenen Ehrentag des SO. Beburtätanes 
Ghriftian’s IX. in mürbäger Weiſe zu begehen, und der Ein⸗ 
zugötaa feines Enfels, des Bringen Ehriitien, mit jeiner jungen 
Braut, der Brinyeflin Alerundta von Meknburn Schwerin, 
Ende April wird ein neucs Hewugnih ablegen, wie verehrt ud 
welieht die iumae Dinmaitie Hidsburg im ganyen Yan ift. 

Der Krieg mit dem Deutſchen Bund jührte ben Berluit 
der drei Derzogthünmer Schleswig. Helſſein und Lauenburg 
herbei, wodurch neaurtich eine grobe Tinbufe an den Staais 
einnahmen ud jonätiner materieller Schaden eintratem; aber 
unter der felbitbernußten Mogierumg des Hönigs Chritian IX, 
hat das Land jo bedeutende Fortjchtite nemmadıt, daß nice 
allein dieſe Bertuite lämgit amsnenlichen, kendern die Staate 
einmahmen gegen früßer fd vervierfadit daben Handel, 
Schiffahrt und eine im Machien begrifjene Induſſtie blüben, 
und die Landwiridichaft erreat durch ähre beträchtliche Urs 
duichiom Irop mancher mindermertlinen Ernten bie Nufmert- 
ſamlten des Auelands. Mit Befriedigung lann der Aöwin 
auf die wirtöihaftlihe Entwicllung jeimes Inſelteichs zurüch 
bliden, die durdı die Lage des Weltmarttes, die Betrieb: 
ſamleil der Benällerumg und bem andauernden Frieden bei 
dingt iſt. Die ftatiftiichen Jahrbüchet legen Zeugnis dafür 
ab. Die grobe Maſſe des Boltes if jiherlich materiell beſſer 
geiellt als vor 1861; der Kerbrauch ber weirhtigkten Urforder: 
wilhe des Lebens hat im weit größerer Vrovortion uanenousmen 
ald die Bevölkerungszahl, und der Vrotpreid it dant bes 
Weltmartts nicht höber ala zu jener Heit, Dat die Steigerung 
des Verbrauchs jedoch durch die Steigerung der Einkommen 

übertroffen wird, neht 3. B. aus den Eparfaflemankapen ber: 
vor, die ſich im der Moyierungäzeit des Königs verfünifadt 
baben, mälrend außerbem die Einlagen im den Banken ſich 
melr ala verbreiiadt haben. Weiche Fortjchtiue die Hienelichen 
Einrichtungen für Boltsbilseng und Arantenpflewe, für Humlt 
und Wiſſenſchat in Diefem etteasm nemadıt haben, neht aus 
dem Audgen des Staates und ber Coutmunen jur Öbenüge hervor. 

Die nachbat lichen Beziehungen zu den jkandinautschen Weichen 
Scumeden und Norwegen, bie jeit mehr alo fünfuin Jahren wie 
ireamdläciten waren, find durch tie jhmat vellgonene KLermad 
Img des Bringen Karl von Sdveben und Norrmeyen mit der 
Vrinzeſſin Ingeborg von Danentatl nodı mehr befeitigt worden. 
ie Rüdfidut anf Teutichland haben die aenenseitigen Behndie 
der beiden Menarchen, die Kermahlung des Aranpringen How 
Kantin non Griechenland (ms Entels des Nönigeı wit ber 
Prinyeilin Sorbie von Vreuſen ſder Schmoefler des Haiters) 
md endlich die beweriichende Bermählung des präjumtien 
Toromfolgers, des Prinzen Christian, mit der Herzogin Aleranı 
drine vom Medlenbarg- Schwerin eine Anmäberumg berbei 
acführt, die hofientlic auch auf die Benälterumg ihren Ein 
Auf ertredden wärb, 

Benm au der Konig mit Freuböger Genugthuung auf 
feine acheag Vebensadre zurũckblitten darf, jo iſt doch dem 
berabriem Serricher am feinem Vebensabend nice Kummer 
und Sorge erinart worden. Der Berlwit feines neliebten 
Schviegerjotmes, des Zaren Merander II. von Muhland, der 
fait alljährkidh nach Fredensbotg wallfahriete umd hier die 

König Chriflian IX. von Dänemark, 

lüctichften Stunden feines Lebens verbrate, hat den König 
und jeime Obemablin tief eridrüttert. Ebenjo biidte König 
Ghriltian mit jorgerfüllten Bit auf Griedenland, wo jeim 
Seh, wie er eint bei feinem Negierumasantrist, den Kampf 
mit der Türkei aufgenommen hatte. Endlich muſte er de 
erleben, das eine Mörberhand ſich gegen König Geerg erhob. 

Hönig Chriffian IX. wurde am 8, April 1818 im Schloſſe 
Gottern geboren. Er iit der vierte Sohm bes Sergons Fried» 
rich Wilnehm Paul Leopold von Schledteis-sHoltein- Sonder: 
burg Müdöburg (F den 17. Febraar IX) und der Ser 
zeain Buiie Slaroline, Toner des Landarafen Wilhelm von 
Hedien-Haflel (+ den 13. März 1571. Nach dem Tede feines 
Vaters, 13 Yabre alt, ging Prinz Chriltiom nach Aopenhanen 
und trat ind Gadettencorps cin. Da Konig Friedrich VL, 
ber mit einer Schweſſer ſeiner Mutzer vermahlt war, feinem 
Sehn hatte, nahm tiefer ſich des Mringen mit groker Liebe 
an. Nachdem lesterer die Univerfität bejuche und größere 
Reifen im Dewticland und Itaſien geunacha hatte, wurbe er 
vielfältin als Vertreter des Slönias am verſchedene Höhe bei 
fehtlichen Gelegendeuen geſchicht. Am 6 Mat 1842 ver 
mählte er Wch mit feiner Baſe und Jugendjtenndin, Prim 
zeihin Luiſe Wilpelmine von Heſſen, meboren den 7. September 
1817, Tochter des Landgtafen WuUhelm von Heſſen Kahſel und 
der Prinzeifin Chatlone von Dänemarl. Tas junge Ederaar, 
das erit in einen beicheidenen Valais in der rohen Ania 
itrahe mwelnse, beyon Ipkter das nachmals jo berühmt ae 
wotdene Gchde Valais neben der Ansaliemborg. Wie mir 
bereits hetuorgehoben · haben, ſdlon Fach Prinz Ghriftien der 
von Gheiitian WEIL eingeichlagenen Pelnit, nawenttich in 
betreil der Ihromfolgeorbiuumg der Geſammemonarchie beim 

Ausßerben des oldenburger Manmeötlammes völlig am, midıt 
atmend, bafı er jemald dadurch einen Wortheil erzielen könnte, 
den fein Sduvager, Prim Friedrich Wilhelm von Heſſen 
Haflel, war nad dem bis dakin beilchenden Grhmedit der 
berecteinte Thramerbe in Dänemark. Exit nach dem Friedens⸗ 
Eluß IND verzichtete ber Prinz vom Hehken, ba er auch ımär 
hamtiver Thronerbe in Heſſen Aaſſel war, zu Khuniten des 
Prien Ghritiaon, amd infelgedeſſen lam das Yondoner 
Proeotoll zu Stande. 

In dem Palnis des Bringen Chriftian entwödele ſich das 
füille Familienleben, das der ganen Zc als cin Beitriel 
unmandelbarer Liebe und Treue gilt. Auch im Ausland 
blictt man mit Verehrung zu biefem FH cuner, zu 
dem eh ihre Kinder und Kindeskinder mwalliahrten, wın ſich 
im dem üd und der Liebe des hethen Gltermpnares zu 
fonwen und zu erwärmen. Emil Jonas, 

EEE. 5. 

Altflawifhe Frühlingsfeier. 
Wemätve von Ban! Eimebonfdy. 

übling it ein hohes rei, daB haben bie Yölter aller 
Länder, in Denem er den traurigen, duſtern, falten 
Winter endlich beſieat und ablöfl, tederzeit erfanne und 

dementineehend jein Aommen auch seitlich bewrilt. Die 
Empfindung und Erima, aus der biehe Feſſe bernoraeben, 

find bei allen immer bie gleichen geweſen: bie 
belle Iteude der Creatut darüber, das die Zomme 
wieder zu warmen begimmt, daß die jo lange 
freiteritarrien Bade umd Strome mirber mur- 
melnd und rauſchend flichen, die Lögel micber 
fingen, eim fanfter Wind nom blauen Himmel 
meht ftatt des beißenden, fdhmeidenden, eiſtgen 
Stumm nom finiter bemöllten, die bangen trau⸗ 
ringen Nachte dem bangen jennigen Tagen we: 
werden Find, Sehr veridiieden aber Kb die For⸗ 
sten, in deuen bei den verſchiedenen Wöllern in 
der Vergangenheit und heute noch dieſe Frrude 
fimnumg ihren Ausdrud fand umd findet, bie 
von der Sitte vorgeichtiebenen Geremewien, tie 
anne Art der officieen Feier des begladenden 

der Wedetledt des Frühlings. Bei 
ben norbilchen Bällern, Germanen wir Slawen, 
febkte unter dieſen etlichen Fermen mie ber 
Tan nm große amgeylındete Feuet und’das Syrim 
nett durch Die Frlamme, 

Einen ſolchen Felclanz ber Mädchen und 
zungen Frauen eimer Gemeinde im Slanischen 
Yanden in abendlicer Stunde zur Zeit des Fruh⸗ 
limasanfangs ſantdert das Wild des veolniichen 
Meliters Baul Emedonfln. Freilich ilt es mel 
eine freie Phantafieihörfung alö eine auf ſicheret 
Meberhieferung und jtremgen ardsselogüiden Stu 
diem berubenie Daritellung. Am Fruße eines 
Waldagels ſteht Das aus einem gelappten Baum⸗ 
ſtamm rel, geſamigee, mit einem Blumen · und 
Blätterfrang umglirtete qroteate Wild einer ſlawi · 
ſchen Frühlingspöttin aufnerichset, dad im feinem 
monitröjen Ausſehen. keinen rolı meitteibehter un ⸗ 
möglichen Formen das echte Weprüge eines barı 
barrichen Jeitauers trägt, Bon den fi im 
wilden, tollen Meigen um das grefe Feuer a 
den Jafen des Gedenbildes dredenden wir vom 
bacıkamtigchen Taumel erfaften jumgen Weibern 
laft ſich tron dieſer Wildheit nd rajenden Aus, 
nelafienbeit das gleiche niche dehaunien. Ihr 
anter Wuchs, die Feinheit ihrer Fotmen, die 
Grozie auch in den ſtärmtjchſſen Bewegungen 
ſchlici einen ſolchen Anjchein aus. Verundernö: 
wadig iſt ob dem Maler gelungen, ‚dad rapide 
Tempo, in dem der Kreis der durch bie Sänbe 
witeinander Berdundenen babinmwirbell, zur Um 
Khausme zu bringen, „She Heid, ihr Saar 

und ihre Eeche diegt.“ Durch die Art, mie derſes Fliegen 
der beiden erſſern, das Jauern ber ſhwatzen Köpfe, ber ſin⸗ 
nenen und wollenen Recke ſowie der weiten Aermel ber Tan⸗ 
zenden bdangeilellt ii, wird der Eindruck des raschen Dahin ⸗ 
rmens der Beitalten im volliter Starte hervorgebradn. Wie 
die „brehenben Dermilde* bei ühren relbgiöten Tänzer ſich durch 
ihre beſtandigen Drehungen ingmer mehr und ehr berauſchen, 
jo erwugt das Fortpeiente Umtrerien des Feuers in dicken 
ſlawiſchen Meibern einen ſich immer fleigernden Taumel, eine 
der dionuſichen ſedt älnliche Eiftafe und ſiachelt fie zu Immer 
raihern Sdesinaungen ber Glieder ar Man meint, dem 
Moment ih mahen zu ſehen, wo bie wir vom bölen Geiit 
beſeſſenen und dm Areife balimgetriebenen Weiber lußtiaudı: 
gend und · kreiſchend im Buchungen zu Voden ftürzen müfien 
und werben. Einige Männer im Zn Hohlmeg zur Linten 
umd einige ſich heitab redus mon dem Neigen baltende Frauen 
ſehen den ſeltjamen Schaufnsel mit kalt bemmmndernder Theil 
mahımg zu, King andere redt ftchend ben fchlanlen Störper 
boch empor, wirft das blonde Haurt im dem Nacken zeit 
und fdeint das Höbenbild gegenüber anzuflchen und zu ber 
ſchwoten, indem fie beide Arine erhebt, veritredt und ihm 
bie inmern Handſlachen zufeltt. Im ein aus Deden und 
Fellen hergehellles, tiefer im Bilde aufgeſchlagenes eſſenes Jelt 
blidt man hinein und gewahrt die darin bauſenden altern 
Dlitglieder des Stammes eder der Gemeinde bei ihrem haus 
lichen Treiben und bein Zuſchauen. Das von dem Meinen 
umsanzte, auf dem Baden entjachte Holsfeuer wirſt glänzende 
röchliche Gdner auf bie ühm zugelchrten Seiten der näditen 
und der enibernten Tärgerinen und uldaner und bebt beide 
durch die Marken Gegenſahe der hellbeleidneten und ber km 
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hatten liegenden Tlartien kräftig aus der Dämmerum Ei * 
a Beramd, in die die ganze Lambfdheft nehillt ift. 

‚Co it das teimperamentvoll erfunbene und nemalte Bild 
Nesch Sefkelmd buch feine malerifhe Meleudting und farben: 

wirkung wie durch die Gempeßitien und die lebendige Seid: 
mung ber feurig bewegten edıt Hamiichen Trauengeitaltent. 

LP. 

a 

Biographifcher Säcular- und Semifärularhalender, 
Abril. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Kirche und Schule, 

— Indem „Bibelblatt*,bas die Sachſiſcht hauptbibel» 

geklktait yar Aörberung der am Ofteriet für ibre Swede ringen 
meinden Pirtencollerte weröflentlid, wurde mitgesbeilt, dan im legten 
Bridjifssiamre 30190 Wieln, 7550 Rene Teiamente, 467 Balter 
und 62 einyehne Wlbeitheiie derch fie gu dem Serliellungapmelle ver 
Seritet werten Und. +21 Pibelu und 249 Nrar Zeftamente ſaad un« 
entgelslich, 1603 Bibeln unb 1134 Mose Tefamente zu ermühigten 

abgegeben werdta· Da Me Audgate 67061 „4, die Binmalıme 
aber wur H2493 A beirag, muhte der Tehlbetron and bre frühen 
Belıkaben gebeit moerben Ehe Gejelijgeft birtet daher alle Sibeltreunbe 
um tanze Unteritägung- 

— Je gan Ghinn gibt ##, mie einem Beriht bes 
Willentirösertora Mereräte ya entnehmen it, 680 erbinirte md wicıt 
exbiniete enangelürhe Milisnare jewie Wü enramällde Mitomandeites 
Toren, denen 252 diinchide Fahoren jomie 1157 Hetfer aud Vehser zur 
Seite firben, Muher birien eigentlichen Mifionanen arbeit best 00 

entapälldte Mltnseärzte unb 49 Merztiunen, Die Bat der getanften 
enwartienen eveagelichen Ehinelen belkmtt fih auf ciuu TOO; mar 
sarj bir Belammtzahl der Kinejührs trangelliden Ebröten auf raıd 

OHM kerweidlegen. — Ihe die hetztra Mater ber Ainefihen Br: 

wölterumg bes eutchanchen und dienen Mulhaummgen über zu 

geringen, tif ei ehemaliger engliächer Yrioror, Bilbert Reid, ein 

Saftitet In Peking eränber. Es if De et iu erner Dar 

auf religiäje Weeinflufiung abgeichen, ſeudern mege auf eine Belannts 

Iafl ter gehülbeten Gbänefen mit der Lierratut und rteulaft det 

Saltend. Das Intut (od eine öfmelite Bihliothet enthalten, Fin 

Kıreası für aberbiärdiiche Telfenkheit und Duni, Leiefäte u. I. m. 
— Ber mehreren Jadren murbe eine Stiftung zur ber« 

antildara von alttaihelfihen Meihlihen grmant,, deren Ertiägnifie der 

jemeitige aitfattoftige Piarerr von Smibelbern gu vertheilen ta, Der 
daB Laufende Zahr heirogen bie verfügbaren Faſen 2500 A. 

— Pie 45. Senerelverjommlung der Kutyoliten 

wirb ar 21. Auzuft In Arefeld eröffnet merben 
—— Die italtenijhe Regierang hat dem Parlament 

einen Geſebeautf Über eine Srrheferung der Vertae der niedern 

Brrtiätet vorgelent- Geeswirtin tmeiit bie firanyielie Late des 

wiebert Slerud Daeſien Die je Angleiibeiten auf. Der 

ven Aufigminifter Sauarbeili auögenrseibete Meiepenimurf teitimmt 

um, dalı fnftig dab Mehalt eines Laabgeillicen wicht weniger ale 

900 Zus. briengen Dart. 

Alluſtrirte Beitung. 

— Radben bie Beloldungsverbältmiiie ber Dehrer 
an ben höheren Letranftelten Brewkend sei grachaet ſied, hat die Amie> 
rung Sahnahmen getraflen, wm and bie Berbältniffe der mintenlchaht« 
lichen Säfjöleheer in beiriebägenber Seile zu vegeln. Bom preußildws 
Eultesmlikerium if ein Aunderlah an die Prowinyialitulcsliegien er« 
tangen, der dan biriex an bie in Vetracht Fenmmenben Ceennunen weiter 
genden imscben it, mern beadglich der neaemmärtigem Sateletaer⸗ 
hellen der Nudeveis verlange mind, ümlerweit bie vom Gülfdichrern 
vertretenen Stellen worübernchenben eder bawersden Anjorerungen zu 
entſottchen habre. Im Ärptere Mal wird unt ber Immandleng in 
bauernbe Letwerftellen stunishlt vorgegangen werben, 

Borhfchulwefen. 
— Prof. Dr. Heierih Dernbarg, der berühmte Ginil« 

serhtölrherr ea ber berliner beging am I. April das 25jäh> 
rige Jubiltum als Ordinarius der battägen Gedfdnle, 

— Für die Uniperlität Kiel wurbe als orbentlider 
Frofefor der Btilefeptie um Stelle bes nadı Galle berafesen Vte ſeſſers 
Dr, Rirbi ber aaheresbenglide Profefier Dr, 4, Martins in How berufen, 
der dieſen Ruf folgen wird — Ar Geibelberg werde an Saelle bes 
verkorbenen Profefers 9, Tarceder ber biöberige auferorbentlde 
®rotelior Dr. #. Boitlieb zem Ortinarins der Ehermatelsgie ernannt. 
— Ar birielbe Univerktät wurbe ber Vrofefar ber clafschn Enilolagıe 
Dr. ©. Grund in Tutingea berufen, der dicjer Berufung audı Folge 
Selen mind, 

— Dir berliner Umiverfitäht it durch Bermäsenih im 
den Befip ber rare 10000 Bände umlahrmden Vihlisthet des orrfior» 
denen handelörndtöletmers Prof. Dr. 2. Boldihmine gelarat. Ar derr 
tnertünellen Bermädinib werden eirgelae Anltitete and Somisate An» 
thril haben, ber gröhte Theil aber it ber Umiorsiiätssitliochel Ner· 
wieen werben, 

— lieder ben Reuban ded Ehirurgiih -Plintimen Infi- 
tuts der Univeräsie Sripgle auf dem Selänbe bes frätnichen aranten⸗ 
danre Hit dem Maiden Landtag Fine eiagrbenbe Borloge zegrgamgen. 
Des nen Bröäube wirb ah jeinen iuuern Einrichtungen einen fbriasmınt> 
aximanb ven DINO „A erierdene. 

— Der jähltihe Landtag bemilligte für den Antban 
der Teancaen Sodrihule in Eresten 1050000 „Ar, 

— Geh, Bath Krupp in Eifen Iiltere 2UO00 „a für bir 
Univerksissampalt tür parätalriche Ehemie aud Eiktimäemie in 
Göntiages. 

— Eine auferorbentlice Berfammiuna ber Zinbiren» 
ben der Tahınüichre Godfihele in Bannssrmeig beidch, bie Godiduls 
vrrweitung zu erjnten, fo lange, als «ine Brrihäriung ber Mufmasne» 
bedingungen Für Nushkeber mod alan In Arals getreten jet, Rusläuder 
wich reeiter aufjunegmer. Sollte dirker Antran adarirent werben, be ralıb 
bie Bertalteng gröeten, dir Einfäweibegrbiitren für Astlaut⸗r beirädht« 
lich zn erträtgen ums biefen dat Brirgen der Eläpe im den Ilebmagkiälen 
ee 14 Tage nadı Beglanı deb Zemchers u gelalten. 

— L!agberinir.1?der „Burihenihaftlihen Blätter“ 
veröffentiicten Trbrrlihe über dab Stärtuerbälenih ber Allgemeinen 
Teutihen Yuriserähaht im Sinterjemeiter 1807/08 zäslı ber A. D.C, 
755 Better, 14 Uonteriganten, 310 Jeaciie ab 540 ewsinirtige 
Bütglieder, indgriammt 1019. Kon dieien waren 1471 ebamgeliichre 
und 148 tetbollider Gomiefion, — Drr A, D, ©. dat bie Berbiadengen 
Yrimislaria in Berlin, Salingia in Halle wand Germania in Wiegen 
in friten Bertand aufgranmmmen, 

— In Karburg hat fic bie Refornbarihenigaft im 
A, D, RB, Eiyambria jnspendin, 

— An der Ihierärzilichen Hochſcqqule zu Märdien hat 
fd der 8, C. dan den Beitwint des Corps Kafio-Mefeuin verkästi, 
ſedan er jege ans zmei Korps brütett. 

— Einchebestjame Beränberung imdben öherreldbliten 
Urioerürätöperdältnifen wirb won Unterrutjtöminiherium beabächtigt. 
&s joR nämlich demnärit die Brbimmung mater Aralı arieht remsdın, 
nod der jeber Ilahmerfltätöproirflar ımit vollenbeten 70 Verencheat jein 
Ant aiderzuilegen tat. 

— Der l.D hlelt Mitie Aebruar, mie die „Mit 
thrilungen beb Berbanbre alter Surihmuichaiter Wartburg“ ıneldeten, 
ka Ehten eine amferenbeariide Tagung ad, (0 murbe beihlofen, dak 
der Butſche mae ierian 40 Pängiten in Silloh fattfinden jelle. Oleidi« 
zeitig meirb dans amd bie Gempiverfommiung des Berbaubs Lari- 
Surg bag. 

— Die Altehe Lonbamannigaft Dekerreiht Marla: 
manaa ia Bien hat Ach in eine Burjkerihejt mit amsgeipreden beatich» 
vatreualer Hörtung umgenanbelt. 

— Die parifer Univerjität mir demudsit den erkex 
widtigen Wet ihrer beicdiefenen Wbebergeburt velliägsen dam Au⸗ 
nabpere einer Aeirike von 1700000 Ars. zur Erbauung einst Seins 
für die Erndenten ber Cheune, hat und Naturgritrichte oreie zur 
söliger Cerigtung bee unturgeihädtlihen Yasorateriumd ia Areas 
tnincalemn. 

Geridtswefen. 

— Bor der Sirajtammer bed Kallatinuöhrts zu Baris 
bean ari Ih, Märy die Hrätang der Hittgfeitabeidimerte vom ol 
un Bermug genen das lrtteil des Scdmurgeriäte Den Borig führte 
Peiibent Kor. Zola war mitt eridienam. Uefatienörach Chambarsaub 
verias ben Beriit Über bat Grinch, dus fd auf ſirden Bridroribrguntie 
fügte. Die Bardizung dre eingehen Beihmerdepwmutte ben Va daticrus 
doſe anteimgebend, 

Fälägen bed Berlanecſnaalers imbetrehi des Tabenten Banrerdercut ſes 
ker ganyen an. Der Überitähel hab das Iriheil anf, ohne ihela vor 
ein axuts Scrreunpastcht zu oremeilen; bie Cutiche ldaca trcbe, wie Iren 
esıwartel, damit begründet, bab tab von Hola teleibigte Wrienägrrict 
— ber Arimgdmiaiiter bie Alage gegen Hehe hätte muhtremgem 
möülfen, 

— An Kiben tontbe am 151. Märy der Broceh genen 
Kerbipl und Wlorgis, die beiven es Aitentats auf ben Rönin wngeltagten 

Serberher, verhandelt. Bas & wrveriterite bie beiden 
Anpeidralbigten zum Tede. Beide haben warm birjes Ur⸗ 
meil ringelegt, indem fie anführen, das Mitenbat hei rin politics Ber 
bacaxu, Mr das Die Tobeöfrrafe durch bie Beriefiung abgeichaht hei, 
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Gefundheitspfiege. 
— Der Berein sie Rinderhellfiätter an der beutichen 

Seetühen, der unser be Brouertacat ber Haiferim firht, Hüfte en 
Tui. Britz in Berlin jeane 18. Omterakoerfammlung ab, Kot) dran Ag. 
bei erintteten Jahreabericht hatte der Berein im verdofengs v 
jahr, dus inielge der genelmigien Eiatsteränberunges mar de er 
Dom Abeil Da Deeember 1097 wnfaht, eine Gefenmtränusgme has 
150491. gegen 14 BSH „A im ganzen Borjühre. An Plezrgeiber 
güngen TATAI A ein. Berandgabt wurden dann 177524 M 
derzmier 1,1000 „A filr Untertaltung ber vier Heipige um 12070 # 
für Fieſuellen. Berpäegt werden la ben Geftrizen 1529 Munde, uns 
urat #24 Möbden med TUN uaben Tor Wi besifiente &h 
anf 19 gegen td Im Weriatee, Ben den Cinmaheen des Jetta 
kannten DA „A zum Aabitad pefichlngen uxadea, bas 175100. 
beträgt. Sie acaca Jahre rd BHNOO AM an Lepaten vd Sikftum« 
na hinzegefommmeır. 

— Die Borlagr wegen Erbanung rined Burhanier in 
Heshensall ik nummetr ber bairifchen Mbgeorkuetenfansser yugngasgm 
Dirfelbe gebt datrin, vier Willen, bie am dem Cewart ftohen, Sr 
232 000.4 auf Ztaatöloften anzulanien. Zum egemlicen Carrier 
find x erkerberiid. Sietzu And NOOCL A im Wedrtareiuns 
vorhanden. Den Krk von NAHM „A Fell der Sicat worfcirien any 
ſi rach ud Ha ans bee 15000 „A atalac bitragenben Heberftiten 
der Bubetarrlafe zuriltvergäten lafien. 

— Die Heufaffung ber Gurhausaueile in larlähad ih 
vellmbet. Kadıdem die Cueiotpalte in hartem, heaqraucci, frünföenig- 
porpäuriihen, von danuen Seraiteimabene burdietem Oranit Heke 
gelegt uud am dieſet Diele eine Wahrrergiebugteir vom 40 Kir. im ber 
BHirate und eine Temperatur men iu’ G geiteien morben wen, 
warde über diefelde ein Anfinmgelaften mit Stkademoir a6 In 
meheggt und bike eingebaut, Werts Ermittlung ber Ergiebigkeit di 
verfdrkdener Epammungöböbe hatte das Ainerabr in Alaluden tra 
0,, Bir. Auslänfe, mehr bie Dieflungen bad Ieserefiente Srgeheik 
basten, dan die Baffermenge in der Minnie nadı jebeomaligens jöhr« 
dareen um einen Auslauf von 1., Ur. geringer murde, Ci gemlih 
eier Ibermal-Solersufluh; and dem Tert Alluvium (35 Urt. {8 ber 
Wimmse mit einer Teimpesater von 55° €.) fe Mami der Curdaus- 
aielle in Teimerlel nähere gestentich-ponätalühen Seramınralan. 

Baturkunde und Reifen, 
— Am 31. Rärz verlammelte did in Strahberg bir 

Internationale aesonantiide Sommiliien, die im Zepemmber b. . Dom 
Ber Bor tagenben Usateren ber Directoren meie⸗etelozuaer Jein 
aeibafien wurde und die Aufgabe erhalten bat, die möferichaftlice Lan · 
iaifaber In jeder Welle zu ſordern, Imsbefondere die meteerdogieee 
Beobachtungen mit Sälfe des Luſtsanens im Mutkähreng zu beisgm 
Te Gommiliten It wir Eiser am bie Yun Ihmer Sntgate ergangen 
untamt war das Bebhrinih verbanden, die Hödrem Euftickichten zu er» 
terfchee. Es Ian Aiesbei bie mon den kranzäliiten Nerkdere iur 
um ®rlangen eriundene MWetgode zar Sermenbung, jagen. Nallen- 
wonden, b, di, unbestanmte Sallene, werfeben mie jeibftaulyeidremden 
Aultrumenter, bis yar Höhe von 15 Nilomtr. und mehr eıngerunchiden. 
Ken mangen wirtben vier internationale Eimmilnnäahrtes Veran 
Ein welter wichtiger Yunkt, bew bie Loufezeng zu ericbigen hast, wer 
die frmge: Wird as muäglich fein, in ber ſtelen Rimeinhäne hönbige 
imeteorologdhe Ziationen zu erriäteu? Uin von Barieval und ver 
Siraraäelb ertamdbener Drocenballen läht amt für Biete melestslegiichen 
Usterfutungen Rortkdreiste erhofier. Wen der bekannten Bolcenjarıit 
A. Ardinger in Amgoturg it wach beiordren, von Trek, Dr. serpeiel 
und Dakpimann INäbehet gemadsen Angaben |peciell fr uneorulogihte 
‚torde ein Dratenballon remitruirt orten, der die Burlande Dar, mcherte 
Zee wab Wädite ba Der Dart ge Meiben. Zu ben Lertardlangen ber 
Lommtfioe hatte ſich ettna 40 Gehehrte ans Druridilanb, Araınd, 
Oeerreit, Antlaud und Marerila eingefunben, bie unter den Britz 
Gerpeiel'ö, ben Tirecteas ded metsoroisgncen Canbeödieaftt vor 
Ellas-Tottringen, tagten 

— Bei der biesjährinen Hasurjorfherveriommiung 
ir Tifehori, die vom 1%. bis 24. Sepieinber tagt, wir wo cum 
Wutbeilung des „Berliuer Ingeblaits* wach Lingever Bazle wirber fiet 
Abihe tuna für Weidrichte der Sirdiche und Hatarwiheniceiten hawie für 
aropraptiide Beriacuuug der Mrweltiiten gatrilber werben. Die Mar 
tequng bazı gab der befammie Karncelins- korider Eubhell. Die dai 
Srofehoren für Beidrimee ber Mirdiche, Selieri, Kazel und Yırktenons, 
baden ibr Erſcheinen zugeſagt. Auch eine tmericintich-tiheerkie Nası 
Frkeng ift geplant. Die Aeiticnift mist die eſa · ane der Mecdicin ie 
beu Kieimiansen behaubeln mis deſtuderet Berltäcrigung Tüheltenn. 

Die unter Leitung bes Bremierlienierants Olufſen 
Nrbende gipeite Bamirpebitien ii am 2%. März von Roomibagen ab» 
gereik. Pie Srpebitien it meben ügrer übrigen veichkahtigen Mutekirung 
aufrrardesitlich aut wit hifienisbaftlihne Anfsumeeten verichen, ſeden 
reihe Urgeonlte pı erwarten Ind, Als willenieitlihe Begleiter acacxa 
ber Botaniter DO. Pasılier und der Phariter A. Hinter am ber Uraediies 
tbekl. Eins der Gempezirle der Expedition Ye der eima 000 Vit. babe 
Alperjee Yaktiltui im Alitdrersamit, der zum Gerulaub eingeht 
betantichet, jeelogiäher axd Tiefierjorichsngen gemadıt wird. Die Rehm 
de6 Unterueiimens trügg Ihril& ber hüniide Ztant, teils der Gurlöbreg> 
Bose. 

— Indem zu rtiſchen Dieriet XonihifiarandimBilajer 
Zitead wurde am 26 März rin keitiges Erkbrben wahrgesommen. Ja 
Trapezunt weh Earsiun marc bie Exberfdhlitterumgen leidıter, Sach dm 
Rochrichten Dem 0. bawerten die Urböeben in den Fätlajets Beufe, 
Zlues unb Zancua jort. 

Beer und Flotte, 
— Aus Aultan bes 10. Nabrestages ber Berleifang der 

Bertofung ih jeremiliten inalieniähen Belerumen mus den Slbgäne 
von 1438,49 eine ketenälänglire Uenſitu von 100 Eier jägellth bemiliat 
tonsben. 

— In Esellas (Portugal) if eine Fabrit zur ger 

bellumg vom taudrhämden ulwes errichtet mzorben, Die dem Let: 
eetmanbe ber Artiierie mutertrst, 

— Fallen bejipt aegeuwärtig an Jmjanterietinyrtr 
br& bermanenten 46 Vinien« \rinmterieregimeuter zu je I Dr 
taillgnen (1152 Gompaanien) und Ih Depate ba 48 Erignden, 12 Br 
Sanlieriregimenter zu je Vata acuen (114 Gompozuien) und 12 Tamm, 
7 Alpentegimenter mit 22 Batalllenen (75 Geinpazuien) sub Divets. 

— 4 ben diesjährigen, im füdlihen Ungarn hatt- 

Praderibem rufen berbärksungen ber üherreirhidrungantid Meran 

werben bad 6, ala), 7. (Hemer) amd 12. (ermmarufaht) Barzd 
Yhellwehenen. 

— Die Gebirgeabungen bes Iranzdjiihen Minen: 

Meppen fnben iu biefem are in folgender Bis hatt: die ale 

trıpyen ber 28. Dinifion (Gkambery) anderiven im Sabeyen, die bei 
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15. Corps (Btasfeille) im ben Thalern des Sar unb ber efubie, bie ber 
97. Dreiton \fsrmokle), durch Aögerbatalllome verbästt, ba Thale der 
lbaye. 

— Im fautenden Jahre werbex ji auf failerl, unb 
Erivamwerftre 5 beutfde Piniraldifie, 4 grobe und 3 Meine Srraper, 
4 Sianestenboste unb elte Tomperobostäbinigen ir Bau befinden 

— Kadı einer neuern Braimmung fommi nat fünmt: 
naen dentichee Cadetten⸗ und Cdinbsjenaraiduatihitien bie Tecpado 
erakmung mebit ber Speenabienitaneräitung in Fecuau 

— Die rulfiige Hegierung hai den Bau von adtzebn 
Trmppretresäpsrticiißen für bad Butpiläe Veet in Beiirkaeg aegedeun 

— Fürbie Marine der Brreinigten Stasten von flort> 
amerita reird dab Srgrieeht sit rineer Anliber bon 6 Wintr. eingefütnt, 

Bandel und Gewerbe. 
— frünksehn aneritaniide Amirniahrilanien ber- 

einigten Sch zu eier „Americam Ihrrab Eomspantı“ mit 17 iA DoX, 
npisat, EirfeGempapnie hat mit den beiben groben englifden itmene» 
zereinigungen ein Attomiaca gette/ ſen, bad beit dael Berettigaupen den 
eaglijchrassertenticrs Vatti Achern, 

— Die vom Bundesrath Seihloflenen Getishrie au 
Statuten Fr freie ſeanic für Irenmgbimuungen find recber Für biriemigen, 
denen bie Aufftellung oder bie Iimarbeitweg wor Janum⸗ainten ob» 
liem. nech far bie Mebörsen, denen die Genchenigung yuörchst, urbebkag 
vereinbli. Die Guewiicfe jeden wielmes Tebiglich Morbeitaugen zur 
Auftellung und Nmerbritung von Armutgehtatkten neben. Gntteärte, 
dir für pede JIrean atee Kenderneg drrwerdtat müre, Hemer bei 
der atehre Bericiedrmäeit der Geräkitmiffe nice negrben toren. 18 
ih daher motbenrabig, in jeden elmpelnem alle Die Wurerſituten ge 
prä, ab de any Ahr bie beiteſeude Ting baflen. Zowen dies 
uigt der all ift, maafen bdann bie suripnerhenten Abinberungee oder 
Ergänzungen vonpenosumen werben, die aber jelbüverkänälih mit dem 
eig Im Firllang birsen zullien. —— Anker der Diufiere für Statuten 
dat Ahrigens ber Humderrattı and ben Eansuef eines Weirhiufled ber 
Yanungöreriammiumg beirefis Berjcriften gut Aenrlumg des Ketırlinge- 
toejend befchlaflen. 

— Tie Theilsahme an ber internationslen Auder« 
canfereag hal zummehe Itentteich und Weckbeissunien in träfet 
antlich zumfopt. 

— Der prenkiihr Miniher für Santel und Bewerber ie- 
tür ber des Sinnen haben durch Urlsh vom &. Wirj die Bnirrengö« 
oräfidenten rriadıl, der Ansgehaltung bed Zerlisen Atteitsnachmeiied 
errmat üee Mufzuerliamleit zuumenors. Inet· foedrre fol dal ge 
freht werben, dakı ınindelenö ba allen Stäbten reit metır als 100000 Gl> 
wostern cokaylale, uter gleihenkiiger Beibeitigumg nen Aröritgrbern 
uub Arbeiancuinera bertralseie, eljemeise Aroriisendtmeileurftalten 
errichtet werden, und jmar eatweder als Gemeindessftalten ober wie in 
Ren nd Bertonbönadirzeiichrken. Vie toeit and in Meinerm Zudlen 
aleite Einriteungen anperent werben fellen, lit der Ermmöging der 
Brgiemapspnäfidenten überlaflen. Daneben ſeeu die snmttih in 
Meier Zeäbten wiched nochanbenee Memeiedr: Aibeitänntmarficiellen 
mit butraukratiktier Berrsaltung auf iter Berbefienungäbebärftigteis Hin 
einer Prüfung wetertorier werden 

Ausſtellungsweſen. 
— Die Deutichet Laubmwirthihaftägefelliänit bat mit 

dem Auftan ber ven 1#. did 91, Ami in Eressen finitfindenden 
12. Bardetaueſtellung begonnen. Die Andhtellumgslsitung te mit 
Item Ferm zarh Dreedta in bad Srrweltungsgchände dra Fähtikhen 
Eröhrllungöparten liberpefirdelt, das am 15. März dem ven der Stade 
sar Beriigung geftellten Bag Übrrgeben erhalten, md bie Yorarbeitee 
zur Gerrihitung des Grländes und der Gmubiäiteiten find In Augrn 
[7 

— Die Internatiswale Plstatanskellung wurde am 
MM. Wärz im Woldenen Fael der Prrmanenien Nuskellung zu Rürn- 
berg erlernt, Nm Eröffnungstng mmiahte die Austellung 00 Platae 
ben TO Llinktlern. Ringemm ums an den lämydgeuogenm Sieben 
befiaben Path Vlatate aller Künber in den Iehbafteften Farden und theil« 
vorike ven reiysaller Wisfeng, 

— Die Schtnndvierziger Musftellang im hkädtifchen 
Sifsriigen Æufrum zu rauhen a. RM, die in der babe ärgere 
veramkaltet worden wer, bat eine Meike jchemeweriber Erimmerungs« 
bälter au bas „tale Nakır“, In erier Heihe ſeferien ale Aeteiert⸗ 
femfeit die Blätter, bie die Pauläfirte als Sig deb Borrarlasenid 
wnbder Rationalverkemmlang years Gegeufterd habeıt, um Theil waten 
dieſe Wilder Dusfiellungen der Iripgiger „Meinten Zeitung“. Daran 
reitten Fach die Blätter mit den Yarrifabentänpfen, Gruppen oa Sarı 
träts der Parlamentömitglieber Sormie Gieseiperträts berielber, auf 
Grder und Kabert Blum bejlinkihe Hätten, dab Bult vom der Redner» 
tribier in ber Baulafırche mit der Prüfoenienglote, eine reice Eamar» 
dung von Garicaturrw u, f- 1. 

— Die Erfindung newer Erbenswürbigfeiten wub 
für die mädhdte Variſer Beltansftellung bäuft fh Immer 

sehe, Dem ereraleommifer Bkorb jerd In bei Inpin Blanabe 
eide vraer abe 128 weine „ihren“ unterbreitet teren, mit deren 
erker Vrufum ber Abarettaete Meinrear, ehemaliger Gandeitiminifter, 
anb ber Dirrctor des Arbeltsaumts im Gantelöminiperize, Tora, be 
ran waren Meree halle MA Entmlirfe, bir rin mehr aber 
minder anbgeforetemen mötmichaltlicen Charafeer haben, zu erindigen, 
Inden Veſurtut die oft fehr ſaeulerige Meizabe zufiel, bie Yigam- 
Haie ber Erkaber eitigermmahre zu mählge. Unter den Plinee der 
erten Setngorie fpicht der Eielthuree eine berwortagmde Molke. 

Verkehrsweſen. 

— Der preukifhe Minifier der ffentliden Arbeiten 
bat dundı eine Berfigung vom 21. März die Cimbatrdirertionen pers 
—5* ihon jet die erſerderlieu Ausrduumen ze trefeu, dab währred 

die Betriebsmittel in mögliche groben Unneng mb 
ie beiten Zeitanbe zur Berfilgeng chen. Der Dtantsbakubirechim gu 
Beröte fe aufgegeben worden, mit allem Nagdruc darauf zu halten, dei 
—— Vrkellung pedenen Vetrictocaittel erta xetalg ur aleieſeraag 

— Azs Anlah ber zunehmenden Gilenbahenmfälle 
bei dr Rethhäbanjer bei dee Vundescaitz Meträge geiräit, woran die 

ehe die Gauterifentateren Beurihlauds, bie Beim: 
munger über die Beläge veu Eifenbabwsetriebabentnten, bir Einsal- 
ordanng, die Wormen für den Hau und den Berrleb der bameteifen- 
befszen henie hie Sahrortaung für bie Nebentuikeren in einer Aujzetl 
Fer Purten geändert ud ergänzt werben jeden. — Tas Keigärlies> 
befsamt Kat bei am neriite berbeldigten Yundeöregierungen dir Bars 
fdläge ter die Dunhfiht und weitere Audbisdung der Geuudfaue über 

bie Dirnitbenrr und die Mahrgeibm der Ciienbatebetrieddsramten zur 
arbeit, Dir Loriälöge jellen demmärkft winter Leitung des Heichdeihe- 
totmamis commiforiiä beraten merben 

— Der Judraug mweibliiger Verlonen sum Poh: und 
Teirgragbenbieuft ka Arautreich if ganz awbersetwunttich, obeirik bie 
Bier In Verrade Lemmeaben Eirkungre wer eine brfeeidene Detirang 
aufwriire. So batten fi gu den Anientmepräfungen, bie im legten 
Drittel des März intsianben, wicht meniger old SO Kneriberimen 
armeldei, cus Paris alein 1900. Babel find ven gehnftigfen Fate nur 
250 Stehen zu brieprm. 

— Tbiun hat zer Einführung bes elettriſchen Bahn: 
betrides den erlten Edheitt grikan, Die meplante eleferiiche Einafen« 
balye, Die ber Kirtiengefellihaft Zirsiend u. Galote zu Berlin In Auf · 
tren gegeben mordett iit, fo Peling mit bein Boxer Messina in Ber- 
dintum jepen, two grarstedttig die vom der bafernaba Kiratir in bad 
inaese bes Banites führende Damgfellersatn endet. 

— Die Gongoeifenbahn von Watadi bis Röole am 
Elnmies Pool, die eure Drge von 100 Hiltmtr- dei, vom Denn lım 
Serbit des Jadere 150 bereind 150 Stilomtr, im Betrieb were, IN 
sollrsdet; am 16. März traf im Nöolo am Etanlen- Pool bie erie 
Urenmpeive ein. 

Runfi und Runflgewerbe, 
— An bem Weitbewerb em bes Heuban einer Alrche 

für Die Duladgemeiade ya Uhernaig, bir unter 14 Enhoirkn der vor 
Wirie = —— — meit beim eien, ber ben Dinte in Taeoca 
wit dem treiben med der von Beier u. Werle iu Berlin mit bem beiten 
Ereije ausgezeichnet morben. 

— Der Neubas bed Nationalmafeums an ber Bring 
Gienrasrafırekt It Münden If he tmeit benmichrätten, dah ex au 1, Dei 
bes Betrraltaug übrtgeben mb das Wdenum als joldırs im Daufe ben 
Sernmers 1A erdfine werden mirb. 

— it ber Erridiiung elues monzmentalen Hedädil> 
aättennes zu Ehaen Barier Winele’s 5. befhäiftigt Ti bir peifdhen 
Gen ud Wellentinden Kirgrebe rrmatteitenpemrishe Siospenbens. 
@einen Flag jo ber Iherm auf ber berralteten Anhöhe des dako finden 
weh im uraera Orfchoh eine mirtig aueacuaitete Weberttalie erhalte, 
die me mit den Bühra der fersorragenkfie Besofen dee Mallers, 
weder andern amd des Hönigb Nibert van Eodins, ya Iärmhden plant. 

— Ku dem Wreiie der Rridstandebgrorbarten hat 
Fat ein proraecijches Tarmitd zur Errititung eines Bolife-Kratmald in 
ber Seibobensttart gebildet. Aan plant, meuigens den Grunde 
bi zum 28. Cetodet 1600, dem baubertfire Birkriössg bed Aelbhrmm, 
ya legen, 

— Bon Harper in Berlin find bie Wodelle für das in 
Göttingen zu erricernde Warp Weoer · Deetaal vallredet, für das bis« 
ber ein Betrag ven SUNG „A zur Brrfägang hebt, De Enibilung 
ro Deutaala wird für den Zemmer IBDR in Auscht metiemmen, 

— Dem verhorbenen Überbürgermeihter Ftitſche will 
man in Uhsrtattraburng ein “ehalt eines Biraumens mit 
einem Ketiksortrit erritten. 

— Bon ber berliner Notioralgalerie ik eine Don 
Ad, Alebaama mohrkirte Bälır Aruold Boeline ermerten werten, Die 
tische in Bronze argefien wich, Eine jmeite Öribebrand’iche Viren 
bäfıe dehriben Wetkero tfı in ben Welig des Mıremmd zu Balel über 

wegangen. 
— Box der Ziebge-Stifteng gu Dresden, berer Ber« 

möges fi gegenmörtig nmi 661970 „A beläuft, fr für da6 Albertimum 
ze Tresoea Saltmames Marmorreiif eine „A e- enparhen 
morder, Die von ber ZAftaug dem dreätener Silttuurt Paul ie Auf⸗ 
tena gegebene Gruppe caes „Aöleriägerd“ ie km Mobell velleroet sub 
Fell beummächt, in Seuaze angeflen, ihren Vlatz iu der Aocfiatadenie zu 
Ttatauda ertalire 

— Das aadtiſche Mafeum In Wanbeburg erwarb aus 
des Brüge der Aumimenbiuen Gerard a Un in Araadiert a DM. cm 
arehme Borträt bes irafen Molite von firanı D. Lenteca 

— Aibert HBeur in Däfiridorf hat ben Muftrag er: 
halten, für das Haibhaud feiner Bateriabt Mad ein Wantanmälte 
neszsiähten, bad die Sccac ihlldert, im der bie Bürger der Stade dem 
Matter jüriesri Barterafle die Fertigftellung der Brhctigungen eibixh 
acloben. 

— Fe Ed. Edielie'ö berliner Bunkialon hat Die ejelle 
fchaft deaticher Agnarelliitee ibme 7. Musftrliong eröänet. Sertreten ünd ie 
Br unter zaubern DE in Nünten, 4. Sazıp in Düfelbort, Lieberiams, 
Zlarbina, Yellitoms, Drimaan, Dom hip, Eiohl mad Gamaner in Betz 
lin, zw dra fih Baul Soch mit relorikich frinen Städten geielt. Sr 
bemjelben Salor interrlirt gegenwärtig eine Gollection von Landichalern 
en Gafen Aulguerd, In desen ſich die verfahächerfem Fir 

— Dir Blofotanskellung des Barrilhen Memerber 
zuujerme za Nürnberg If am 24. März ınlı etwa 100 Mrbeiten zum 
TO veriiebsnen Bünklern eröftieh werdet, Bier veied bean Beſuch für 
dar Domer von 4 His 3 Bode angäanlic Sleiben. 

— Die am 1. Zpril iz ber berliner Aunftafabenie er> 
öffnete 3. A⸗oſiruneg des im vorigen Datee brhese Mertretung 
orwrieiamer Anterefirm bearlindeten Brrbandes beuficher Yllırkratoren 
feifelt, oökthen rinzeiae Weiher, uote Vuſca, Ta. Seine, Betrere, Baufe u.a, 
feblen, be Bund eine drafo reiche use vieleltige Beıfdikhung, Ser 

tecten ſies Die veritans sieihne herrorratendeu Hänftler ber Allırkration, 
deren Urteättang und Bedratung Ad meitern Streifen Aler zum 
erften mal Im vollem Imfang pair Urteaurach Yeingt  Bibpriehen vor 
ber fein inferuetbsen hileeiihen Mbeseilung, beptmeet man engel, 
A. v. Werner, Mepertein, Dir Frichcich, Starsina, Boch, Aent Kei> 
nie, Etlittgen, Surturger, Oterldader, Sengeler, Bogel-Planen, 
Gebris, Manzel, Dülterr u. w, AS Hlöger deam afgrmeiner bes 
kannte, liberreichmd Fräche Talente begrüßt man daneben fir. ER. 
@dımibt in Dteeden, beinrich Gäterer, Deilemaan, Banjelcm, Sale, 
Ledaeig ZBeib u, a. In Bestie, 

Theater und Mufik. 

— Subermann’s Trondbie „ohanzre* erlebte im 
Fentfchen Theater zu Berlin begeiss ihre 50, Muffätreng. — Bit bein 
nennt Deera „ Benwirtied ht“ vor Hermann fomıte dad 
balintgessre war tbeilmelle das Bublihum zu Ietgedterıs Belle er> 
märzıen. — Die Dramatifche Brfellfihaft fätirte im Rrüdmgihmter rin 
berbreaikihre nrere Zaue „Unmpregeteid'“ von Paul Cruſt, worts 
rin verlumaies Brantpanr aus den Arzenbans bie Seuptroke fpielt, 
zum eron mal auf, obue Yufılmmaag enargen ya Finnen. ur der 
ſelber Bilmwe fand ad das zewe Eiht „Die Eule* von Babrit Jiane 
wenig Tellang, 

— Am Larolas Ebenter zu Lelpgig eräfinete Lira bi 
Sorenyo mie ihrer Ialtenifden Edauipirigeiellicmit ein Mahrptel de 

Serpa'ö Drazıa „Caralleris Bustiennn‘ unb Gelbenis Luftipiet „La 
Loenndiera' it gümkigem Erfolg. Sir ben Gauptrolier trage Tina 
di Lerenze anb ie Partner Mube fahr kehteiten Wella bauen. 

— Mor Halte! Drama „Mutter Erber erzielte im 
Seadntratet zu Acrabrra frundlihe Auſueaunt 

— Das Drama Weh dem Beliraten!* von dar! Bleib» 
treu dau Im Etabtiteater zu Gorſca mil entihiebenen Erfolg zer Auf» 
fütaung, 

— Is Wösheser Sanfpielhaudgu Ränhen warbe ber 
Franydhicdhe Scıwent „Terre meure" non Bifon und Keuneguin unter 
dem Zitet „Der Beraherdieer", beardrütet von V. Girkhörnger und R. 
Kohl, aufgefütet und mit Beifall aeigensmnten, Am Gärtnerplap» 
ibeater blleb bie Auffatrraug deb Edrremlod „Die Shunderzurlie" von 
Delle PHlzpi cane Wöheitere Sefrimmmng. — Ein nes Bollekäd 
„Die beiden Daabiereiher” van Hefoter gehel dem Yurbkitem Im Boltb: 
thrater. — Dit dem Beröbrams „Stübttentrnen* von Rap Verrkein 
erzielte dad Refibenytbesser Freundliche Butnabaıe. 

— lit ba Tenbenshäd „Der Shuldirertor” von 
E. Abel aub A. tot, dad im Echaufpirkiens ya Arslfart m. DR. ger 
dem murbe, jelate dad Publikum mirt viel Irarrenc 

— Gin newes wlerartiges Schaziriel „Neigung“ von 
3. Dreib ermeite Im Gefbengibenter zu Wiea Venali. Mu der · 
felben Bätrne fam Atscu's Drama „Barmelher Eolseh” zur Auffüb» 
rang, rief ater mar im erftem Aete Irtpeätere Zukieimng been, Imäter 
weeiger. — Der weue hranzdlihr Smart „Dir Brrubardinee” von 
«. Bihen and Gesneguin erhelterte das Pukliten im Carl Tirater. 

— Die erite diesjährige Auffährung bes pntriotifchen 
Bertshüens „Andres Gefer“ we Weran hatte aufererbentiih zahl 
reihen Ueſuch aufzamrden mad riondte märsıle Beyeikerumg. 

— Im Etabithenter zu Bern ging Ondermann's Iren 
gödie „nhanned“ ner auebertauftem Gonfe mit graben Erzela In 
Scene, obgdeih die bartige Dhratercommmiflien gegen bie Muffüteumg 
des Zillare Vteten cugetent daſte 

— Auelneue Komdbien „Jalonae“ vor A. Bifſon uns 
9. Selerta aub „L’Eenbe des belllesmeren'‘ ben Bareut arleucaca im 
Gaınaaje: ähmter dt Parks yar erfien Auftatrung 

— Eine große Benefiguschellung Im Drurp Lane« 
Ihrter zu Banden, ya beim ber dench Aumakhril artwirdumtählg ge» 
uutdencu Nänlilerin Hellie Jartea, hatte mnhrrotdrasiihen Erfolg und 
eine Reinrstrag mon G00O PR. St. Die bemorugrndpen Rürkler 
Bordens mirfien babei mi, 

— Die Eingerin Elife Bntiderre In Brüffel murbe 
dark) Ara Coſiea Saguet für bie Tieitftiele des asanen Dahmeb in 
Bairentb alt Beriseterin der Brünhildenpartie graanmen, 

— J. Opldmart'd Oper „Die Königin vor Saba” er« 
seite Im Saabtiheater zu Senken glirkige Mafueheme, nenn auf 
eerige Mängel der Rollendeicgung Siderircuca hrrvessirien 

— Im Stadttheater zu Rainz geiten dir Oper „Binse 
veh e von W. Vie (Test Dan €, Noharichek) bee Putditum. 

— Ein neue Oper „FL Oledintorer von Drellce alua 
der Sefihealer za Waorid in Eceme, abe kürtern Briall m enonden. 

— Die japeniihe Märdenoper „LilleZjee- vor 
Frau Carti (Zert von Wolizeng Hirchboi) errang fh ka Rramsrf verht 
gürkegen Griolg. 

— Die Dratiar Oper In ©. Prieröberg anier Söme'b 
Vritumg Fehette fat mit „Urt und Nslber begeilterte Seftimmung. 
Wie fhom bei ben borhrmgmangener Kurttliberiegen Wenera ſer ul» 
drames |penbete der Haller von Aufland den Stänitlerm warınaa Acijall. 

— Eine Gonserteuffübrung dee „Shringeld“ murbe 
ist önigl Gonfertatoriem ga Brafel perneftnliet, bie 2 
letaatiea Ardlarq fand. 

— du Cart-Squitze-Theater au Hamburg wurde, in 
Testiälaed guet erien al, ein neues Sale Wnedbrama „Der erite 
Garseval* von G. Bettu zer Aufiüheneg aetacan. Dariı ermeiie 
ber gragitſe Zany ber damen Primatollerian Charlotte Wiche 
vielen Soll, 

— Der 100, Gebenftan ber eriten Aufführung bes 
Dasın'jäen Crateriums „Dir Cdöpfung“ murbe von dee Sran ſcheu 
Gefesgeerein in Waybeburg barıh eine trefiliche Muftährung bed Werts 

arfriert, 

- 0-7 

Berliner Schaufrifiren. 

ie Zeit der fünfilichen Haaraufbauten ift norüber, bie 
Bet, in der game Glerüfte nebamt werden muften, 
um einer Dame von Meit er Haarſtiſur berinflellen, 

die fait fo hech mar mie bie Trägerin felbit, Erzählt man 
fidy doch, bafı zur Zeit Katbarina's II, von Rußland im allen 
aiſertichen Schlößern die Türen höher each merdem weußten, 
bamait die Tamen der Hofgeſellſchaft fie wit übren mobiiden, 
rieſenbohen Friſuren paſſiren kormsen, ohne Tid zu bücken 
Es werden aber auch beute noch hir und wiedet für gewiſſe 
Goltümfsitlichteiten Frifuren verlangt, die —— Rufbansen 
im Bejug auf Anordaumg ber Haate und bie Decoration ders 
jelben erforder. Wenn 3. B. in ber Ichten Gallen eine 
Dame auf einem Goftümball als „iHottenvorlage” erſchaen 
io mar dab ganze Chemie eines Friſeuts mölhin, um aus dem 
Haar der Tame und einer Amahl Meiner in die Frifter hinein 
Bud — eine paßkende, das Goftüm ergämgende Fri⸗ 

je zu ft. 
Die berliner Friſeure veranhalten alljährlich ein äfkent- 

liches Echaufeiliren, das eigentlich ben Raten „Amifrifiren” 
führen mitte, ind bei dem mur Urimcipele und ältere be: 
hüljen vor einer Jurn vom Fuchcollegen zeigen, weſſen ähre 
amittriche Hand auf dem Mebirte des Beldhmars, der Vhan ⸗ 
talie und —— iſt. Mer ſoſchem —S 
das in ditſem Jehte in Kebers Feſtzälen ſſatfand, bes 
wohnt, erfährt erft, was aus Frauendaaren auf beim Hopfe 
lebendiger Arrifurobiete aedicaer werben lann· Derartige 
Schaufriliren wohnt id eim aahlreiches Pubtifum bei, das 
gröfeentbeild aud Damen befteht, die mit höchſtera Intereſte 
und mit krätiichen Biden zulchen, weiche originelle Gebifte 
unser der Hand der Haartünſtler entitchen. Cine Muſit 
tavelle somertirt woälrend - 58 viel Zeit in Anſpruch 
nehmenden Ftifuratbeit, die Brelererihrilung. feitliche 
Reden und Tonik Biden * Schlam̃ dieler — 
öffentlichen Leranſialung 

igitized by 
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Bilder ans Kiaulfchon. 
11n 

t provikoriiche Gouverneur vom Kanton bat 
jene Wohnung im arohen Namen anfgeidıla 
gen, und dort wird auch der neue Houmerweur, 

Kapitän 3 S. Rojendahl, yunädit Quartier maden 
möken. Der Fhamen ilt der Siß der dhimeflichen Wer 
walung und wer bisher vom Wewernl Chang mit 
feinem Stab beieht geweſenn. Abbhildemg 1 yeint ums 
den Eingang zum Pamen, die Umfaſſemasmauetn 
dehfelben und die zalılwiden Nebengebäude; das Vild 
Säit auch die ziemlich geringe Vegetatiem erlenmen. 
Die freiftchenie Waner dem Gingann geprnüber ilt 
auf Abbildung 2 von ber Borberleite zu ſchen; fie 
euahält im der im China üblichen Weile die riefen 
rofe, bumtiarbige Darstellung des Inrchebanen Hilin 
thiers, eines abelmeiens, und ift zur Fernhaltung 
boſer Beilter beiimmt. Hinter dieier Waner il, wie 
Mbbrlvung 1 weint, jet die deutiche Flagge nehikt 
und eine Sbymalitatien erridstet; neben derielben flcht 
eime ſanvarze Taſel zur Aebeitung von Proclamationen 
w.f. w. Der Hamen umijahr zwei Höfe, um bie 
ich die Wohnraume und Dienitlotale korie Gelaſſe 
dir einen ganzen Stab von Dienern u. |. me. grupriten; 
delbſt die Räume des Generals entbehrten aber derart 

grrüchselaffen hatte. Erbeulet aind jermer 14 chine ⸗ 

filche Weicüse, von denen zwölf als nodı gebraucht 
fähig jegt im Mrtillerilager vermenbet werben; 
es waren Sruppihe 8. Emtr,Stahllamsmen von 
1871, dech waren fie ſchr ſchlecht arbalen, bie 
Muntion aröhteiheild unbraudibar; ſechs der» 
felben zeigt und Abbälbumg 4, bie einen der Hüte 

de3 Artillerielager® mit dem eicügidnppen bar: 
flelle; lints behe Kapitän 4 S Beder, Comman- 
dant der Atcona“, neben ihea Slapitin . ©. 
Obenbeimer, Gommandamt der „rene”. mei 
weitere Gejchähe find im Abhildung 3 wieder 
gegeben, die den äußern Eingang bes Ofigier: 
Nomend des Artillerielagerd barftellt. Auch bier 

fiebt man die diimeflicen Kugis friedlich piſchen 
imjern Blawjaden fihen. Das Artißerielager war 
zunächt von Marmicheften ber Irene“ beieht, 

jene it dort bie —— Atdheilung ber 
Matrofemartillerie untergebrn 

Einen genamern Einbtick im eim dhimefiiches 
Dorf läßt uns Abbildung 7 tzanz fie fiel eine 

h h . Mm ee Der Die Dr 2. Treilebende Moser wor ber jepkaen Tokerung bed — ne Sem ‚Gere im 1, Dammar wurde Der fe Bazar 

des GComfortd und waren fo ichmuzig, bafı bei uns ——— 
fein Pienfibote darin waärde wohnen wollen; Die ausm: 
Räume der Angeſſeluen mwirbe war bei und als 12, — — 
StAße begeicmen. In wiſchen iſt freilich manches = + # 
anders neivorben. Der Pamen enthält ferner die 
chine ſſche Telearapıhenttatien ſes beftcht Verbindung 2 
nad) Schanghai und Tichiiu), und hier üit det auc E 
die deutſche Lofsanitalt einaerichee worden. Fer 

An den Manten ſchlickt Hl das Strandlaaer an, 
im dem jeht ein Theil des Scebataillond unter Haupt 
man dv. Hartnanm unsergebradt iit; hier iit auch 
dad Yazareılı eimperichrter. Abbildung & zeigt ums 
dad vordere Ihor des Strunblawers; vor demſelben 
free ein Offizier im Wadıtanzug. Bor dem Oifi 
ser Mamen dieies Lagers, den Mbbildinmg 5 dar 
Wellt, find im der Mitte eine Nieabl erbeiteter From 
mehr, Trompeien, Wahlen md Uniformitürte der däne 
fiichen Armee amfgehtellt. Jur Morbof des nwohen 
Namens wurde nach Abzug der Chineſen eine nähere 
Zahl zen Viten und Hellebarden mit alsertbäntlichen 
Spigen, Dreijat m. |. w. vorgefunden, die die chine 
ſiſche Wade als Zeichen entidumandener Herrlämteit 

IE |. worlge Runen. 
— = - BE 

» Meiheser Eingang um Oflyerriamen des Merilerleligers. Lie Merbergrund gmel rrbenime Almefihtpe ariro je⸗ Slkmir.leihäge. 

[ r 

. — .* ' andere Straße von Zfintan dar als dir in voriger Num⸗ 
mer mörbergenebene. Die mit Seroh gedectien Hauſer 5 { > \ made einen mehr oder werner baufälligen und Außer END 
rrimitinen Eindruck. In der Mitte des Bildes ficht eim * EA : : —— — * Händler wiſchen feinen Üanren; hinter ihm an der Wand 
hängen drei Haſen, bie bort fehr zahlteich und infolge» 
deſſen jehr billig find. Steben ihm find Siichtörke und 
hiktierüth aufgeftapelt; die Tiihdheret bäfder veben Ge 
treidebau und geringer Bichzuce den Haurletwerh der 
Hüfoenbesalferung. im Berdergrund fehen pwei Nörbe 
mi Reilgbündeln, dabinter eine Aıyalıl Isere Tylaichen, 
de ſich bei der Bevölkerung einer auffallenden Beliebt: 
heit erfreuen. Dabei ſchreitet die Cieiliftrung des Dorfes 
Lhntan taſtig fort; jo find feht alle Häufer ummerkrt, 
auch werden befand; Grumdbücher amnelewt, um dir 
Grenzen von Vrivatbeiih und f&aliihem Terram aenaı 
beitimmen zu lonnen. Auch eine chinefiiche Pelizei in eingerichtet, deren Seanue eine Icmargiveii-reche Wirte 

a = * am Arme tragen. — Der Werth umlerer (ol h 

4 inter Sof tar Meiißierieieger. State der Behüäpfhuppen; Tuaıb [os Dez erbeutsten Bridge. naturgenäk im der Berbimdieng * dem — 
Bilder aus Kiautfhon (China) Mad photograpkifhen Aufnahmen von Ceutenant 3 5, £uppe 
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5, Ome· Men dee crandiecers. Se Berdengramdb ccocadere Alnehie Treercia, Zrompelen, Weten und uetiecriitae 

fiegen; bie nachſte Aufgabe witd Daher der Bau 
einet Eſenbahn nad dem Innern büden. Sobald 
dam nodı Hafen: und Werftanlagen bänzutreten, 
wird die Gegend bald ein gang anderes Ohepnäge ber 
kommen; ſchon jept haben mehrere Firmen bie An- 
lage greſer Stores ind Auge gefakt, und um Ban 
von Hoseld find bereitd die Bläpe angefanft, Audh 
beikere Befeſſigungen werden geſchafſen werden 
men, jobalı Fi ſeht bald ein Aufierit teges Ve 
ben entfalten wird, 

Dr. Hermanı Lupe, 

pen; 

Preſſe und Buchhandel. 
— Eine „geitfhrife für bad geiammirfari: 

känniihe Interricitömelen*, die ala Organ für den Aud- 
taudch der Erfahrungen anf allen Stufen anb ie allen Leta 
bkciplinen beö Tantmänniüchee Unterrihsäiwefens bien 
toif, lexunt vom Apsii am monatlid im Berlan vom MI 
Sert Wine, &. ım. b. is, je Taumen⸗elg bernd, 

— Das im Jahre 1881 ven Hubolf Kögel, 
2eopolb Edratge und Milheim Baur begründete, meuaitoa 

Alluflrirte Bettung. 
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7. Straße in Tinten, 

Bilder aus Kiautſchou (Ihina), Nach photogr. Aufnahmen von Eieutenant 5. 5. Cuppe. 

Seruestommende Draen für die Brkrebangen der pofmiors Union 

„Kirchliche Monnteihrin“, erkheint vom 1. Mpril ab in werämberier 

Wefalt als ein Gemeinde: und Jamllentcati für ale Mini ge 

Femten Areife unter Ardagtien bes Pierre Weom Qaflon Ikea erlag 

ven Eder Karar zı Berlin: Shönabern 

Als oflicielles Organ ber Auterzotionalen Alla» 

ehaticen der Aufihtstartenfammeire a Wien erfhreun keit Reminke 

monatlich ein zmaleich In dratiher, caglucher unb feamgäncher 

Smade „Die Miriiete Loktarter, edlaın ‚von Cugen Sittenchein 

un) herausgegeben ven ccarv Eteger in Bien I, Maria Themen 

finde 10 
— „Debler’s mulitaliih-Titerariiie Aundidhan* ik 

dar Titel einer bet Muftan Drler jun. im Franffust a. DM. sam 

kemmenden Worateſaau, die, Frei vom perfänliches ritit, den Arnd 

verlelgt, dae Grälitum auf alles neme md empiehlentmrrie beider 

Gebiete worgaberaiten und durca barge Briperdungen ia die Nora 

muldbeet. 
— ar fouweränen Adrkenhänier —— ee 

im Brrisge von Hafe 3b. Talderg zn Stoktoim Tieferumg, 

an dt beutichen mad cer fenmadicen Andgabe erſaeiuenteo 

Porter! ded tete 3. U. v. Brangel, bad die Wilpuiffe Fimımtlider 

jegt Idenden Mitglieber ber ienprränen kirklihhen Härter Europas, 

och der vegierenben ats auch deriemigen, Die In dleſem Yahrtembert 

zn vrgieren anfarhört haben, bringt, und in bean ber Berfnfer eine ger 
draugie Ikeberücht der geikdlihen Eutreid'eeg ya iehem Jurſſerca c 
eb rei, Tab Bert, bas reich iliimiet wich, und defier erite Vlefe 
rung Arranz Star; ir Ausgabe gelangte, wirb 24 bis 25 Llefcruugr⸗ 
umzaſen wid diemcn Jatteeftinn vollitänkig fein, Die Bertretuug Ir 
bad Deunane Reith hat 9. 3, Hechler In Leiyig Überuommer 

Vor bem dor Ünhan Meinede im Drutien Kolo 
nisiorriag za Berlin Ieranögegebreen „Wolomaien Yalırbuch“, das 
Beiträge und Mittbeilungen aus dem Geblete der Goloniatmifeufdun 
um Golanatprarts delugt. Un lorken dutca das Ericheimen det 4. Zcan 
Seitre der 10. Nabrgang (bad Yalır IHOT) vokfindig meworben 

— Das Im Berlan von Derkiling u Arante an Teipzin 
eritbienene Rwütrert Kiharı bolmanı's, „ Prattiihte Anitrumentatiens: 
tehme* (7 Ahle, 30.4), bat im In⸗ und Ausland jo geoken Mntauı 
mbaubre, dar ber mmannte Beriag audı eine enliihe Muögabe betan 
Anlerie, Tiefelbe har ber „Lime“ < Eorreipontent Robin 6. Vene 
teiorgt. Webrigems ih A. bojmauu ber Berfafier des bei AN. Weber 
zu Yeipyig heransgetommenen „Habedriömme der Merfifimftmementer, 
der bereits bie I. Auflage erlebt hat. 

— Unter bem Titel „Die bewegexden Kräfte der 
Boltamiritidait“ aet Prof, Dr. Marl Einotor Neinhoib, drfien zoli- 
the Ankkänrıngen im bermangenen Spifiommer Io getvaftiges Ani 
ſehen erzenten ivernl. Atinel u. Porträt in Kr. 2845 Ser „Nlufte 

6, Borbereh Tier des Firnublagers. 
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An“ vom 6, Januar d I.), ein Brıt 
Zogen dur den Verlag vor U. BEE ti 
Verfesdung aelannen wrrd, und in dem 44 jeig — ku 

denobefenntwik mirdermelegt bat Zei 4 un Den 

viert Fahr enter Beriperiteng Schoorstuner —— — 

arn die vom Zorieliomus angenosmene Mögen ey ns 

ienrlidien Umbildung bes feriolem Märgers hard mx 

Einwirtung: die obrrite mern mb —— Ilm ber biiube, icratieuelle Sbille, defien Wei # 
m ım len 

discipliwirten Merihen tem anderes ik als ım —E 
mein 

Ein für neaerwärtige umb ehemalige 9. 
fhrnitaiter beuiminteo veihälkafttirtes Mer, „Tir —E— 
ſait Germain an Jena“, eridtien ſeeber im Brriag * ( 
man oeewsble ya ua. Das Sert Beispt near Arien 
über dir Borgefdiidare der berichnuidentiter Bergen, ie 
die Grundung der Aurſgeuſcaſt im ema Notre dir ie fl 
armeines Dratichre Busfdıreichaft, wordt an ber den sine 
Ider Aoridneng bem Ariheil der csſderican am den liege 
Brierehungen ber dreikinen Nahe madı mad gibt rar Zain, 
rung deö Nertabidmittrs von IHK Di 1 H-H0 foapir bet Segen 

jahte und Dex Immer Adımpie in der Burfärriter, ir ug 
in eine progreilitiiche und eine comferwetine Sacher Aa, 
kis endlich im Sommer 165*8t eine Einigung eryirlt werk» 
ven Behand Fein jollte. Betraditunges Über beuritericeihag 
Weien und Zrreben madıa dra Beicluf,. 

Sox dem von Jalor und Wilhelm rim brain 
detre und von Dr, Merig Hrame, Dr, Nubert Sllberand, Ir. Berka 
Lerer, Dr. dari Beigant, Dr. Erun Bühter med Dr. german Bahr 
Yes bostgeiepien „Teusiien Blörtesteuch“ ad ſeeden bes # Yaadıl 
11. mb 12. Lieſerun. beibe benrkeitet von Dr. Di verat. Mine 
kuldmähin bie itmarı reichen, darch dee Berlag ven 2. üiiyl u 

Veiygig zut Berieubung gelangt. 
Der Banb„Tärkei,Numinien, zerblen, Bulzarier 

von „Meveris Heileäldere” vi fachen im di. Auilane im Berlaz In 

Biblirgrastiien Intitutb zu Dripgin Mt Ausgabe grbandn weder 
ber mit G Warten, 2 Plänen und Gaunbeillen jamie rinen Yanıımı 
ansgeitntset if. 

— Bon dem literariihen Lebeusdild Kearit Yigeı 4 
über enrit Wien“ fat hrinrid Dcalig eine udn Gnchrigung Int 
Berfahiers beiorgke, erweiterte wub felbpuinbig fectzeiegte Terran 
ars dem Morimegiicen im erlag von Kriari Winden za Ten 
herwasgegeben, bie jämgit die 2. Auflage erlebte. 

Son den „Helammelten Serteu des Wrafen 1a 
Arlebrib b. Schad“, des toriibelammen Didier und Lirartkeriim, 
veramhaltet der Belag der J. %. Kotta'ihen Yurrbarklarız Res. # 
Stutsgast, tie bereite Früher mÄtgwehelle wurde, cut ul 10 Hünı 
beredinete !L, verbeflerie ud werinehrte Kurflant, van ber Mid he 

Bände I bis % zum Brrirmdung famen. 

u 

Bibliotheksmwelen, Büdyer- und Eunflautllomm. \ 

Am 18. Kpril d. J. nelannt Im Wien der geiammit | 
Nadylak der vrrherbesen Sefdmulpielerin Chatleiu Beltr Wrı 
D’Zullivan) zur Werkeigerung. Der Nodleh cetena — 
Aausrele, Plaftiter, Emails, Prwntgefühe, Schnee und Bes. 
Facer, encopällteo, hapaniit«o uud dincriner Poryl, * 
wanteste ramencen, Majclilte, Eielsyrag, Wlnd:, Email: mut 86 
Selmarbeiten, Brom, Zafehgerhitie, Zertüirs, Ydidt, — 
Ubren an Mebraucenmgerrtämde, Ein Illukerireer Aedalog (Br 1.4 
mir werbrreitet wrd IM had Die Smmit- und Berlankhuudhen © © 
Mietöte in Wirn 1, Dorotteengafie 11, bie bie Brltung ber Antw 
übersommen bat, ya begehen — 

Durch das Yuukautignariat vom 2.Heabe in Bir’ 2. GltApofie 3, wird am 14. Apsil and den holgendra Kayıı rue Sarf 
fung feiteues Kupfer- und Marsenfride horse Schmenpturäflättre © 
liter und franydifier Beiftet aus dem 18. Datyıtgandert Wire 
ferner Habienngen und Solsitaltte alter Meter ab tim * 
Aunitbählieihet, zum Theil ans dem Narklar drd vehamen? et 
Zytera, Leiters des Mährtitten Auniwereint In Brin Soberm — 
unter deu Sammer eine Sammlung won Haubyidmungn ah * 

älterer mn tieuerey Meiher au8 wiener Prrvatbeitg mb Im 7" 
barau eine (ollectiom von interefiamten Korträtt — * — 
testen and det Sammlung bes werttionbenen De. date d. Teib * 
Agrgermeiters ven Wien. Der dern auegresterz Het 
1100 Aummern auf ai 

— Der Bertauf der nadnrialfenen Bemölbe, Yen 
uungen, Stubien m. j. ıw. bet Dexbileitännlert Des ürari 

jet 
Aucrionehotel bet Wue Deomet zu Parla trade bie Eeermar 

veu 107387 ro 
— —— — 
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Sport, 
— Die ia Kuhralien bereits feier Aabren iu Wenzpueg 

befnblihr Etartimafchine wird mm andı in Doppenarien zur Bensenbmp 
aelanpen. 6 handelt fahr bantinclich darum, arebe Arider mögliche 
oleldnäfrig zu entlolien, dao koribeedhen eineiner mrsuöjer Eierhe oder 
ollya edepeijiger Notes und bamlı falle Ztarts zu vermeiden. Der 
Ayarat beicht aus Bfelens In Zranccuetie bon emo über 29 Wir,, 
‚zwildten denen ein Dirtmaldhiged We Aıngd, an Das bie Sierde Yeran: 

tmerben, and bas hiätlich im die Sröhe mefdhmellt menden Kamm. 
Der Apperat functienizte dei riner Bäzzlich ur Geppegertre übgehaltemen 
Vrobe, a ber ih leider won 12 Da 15 Bherben bribeiligtem, Ihe jm- 
friedenfirliead, Borsetlicd näglih wir» fh Die Srartmaftie bei 
dem jborijlihrigenemenee, bei denen Inte Jedder Neid da Nah, ermeiien, 

— Die Arlibiakreauction in Ttakehnen jinder am 
4. al hat. Enoa 50 Beleiipferde, darımier Ihniterfieten, wierjährige 
Hrager, Weakıde zub Zinten, mehr aber weniger gerätten, Tosımem zur 
Verkeigrrung. Anetiomdliten find veen 23. Apeit am durch die Obeftlite> 
leitung za erhalten. 

— Das erke arohe elnsfiiche Klaarenner berenglilten 
Se oe kanb am 22. Mürz zu Lincabr fintt; 00 war has Zincelmikire 
Hanbirap, Berth jet O00n „A, Tiftuz 100 Ber. 14 Ffetde 
nchren daran ibeil, vom denca Ey. 3. W. Llarte'ö dr. +6. Prince 
Borealdine (46% „Nur.), vom Barcalline- Salat Olauc, nadı jetır (hömem 
Hetiwen unter Iccer Hobinioer pepen Lord Geire o A. 3.9 Dagb Iera 
farer (45%), Ber.) unter oden T. Loateo mn ein Sale ale Zirger 
dervonging. Birferm khleh fh am 2. za Digernonl die brruhene Oirande 
Aanoral Sterplerieiie, Wer enwe HOOOU A, Erkang 7200 Bir., an, 
bie vom niät meriger als fehsmmbammmg Plerden beieritten turde, 
Ras diehem Ihmeren Weirwero ping Dr. WM. 06. Kama Ni dr ® 
Drophrda (09 Stgr.) überreichmd meit baei caenca bor Dir, #, Bard’o a. 
ix. V Gasal (72 aat· als Erker derer, m Liverpool Duriog Gup 
am 26, Werth 2000 ., Dikany 2200 Mir, Nente Korb Sranlen’d 
5i- FD. Welen Kule, Die Molinnuy Zaates, eind ber Drdrasmihern 
Brahjageörennen für Awöbäeige, Dirany 1100 Der. Bert LINDA, 
Sradıte ir. 9. Jamıed” dr. 21. hasrtantion, ben Neval Sampton-Cbarım, 
anqeincad ein feed won alabe. ſeta Teiche mit drei Lingen mm (ich 

— Bas erke geohe Dreijährigenrennen, ber Bris 
Qelatre, 2000 ro, Ditnny 2000 Mir, fand zu Faris-Matem 
Ballitte am 25. März hatt, Es priwanın ie nrohartipes Weile mit vier 
Lingen Gomte 7. be jiele” 3.0. Le Sasreet (46 Mar.), ven Arrejace 
Cabreindte IT, pen Won. ®. Peintie-Hono 0. Ay Halyatıe 
(51 Ar.) md ade andere. Mm 27. toante zu Varıd- Mais de 
Beulogse im Prir de In Heine Marguirie, Diirany 2000 Mir, für 
Derljährige, Berti etma 26.300 jire., Monf. Beil Bias’ o br. G Zailles 
bortg IE, von Jul-Terpeite, überrafdenb Neger. 

— In Dannoper wirb in biefem Jahr anf der Keadreun- 
batın ein Orefrer Preis amögetäumpft werben. Die Höhe birfed Preifes 
If mod währt beitimmmt, da Ahalich Beiträge dafür bei dem Veatacia· agt 
ven Wilhelm Vale ze Gamuover, Orargerkraße 34, cinlaczen Aech 
der Mopierat bat 1500 „A mefprabet. 

— Au berue Hill-Londen fand am 19. März ein inter» 
efhanteo Serhahndbrusenmn für Amstenre und Mafdisen aller Art ſieu 
Das Tanteınpoar Baroic-Monttosfe ging mit 259,00: Milamir, alt 
Erfied bewwor. 

— Der Turiner Kadſahtelub hielt am 19. März fein 
eried grobes Bremen ab, an dem [id bie erden Iallenchen 
Fadert beibeiligten. Eros befand fih im befter Thor un geiemei Dad 
intersationale Smsutfatsen über DU Mer. 

— Cinez Stunden: Beltrecorb anf dem Dreifiper ohne 
Eäritimaer mit 40,4 Kilometer. hulem zu Wellenir am 17. März 
Gerdiner- Hiker-äfer, 

— Das Woldene Had von Arieberan, Nennen über 
100 Kikamte,, fredri munmehs beitimmt am 22. Mai ftatt. Ben aus 
tänziiden deriämten Jataern deden fh unter eadern bie Engländer 
Palsıcr, der 100. Ndlemmiv.» Welrecordmane, und A. 9. Ghale gemeldet, 
taihmenb die Ibeterfesdlungen mit exfillofiigen frangönfden Rabreen nad 
a bringt aus England eine Scheittimadenpeielliceit von 
20 mit. 

— Der ironffarter Negnttaverein hat für dem 26. und 
27. Juni ee internaticnale Ergatta auf dem Rate mit 21 Ceucut⸗ 
venyen ausgejrieben. Melange bei Gel Yadesdung, Jrautfutta. W., 
Qunghref 14, bis un S, Jami, beste, 10, Juni, 5 Uhr madımiltage, 

— Das jährliche Bertrudern swilden ben Huberclubs 
ber englüihen Ieroerjitäten Cxford und Cambridge jend am 26. März 
bei ungerese |tirmeichee Better und heftige Bergen auf der Themfe 
welchen Voiuen und Wortlate hatt, Oxford decte Überlegen mit einigen 
Bängen unter dem jute luden Beifall ber tra des Ummeitens zahle 
erjäienmeen Menge. Jeit: 22:10, Diam 0800 Bir. Hohe: zum 
meunten nal bintereinander. 

— Der Ehmimmelub Inbine zu Berlin, erfı Seit zwei 
Daten debebmb, Iielt am 27. März ya eıfıen mal air arohes öfent- 
lines Bertiänmienmen ab, und mer mit ywöli Lancerrengen unter lebe 
Yaferfter Betgeiligeng. Sorsinlines leifeten E. Beget and 8. Edumihe, 
vom been jeber metrere Ziene feierte. Weiber beo Etabe ln Daert⸗ 
fdeoimmen Ser 200 Wir. und ie Seaptiirienee werde FB. Wh 
mann, ber bie beiden [osıia erlangten Wandrrurene nah yorimal teird 
berzheibigen märfen, she Ar fein Cuemtum werden 

— Unter bem Protertorat deo Alrken v. Then m 
Zagis, bed grehen Sporifreumdes, abet zu Hegendbusg vem 14. 38 
16. Mai eine intemmatiomale Aushang von Sanben aller Nefen ſeau 
Arfrogen aller Art beantmsrtet bir Meihäfteftrlie im Aegmasurg, Mrri: 
lingerftrafe L 117, 

— Auf deu aräfl, Eafiilo eketich’schen HGerrfchalten 
in Uegatn tmerben IST insgefamm 9171 Stea Tagiilb erlant, 
uad jour: AG qemeilte ilishe, 100 Täiere, 0 Dtt Demmmld, 
243 Webe, 5764 Sad, 745 Marnitel, 6174 aimmen, 4214 Rebe 

bäberer, 1390 Fildenten, 1158 Arad Saileraetänel aller Art ni w., 
ferzer 0056 Stüt Naubtond, daranter 1 Aldie, 415 Benlapenı, 
5005 Harspäget u. |. in. 

— Anf der araft Gietonbes'ihen berrihaft Hapfeld 
in Ungarn kamen im Jake ä zur Itrete: 57 Retiböde, a0 
Dafen, 227 Harastel, 53 Aeianem u. a ım., zefarmen sd Sid 
Repeil. Mn Wautewilb firlem 19501 Zeit, werunser 121 Alte, 
Ans Wirfel, 1:47 Grade, 172 Hafen, 19 Mbber, 0 Bufiarde m. Tin, 
ein Ergeinif, doe den Lölldanelfter Sieltore ein ehe giteirigs Arng« 
tif audfeellt umd ein reqt ates are Wildjahr ermarten löft. 

— Im diindueriihen Oberhalbteim if einer ber de» 
vültenteften Hosprbirnkiäger maferer Zeit, Date Flacitus Zpinas, ber 
Mkter som 75 Jahre gekorhen. Spinne het bar yanıymm Ehre 1UNNMERTTEE, 
fee Ahle, yori Bären und zwei Tucir lowie anderes yahlreidws Kilb 
erlegt, Eeine Sopdteuren erftendien Fehr über dem garen Gauten bie 
430 Settlin Simeim. Lirberali tewr er als min aaögezelämeter Anet und 
CAlipe Setammt; jeihft Tichadi ermihnt feiner hm „Aüierlörs ber 
Alperwrit“ rait eheraden bone 

— — 

Schach. 
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Wetterbericht. 
Infolge bes anhaltend reauerlijden BBeiterd erreite 

bei Sriayg bad Hafer der Ahle am 3. Aprel den bisjept höchten 
Stand im birferm Yale md war im ber Umgebung mm vielen Soelen 
über das Ufer getreten. Abents hegmmn bad Wahr imieber zu Anten. 
Stel Yrlmma und Döbeln war bie Melde im Ziegen, aud) ber Waffen: 
hand der Aaedeu yyte raſches Zas jce 

Dei Plaſen i. 8 war die Elker am 31. März nad der 
borangrgenpenen Kegenglien aus deu Were perreten mad hatte im der 
dortigen Zsabtflar eine grebe Irdrrfdenenmueg hersorgerafen, 

Ueber die Gegend von Hadederg i, &, sog am 27, März 
Ins eriee biedjähtige eiraner nit imrtere Schlojerihlan; die Schlafen 
erreiditen zum Theil bie Oirdire vom Zaubenniern. m obere Geeileuda· 
thal drad am I. April ein ersitter mit faster Repmpälen, dad 
eme In birfem Jahre, los, — Aadı ider Filteribeng, Straße mb 
anbese Oete der Proeinz Seien ging am 27. März ein imrles Gee · 
witter micben, 

In der iimgebung von Oedetau bat ber in ber Nadıt zum 
26. Wär, tobende Ziurm bedeutend⸗e Berberrangen in deu Walbungen 
a 

Der Ortan, der in der vierten Matzwoche Dänemarf 
heirmbuchte, bat fünf Tage Sarg angehalten und auzataize Uagitzes ſaae 
forte grebea Zauden zu Vand md andı an Zer beranlaht. Dir ganıe 
2ühe Seclande entlang, an den njeln Men und Borahalm fatste an 
ber jätlihen Beiıtäfte ſiedt Srat an Birnf; allem bei aitge and Ser» 
kand ftranbeten an een Tag 15 Eile. Dabei find viele Men: 
Idenleben verloren gegesgen. Seuut im aſes und auf ber Ahede 
*apeulmgene riatete ber Crfan grefes Inbeil om; über die Welen unb 
be VangeTiniraprommmnde bendhen [drimmende Brllenkimme bereit. 
Trmarig hebt eo in ben Wlidere und ben Anlagen ad; wöchlige Baum: 
tiefen mare getaldi wie forded Nas, teükered Ehränsber med Pflanzen 
malt dea Autxla auogeriim wonrben 

Au der Hiviera fchlug am 26. Wär, bad Wetter plöpr 
Th um, Wistatter Wind deadae das Iherenmmetrr von 18 bib 22° €, 
die am den vorangapanpenee Zap geberrict halten, anf 5%,®. 
Had Wieteneadt ratlud Äh Über Nua ein heftige Öereitter, dem ehr 
eben|o Geitigee Scherkall, ber erfie un Diefem Jadee an der Hinlera, 
bolgie. Wegen Storger tmarea ſaenntlatee Gorera init einer Biden 
Srenerfchicht bebeitt, imdeh geasamm mittand bie Zone bie Über: 
hand, und tayddareuf war nieder bat araditvolike Weiter. Auch an 
den oberitalieniichen Iren har mem ſeit 10 Halren feinen fo jAlchten 
ar, arbabt wie dire Jata Während der Binter Bart bie Baken 
mild war, ift dad Arkikjabe falt, Aürmetch and reanrrüch. In dm letter 
Iogem bes üry Frl ie dem Ührbirt der Sen eenfale Scherer. — Un» 
danerube Nogengüife verarfaciten ein Mıktmweten bes Mma mb feiner 
Roeanäfie. Die Cifendahndräde dei Boxtrdern under borigerifire, mo: 
durch die Eilendatsalinle Pıla»Zloreng amterbroden werde. Der Kanal 

bei Gahelfvanıs und Santa Karla bunter die Dinmme wub übers 
ſaerintade Die umlicacuden ben. 

Aranteeih befaud Iia am 20. Wärj wieder mitten 
ku Söleies; Mörseid fernb Zchpaeehall faate, mub dab Acriccucici auf 
dem periiee Ürhelthemm wigte am 25 3°, am 2 1° Mölte, 
Birke Fb die Weinhite mmd jungen (rnlie arfroren, Om many 
Norteruntreich verurfante der berrichnnibe Scharie Wied Itameemmehen, as 
den veriäiebene Züge m Sance heten blieden. ZTelegrughen» und 
Zelrgbonleltunges waren unterteachen. 

“24 in Englaxb Ih am 26 Härz tiefer Ener ger 
fallen Im Narben bed Landes märkeine ſurte Nondb urd Mecbeitz 

hense, ebene im rächen Amen] and am de Mähm ber Merhier mb 
dee Mermmeikanals, bie zahlreiche Iimfole md Sciforäche herbeigeiktiet 

Zant einer Nohridt ons Sarihau fürgte In der 
Rate zum 1. Au infolge ortanartigen Sterınd md Inftiger Weir: 
argralld die grohr kölyeeme Weidjeltente In Blorkmet ein 

— 

Die Deeteatuecca find ri 6, pm. 7 Mir. 
dm benelt, Wheieällt, hambeiere, mom Nazi, 0m @ree, nu eh, 

€ 
The Urcbektengen fir nat) Grthußgreber (11 = #° Mrasımur) nben. 

4 iw * ‘h ss 
* 784 * * Awi-iüe 
? hl ..i" 3 b 
8 Sn * h * * 
2 - k n|+ 25 b 

== 2 ir * 
7 »r+ 44 * 
0 4 rt w.Lı0b 

int h : r 
6 l * 

— — 

— 

— BRSSE — EEE 20 — mini | mini 

+ 11 

eeiceoeeeeenhweBeur Teen «#edürerrrareuhreeer Serire Bene 

Iri#tr1 ll 

„nunnunkoossekaummun| Esmtnsarz 52 4— DEI ZI LS LITT I BE * wErSeHHeewWewTTTT CT CUT 

N 

— Sl rönamnm 

Be... 

Kee . , 

BE 0 

Tun. ? 
—— 

3 
————— 
OB... 3 
— * 

ae 
Beraten i 

5* 
1 — wesen —— ——— I 

awltwri+ioe| — — - = 
wm Tr BbI+ Ta —— 
bw Erl4 Tw|lt+ Tr + Ewi4 bb/+ Br 
Bi 1b FERRERRE u# 
bb Tb ür iw—#r Bw — 
dr Tribe le — 
4 37 iv - vi 
Bew+lblslb4ie — _ _ 
He sr ab» 4h+ db dr 
ah)+ Sbl+ BB ib 1b) 02-4» 
Ob ih dmltäart 2a Tolt2n 

4 24 14 Tbl+ Seit sw t Dr 35 
Dw|- 1a Sw— Int 284 16h Iw 
zer Zar bl dh BE i” 
1* nnien {I} ls+ir 

Wittegk 12 Uhr. 
2* — — 2—u — 
— Fish 3it st s. fur vs - 

Radmitagb 1 Wär, 

Rugamo , :pWwLh Erik Telk Br] — 

2 nie. 

woran. lebe — HABE — 

— 

Bimmelserfdeinungen. 
Aftronemifdser Haltmber. 

Arlibmılbma mal 2 Hi. .„:'bm Ibm 
,  RMAMIZ LICH ñ 0ER. » 
35516 10) Be m0 226 0 2ufe. 

2 1241 RB 04 06 Amir iM 1 
(138408 33 Nom 
ms or Hoi) man Hi zur .u 
mm 11mm —oz| 1231 Bin anal 
18T Uwal 01-7588 Fall Bw 

3 Mufnekpung 207 47°, nbcatite El 
E T er 

ee ide 6 

Slatbatteit ber Planeten 
Wercur & biefe Bode mot gut za ſehen umd nahe eine Stunde 

leat old jlewiih Heer, meihlider Etern abo am 
änten; am 11. früh 5 Ne fche er im größter Aflider Ausoritung 
von ber Zoane. — Benns(3ht,° gende Auffteigumg, 13"/,* mönbr 
Ge Aöweläung), veätkduig im Stermbilb der Fice, wird cbead⸗ 
ſaen in der Dämmerung Adıtbar anb gein gegen 5', Ihr unter. — 
Stars (347%,® grade Kesrelgung, 5°/,° hädline tecn · 
läaflg Scerntid des Safcrneun, acht früh 4", Uhr auf. — 
Jupiter (183%, gerade Auftteigung, ©* nörblidge Moreiäugl, 
rärläafig ie Sterabilb der Nungfren, erreicht feinen hodrsen Stand am 
Elidtimmel aedat gegen 11 Ihe ued If die ganze Marke Kindend 
über den Wräheöfreiie, — Getarn (250%, gerade Mufkeiung, 
20%,,% fünlihe Antweihueg, rüfkiufig im Zirmabild bes Skacpiond, 
it vor 11°/, le zadıts am bis zum Anttuch ber Wergendimmerung 
fitrtber, feine dödyten Staub im Züben erreitit er früh 3"), Ale. — 
Uranna {241° gerade Surfeigung, 20',,° füblkte Aeneicung), Süd 
Mfg im Sternbild deo Dorwions, geht madıte ungen 10%/, lähe anf) 
die drfte Zeit, au dem Planeten eafünäunhen, ihr früh um 1 Mühe ben. 

Der Mond Ik ir Eonjunctien mit Krane am 0. früh 4 Ile, 
am 10. vorm, 91 Uhr mit dem Ztem 1. Weihe a Storwimm (Antared), 
am 10. abends 6 Uhr mit Salute 

— — 

| by Google 



Originalzeichnung von 3. Püttner, Srühlingserwackn. 



Die heil. Magdalena. Nadı einem Gemälde von Otto Lingmer. 

Wit Snirterigueg ber Ghetognant lin Geh kb tkrıle 
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Die heil. Magdalena. 
umiße vor Dite Kiegurr. 

eine der beiligen rrautengektalten des Evanneliums und 
der chriſtlichen Legende, mit Ausnahtte der Heiligen 
Jungfrau, der als Höttin verehrten TRutter bes dei 

lands, it jo oft umd mit Sokher Vorliebe von den Stünftkerw 
der dhriftlihen Jahtbunderre biö auf diefen Tan gemalt wotden 
oe jene weigende Büherin, der madı dem Ausſrruch des Er— 
ldſers viel vergeben fein wird, da Fr fo viel geliebt hat. Sie 
eriien am dieler jtarten Liebetähigteit willen den Menſchen 
immer menſchlichet als die andern, meiſt tiefermften heiligen 
Fraucn, die ſich jederzeit rein von folden Schwachen der 
weiblichen Natur gehalten hassen. Auch nahmen die Mater 
mol am, bafı bei einer „Iichömen Sünderm, die zur Heiligen 
ſich geweint,” immer noch ein Heiner unanstilgbarer Mei vom 
Schönbeitäfreue in ihren neuen Zuſſand binübergerettet worden 
fein mäffe, der es andı derfrommen Bürerin unmöglich gemacht 
haben mwürde, jede Spur des chemaligen verführeriichen Welt: 
findes aus ihrer Erſcheinung aus: 
zutilgen. Gerade dirje Berichmelgung 
ber beiben Gegenſahe in bemielben 
noch jugendlichen weibtichen Wesen 
machte die Darttellung der heil. Mag: 
dalena dem Minfllern iederzeit zu 
einer besonders mälltommenen Mus: 
nabe. 

Wenn man die Mamen aller 
Magdalenen Maler im den ahr- 
hunderten bes chriſtlichen Jeilaliers 
auiyählen wollte, 8 ergäbe ein 1m 
abſchbates Negtiſter, in dem auch 
die der erſden Meiſter aller Zeiten 
nicht fehlen würden, Auch der ger 
Ihhäste berliner Hünieher Otto Singner 
bat ſich dieſer langen Reihe meuer: 
dings angeſchlefſen und das Ideal 
einer Mandalena, dad er in ber 
Seele trug, im einem Hilde zu ver: 
törpern veriucht. Lingnet Fand 
immer jeime tiefite Befriedigung in 
der Malerei weiblicher Fingelaeitalten 
von ungervöhnlicher Schönheit, An 
muih und Leblichlen, deren junge 
Eeelen aber an einem Leid franten, 
dad eimen trübenden Schlewr dar⸗ 
über breitet. (Fast alle feine hefden 
Mädchen: und Franenbilder cheinen 
tiefer Melancholie hingegeben. Ahre 
Hand Hat naches auf einem kranlen 
Herzen gelegen, und wenn troßdem 
ein Scheim von Morme in ihnen 
aufblige, io it es bechſtens dir 
Wonne der Hchmush”, 

In Seiner Magdalena. bie beiend, 
die großen Ichämen, thranenjeuchten 
Augen zum Himmel aufſchlagend, 
am Fuhe des Kreujes inte, it jeme 
Erinneruna an die ehemalige wiel- 
Bebente Sünderin auspelilgt. Wir 
ſchen mur ein jüed, tief, innig und 
rein empfindendes Weſen, deſſen 
zarte, bluhende Schenheit durch den 
Serlenidimer; nur moch geſteigert 
eridjeint. Asch in der Farbloien 
Nachtildung ertenmt man die aber: 
ordentliche Yewchikraft der Farbe des 
Originalgemältes, befonderö in dent 
bellern Partien, ver allen im dem 
vom Appögen miebermallenden Haar 
umrahımnse jdhattendofen Antlik and 
Hals. Tirie Khöne Einemart des 
Goleritäd der Gemälde Lingner's aus 
den beibert leuten Jahren hat einen 

Hauptgrund im der Huberectung der 
Pigmente, mit Denen dieſer Kümfeher 
mok, Die vom ibm erfundenen 
Narben und Firniſte haben jene 
Fabegleit im jo holwm Mab und 

bieten auch Dem weit ihnen walenden 
Künfeler io große temische Vortheile, dar es Iduwer werftänd- 
ticd; ericheint, wenn fir noch nicht gan allgemein in Gebrauch 
gelommen find, Lingner scheint wie jo mandı Erfinder wel 
das Talent eines ſolchen, aber nidıt das praktiihe Berrie ber 

reiten Werwerthumg des von ihm Eriundenen mitbefommen 
zu haben. LP 

LP un 

Die Gülle von Elche, 
eine mie nserbang bed Zoubre- 

Leuoteurueun in Paris hat Hizlich ein werlwolles 
ad inserefinmtes Geſchent erhalten, beſſehend im Der 
Hülle einer jungen ran, die in Spamien ausgerunden 

funrde und eins der uenen Zeuasiſſe shärsiziid- ariechlicher 

Filnbauerhunit der verchriüliden Zeit iſt. Der Frangöfiiche 
Belehrte Tierre Paris, ehemaliges Mitglied der Kunſtichule 

in Hiben nnd jet Profciior am der Univerfirit Berdeaut, der 

fi) mit archdologiſchen Reijen und Studien in Spanien beif, 

tint, bat die Entdertumg im der Bezirleſtade Elche (ine. Glide) 
in der paniichen Wroving Alicante gemadt. ide it das 
Nick der Alten und lioge füheneitlich ven Alicante unweit Der 

Kite des Mittelländiichen Merred am Fuße des Gebirnes, 

bat een 2000 Cinmohner und zeichnet ſich beutinentaas 
durch einen prictiaen Balmenhain ven über 10) Stam 
men in ſeiner unmitielbaren Rähe aus. 

Feldarbeuer fielen wit weit vom Alcudia — fo heihen 
heute die Nueinen der Colonia Julia Iſici Auauſta, mo biäher 
mur vömische Akterthlümer gefunden worden waren — beit 

P lügen auf einen Steinbiod, der ſich als die norzüglid er 
haktene, nachitehenb abpebildete Frauenbüſte erwies. Unſere 
Abbildung gibt einen Begriff von der Mertwürdigleit bes 
Kunferverts, das dem Lonume von Noel Barbac geſchenlt 
werden if Es äft die Hüfte eier dungen Frau im matür 
führer Größe, hergeſtellt aus dem im Lande gebrochenen Stalt- 
Kein, Die ſchwellenden Lippen, die Wangen und einzelme 
Thelle des Hopfpunes tragen neh die Spuren von rather Farbe 
und geben Aufihluß über die frage der Bemalung der Sta- 
Auen im Auerthuum. Der unförmlihe Haarichmaud mir won 
xwei enormen, den Schaufelrädern der Dautpfſchitſe nicht un 
älnlihen Ohtbededern gebilvet, wie fie damals, von bem 
Griechen in zierlicherer Form übertommen, auf ber Iberijchen 

Srawenbüfte, gefunden zu Elche (fpanifche Provinz Alicante), im Eoupre zu Paris. 
Rod einer de⸗itattr a · Mahal. 

Halbinfel als eine barbatiſche Sperialität Mede waren. 
Auf der Btuſt trägt dir Frau ein reiches, dreircihiaes Collier 
mit Gehangen in Geitakt vom Heinen Baien, bie Niber nen 
Sevilla „ampborulae“ nanıte. Schlieilich gerwahren wir auf 
bem Hoi eine zuderntartiae Mitra, 

Nimmt man dies alles zuianmen, jo hat man ziemlich 
genau das Wild, das der gariechtſche Schriftiteller Strabo vom 
dem ſenderbaren Wusichen (dupfapım; Ada) der iberischen 
Frauen entwirft, Das Geſicha der Salreut zeigt dad claiftihe, 
giechiſche Profil mit eiwas vorpringendem Sim, was der 
Eigenart der Bewohner ber Ibetiſchen Halbinſel entipräct. 
Die gelehnen Gemferoatoren des Lonuremujeums, deren dw 
Bilkfofie umd on Seuzen, deren liebensmürdiger Bermittlieng 
wit zum Theil die hier mitgerbeilten Angaben verbanten, 
Kind, wie Iehterer fürzlich der Wadern maseinanverfenge, 
der Anſiche, das der Hinitler, der die Büſte mon Che 
hergeftellt has, aller Weahrſcheinlichteit nach ein Ohrieche 
oder doch der Schüler eines ariechiſchen Bilddauers ge 
weſen iſt, ſowie dat mam feit der Entdegung Pierre Waria’ 
an dir Eridem einer altipanliden oder, wenn man lieber 
will, iberiſchen Stumit alamben darf, mie man ja auch won 
einer carriſchen oder etrustiſchen Manti price, Denm die eine 

wie die andere ſind aus einem Gewmiſch ber hehe 
vhoniuſchen Aunit wis beititteititen Em = bene 
den Völterichaften bermorgenangen. Bei unienm —E 
epeäfemtirt Das Gian die griechiidhe, der cpenkiein. 
Korjvum und Halsicmud die pliönizische Krk 

Wir befinden uns übrigens mic dem Srraument 4 
abgebtochenen Statue genemüber, londern ae per er 
die in Bruſtdede abgeichmicten ift. Meberdies merk der ya 
eine kreisförmige, ziemlich tiefe Höklumg am, tie betn . 
weſen zu fein ſcheim, Aſche oder Weihineichente —— 
denn die Yülte von Elche war ein Beeiv- oder wehrkheindidier 
ein Grabbentmal. Ihre Form Seht in sahen Merichum 
mit der Darſtellung der Manen und der Wötter der Ser 
welt, amd möglichermeile follte fr die Barftellg eine kah 
aus der Erde hervorragenden Goutten ermed, Roc fs 
erwähnt, daß die Augen der Figur ebenfalls habt fin up 
vermwillich über mit zwei großen Goeliteinm musik 
waren, die die Hugenkerne erjengen. Dir Bürte ven Eis 
Äft im Departement bes Antigeitts - Orienttalse de rum 
muſeumo aufge ſſelu und eine Ürmwerbung eriien Bangai 

Paris, Erich Körser 

am 

Alpines, 
— Der Borfig im Berta 

deuticher Kourifies: und (ebirgim, 

deu der Bogtlänbilde Tasten 5 
Planer im ber geit bam 1an5 Ka tar 
ariüher bat, ift, water der dene 
die Uederralent Deffelben obenlchat has, 
an den Sawerkändiihen Gichrpiesen za 
Araöbern in eiialen Übergang Zu 
destichen Tomrötensereime fäftıtee ikerm 
buiatperigen crien Bominpenben it Mnrıtie 
mung feier verbienngken Thätighrt rm 
brädhtim® Ehetograpbie Mlbem, dat I 
Iheilmetemer ber drei Intgiem Becken 
verſata leugm zu Planen, Besfitelus 
Rodurg vereinigt, 

— In Berlin in eie Berbanı 
ber beriimer Zoarilamvereier (Beer 
Banbrrireimbe, Berliner Tomrästerrs 

von 1547, Deuter Toerimnenie 
Berlin, Bern märliter Basen 
Banterverein ri vera, Arab au, 
Dentider Wanberrlab je Zeie u 
Glub ber fihrlen Learnca m Slam 
benrifirm, bew die teirrebumgen ber bertign 
Zowrtiranereime Im mmehe einheitlicher zu 
durdutcifendet Weile jöchere, Deag 
für dir volteikämlide Zourihit cci 
licher witten will. 

— Im Jahre 1867 hate di 
bedacurint im Zirel eine bebemimir 
Zteigenung aramliber dere Jahn it a 
verzeichnen, wong tmol ash bie kalt hun 

weg näsitige Witterung bed Ip am 
mıerö beigetregen bat. Die Bali In 
unter Vritung ben Sergfähreme sein 
nommuen Dohgrdirgeteumm be I 
dem genannten Dale Im gan im 
6130 gene 4591 im Acker IE, Me 
bieiem Zomren beibeiligtem Ih kun &n 

tragen ie ben altmerbäter 10 
Teutiſien grars 7442 im Borjakır, Dr 
erfie Sielle unter ben Zonränegee 
maken anch im Ingten aber dus Eirfd 
gan ein, we bad Extlengebirt, Zum 
Zdnahs und Marteh über m ind 
touten sw vrreiäinen bmine Game 
reitwn rt dad Detptbal mb dab Fir 
hal, dao Sodiurkeribal und Zoran, 
das ernal, Kidman und Finke 
And die Delomulagetnete eiben Hayı 
und Tania <löreheng battm eier Mark 

viregene | won deda rinn y: venmide= 
Ye alliemeinen jebod (IE: des kein 

Äbertmirgeede Seuptangril ar ber * 
zcurühit auf Tratscheirol; in Farliiehel 
eamen auſet Jafa mm die v 

Primiero mad dirarun in Brad, 

anberjeite Gaben ;.# Die uni in Sal 
funane aniafiigen Berghührer für ber 
nanzre pelsiimen Seriıt Barge var es 

‚ige Bergtour aufynefen. Dir 
bethördlich autorfäcten Hergfidhnee 1m &iral 

betrug im Jeare IADT Mil, die der Derpälrer im Bocarlbrig 29 
Die Zahl der Apinikem, die im dem Inge umter dr Bring ber 

ausertärtee Henpflihrern In bemfelben atme Sochgebirghiaunm dur 
nahmen, it auf 664 aeitienen. 

— Der Ausfchuk dee Hanuaner'jare Webirgenereisd 
(Serdand; In Hanmever Dreacmihitigte die Serkarde der Jckerih, 
daf die 7. ordenifihe Bertanbstasptzerjammiumg asf dm 14, I 

und 16, Sral u Polle a d, Weler anberesmt ir 

Die Erction Zeplig bes Dextic u. Dehrtk 1% 

bat ist verfloffenen Sommer einer Men über dm lb Fahre 

bauen begannen, (odak der Berter über diejen (ln FU FT de 

baden Alpes greöhen dem Beer unb der am — *2 

titten Hildesheimer darie wejecut ſich erleichtert menden wird, —* 

ber Section ift e6, drm Jutane zur datit won der Kalbe Sell — 

eine dere Weganlage zu fitern, eine Auſaat·. der #6 —D 
in den haben Ferderengre der Keſtzer fr die eräfmnn dee 

ur Sirpamlage Schmlerigteitee entnrgemizelies 

Eine bättenrsinmiltion ih mit Den * 

Arbeiten game Ynban der Wlntipütte ber Decrien vilaur Des 

Alrentlube anf der Sanalp erg * 

vorgenerttimene Auebeſeraug and Martırmin Der 5 

ae am Pilates wird bateatlidh die unten Nnpie — 

des riatuen lead yeelfchen Mlimfenton mb Wnthal un dr 

cqteuit auf deo aeringir Mak derabörgen 



Ein Srühlingsbote (der Kufuf). 

— Ber feiriide Landtag kimmee beim Berbet bed 
Ac⸗obetens coer As⸗octilxus von Ebelweik mit ber Buryel autet für 
wiflerktuafelide erde zw und beichräntse dem Vaadel mit beimargrliern 
Erebweib auf inkhre, bad uadmelöbar ir Gulturpirten gewadirm ift. 

— Dad DHotelmelen in Zirol dat mit dem Helgenden 
Reewertetr eine gleihealls rafdhe Fertentwidiung anfyawriier. Wa 
terd ken Jegre 1800 km gampen Land 0 Sosels, (kafıtöie und alt: 
bünfer mit zulammen 1% 247 (Wreınbenbeisen Im Betrieb waren, ftirg 
diele Jahıl bis zum Fahre 1500 auf 1410, mb im Daher 1507 waren 
1437 Goteld, Gaiöie und Mafıbäuier mit mund 40000 Berien vor 
handen. Dayı lommen mod yabirrihe Privanmohmamgen für Sommer 
ftiſater mit zurfammen eitoa 11700 Gahbeiten, jodahı imsgelammt in 
Rarh- und Ssstirel Über 50000 Frrmdradeiten gar Berfilgung ſehra 

Dee gangen bat fd ale jeit dem Nahre 1860 die Zahl der dem Helle 
Suiblikum zu (rdeee ſtehenden Gotelbeiten in Tirel mehr ala berdepprit, 
and biefe Täatjohr allein dürfte mol yar Mrmäge darttun, meld toi 
tiger beltiwirttiimahliher Autor das irembenpertehräwefen für das 
tiroler Vand im beim werhälnikeräfig hıryen Feuteum von ade Anderen 
mriwsrben Te. 

Das Arbeitöprogramm ber Sertior Innobruf 
Wilten des Dxfterreldifden Teurifirmbabs Fir das Dahr Imus mit 

einer Grkammtiumme bes Berdarjes von 1340 AL umiaät die Orr 
hellseg der Hörge vor der remer Sätte im Gemeinjhaft mit ber 
Smtien Yremmm des Dentih. = Drlterr. 8,8. zur Spndöruder Hütte 
und auf bie Epipe des Subatits, Ferner die volllommene uftanbfeyuan 
ber Vunncat⸗·g· taune, beibeo Arbeiten, bir im Autereſſe ber Erriion 
liegen und midt himamönefiboben werben binden. Eie Section mind 
ferzer im Iaufenben Yatıre bas ehmjähripe Wefirken deo Aranı<iefenh 
Schupbanies am Fatfdyertafel Arem. Aes biefem Anlah {od jur Er 
imerumg an die Beſteizum des Patfduertejelö darch Haifer Aranı Noieab 
dm Jehte 1548 am dem Sdatibanie eine mem Grdmiiniel angebsadit 
torsben 

— Zur Feter des [ünfgigläprinen Keglerungdjubi- 
Iälums Haifer rang efeph'e tosıd ir Mat bie ſacac, In üheer yeichen 
Vunxdlum fire Stroke Diendel-Tampiglio erdiinet. Eine Kahn 
von Hoyer Aber dran Blenbeiveh nah Uampiglio unb über ben Pinyole 
oc Hita am cardaſee oder mad) Trient wich balb ja des geauhmeitiken 
Rurdiouren gehören, bie Tirol aufgemeljen vermag, 

— Der Aubrmweg sum Baliberg arbt feiner Bollendbung 
entgangen. Aach das meuerbaste Intertunftäbaus, das vom Ak des 
Brrpes an in erma zwei Stunden erreldte werden Bann, ilı dereitö feraig- 
geiler. 

Originalzeihnung von Albert Richter, 

— in biefem Jahte wirb ax Azlab ber Eräffnung ber 
Eirladthalbahn derch bir Gertiren Et, Filter bed Drktertehtilihen Ion 
ritmelube die Harkirang vom Kiräberg über dm 1357 Str, hohen 
Soberrketn nach Schrambart, bie Ihrätmeife Ichom bezailligt it, zur Durqh · 
Yübeung gelangen, 

Der elejer Oetonpmiebeliger I Bertoldi war jeit 
u. Derember d. J verihellen. Rücylih murde mum darch ziel And« 
dager deren Yeide bei Eppan im Uecderetſch geimmden. Ger 
2 Yahre alte Beramgläter sear bei Begebung eined nice umzeſtat · 
liäre Dteigeo abgeitlirzt, hatte ich einen Brinbrech wignoger unb 
mudae elend ertrieren. Die Nülte umd der Eimer debra die Leid · fo 
was contereirt, dad man glauben fans, das Unatad jei erk vor memigen 
Togen geidehen 

— Kortlursemeridien im Serlage der räbrigen Eecilon 
Role des Beutich u. Orkterr. 8.8. das von Nunkmaler I. Milde 
nisöte In Münden nriertigte Saner aria bed Bränmkems. Bafiribe 
befirtit aus viet Theilen, dodet aut I „A und wir wegen feier unf · 
lertihen Hridnmmg amd Torglältiom Gärtelbeitimenng für ale Seſucher 
bes ansjltterenden Berpeo ein imuiltemmmened Gedentiaaeti bilden. 

—_ 



***** * * * 

Marc Boyen. 

Aaadrad verderca 

lein Anne Matie trinte wieder. Tag und Nade 
In es iden auf dem Sches ber rekimulter 
mit ven Sieber matt aenersenen Aeanlern, tie 
verieänteihles in das gule able Geſicht blickien. 
das ſich fe artlich zu üben miederdeuate 

Ttaußen egie der ſtarle Frühltngewint 
über die Belt, er beugte die wenigen, noch blätterleien Yäume, 
die bier am Seritrand zu aedeihen vermodlen, er ftürte über 
das Veer und lieh mmättine Wetten ihre ihammgelrteten, arm: 
grünen Waſſet armen den Strand werfen und wiedet jurüid, 
Nuten, um draußen auf wem meiten leer m noch präenbener 
Genalt ausmachen Ter Lind rättelle an tem Acmitern bes 
iſcherhauechernn, im Dem bie Großmutter mit öhrem Schn, 
deſſen Ftau und dem Enfelchen wette, Dort am Tfen auf 
der Bank bay die jumge Frau une ſchlieſf. und Icbann, ber 
Sern. mar beit mehr als einem Jabe praußen auf ter Jabri 
nad Tftindien une batte fein Mindchen bier mod mie mit Mugen 
neieben. Tb zu dieſer Stunde auch ihm zer Stutin ennbeulen 
more? D, Stumm auf Zee iſt fo mein! Pie alte Ftau 
bewegle die Kappen im ſtummem Gebet, übe Zenfien nalt dem 
fernen Sebn fo am wie Dem Senden Minze auf Amen 
Ehes, 

FJurchlbat tebte Der Sturm, 
idratt von ihrem harten Lagert auf. 
ar aecſchlaien?* 

„Areilich, Freilich", mitte wie Alte, „mo ſollſi du much wie 
Kraft zum Wacht leiben behalten !“ 

Die punge Fran trat näher und betnybe ſich iiber das Mine, 
„Ach, Mukter, 09 Darf uns wicht fterten! Zoll Jehann zu: 
rüdfemmmen, and feim Mind kunt unter dem Malen *" 

Die Girefimurter wide wieder Tummervoll, zwei Ehrämen 
fielen auf das Rimn, bie alte Irau konnte immer mod weinen. 
Es lennt mich ſchen mar nicht mehr!" tlagte Arne, „liter, 
ich Frane mach mem Ari“ 

Bit leunen ihn mit berablem, Anne; du melt es, und 
we wei es auch. Und tie Medicin! Anne, wir daben faft 
nichts mebr im Schub; mer weik, wann der \ohamm beim: 
femme! Und was wird med alber zu zahlen fein!" Tante bie 
Als Iiier mit einem beritänetifellen Klict auf Das mwim« 
mernde Nine, 

Anne vicsere ſich iraffer auf, „Ich loche Waffen, Wuter, 
und eb dann ins Birthebaus end Fran’, ob ver Dexter beute 
weicher zum tranten Anech wort bimtommt, und dan mul; er 
hierher; ich laß micht nach wit Biuen.“ 

Seaweigend lranſen nie Äranen den beiken Trant und 
uranen fd zu eiminen Villen Yret; dann kühte Anne ir 
Aindchen und verlieh das Haus. 

Hart wehte ver Stumm; er gerrte am Anne s Arrituch und 
reinſchee ibr die Dane um Die Stimm Us car mod Früh, Die 
Meriben idtielen ja noch im Wirtbohrme und Hülten, deun 
der Stutin werbot heute jete Aabrı awis Meer. Tas Licht 
des jungen Tapes lag kalt une Keifarten auf Yand und Meer, 
Tas unge Weib ihauderte vor Hätte und Miürinteit. „de, 
Jekann. warum bin zu je fern? Dein Mind wird erben!" 
Mies als die danze Klage lag Tag und Fast im ilwen 
Wepanten. . . 

Dir aimg zum made Serſtrand, und als fie dert auf Die 
telenten Manier fah, war übr dech ver baedante keiitlid daß 
Nebanı wol nech im fernen Mocren meilte, vielleicht geiragen 
von samiter ut. Sie jah den Dimmmel ſich trier erben; in 
Dunir wehrlit Ätien Die Sonne anf, wm veirder fiir zeit 
Swunten auf YVeld und Areute der Wenidbeit berabzuſchen. 

mBete! bete!“ ſchien eine Stimme in Anue zu maheen, 
allein das Brüllen von Sturm um Begen Me nichts als 

Furcht une Berjmeillenn auflenmen. 
Da lang ter Ten ter virchenaltcte durch alles Kraufen 

jur dem gängigen Weibe bin. Ja will zur Stunde!" Seit 
mel das Zerlangen and. Aue Hei in tie Torfitrafe zursa. 
ven Mid gewarnt zu dem Heinen (eisestbaufe, im deſſen Turm 
ir die Elede ſich bin: und herkdwingen lab, 

Dee alte nülter bligte verwuntert auf. „Woher ſe frlil, 
Frau Hraunte?* inne er. „Bir haben dech heute Demmtan, 
Yalmlenmsng; ſchlim genug, daß ich fo früib heraus muß zum 
Knien!" 

Marne sahte feine Hand Te Teit, daſi vr Strüt eragliti und 

die Ototentine mie mimmere> auetlangen. Xaſſen Zie wich 

en wie Mine, Hert Adams. „Mein Wind in so Frank; wem 
69 Ätirbt, und mein Waun üft nicht sur"... 

Tie junge Itau jubr er 
„Mutter, id hab‘ wol 

— 

Der Miriter wingte bedauernd ben Hopf. „a ki das if 
Sermannslcben“, ſaute er, intern er bie Mirbenthür muflieh. 
„Es eilt mühe, From Braumte; ide komme in einer Stune zum 
yoeiten Lauten; werten Walmlormian laute üb frülmergens 
voeimal." 

Arams fab der in die Kirche Gintrelenzen nad, dan ging 
er eilends beit, wm ſich moch fr ein Stundchen auf das un: 
gera verlafiene Bett zu legen 

Anne ſchriut durch Die feine Aünde, wie heute zu Green 
der Gonfirmanden mit Arängen von Budobaum geibmildt mar, 
und warf dh am Den Altaritwien auf wie Sie. Und mit den 
Thränen, die jeda aus ihren Augen floflen, auellen auch 
die Korte cines beifen (ebets über ihre Yirpen. »Silf mir, 
mein Wett, laß mein Kind nice iterben; jtehe mir bei, daß 
ib den Texiot finde, und daß er mit mir femme and riet 
mir das Nindchen!⸗ 

Wie lange Anne dort gebeitt, vußle ſie daum: ein leies 
Alinen lieh fie emelid aus ihrer Andacht aufſchregen. War 
fie deun nicht mehr allein bürr? Weber fa Der felkam beil 
und doch leiſe Nngende Tem” 

Anne ſchaute ch um. Ta dal fie eimen alten Mann im 
Mittelpam der Rirche fteben und dann bangſam Fortaeben, won 
dort, wo die Büchſe am der Mirchenbant war. im tie ja mel 
die Spenden für Die Hemmer gelegt münden. Hude Anne nude 
nun eben; wörlleicht fand for um ſchen Einlaß im Wirihe 
hund amd Geber Für dere Wie, As fie ſich einige Scheine 
sone Aline entierut dane, Tal für wer ſich anf ven Zteimlatten 
etmas glänzendes blinten, fie büdte ſich und beb cm Woloitit 
auf, ein sehmmartinit; ie hal das Bild des Malers auf dem 
Grpräge. Die Ile die Hand feit um ibsen Jund, wandie 
Fi merk gegen Den Altar und damf aufs neue an keinen 
Suufen nieder, das Ders geidmellt won Tank genen (Nctt, ber 
hler im ſeinem Haufe ba Wirte ertert, dicie Giabe Äe zu 
wendet hatte, Nein Getanſe am ein Unrecht, dae fie beging, 
ſtien im Abe aut; ſie hatte das Geld amfmermen, Das der 
Hermott für fie binaehant dane, Für fie, fir das Minen und 
tem fertien Pater, 

Als Anne errent bir Airche verlieh, itamp ber Mikiter ſchen 
tmorber zun Yänten beveil, Anne wies mit der Dans vie Zirafie 
entlan auf vie Weitalt eines dert ebenen Mannes. „Wer 
if ver Mas, er mar im der Stine" Frante fir, 

Der Alte mahm betachtig eine ‘Brite. „Das it je ber 
Varna Wolf aus Hurkand“, farte er, „der Tcmmmt alle Jabe 
um bieie Jeit ber. Die müßten es jm dech auch noch wiſſen. 
‚rau Araunfe. wie, fo vor ein neun oder yehm Jabren, das 
arohe ruſſiſche Shih auf zen Sirand lief und aim bier vor 
aller Augen mer mit Mann und Waws, mas man To mesend, 
deun ein paar Mattoſen kamen noch lebend aws Laud und der 
Varen Wolf amd, aber meit mehr von ver Manmddsale kam 
erft lagedatauf als Stille Yeute an tem Strand und auch der 
Zctm wen Baron. Gin bibider Renſch ven fe ein yonmiiı 
Jabr, tebt, ertrunden. Er iſt dann auch bier benraben, Sie 
wißien ja mel, Itau Sraumte, ans Erad mit dem ſchtwen. 
polirten Stein, und ver Vater femme num alle Nahe am 
Torestan ſeines Sotmes ber zum Oral, Er iſt dann auch 
immer aan; Trab zur Mürde uangen. wm dett ganz allein 
gu ſein, ide Bab' ühem immer amtlichen mällen, wmv beute 
hat er num bie Mindemmhlir efien seinen un iſt elme mich 
hineimgenanaen. Am Ende hat es ib verdreſſen, daft er nun 
dech nicht allein mar, aber waber ſettnen Zie ja nichte. Biel: 
leicht bört er ſich num beuse mod wie Yreröyt an, ta der Ioq 
ende aui Palmicentag weit; er bat auch immer dee ir 
die Atmentaachſen gelte, wad mid at er auch mac ber» 
elle.” 

Anne nictie erſtreut; das Sehmimaritüh, das fie im ber 
Sand Inelt, jdn fie wir Jeuet zu brennen. Zie ſchrin dann 
tie Teriitrahe Irma; vor ſich kab Üe den alten Barem neben. 
Sicherlich hatte der alte Herr das Geinitüt in Die Amen 
briicbrie Äneden wollen, es mar übe unbemertt entalten, une 
ter Wang, den as Riederfallen auf bie Steinplalten hervor 
eiei, Date Anne in ibrenm Wehel ungerbrechen. Ob fie nicht 
den Vaten auf alles wies hin amereden kolle* Die ee ihr 
aber das Meld dann laſſen würde” Wenn er es jurächttäbtg 9 
Berm fie mm mit Ioeren Sänden sum Arzt gehen willie, ach 
dann, obe ibn, zu dem Iramten Ninde zurnatebren? Keim, 
das Eeld nen ven Arien Beitimmt aeelen, um fie war am, 
ach im ihrer Vetrübniß beute wel die Aerciſte bier im Tori; 
Grit halte Birke Chabe im ihre Hand ameben, warm ſellle Arme 
sie zurnanxiſen? 

Ze lief fie ehne weiteres Beſinnen vom Wiribebawie un, 
voriatvr am vom Baten. ter amd derthin nina, und foriber 
bei den Wirebelewien Uerienden Hetzens. eb dert der Aru 
beute ermrtet wire. Sie belaut aänitinen Beide: ſchen 
im wwenig Stenten mÄrte Der Atit aus ber Stadt cininefien, 
um nad dem lranlen Anecht zu fcben, 

TDahrim lag das indchen in der Minze, und vie Girck 
uxuſter aſt ſchlaſend danchen. „Ter Tecior wird nie 
kommen“, ſagte Aunt. „und hier iſt Gele Sie leate das 
Weipdtint, dad fie nech immer im ber Hand aehalten halle 
auf wen Tide. dh hate es im der Wirche geiunten. aka ich 

dort gebetel hatte“, antwottete fie dem fengenten Hy y- 
Mutter, 2 

Tie Orofimutter bob Die Hänte auf, „Akne, erkır 
eich, ner fanın das ber verloren baben ** jammern je. Kr 
nahm das Tuch vom Hop, „em Torf hier üben do- 
fügte fie, „ein vornebantr Hert iſt im der Minde grmeien, ge 
hat's wel ame ber Damp gleiten laßen. als er in si 
üdle ſteden welle. Witter, rede midts bogen, & wor 
für die Atmen beſtinunt, md Oiott hat es fair mapgpiin« 
Zie deugle ſich über die Wiege „Dein Derter Imre 
Ainpchen“, flliiterte fie. 

Tie Arofimmtier Tante mies, Te blieb meh ein Beise 
fill neben zer Biene ſihen und ſtard dann auf und mah, 
ſich im Zriibten zu ſchaffen. Jumetlen warf ie einen idee 
lid nad dem Wielde auf dem Tüich und daun au Apsı 
die ibren Scheel men wie Bieſe nerüdt hatte. „Hs ar 
ter Ichann daſu jagen wäre?” ſagte Sie entlich wir ei 
wurdswell. 

Anne fuhr auf, „Motten, mie Band du mich fo made, 
was meimfe du mit dem Jebann? Tas Wrle hab' ih tms 
aus zer Nirche gebracht: wer Hermpert bat sm wel acbräre. 
gerade dort binzufallen: arm find wir dab aus, me ki 
ben ba eine Sunde Fein” 

„Na, mar, wehrte bie alte Frau ab; fe Nchwwing shter 
um rag allein mit ühren Geranten und Zweijehn 

Vntlich ſtand Aune auf, ver Tecter mechte jeht zei m 
Wirthetaus fein, Sie trat zum Tiſch mb nahe har 
Gele auſ. 

„Zieh anal, Aume*. fante bie Alte delle unt mr ii 
zur Wient. „meinit du mich, Anne Warieches hätte Ihe ex 
anderes Ausſchen? Zinp wide bie Wiebe wie einas Arien! 
Und kein Aicber, ſe nam ftilles Schlafatbnen. Moni mtr 
es Münmte geſund merben abe dem Torior* Behlaan hu 
Cote allein bein GHebet ſchon erbern. und ieine (te bat mike 
Mil dem Llanfen (ein zu Alm, Bas bir mel mir der Hin 
bimmelant bat ur Kerſuchung? 

Anne zucte ungeduldig die Schultern. „Ter aha mon 
ſrater von allem willen", Kante fie, „er Tell aber nid kam. 
ich bitte möcht alles getan. wm ums das Mind ja retim“ 
Zie griff übe Tuch auf und ging zut Thür binaus, 

Im BWörtbobawie mr ber Arit- ſchen angetangt. ein jun 
Textor, der im Beritetung tes Arricarues jum erdim ml 
bier ins Dorf kam. Er bürte Anne's Dirt un Kiel durtd 
and wit ablebnend, als fie übe das böeld itad im ihwer dm 
heben Tief, meinen fie pa Abe ven Anlidie und Meran itetier: 

Unter Amne's Alibrung ging er ju ter Mate utacika 
Srinem Scharjblid emigimg es nice, daß Arme Natiecen mi 
idiepen ſchen im lleberwinden ilmer Beſchwerden kei und eur 
balzigen Wieberberitelleng ter Stbeinen jet mats une m 
Wene nante, allein er mar ein Inner Aeyt, ber Th aenithm 
inb, den Berbiemit zu nehmen, mo er fid än ber Se we 
ſchrieb er eine Mebicin und vetſtrach, wire irfiit mit 
bringen, ba er mel gegen Abend wedh einmal aus ter Sit 
berfommen müfite; er aab veribietene Yernlmenmmaimer 
ſerach von Deſinung auf iencſung uwe malm das (wirträl 
an Fb, um die zu deichaftente Medein mern akib ia 
bezahlen. 

Wit allem (ifer lamen die beiden Itauen fein An 
weifurugen made, allein jenit wollte Bein techtes Neipräh ddr 
ümen nebeiben: fie ſptachen widt von ihren neuen heffrua 
fie freuten Tich mäht aemeiniam, als Anne» Marten dem 
unerwartet julachte, wir fie ſchen Teit langen Taumn mist 
mehr dettan Matte. Ja, bie bGrcſcuttet fühlse fh Ne 
Ieprücdt, War es nice ganz erlicdläch, dak Den Bier If 
nehm aeſchent batte, mo ee eine Rediein ghrauun war“ 
Wozm mar denn Das Gohd wuterfdhlagen wertet Inn 
Wlagen! ein Wert, jo ſchlinm mie neitchlen. Rus Irte Dr 
Tortor 9 mugenenamen; es tonnte wicht mele in vie Hier 

weiteitt werben, fiir tie 06 beitimmt wemwelen, md widl Ir 
Aputbeter mabın, wire ver Texter daben wellen, uat 1% 
follte @& wel miylich werten, fo viel sm ſraten, um tan (lt 
za erleben * 

Ter Arıt ans 2er Statt Fam doch erit am andern Merit 
wörter. Er mar ichr zufrisgen mit den Erjoln feiner S8 
erruunaen. Ätreidelle die Mieine, als Fur wenanligt DM nen 
acbattewen Llanten >todtnauf entmnetreiite, uns Ina 
einen en die erite Wericdwäit twrmiuberier dran Dt 
mitgebendeen Werwin. Damm Inte er einen Teaks auf 2 
Fish, Ierach vom Freife der ericin, vom feinem pain 
Beiwch, der weiten Kaleı md verlief dae Hauechen Mill Wi 
Verischereng, daß Gefahr und Zerae um die Aleine HI wel 

berüber feien. . j 
Dieder ſawleuen die Jrauen. ale fie mt allein „= 

„Mutter“, ſagle Anne erelich älter, „es IE ha fan, a 
mollteit du Dich mic Freuen, Bafı wie Kleint bene — 

Tie Alte venfite „oa, Ka", jagte fie, „um RR 
und Texter, allein durch Wiotter Nana.“ 2 ? Pr : ia? Arme ffte tar Minden. „Ad nn er 
; f N ef j ig, „Äh aa den jun Fremen Baron“, late I batın —*— 
fagen, ewill ihm ben Rejt tes Geldes bi 

| 
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od, nerißi, er wirb nicht ſchelten er bat dech aud tür Herb 
habt, ein Kind iserben wa fehen, chne belien zu könmen,® 

Ause ana und famı batt zur, „Ür kit fort, ter Derr, 
ver einer Stunde ii ee ſernriahbren“, harte fie dertugt und 
tente dem Thalet aud das Sennerbrei. 

mp dert blieb das Webeitind Henen; ie Itauen ermilmten 
seiner micht, ſie Micten nicht made ihm bin, und bed mr ins 
Aewufticin feines Vorbandenſeine ilmen wa ſeder Mintite 
een, cẽ drangte iich Mühe im Kpes Gertach, co 
nierpite alle redte Freute an Dem Kimelicdh wehler und feel 
lichet inertenben Simmern, es Fillte das Haus mi dem Ihatten 
von benampenem Untecht. das ſich nicht wicter aut manchen Heli. 

As am Mormen bes Ahranbenmerstans wie Wiloden sur 
stirde eieen, mann Dir Girofimtter in Arne, daß Dice zur 
wire aeben sollte. „le din, mm beine Sorge dem Gern 
nett vor“, mahnle fie, „Ab wirf wenigſtens em Thnker ben 
im ie Wache, 

Ze giug Aune jur Wire, Tee Sturm der veraangenen 
Tape Inte Tide Fiegt, vem bſauen Simmel Indie tie Sonne 
anf die durſrende Kater, im den Baumen des Ätiebeis, der 
vie Wirte umgnab, fampen cn Die Föyel, 

Anne bone aar nicht zu rechter Aracn femme: Die 
Zenmenitmablen, die durch dao Mindewieniter feten, Minamerten 
xrade auf ver Stelle, von ter fr das Geleinid anfiamemmen 
hatte. Endlich mar bie Predigt ame, tie Yeute verliehen wie 
Winde. Ale Iehte verliek Arme ühren Plak; fie feat vamın zu 
ter Biuchſe, fur die dae Onlvitht beitimemt nereeiem mar, und 
ließ wen Thaler bineinfallen. Die betwachtele mie Häckee, ia, 
tie war dech ſent roth ampeiteidhen gewele, unt jeht war 
tie in ar Tie Mächte Für die Armen war dech auch font 
me bier so nahe am Altar aemeien, was ftanb dem amd 
tiefer bier eichrleben? „Aue Rettung ter Schilferikhisen“, 
ſtant darauf. Talanein due der ale Baren ſeine Gabe 
legen wollen, wm Fremde Merb str lindern im Amenlen an 
ter eigenem Schinerien. 

Hadıventlid vertieh Anne ie Minde, Trauben ſah tie 
zu ihrer Verxenterung nech halt alle Ncchenteeſuchet zuſammen 
ſteden. Die Yrute boben tie bänbe und (dättelten tie Nöpie, 
als Mitten fie unglaubliche, bbie Nadrichten zu bören befemmen 
Sie alle worte nie Müpfe gegen wie näbechemmmme Mine 
und wider doch ſchaucigend zur Seite, als wie ſunge Irau für 
ertticht aue. Auch ber Patrer war noch in Seinem Ornat 
Ani dem veuten ſteben geblieben. er batie mit dem Schulen 
iprecben, ver ihm ans einem Zchriftinit Mittbeilung gemadt 
ya baben ſchien 

Als ter Karter Anne’s arwabr wurte, ital er auf we 
wm und ber ihr im feherlicher Ichir wie Hank, „aſſen Zir 
uns zuſammen nach Haufe zu Ihter Mutter achen, Frau 
Araunte. fante er und elite alicieonehemend die Year. 

Anne jah dem MP arner seit ins Wielicht; Die Acierlicrteit, 
wit wer er zu ihr nem deiner Seuteineng iprach, mehr noch 
Die Art und Yleiie Ber andern Leute, bie alle wie im ſcheuem 
inet zu ir Iinbhidten. ariff ir ans der. Ob ter Piatter 
dchem mefile, dal fie dem Cpferlaiten etwas weremthalten 
Enke? Ob neohellı auch niemand wer den andern üch artraute, 
an ie deranatreten zu einer Belt ter einer Arge 
nach den Sind” 

Tod der Pſarret ſerach jet im Weiterſchteiten zu Anne 
von been Nintchen tabeim, von bieiien Grtrantunn und de 
neſteng rn Daunen, daß mean danttar fr ielche dangte fein 
iäfle, sm Damm auch Araſt um Ämter, meine Idemerene Yhrli- 
Fangen und Schichale chlane in Erachung m tragen, 

Tas jun Weib ging idrweigend neben ihm ben, immer 
isärter erfllälr ven einen wwnbeitimmmm (rasen ber tem, was 
des Pharters weitere Rete ibe noch bringen würte Als ie 
im Veariff waren, im Anne's Häuschen eintreten, baelt ber 
Liatrer die ſunge Ara meh einen Amgenblid zart, „Zetem 
Ze ſtatl. Itau Btaunle, ich btinae Seen und mer alten 
Mutter alecute Nachrichten ven Urem Mante*, faute er. 

Anne ſchleß die Augen wie ſchwindelnde fr wurde oder: 
blexch ua atbamere Ider. Sie üfnete said die Thlie um 
(rt vor dem Pfarrer ins Haus, fie tra in das Siutaen. 
im bem die Ghrofimudter das Rind wiegte, und ſchritt am beiten 
vorbei zu ber anitehmmen Hammer „Der Gert Vfartet 
tommd, Mutter", ſagte fie mis letſer, bariet Stimme, „Der 
Arhanm iſt best." Sie mabm feine Nolis wor dem Aniichrei 
ter alten ram; Äar tent im die Sammer und ſchloß dir Fiir 
kümer ſich um. 

Une im der Stube ſagte ver Platter ter laut kainmermen 
alten Arau, was er zu Tagen aeleminen war. Die Atetung 
Mume's, th ehem tere dei, Iaite fr wicht weränidt, Jun 
Mereriturm ver lepten Tape, made ver Iwinatliden Suite, 
Inte Getl das Yeben Aobamm's une wieber maderen Seele 
iorter, Sturm auf See und Brand auf See zugleich, das 
häzttine Schf verltört und jerſchellt, bie toittune Ladung wer, 
nidıtet, Die Hettungebeete von der wldenden See verichſungen. 
Yeiben und Zchifietrimmer das einige, wae ven beim tele 
Haufiahrer an Lant nelenmen war 

In ſeichem Yerd iſt es ſchuer, Tteſt wa ſrenden. Tie 
alte Ara, bie dom Zohm in Fury emwartei Annie, Terme ee 
töcde faien, balı er mie zurhatedren Follte, mie mehr su ihr, 
adı wie werde zur feinen junnen Wieibe, m ſeinem unſctultigen 
inthein! 

„Are, der Gerr Yigerer wüll neh", ınalmte endlide Die 
Veinende an der Sichleſſenen Sammertbär, dech fein Laul 
antmeortete Ihe. „Zie mütlen ihr Jeit Insien*, benlitinte ie 
der Piarter, „em jumaes Gerz bewat side Ideen ter jolche 
Hasbichlüile Genes 

Rod eine lange seit jaß Die alle Murten mit ihnen 
Schmerz allein; fie ericheat, ala fie dann Anne aus det Mammer 
leraurteten fah Seime Thaine hatte tert das beilie Sch 
arfänftigt; in dem ſiatren, teeibkeiden Weiche branzien wie 
Mumbeln Augen tie Bellen, ud bie weiten virgen mean feit 
anseinanderneprefil. 

„Ane“, hammerte bie Mutter une wollte die idmesgende 
Frau hm Äbne Arme mebmen. Tod Amme machte ſich frei, 
fie dmg dur Wiege, malen Dir Kleint auf und Tab ihr Tanne 
in das ireblich lachende Wehdtden. ha, ds wm id, mir 
daben ihm umgebende”, Tante fie dann und Inyle bit Min 
in die Siem zerüd; „um beimtwällen babe id das (hele 
enommen, aber burd meine Hand iit ter Ilnienen uetemmen. 
Für die Zibifibelibigen war das Weloirit beitimm, INott 
hat mich taſch beicden, was das beifit, Die Schäfllericinmn 
zu beitehlen.“ 

„Um Gottes willen, Arme, wir lauuſt zu jo roten? Was 
Ininnie de unserm Derrgett an“ Sao beitimmt mar, Tao 
maßle acſcheben. Wir Arichersdente willen. as Unalit auf 
Zoe beifit, aber auch auf dem Lante laun ber Ten wen Nenjchen 
jede Zune beineien. Mach" wir den Jautmer micht über 
wit solden Ghrbanten ; komm, wein’ mit beine armen Balken: 
kino, wein" auch mit mir, es ilt fo hart, ie hart, einen Heben 
Zebn zu verlieren! 

Aber vie wlelen Theanen ver Alten mnadsen Annes Augen 
dech nicht weinen. Richts als Medien un» Seuſten, lem 
Wert Iam über Die zirlammtengeprekten Yipen, mur bie einem 
Aufichrei aleiche Bitte, feinen, feinen Rachtar und Befrrunteten 
ins Kaut un laflen, von denen jeht alle ſommen tollten, um 
ben dem senmingen Grelmii am ſerechen. Der am lm bin 
und die Macht, Anne Dieb meriies, fie mabın mas Mind im 
Der Ract zu ſich ins Wei, und bie Chrofemulter, bie felbit 
teinen Schlaf fan, bürte fie Dart immer ve ver Nleinen Riten, 
Bien, Borwüre, in wel amt war Drebungen, Die dann 
in Säle endelen 

Ter mene Fan brachte eine ARrüblingeluft, ads wollte bie 
Wen Knngiten und nicht erit Titern feieen, aber bie Glegen 
Käuteten mm harfreitan, me das betrlibte Hetz der alten 
Itau dann Teimen Freie im Gedanlen cm ben Top und Das 
Zterben jet und am jenem webeilügien Jane wer lamgen 
Jahthunderten 

Ter gute Kiarrer kam and brute wietet mad der Irerint, 
wm Die Aranen gu ſeben. aber te bie Groſßmutſer nechie 
seine milzen Ircitmworte anbörct. „Yalen Zie fie währen", 
mahnte der Pfatret beim Ilenneben, „wie junge Zerfe fell fc 
mit bye Schmer; in übrer Weüe abfinden.” 

Tre Cirefmuner wma im stillen Die Hande. Bo felke 
tas bin wit der Anne? Sie tweinte nicht, für ging in dem 
Heinen Daushalt unider, erbnend ums Schaffen, und wenn wie 
Ale eins ober das amtere ter vor ſich bin nemunmelten Borte 
weritant, fo hörte fie Anne won mäcts otechen als ven tenesn 
weridit wnp ven Fdmerer Verſchaltung, mb bes Rintchen 
ware orfüßt oder nie weit Scauder fortaewieien, leide ob 
> meinte ober lachte 

Ter möädite Tag Mei ſen wie Verbeeeumgen ichen, wie 
die burdrmadaen Ködte, Die durcheraten Tante in Anmee 
hüb ſchem Gerecht amgerichtet halten. Nech immer gina Anne 
in itareer Dıhweigfamteit mnber; fie berchte zaum auf, wem 
vie Munter dech daren ersäblte, mas ihr die Yeute übet wie 
eingepangene Lnplüctimachridıt yugetranen hatlen. „Ach, 
Mutter, eo iſt im eins, ob ihm Die Flucht vor Dem Feuer 
eder dar Sinten ver Boote ins Merr achtacht bat, er iit 
sont und Nelet nie miele heim; ehr als dat ſagle Anne 
wicht. Tech ats Die Abentſchatten Fb auch auf Dielen Ian 
wirteriendten, ichien bie jſarre Aube ciner veinigenden lin 
ruhe zu Weiden. „Ben ee am Yase geiterben wäre, Haan 
Arme vet, „wenn ibm, jelbit tape, wie Bellen nur an Yan 
nebradıt Aditten, fe Tönmse ich beub bei übe im Tede fein.“ 

„zent nice an Sierben“, mahnte bir Alte weinend, 
„tent" dech am Tas Anne Marten, Was ſell bean aue 
besae Mine werden? Ich eb" ja dech and wid mehr I 

Anne prekte da» Mind beftin in ihre Atme und falı üb 
lange im dae wnbwwuäne Oxfichtiben, dee eo dann in bie 
Wire und richtete ſch became auf, als aälse co, wem 
Unrichlülle zu Saffen. Ta bob bie Gicwfmwiter bie Sinne im 
Tant empor; gewifi, tie Anme fühlte nun bed, daß fie jet 
Vater und Mutter wundeldb dem Ainte sein melte, ums mit 
ver erniten Beranteortung wilrte and ver Bun zum üdweren 
Belterkelen kommen. 

So Fand die alte Aran denn heute Mache bie Arait, alle 
Sorgen Wert anteimympeben und einen langen Schtaf zu In, 
Sie ſchlcſ und hürte nichts wen Dem, mas um dir ber 
berninn, 

Kine aber dennte nicht schlafen. O. vie nanende Det 
facht nach dem neliebten Mammne, ver nienmds wieerlehren 
fee! ‚Korinerüifen aus türer Melt, fertmiriit won Den 
erbaruemgedoien Wafſern, gebeitet in ben win tmeibenten 
Sand des Meeres! 

Tor belannit Seufien und Schwellen, das bie aca malen 
Seraud ſich drechenten Wellen in der Stille ter Nabe böten 
liegen, wurde auch gu birier Stunde von dem Idbxfloien Weibe 
bernemuen, doch ber getelmie Laut ien heute wie im ver⸗ 
ſtant lichen Sorte zu Bingen, bie ſit binguleden ſucheen iu 
dem areken wogenten Yeicentwb, tas ihren tebten (Halten 
beste. Ich Terme, Johann, ide tomme!* antwurkte entlich 
dns eöngitinte Der. . 

Aume erbelr jid won ihren Bett, auf Das fie ſich nech ie 
allen Aleidern geworfen batte, je mahen ben Saltigen, warum 
Mantel ben Der Band und ullte ſch dinein, ſich und Dan 
seit ſclaſente Rimeiben, das Sich, elme zu ermnchen, wen ten 
Mutierhanden ans Teinen Sifien wenn lich Yeile Mappte 
die Samaahlir; wie Gleefmunter halte nichee von bem ‚Aursachen 
bee heinen wernerlt. 

Tranfen kan ber arte falbe Tanesichein auf der Belt, 
ber Senne war noch mühe aufgegangen. Anue img mid 
dutch die Terſurate. ie dutchſchrin ein Hegeuweg temp mar 
im worin Minuten ara Me 
m Tisen swinte eime matte Jarrung des Dirmels (den 

den mahen Aufgang ter Citeriomme am, beile zen der küble 
Morgenwent über tie Saft unbenenle arte Merrromeite, die 

Vet mar wein, wie fie wel im den erften Schigfunmatapen ac: 
treten fein mochte 

Mit beiben He lab Anne anf Die weite Fſäche Mb, 
mad welcher Seite hin sollte he binden, um Dem VKerlottnen 
fide näher zu fühlen“ Tort am Deriiont zog ber Kauch eimee 
Tampierd entlang, wer ſichtlics näher kam; Anne alantar ie 
ar zu erfenmen, ba #6 ber Heime Dampier ben ber Yoctien 
fantien sei. Ach ia, am allen Weeren jubsen die Wenſchen 
und Kebrten jur Heinal wieder, mir Ahr weine ber geliehte 
Wann nie wiebertehren. Die Heimen, ans ier rollenden ums 
veriichveichenden Wellen ſchienen Jättlich ledend u flirten: 
Wir femme ven Ibm. wir tengen dich zu übme; Brume, ver 
trame dich wune am! 

Anne briidte das wind seiten am ſſch. Wie wollen a0 
ibın, Aintchen“, Hüsterte fur, „Ach webme dich mie wu Taler.” 

Ein Ielerer Schein zutte am htlächen Dermmel auf wie 
vie Anden einer Stenhlentrene. Also Minb hatte Arme oft 
mals vie Ofterlonme aufachen sehen, adı, ait ge mit ihrem 
Wefpielen Nobamm, ter dann Ihe Warm aemorsen wat. Die 
nlaubien jet daran, dak Die Citerfenme anders als alle Fam 
onit anfache; ie mit einem Zoran wat Se elöglid ba, 
und ter darm var einen Wunsch auf ter junge hatte, ber 
durſte hefien, Dal er erfüllt werte 

Arne bridte wieter ihr Oel am das laſente Mint. 
„Fin Werich, mur einer, und mie tie er etfalla!* ſchuchue 
fie, „Mes, Winsen, wir teilen bir Senne wide erwarten, 
wir melien übe entnmmipringen.” 

Anne erhols fid wen ver Sammer. auf mer Sr aeieilen 
batte; ort, nu nahe am Sitant bie vier Wanwungiwäätke Im 
aller ſanten. bort war, fie wurst es wehl, das Yodb im 
Ztrantbeden. me das Waſſer tem Sineinfallenden aleih hie 
über den Hopf ging 

Aber tie haitine Ucwegnng Istle das ſaaſente Mind ac: 
wedt. feine Stimme rief nach Kabrung, und feine Handeten 
gerrien am den Mantelfahten, 

Une das Hänlihe Beinen lie nie Murten in ihrem Lau 
einhalten, „Nein, Pumeria delt win mid ame dicier Kelt 
ſchelten⸗, tröätere Anne, „win vaat Winsen haben wir ha 
wel mob Seil.” 

Sie Seite ſich wirrer und tranſte das Sinn, fie hielt ſein 
warmes Hantchen genen übe Yippen, mmilmend wie ſchireren 
Ehrönen lanam, aber nidt mehr fe bilter über ibe Wangen 
elite. „Erink mer, teimt wide nur fat“, weirne fie leiie und 
falr jiarren Auges anf Die wer im Bafler ehenden Pärtte, 
an teren grünlihem gel; die Sectauafeden ſich im Dpiel ter 
Lehen berenten. 

Lim heller Miwenscrel dene den Slat Anue's umwilllür: 
lich nach er andern Zeite; da Tal fie die lilbenn verhe Seuncn 
iheibe fen jaft aang über dem Waßer ſteden mr ein Heinen 
Zirelühen mar med mfichehar. „We iſt spe, MmcHarie”, 
lende Die hunme Arm. Dir wollte tie Jalten Des Mansels 
enger wm bie Aleine ylelen, abet dieſe Diet ſie seit werd, 
haudbste beil auf wer Jatel und lachte dit Mitten wit den 
atoſen blauen Augen des Vaters an, Sie je wie ben wm 
nat 06 börler Bar aen vrden. nie ieche das Mind bat Later 
ahnſich jei. „I, mein dertacti!“ ſtebnte Auue und bed me 
verzweifelt de Augen zum Himmel. 

Da ſien wie Oſterſonne vellemts aus dem Meer empor. 
Zant vie nlänzente Aläcbe plöplih, ober baue der retbe Zenmen: 
ball wirtlid einen Sprung geilem? Tie Titerfeume jtanb 
rletcach voll und ganz am Simmel Arne Tame feine Seit, 
nadı den anheimliben Pfablen dern im Baſſet u sehe, vie 
fiel, mie ven unſichebarer Hand gebeug, im tie Haie, unt 
ihm Lirben Fanbem ten techten Wunſch, das wedhte (eher 
für Diele Stante: Erhalte mir, mem Gieti, mein Rind, und 
half, daß ide es un einem weten Meniden eryiche.” 

Tie Spannung ihrer Seche war zu geialtig nersefen; lang 
jam jant Anue vellents jur brde. mit hen Sehten Urruft: 
dein ſicherte fir das Mind, dann ſchwanten Ihe tie Sinuc. Die 
fühlte möcht die Viebtolugen ber jungen Motgenſtratden, lie 
dene nicht das Yäuten des Tamuſere. ber tert aut geofen, 
ins Meer bauten Anlegeſten landeit, Se wermasn nicht bie 
länge ber Nitchenaloden, fie lag ehme Beritämenik für dieſes 
Yeben, als lei für lebt. 

Tie Geofmsutter daberm Qlief bis Kanne Aber tie nerohede 

seit, fie ſchlief jeft und hai ſchwere Träume; ce famen jo 
viele Leuie und wollten ten Sara Fr den chat rinnen, 
fie werten am der Thür. fie rleteleen am dm Aeufter, aber 
sie durtien im wicht hinein, ter Jehann Selle, ja müde fort um 
wicht begtaben fein. 

„Anne! Anne!“ 
Wer ii? Die alte Ftau fuhr auf, weriret und beläubt 

burd dns Härten am Aeniter, Tae maren ja wel die Leute 
mit dem Zara. 

„Anne! Anne!“ 
Die Beudea⸗ fon zurlid, Die Ohrekmiier war mad ge 

werden. Hert des Himmels, qmatenseiter Nett! Tas mar u 
ter Icbanu o Stmme Dia ſtant der Jehann vor dem Fenſter 
dam Stein der Diteriomme und mäctte der Murten mu 

Ter Tamuier wett der veetienſtannen bat ihn werbin ans 
Yan aebract, der Ichann mar made Inter Korb im ftune 

reichten Wanet tedı nad arrellet IOTBEN, 
Und möhre tie Vantet mit aiernten Hen en sim 

Keniter hinaus Das Lie Sanıpt des Schues wumlnkt hielt, kam 
um zie Snwsrde Annc heim wit ihrem Rind im Ara, geiaßt 
ud geuergeben, und sah mm wer It ile Röinkichwe, unermeaneien 

Ditergehdtenit ans ber Aulmädtiaen Hauden. 
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Moden. 
Teiletten für die Arübiabrsrennen. Einige 

poflemde Sertilder zu dem gem mit elopmmier Einfacheit, aber Immer 

A Beingeteiöriigen eid aut mardel« 
arme Zu und mil Sacitai. 

naunz brianberd Aic deruenet 
tea Toiletten fir die groben 
Aritjahrereamen werben vie 
des unierer Deieriomen. zeill 
faınmen fein; überdies Iaften 
fi Diele Anziue and ver 

trefilic zu Bromenaben- med 
Budscaitlimen beriorsden 
Alt ein vebingoerkänenig de 

wire Aen aus Seinem 
bellgrünen, der ‚arte ber 
Iren Nandeln entioenhen 
der Tuch sm Küken und au 
bra Zruten aus Dem Mann 

Amitumitten, mäbmenb die Bor 

dertteile Die Jerm eimer alt 
baut heben, mül funzen, vier 

a anal Scsehen 
brrfehmmen Taikr eigen, bir 
dur eimen intel mit 
Woltidlok zuiamımemgehalsen 
wird Der Red ne hi 
äber einer Vorderbater deu 
Imarapdarinem Zammi, Dir 

Taille um dir Schdodien 
md ebrafo tm de wann 

ber Hebingete mit meirenpien 
Zusitreiien elngehaiht, und 
den Aneren der Tare bilden 
Palm aus destelntienm 
ale, die mit Meine Molb 
Amdgieu befeftigt And Die 
engen, am den Adıein mon 

ccuen Epanlerien brontien 
Merinel haben duntelarune 
Zammıneiiläge mit Item 

Ira Zyipewwolants, tie amdı über bein deae⸗ DTDanettracen ein weiner 
Epigpenvolaat bervortapt, Tae Teeuet ame kkımarzeın Taa und mimem 
Samımnt ik ımit gramen Federn nd 
einer Einblaprafe peidimädt. - Tas 
Kleid N beſtedt ame tirimarinedlamıın 
Aaſa mitiuc und kat einem vern im) 
oa dra Zeiten ſein glatt aulieneaden 
os, der in halber Göbe mit rinem 
tazdbreiten, im gleiten Iuuilheerän 
seen aben und mmten ausgeuntien vio 
lenen Zammthreilen bejept ih. Die 
Zeile ans viebettem, mi Jet um 
Ghranle gekkterm Zammi Sr im Rt 
alatt, vorn dluſu gematıt, dat bar 
einen era ſanag ven redas di 
His lawierder Zcılr und ron 
dra vedien Borderibeil init ein 
breisen, mit geveibtem Zeibenmutels 
Übergögenre Acxer⸗ verriet, ie 

krtel ihlieft mittels einer malen 
Golbagrefte, Tir engen Aermel haben 
auf ben Etultere jdemale Jalieu um 
Heine Zamm crae eſten: unten md 
ie der Witte jadb Ihe mir zacen 
Zammtäreiien unb alterreien ons 
aczuſ cad fallen ain Gube taereatta 
über bar band, Der aleich dem Rcero 
it einer [Amalee Wühhe ven Zeiben 
wuhelin gaminte Mediciölrager 
vom vieletien Zormmt, der date Zich 
frage aus Seidrumume lin 
Dierzn ein Inarkmeblauer 
Zitat mit baretidrınigem 
losen Zamumtteri unb vie 
lettra Etraufkebent. — Tas 
degr geihmaduell zemadac 
Kleid C if von Albergrauem 
Kaldımir uud ani dem Kot 
rast einen porn und hinten 
Maürynertig aufgeicateu 

im 

m — 

D Rind aus marine Raldımiamud 
wa Bislelten Zammı. 

Solant vom meo grauein Samt garsirt, Der drat med zimei Inrmalc 
morsgeline Sammtbänder hinlaufen. Die Taille or im Raaen an 

irgend anb bildet vorn wine freu 
mw Überrinanberpeienie Wluie, 
deren gerumdeie Mewero ehem 
tie bie umier dem Rrlasgärtel 
berabinliradrn Zchäöchre und die 
Epanleiten mit |dumalm meoe 
aränen Zammmbändehben beieft und 
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Zelleiten fr die Arisjshrkrennen. 

ve n Pe 

zus einem Pliftvolamt von vicoe 

nrinem Atla⸗ emgriaht had; andı 
der Abhchlah der engen, obere ein 
wer gebaiihten Merınel ih mn 
Zemmband mad Aulaspkiiie wer 

siert Er Meere 
öfsen fach über rinem 
weiten PWarikhrmi 
ee; der rag, 
der thhrtel md ber 

Minatie find ans 
nosegrimm atla⸗ 
bergetelle, und der 
reude graue Zureti 
bet rem Handeinint 
von mioagränem 
Zammt und ift mit 
euer maragtiinea Kt 

Ineitleife mit Etrafı 
Atealle und vier 
grauen 2tratiſedern 
anal, — Das 
Hr junge WMahden 
eragimie gierlide Go 

wm D ane aa 
decteuſnteauru Zum 
oder Maldmiy dat 
rin mern volia 

alanıen, rucuutie Im 
tee Falten geleptra 
So, ber an der liate⸗ 

Zeite mie aen damelen meiben Tudemmeel werjient if, neben dem 

oden zu beiden Zeitem einine Mmöpie und Zrlurfclingen angebradt 

fin. Die Ihrentnilte ii lm Kür amliepend, meit ichmaleı Schoechen 

1» Gelalm on Inc airunukmenumen Zum 
=ı Tutixiey. 

Toltette für Die Aslinienrsrennee 

mit wur 

mal Ih 

= 
/ liegen 

veriehen und wirb bardı einem 
melien Vchergürtel gehalten, 

der darm einen am deu Zeiten 
Aen befindlichen Zichlip mebt 
mb Yon wit einer Zilber 
Itmealle Äickicht, Tie isie 
Yanıenden Worbertbeile fd 

ebraia mie bir ferlahe Cent 
img mia mweikem Zah Fin: 
rat; bir glatten Einbenem 
E haben am dem Zdandiern 
Neine Pure. Heer ben um 
arlogien braunen Zammilrn 
nen sa ein zimmer Mrane 

von weihrer Tuch, die Aue 

| Intieht worm wit auerfeu und 
Ten Imielnun 

braunen Ztrohtunt ichemuidee ein 
bmmummee Zummiband, ihre 

(hazerojetien um 
Te⸗dent ael 

Keue Arühr 
jabremäntel 
Tie nadıeetrmedrn 

Abvildangre wen 

einige ber mel 

Aotınee bom meoer 
wen Arählalrende 

tein. in. m int ein 
Kumlbang wollen 
Felerinnamantel and 
Daten und eigeet Kat 
der kinnere Taxen 
balber Iniondero aut 

ür Adtere oder tor 
wagitrme mädt ine 
nası junge Damen, 

da ber Wensel iiber 
dire ete elomanıt ae 

Er Heim ans ihmatzer Moentea inene mit reiem Ur 
ſen man Sherienderei oder schimer Paliemnsterie und ve dm Wien 

anlddiekend mad Art rineo halblangen Jatere, wahrend die Srhulter 
ed Sorbertbeile eine 
leuge Veletine Bilden, 

Den Gabe malt ein 
daher, ebeninle mit 
Ztieeri eder Balie 
menlerie berzienter We 
dierstragen, uud alo Aut 
tr deb Mantelme me 
idwarzer Aılas wenwee 
det, Sriergm eim kunden 
Amt aus Airtergehidter 

kamatzer oder grauer 
arn. mit ee geoken 
auf Barmnprilden uud 
em Barsdiessogriai 

ateite grimiidt. — Lin 
udxrer Ari A Dan ie 2 
Dergritellse braftide, far 
Kegemmerieg oder Die 

Reiir Orkrmmıte Rautei 
en ano leidıtem, branm, 

nrie und volbı carrırlen 

Itoiiaen Tata. m 
Häden ih eo mir perl, 
oben durdı eine Pate ar 
haltenen Goblialten wer 
heben, md um die Zchmi 
lern legt ach eine khınade 
Gapınhien Belerine mit 
ranienbeiap; ben Sale 
wege cin hoher mm 
gerellter Zareantraaen 

Ag. 3. aıtetffelerie and hiramrammı 
ron wit erden Eikfeträxrieg 

Das Zoquei aus ihmarzeın Aaraeſean if mit bunteigrinem Samt : 
Dad, Ztahlagratten und fdemarıen Algen naraint Herta nrajioe und 
iriibfingemärig erieint die Wantille Al. 5; Me beſtein ano graugrlmer 
daille, dir mir Aetioeenen bemätit ik, und jomol die Eitmltertteile ımse 

Al 2 
tim Texten Mic ale Weite 

over Terre Akrnter 

Neue Arudjabremäntel 

Höntehten em Ieitıten 

die Mantiie ſeten und Ihre 
kannrz, wieredig ucianitiencu 
Enden ſird wit breiten Hürde 
ven grasgcieen Dribenmule 
Nie aatnitt. Der gun mit Net 
Daiemtenberie beirpie Webirhe 
ttagre in mii 
einer dreluc⸗ 
Ninaie vom 
Zeibenm 
Kin wer 

ji. Tr 
Hantille uk 
von löhreliem 

2ecdentoi 
dereſneut. 

mei je zu 
bei tum 

atune⸗ 
Zub: ober 
vaane it 

Iiee balien 
doll, Lane fh 

aber rhemis 
an aue ’ 

Adımarzer 
Asile mit 
idwarjem 

Kardırabriat 
anfertigen, Dem runden grau 
grünen Ztrobet fdrsärfen vie 
lernte Zammtidileiien ud a 
Blumen serie Ma VKatedico⸗ 
vogeläigreiten, bie van einer 
Ztrafrtimalle gehalten Üinb. — 

Der lamze Blefenne⸗ acl&l ig. 4, beien Abbildung wir glest den heiben 
folgenden der „Löiemer Node werdanfen, ih aus greeein ober beine 
teimeligem Nammgandeviot qrierimt und mit einem eigen Koller 

former zimei wor herunter mnter dieleme Seller ff 
zaum hrrafallenden Gohlfalten verfeben, Der untere Sal Nu * 

tele mirb im Berbinbung mit ben halten mis 
ſanratzer ober brauner Brtcren bemüht Cum Iren ja, 
Nentrlo fd getteilt, umb bie Vtaſe Mird Bench rimes & 

in 
sie Beley von rtereen zub breiten 

Ereumanelin Wilden 

Wontitie aus graugrümee ule 

Ne: mad 
Zap: 

suleattmengehalten, Tre pn 
de Zafıhen mb di 2 u 
aelesd erahteriöngig am 
Mermel Yaben eine Dam 
—* done us Barker Fin 
lawiraben perasplim z 
der —— —2* 

dwacur Zcxccrut·v im 
Sttleifen unb c [7 ke, 
efteriitern Bunt un 
ig Dr wetamichanlitt aus [N 
mendes Tragenartigem men; m, 
Norrebrasten Tec, drin - 
Inden und Mraheoir —E 
temer Cherten akt hartem Sry 
antlirdien u Adalanı — 
waner Dean dcsAnn Din 
Mo mwird Bao Jeuur a An 
giteeden Tofre fiber Im 
Sale umgibt eine ara⸗t an 54 
Virtern Udengrant- Eridemmit, 
wie and vorm Arenmtes jan 
Arte Schärpernthrile mm inlam 
Britenmupelin angrtrası ie 
Dierlim eb ater mühe mh 
der im Ag. 6 Datekltr Ang 
wubang wen  Veideagrknmm 
Kla Tab, mit in Mies 
und kdımarger Zeie aungräete 

Eriirreikugere übe 
freat. Dem baben gar 
ea Kragen zub Sat )v 
rerum (dual Istn 
ars aeran Zetm 
imafirlım: abet ame ku 
are 1) keren um Sim 
Fan fcmanıe Yrkoiene 
aceifea wit lange Er 
dra angrdeasdı 

Schentiſchearrirte Gewebe aller Ar Kile 
meter deu uenen Ztoflen eime ſeint Densxzugte Kelle, and aremiht * 
Vet Find Die ion Anrtem, mermilchtem, jchmetirten amd feanft inrinanırı a7 
Idımmamrsden ‚Narben ausgetähr 
tem Carrcaue, deren Form bald 
Nein, bald arok, bald gerade, ini 

Idmin ud meuftene auch wielharı 
»16 Janglah verihobenee Cuadal 
eriheint, Wan heilt dieie Sieber 
in den berieben Ztofien her, 
wire blofı in glazieın, werpptem 

und Börmig nrmebten Wollhefi, 
lombern drnlo and in Taler, 
Fenard. Veran md Yautmimoll 
basti, Zeidenerepen und aedd 
tem Mutielem oder Zatin, france 
Alan, enter u im Am 
jeinplifintem, im lang ver 
sandenen Garrans gemuftertem 
Zesdencerepon Fertige warn bauer 

die rrigeaditen Binientaillen, wüb 
resd bie in gamy masien Farden 
ansgeilitmten Idettiidkammien 
Vatrieeolle a Ghemilenen für bie 

eumfarbigen Gejtlime mat wore 
ohren  adentaille vrmmendet 
werden. Aus beu jduönen cayrir 
sen Zridenftoffen weritchem dar ele 
nauten Zdmeiderinnen allerband 
übrrraichend aeidımadunde Zoilet 
ten berzuirlen. Bir ertähent 
brüpselswelle ein Aleid aus far 
dinalretb und Idemary cartirtcxi 
Zureh, deiien Earrraus Die Wröpe 
von 2 Emtr. baten. Ber Rod 
way berartin ie bie fallen 
pliifer, bafı jeine Oberfläche vd 
aaa, rbhlen und das Hotb nur 
bemertbar tmarde, tormm bie Jal 

ter firh bei dem Bermenmenen det 

4 Baer Wianası! 

de gern Mira germhent, 

Trögeren de® Mlelbes ein wenn Öfineten. Mach die Taille war 

leiter Weir pliffirt amd mit einem Imelten wirsmdigen leanenus 

ans dardihredinen 
mt Ghatigmmi 

haftet dunet 

ä,ı 
Aa — = 
Zum mir Mauser Eih 

an» Ardpessräett er Rt 

vom Idumalın IMEREEHE 

Neue Arätlanrsimärtel 

Nrapem won wodbem Zurahb verziert, bet 
Flifeoalanı aus Ihmarzeın Dedenmailelin einge 

wie rinem Moemale 
af smar en Müemeltt 

Zurabhait u# 2a0cdıen von zlifiittem Zeibenimufietin mit talbert SUERT nase 
mb Die Hüften, wad die Hermel dekanben ned * ih aan sau 
äter rotber Zurabunterlage- Welyelih war andı * 

nad ypeik carrirterm Tahlet gemndıt aud mit werẽcc IM 

fidereien verzierter Zride amamwugt 

det. und dein 

— — 
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Nr. 2558, 

Bad Reinerz. 
Du grünes THL. wer je In dhfen landen 
Der müden Boat Ereirkfung hand, 
Sea Feinen Sec lt beiier Silsene Mizben 

Se fang im Auguit 1869 zum bumtertjährigen nbel: 
felte ver falten Quelle des Bates Heinerz Carl von Heltei, ter 
bebanmte ſchleſuche Dichter, deſſen bundertjährige Gelrurtstags: 
feier am 24. Ianwar d. Is. in meltelten Kreiſen fteudig ber 
anngen würde and der als Hurgalt das Bad oit beſucht und 
heine Schönbeit in vielen Gerichten verberrlict bat, In bee 

4. TIME bar der Toarieloende 2. Bartelmin. — 1. Sur eisen; 

Aluſtrirte Deitung. 135 

That er batte allen Grund dazu! Umgeben vom meilenweiten 
Narelboljmäldern, umjdloflen ven Bergrüden und Verglegeln 
Bent dasselbe eingebettet im Thale wie eime Idolle und tie 
ein alämemes Schmudität umiaht ven ber gebeimnißvellen 
Nacht des Rührenwnles. Mitten durch das Thal flieht vie waſſet · 
und forellenreiche Weiiteit, burtia mie ein achtes Giebirastinn, 
eine natürlie Sentilatlon beiörternd. Neben der fühtlichen, 
allieits nerübmnten, mürjigen Häbenlust (iS Mir.) find 3 Teint: 
und 6 Yareqwellen im Gebrauch, ſewie joseilenbaltiger Wimrral: 
meer, ber im Vüpeem berwentet wird, Weiner; bat eine ber 
aröften Dil: und VNoltenanſtalten. In welder Aubı, Sienen:, 
Schaf und Eſelsmilch. Schaf: une Ziepenmollen, Mehr etc. 
abweneben und im großen Mengen getrunken werben. An das 

B: 

Bad Neiner; 
caitenmliäe Ti.) ⸗4vet⸗rvndeue = Bandeibube, Bchter Atdeel.) — 

mit allem Gomfert ber Neuzeit ausgeſtaltete Barebaus für alle 
Arten vom Yäpern, reibt ſich als Erbolungsftätte das Palmen» 
band und an dieies das 4 große und 2 Heine Säle entkaltente 
Deudebans an. Die mit einem Concettiaale aukgetattere 
Banpelbatn ift >00 Fuß lang und nemäbet bei Kepenmetier 
einen genagenden Naum am Vremeniren. Heiner; ift eines 
ter meiitbeiuchteisen Badet Sclefiend, mit einer Äreuen; von 
ca, DW Perionen, und amgepeigt bei Anlage zu Tubertuleie, 
hreniihen Ragen⸗ und Darmcatareben, Hlutarmutb, Nerven: 
trankbeiten, Frauenttantheiten, Nürperihrodiche, ſowle theuria 
tſſchen und aüdtiichen Zeiten. Else Docauelenleitung iſt im 
Bau begriffen, ein meued yeitgemäßes Aranlenbaus, jomie Kur: 
band und eleltriſche Beleuchtung ſind in Vorbereitung. 

6. Dante, Valor: mb Vedetxe. 
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Rr. Bang, 
u 

Der Fango und die Fangokuranftalt in Berlin. 
H & üit bekannt, daß neben ben geohen Haurtwundern und 

einsinen Heiyen des nelokten Zantes alien nech bumtert ums 
aberbundert Schönbeiten mebe im Berborgenen ihr Köftliches 
Dafein friten, dergeftalt, tab der breite Strom ter Alltags: 
teilenten achtles daran verliber mauldt, jur Freude derer 
allerbingd, die Im Auctoſten folder imimeren Dinge ihren 
Genuß ſuchen ums finsen Im allgemeinen folgt man den 
Routen des Meiiebuces. Eilends gebt tie Fabtt tem Stätte 
zu Sitte, mo Natur und taufentjäbrige Kultur das Gere: 
Lichfte vellbtacht. Was dajwiſchen liegt, mir igmerin. 
Vielleicht, dak man, während ter Zug dahintaft oder auch — 
was ja in Jiallen nicht felten — vatinihleidt, einmal auf« 
Daut, wenn eine ipeäre Lambichaft fich lachend tehmt eder 

BIT 2 

ein woblaefocuues Gebirge ſich erbebt und im Väneler nad 
forſcht, was das da if. So man es wehl folden Reiſenden 
neicheben, tir von Venedig weiter eilem über Pabun nad 
Bologna, Bald binter Parma erbebt ſich eine Bebirgäteite 
von Ächlinen Formen. „Die Golli Eugamei* belehrt das ger 
forächige Neiiebandbuch, die euganeliden Hügel. Hier lohnte 
es ſich Watt zu machen, ſobald der Schaffner in feiner jang ⸗ 
vollen Art ruit: Danaglia“. Wer wandern und ſchauen 
mill, fände bier reichlidden Lohn. Und wer meiter Tünlich 
Genciung ſucht ven eimelden Beiden end Gebrechen, dem 
Könnte vielleidt ſchon bier aebelfen werben. Deun tiej im 
Boden hauſen tellanliche Mächte So furdibar hie find, 
wen fie in geeftdrender Wuth vorbredden, fo fenten fie in 
vieher Gegend doch heilende und Ichmergenftillende Stoffe ber: 
der, warme Quellen, beihe Diimpfe ums einen eigemartigen 
Schlamm. 

Die Belammiichaft wit dieſem Schade des wullamiiden 
enganeischen Gebirge: im allgemeinen und den Thermen von 
Battaglla im Iionderem, ift nit neu. Das Alterthum, 
das Mittelalter und die folgenten Nabrbunderte mußten um 
tie Heilfraft dee Thermen und früber oder Ipäter entitanten 
tert die Aurzmweden dienenden Orte: Abano, das icon im 
Serhules» Medbus feine Rolle ipielt, Montenrotto, Monte: 
ortene, San Pletre, Menagnene. Batlaalia liegt nücht ſeht 

ded urd Vete cacca ber Iheaseren Mlafle 

fern von Padua Anmsthig ar einen ſchiffbaten Kanal ger 

beitel, ber die Brenta mil der Etſch verbinde, und von einer 

drei: die dierlaniend Aöpfe gählenter arbeitiamen und intellir 

nenten Bevölferang bewohnt, bildet Battaglia beste einen 

reijellen Yabeort, ter erwede Rorberumg ‚ber mobernen Belt 

erfüllt, Vila aber die qrühere Zahl der Kurasite, die dort 

negen mannigaches Uebel (Gicht, hronäihen Nheumatiamms, 

Stropbalele, Answie in Felge von Lrmpsocifenichwellungen, 

Herztrankbeiten, Rhacitis, Arauenfeanlbeiten u. j. m), bie in 

wnterietiicber Wut gefodhten Bäder wimmt oder die Im einer 

ebantaftiicen Grotte jawberiidh aufiteigenten Dämpfe auf die 

fenmten Trgane wirten läbt, aus Landecachorenen befteben, 

fo bat der ſchen ermähnte vullaniſche Schlamm von 

Yattaglia, unter ter Maliemiiden Venenmung „Mango“ eine 

meit liber Jiallen hinausgehende Yerlienibeit erlamgt, ta 

ee fih sur Aut ſabt borteefilih eignet und tesbalb in groben 

Mengen erpertirt wirt, Sein Ruf ift To alt, mie ber ber 

Übrigen Heilprozulte der eupaneiihen Berae, Der ange 

rubt auf dem Gtunde Aleiner Seen und dit gleich tem 
Bafler und Dämpfen vullanishen Ueiprungt. Betrachtet 
man nämlich die Oberfläde der Teiche von Vattanlia, melde 
im tem munterberrlicen Barte zes ven Ort überragenden 
Schtoflet St Elena maleriich verftreut fend, mit aufmerliamens 
Auge, fo fieht man von ;jeit zu Zeit Winien emperiteinen. 
Diefe Blaſen treiben minimale Theilden einer bäklih grau⸗ 

braunen Maße bervor, welche alsbald wieder awj den Boden 
des Waſſetbedens himumter 
finten, um dort jene lebmige. 
nleidmähla weiche Maiie, den 
Fange, ju bilden. So eft bie 
Beden ibrer EOtundmaſſen em 
leeet werben, jo oft arbeitet jene 
acbeimnifvoll ſich auhernde 
Macht wieder, den anno zu er: 
neuem. Und daß ift um io 
wichtiger, als der Schlamm 
in jäbrlich wachſenden Mengen 
acheben mirb, une, aufer in 
Vattaglia jelbit Verwendung 
ya finten, in aller Seren Yan 
der binandgebt. Sein Gebrauch 
für Dellymede katın dann fait 
ummittelbar, ebme beionbere 
Vorbereitung geſcheben, nur 
daß er erwarmt werben mul. 
Der Jango ift ſchmiegſam und 
biegiam, wie weicher Wins ober 
Rodellirihon. Er dermag older: 
geſtalt der ertranllen Gllede 
bed merſchlichen Abtbers mübr- 
les aufgelegt ju Merken und 
wirft dort dermdge feiner 

Arichiieniamkeit, wie ein enger Verband, Die biöber be 
kannten, dem Deilzmede bienenten Schlammarten teilen folde 
Gigenschaft nit auf. Sie werden, wie man weiß. zu Bollbäpern 
wsammengerübrt. Und wer eimmal eine ſolche ſchwararaue 
Malle im der Badewanne aeieben bat, dem iit wehl ein Grauen 
bei tem Getanten liberlommen, den Peib dieſet llebtigen Feuchtig 
keit anvertrauen zu müfien. Anders ver Fange, Deilen eigen« 
arlige Conſiſten; ib eben dazu befähigt, daß er mur dem 
kranken Stellen tes Nörpers applichrt zu werben braucht, Fin 
weiterer Vorzug iſt die Eigenſchaft, dab ter Ramgo, von einem 
nichtftörenten Humusduft abweleben, nerudlos it, Sein reich 
liches Wiedergeborenmwerken auf bem twulfaniichen Grunde 
der Waller von Baltaglia schlicht die Rotbwenzägteit aus, 
ben Fango mad einmalinem Gebrauch ernewt zu verwenden, 
An einigen unlerer Aurerte ift ed bünnenem ilblid ein Echlamm« 
bad mehrmals im benupen und ben gebtauchten Schlamm 
durch allertingd reichliche Deriefelung mit Thermalmafier zu 
einer abermalinen Verwendung zu präparirem, Unerachiet 
defiem, daß das feime Kjthetiidhen und auch Imnieniichen Be 
denlen bat, mub mar annehmen, tafı eine folde Mussupurg 
den Schlamm feiner ſpeciſiſch beilkräftigen Stoffe beraubt. 
Aum ift zwar eine verbreitete une vlelſach madneiprochene 
at itliche Meinumg ze, der Kanneapplication wehme nur eine 
Wirkung bei, die der eines feuchtwarmen Umſchlages leid 

su erachten fei; es femme 
nur barauf am, bafı bie er« 
sielteTemperatur feftgebal- 
ten were, Doch abgeieben 
daben, ba der ange, 
als einer der fchlechteiten 
Würmeleiter, die einmal 
angenommene Zemperütur 
viel langer und intenfiver 
bewahrt, als die anderen 
üblichen Stofie, und fo 
ſchon relm mechaniich den 
Rorzug vor anderen Zub 
ſlanen verdiente, berech · 
tinen mobl tie feit Jabt 
bunzerien an dem (nt: 
itebungsorle des anne 
mit Liefer Bebandlungt 
weibebe gemachten und 
bielleicht die auch bier ſchen 
gewonnenen Etfabtungen 
su der Annahme, daß ibm 
erclufive Eigenſchaiten 
innewohnen. Iedenfallo 
bewirkt erander erfranften 
Stelle des menſchlichen 

Körpers, weicher er apwliciet it, eine arle Reſervtion. Das 
heifit die vorbanzenen franfen Stoffe werben aufge augt und baren 
durch Ausicrwigen aus dem Adtret entiermt. Man darf nun 
wohl annehmen, daß jene Fadigleit die Relorption anregen, 
bem Range nanı beionderd einen iſt, und feine die Ichäblichen 
Arankbeittiteffe aus dem Nürper eliminirende Wirkung bürfte 
er nice allein einem merhamiichsibermiichen Einftufſe, ala 
vielmehr and gam beienzers feinen chemiſchen Gigenichaften, 
feinen mineraliidhen Veitanpibeilen zu vanten baten. 

Es üit ſchon gelagt werten, dafı ber Fango fich in bebem 
Mafıe zur Erportieung eiumet und deshalb auch, im Räiler 
ever Blechliſten verpadt, aliäbrlic in arofien engen über 
die ialieniihe Girempe gehl. Und tat Änteutel eine winlo 

alüdlichere Eigeniaft, als ja die Jabl derer, dir * 
ühre ftoffer raden und dem Zen Über tie Airen in —* 
ter Sonne und des leuchtend blauen Himmels a 
mübelos die Keiten eined längeren Suraufertbeies win 
idwingen tönnen, mur Mein, fehr Mein it, im Angag 
der Menge ver Yeidenten und Neanken, bie an den in % 
Arbeit umd Ihrer Qual neheilelt find. Man he un = 
denn ad, dab mit tem Fango in Deuſſcham Bereit 5, 
Sturen gemacht werben. Der deilerfela mul aber uch X 
t mebt det euganeiſche Schlamm belannt 

xlingt zu einet durchass ratſentlhen, yenteatisrape 
Dellmeihede mit dem Fange zu gelamgen Bei det — 
Bebanzlung des Patienten obme tie geübten Sanerife wm | 

Hader der Zers nah Ableitung der Wales, 

kurgerechten Gebrauches, wird eine günftige Wictıng me 
lich nicht To leicht mie In einer ad hoc eimgerihtim I 
ftaft ersielt werben. Und fo darf man es mohl mit Am 
begrüßen, daß Berlin mit ber Erihafiung cite jelden 
Fange:sturanitalt veraugegaugen ült, im mtereiie der Pillen 
ſtadt ſelbit. mie zablreicher Renſchen auherball Berim 
denen eine Nele vorikin immer eber möglich erihrist a 
die Faber nach Italien. 

Wenige Schritte von der Ftiedrichſtraſe emtierm, in onm 
der Bremmpunkie des Verkehrs der Miefenftart, ven cin 
fermeren Stellen Berlins glei benuem ym erreichen, ehe 
ſich auf dem Grunzflüd KranienftrapeRr, 1 ein flater fin 
baum im Stile der dewtichen Nenaillance. Er birgt in Imm 
nröfieren Tbeile die Aango-Nuranftalt und zeigt Ider im 
(intretenden jene wormehme Ansitatlung urd me mn 
aufprimnlidhe Eleganı, bie lebhaftes Bebagen enneit unt jm 
Vermeilen einladet, Rechts zur ebemen Ette. kann mm ım 
der Nrausenitenjie das Haus betritt, liegt ein grober bere⸗ 
nich angeorbneter Warteraum Man enpjärt fie im 
CEindtud eines lututibſen Salons. Schwere Teppihe bin 
den Schrüt, Seilel Forberm zum Niedetſehen ad, Zaren 

und Borbänne fteben in wohlibwentem Gimllange Atem 
wohnt die table Sroadmlihügleit, melde empfinniımm Inte 

ven fo idhwer auf das zagende Gemlith ya falkm wit 

Bemeiniiahliher Mhrreste. 

Dirier Warteraum dient den Patienten, melde kit * 
Hlafle zu benußen aesenten. Dec es iſt nice allem *F 
jablungsträftigere Hategerie vor Menicer u 
meiner Bemittelte follen von det Anftalt Ruben nn 
für fie find nleich neben tem reichen Wartculen biete“ 
‚Hmmer eingerichtet, ıwo die beridietwnen, ned nÄNF ir 

ichreibenen Heilafte mit dem Fange vorgenemeim, Aral 
Den immern biefer Aafle Imnadhhart jeim MR Ki, 
mie Saberatorium oder Küche. diet mire Imrd Fit Gar 
Baum befindet fih in jedem ber gi Sinhweslel Let EN, 
sum Gebraud erwärmt. Waslerbäter —— ei 
ter Schlamm, in einen Gammikextel gebällt, a 4 
Patienten jeweilig juirliplice Temperatur gebra 
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Ratürlich wird ver Arante invivipuell behandelt, ſedaß bas 
nötige Quantum fange jevesmal beionters yuzuricten ift, 
awöiemer over Müller, im näherer oter geringerer Menge, ie 
mach Met des Leitens und nad der Bemehmbeit des Patienten 

Wieder jurüd durch den großen Marteraum und dann 
über ten Gintrits»Gorrisor gelangen wir in ein Neineres 

Uni Tage Atelarlen Iumiee Erteraisiin, 

Aillifietes Gemad, mo ber Arzt der Anſtalt feimes Amtes 
malte. Auch hier ift mit dem praltiicken Iwed elayamte 
Webnlictelt mönlibit verbunden. Eine ſehr ſinnreich con ⸗ 
Airuirte Fernipreeineichtumg ermönlidt es dem Mepte auf 
das bequemſee nach außen, wie weit Mimmmilicen Absheilungen 
der Anftalt und des Hauſes am ſorechen. Der Art ladet 
und eim, übm in die oberen Stedwerle zu folgen. Und wenn 
unfere Wieder auch einitmeilen noch beil und wicht gicheiſch 
eder rheumatiich umterwühlt fine, jo benuden wir bedh tem 
hübschen Fabeitwbl, der uns im dem Augenblid eined Nıbem» 
suged nach oben brinat. Dort tbeilt fi die Jucht ver immer 
in Pat und Auberäume. Das Bort „Baden“ mag für 
«inen leidenden Menicen eim wenig lieblo® Uingen, allein 
die Precevur, bie im übrigen unter Anleitumg tes Arzes 
und durch gelibte Wärterbänte für bie ſchmerzenten Rürper: 
tbeile jo fanft und Idemenn wie moglich aeichieht, it Im 
Grunde bad, mad der Name ſagt. Hören wir vom Aryle, 
wie dieie „Batunn“ gemacht wird: „Auf das Rubebeit ift 
eine grofie wollene, varliber ine ebenso arofe Gummizede 
und über biele ein grob leinenes Daten gebreitet. ent teiint 
der Rranlenwärter besm. bie Wiirterin den durch umd dutch 
in allen Schichten gleichmäßig auf 40-509 0. erwärmen 
Range ſchnell auf diejenige Stelle des Lalens auf, wo wer 
Aranle Körperibell des Patienten zu lienen kommt. Dann 
ftredt ũch der Aranle anf dem fo gerülteten Laget aus und 
«sb wird bie fchmerzenbe und leibende Stelle jeimes Hürkers 
vollems mit Fampo umblllt, ſedas fr von «imer etwa 2cm 
diden Schicht Levedi if. Nun ſchlagen vie Minten Iimte 
des Heilbieners dad Vnlen, tie Gummldede und über ibr bie 
wollene Dede zuiammen und bejeftigen dad Ganze unter dem 
Men des Parlemten, ſedaß tieier aldbalv mie ein mehloer: 
büfites Bader daliegt Es dauert nicht lange, und es bes 
giant eine Schmeihabfonterung Die Dauer ter Schwertß 
Serretion richtet ich je nad dem Kräfteguftand des Aranken; 
man kann Ihr fo eimmepndt an vie 1’, Stummen lingen Infien. 
Solche Patienten jedoch, für welche vom ärztlichen Stanbpunfte 
aus ein daufiges und ſtatles Schrihen nicht gut ericheint, 

2ecale Henze Ayplimrlen cabese Srrremitätı 

die aber dur das heife Hatapladımn ted Nange eine Linde: 

rung ibrer Schmerjen erlabren, werden mict auf tie be⸗ 
welhnete Art eingeradt. Mär fie genügt bie einfache lolale 
Auftraqung des keihen Schlammes, als Nataplatms, weldes 
erentuell auch undenlang einwirken tar. Die Häume, 
in denen dns Baden gelciebt, find meirrerum bortrefflicd ein« 
rribtet, Die erfte Feage bat nur immer I. Klaſſe, d. b. 

jeder Leidentde bat einen Haum Fir Sch allein zur Verfügung 
umd bie Eintichtung desielben zeit fi im böditen Komfort, 
Die Zimmer sieben ſich am jmei Seiten des dauſes emilann 
umd acben ben Blid auf die Aramlen: besm Maweritrahe. 
Die eine Hälfte bleibt den meibliden, tie andere ben männ⸗ 
lihen Patienten überlaften. Warteyimmer und Toileiten 

liegen den Saupträumen gegenüber, auf 
der anderen Seite des Gorrikord, 

Das mum die Padung ibre Schaldigkeit 
neiban, so witd ver Arante beraus ge: 
widelt und begiebt ch in ein mildmarmes 
Heinigungdbab, das im jelben Zimmer im 
blintender Wanme feiner barrt. Dort loſt 
er alle Spuren dea Tango von fi ab, 
was bei dem oben gneidälderten Charakter 
des eummaneiiden Schlammes feinerlei 
Schwieröptelten darbietel, ine bemperiete 
Tome, bie ſich natürlich über jedem Bade 
befindet, bat eim übrige bie Heinigung A. 
vervollitändigen unb gemäbrt mad 
fasten Schmihumg eine toftlüche Prosa Fang 
4 fit Mar, talı die Wirkung ber Aur 
gefabrdet wäre, mollte der Bebanvelte jeht 
unmitlelbat, Sofern ibm das fein Leiden 
font geitattete, die Amftalt verlaffen, Um 
ibm vielmebt noch eine lämgere oder flryere 
Hube Barubirten, find meben tem Jlad: 
räumen Pmmer angeordnet, bie ter Malt 
nad der Anftrengung ter Fange · Applica · 
tionen dienen. Sie atbıren in der 1, Malle 
reihe Eleganz, in ver 2, Alaſſe meblibuense 
Debaglichteit, ievaf der dort Mubente ver« 
geſſen muß, in einer Dellanftalt gu fein. 

Während nebenan, der Aar gemäß, eine erbüßhte Temperatur 
berrichte, mwirb bier eine normale Wärme unterhalten, jedahı ber 
Kranke nachdem er je mach feiner Imsivinmalität eime Stunde 
oder eine balbe der Hube nenflent bat, das Dans verlafien — 
chue befürchten zu müien, eime Crlältung 

Die zweite Elage correfpondirt mil der 
ersten, nur iſt die Anjahl ter Pad» und 
Auberäume gegen umnlen etwas werlinbert. 
Dem billigeren Preiſe vieler Maſſe ent: 
ferechend, find bier grüßere und lleinere 
nemeinichaftlihe immer für beide 
Deile ter Aut vorhanden, zmeien und 
mebreren Lallenten Gelegendelt bietenn. 

Das Haus bat überdies nech gwei Sted: 
werte, Sie bergen ein von der Anſtali um- 
abbännines Benfionat, Immerbin ift bar 
detch Der Vortbeil gegeben, dab von ans: 
wärs lommente Aranle, oder folde, die 
rad Haus nächt fofort zu verbalen im Stande 
find, Im dem Penſienat Quattier nehmen 
fünnen. 

Wichtig iſt es ver allem für tirie Au · 
ſtalt, daß Fe auch insofern ein Hrztlices 
Inſtitut darſtellt, als fie umter Argrlicer 
Leitung ſieht umd die Patienten nicht auf 
ſich ielbit amgewieien find, indem mäbrend 
der Bebanblungsyeit von Früb 3 bis abenbs 
7 Uber immermährend ein Mrzt Im Saufe 
weil. Damit ift vie Mäglichleit gebeten, 
daß der Aryt Überal| umd in jedem Augen · 
ide einyunreilen vermag, die in Behand» 
lung befinzlichen Patienten überwachen und 
in jedem Falle conjtatiren lann, mie lange die eingelmen 
Lhaſen der Aur su bauern baben, wann dee ſtranke das 
Haus obme Gefahr einer Erkältung verlafen/darf u. i, m. 
Auch bei unvorbergefebenen Gemplicatiewen ift bergeitalt wer 
Arzt jofert zur Hand und die game Hur kan fosufagen 

volltemmen concentrißh neldeben. 
Welcher Att bie Leinen und Uebel find, 

von denen bie Range-seranitalt Heilung 
ums Beirelung zu bringen tradbiet, iit ſchen 
im weſenllichen amesewiet worden. hang 
allgemein ausgetrüddt follen alle biejenigen 
Arantbeiten Behandlung finten, für melde 
man in zen Moor» und Schlammbadern Hrir 
lung jucht. Das find in etſtet Relhe der 
chreniſche Abeumatismus der Musteln und 
Gelende ums vie Gicht, Darm geſellen ſich 
die Neuralgien aller Nervengebiete, unser 
dieſen botwiegend bie dit, jenes Über: 
ans ichmergoolle Leiden, dab feinen Ei 
im Dberfdhentel zu haben pfleat. Weiter 
tommen gewtſſe berniliche Diuptelertrantun: 
nen, mie der Schreiblrampi, ter Arampf 
ber Biolinipieler, der Telegrapbiften u. f. m. 
in Betradht. Die Cinpadtung bes anınen 
Nörperd, die In detſelben Met mie vie ae 
filderte Application einzelner Kücperibelle 
(Beine, Arme, Raden u. |. m.) gemacht 
wire, empfiehlt ch zumal bei chraniſcher 
Stuſtſell · und chtontſchet Blintdarm · 
entyüntumg. Ueberdies wilent die Fange- 
Bebantlumg in ſelchen Fällen guie Dienite 
zu beiten, wo nad Berlefungen ver Weide 

tbeile and ter Gelenle, ſewie mach Stmochenbrüden, Reſte 
von Untyändungen zurüdgeblieben find. Ibte Relerplien, 
d. b, ihte Entfernung auf dem Wege ber Ausichrmitumg 
ungeritüpt die Fangetut. GEnplih vermag wer Fauge mit 
Erlolg bei yablreicben jener Lehel verwendel zu erben, bie 
mit unmler dad Kubrum ter chremiſchen Rrauentranibeilen 
sufammenfaften, 

Wurde biäber bei vielen ber vorgenmmmien Leinen ein 
Meor: und Schlammbab verordnet, fo war es nülbig, bie 
femmerliche Heiiegeit abzumarten, weil jene Bäder im allge 
meinen leine Wenterlut baben. Hier will die Berliner An 
ftalt eingreifen. Ratürlidy nicht dergeitalt, daß fie darnach 
trachtete. fh zu eimer Goncwerem; für beitimmte Surorte zu 
entwödeln; daran kann wicht gedacht werben. Patienten, bie 
im der jopenannten Salion gewehnt find, ibmen belammt ums 
lieb gewordene Badepläpe auf ſaſuchen, ſellen nicht etma dutch 
die Berliner Anftalt beitimmi werben, wem ühren Aucurten 
surüdjubleiten,. Alle die Raltoren, die bier iteibend find: 
bie ntiernung aus den Geleiſen der Tanebarbeit, der Weis 
eimer fchönen Gegentd. einer anderen Laſt m. ſ. m. alles Lies 
tan und will wniere Anſtalt nicht erſeden. und fomit jtnebt 
fie in feiner Weile darnach, in einen unmittelbaren Welt: 
beserb mit näberen ober ferneren BSadeetſen zu trelem. Und 
wenn eine Amabl Rraxter, bevor fie ven Anfıand am Bela 
umd Jeit macht, tem eine Wabereile erbeilht, tem Verfuch 
mit der Range: Bebanblung zu unternehmen Fich emtichlieht, 
To wird viele Zahl Immer nur eine Mimsesbeit im Veraleich 
su dem ntohen Strome jener Leldenden barktellen, der ſich 
alkjäbrlih in vie Aurorte ergiehl. Die Auftalt aber fann 
und wird ſegentreich wirlen, einmal intem fie mandben 
ranten ven Veriuch wagen läft, eine fenft im Winter unter 
brodene Kur auch in ver kalten Jahreszeit fortiusehen; ums 
anvererielts wärp fie mit beionters gutem Eriolge ini dromi» 
schen und wöelleidht anbeilbaten Leiden ihre Diemfte gu leiften 
im Stante fein. Derart belaftete Aranle, die fh bisher mur 
während des berbältniimäfig Turem fommerlichen Babe 
ausentbultes Linderung von übren Schmerzen zu verſchaffen 
vermechten, werden binfort Im ber Berliner Anisalt um jeder 
Yabresieit Gelegenbeit zu einer ſelchen ur finden. 

In dieſem Sinne und in der Erwägung Dieler gewiſſer · 
mahen ein Gorrelat zw den Seilmirkungen ter Bateorie dar 
stellenden Momente, darf man wohl bebauten, daß vie ange» 
Vchantlung einem Erſah fir eime Badereiſe gemlibren kann; 
für viele Webauptumg elnerleitt ſewie andererleits für den 
Wertb der Aango-Metbede im allgemeinen ſpricht andy nech 

Bocale Yenzetipikenien mlı Blspeung Det genen asn⸗·ic 

ber Umitand, bafı eine Anzabl bervoreagenber Madeorie dem 
eugnmeiichen Schlamm neben übren einenen Heilfaltoten ein» 
geſabtt bat. Gelbiiverftämnlic Mehr ı bort die Tango Ber 
handlung seillih auf die eigemiliche Badeſatſon beicdeimft, 
fedafı, unter den obigen Befihtspuntten, der Berliner Ans 
ſtalt mit vieler Tanache nice eon eine Comcurrem er 
machen vürlte. Endlich warf betont werden, daß bie Ber 
liner Anktalt bisber ſchon eine Reibe anfehmlicher Etſelge 
aufzeweiien hat, 

Katüelib iſt eine Aue der amwb eine eimelne 
Pange:-Application in der Anftalt eimftweilen nicht billig zu 
nennen, (ine einmalige Vehantlung Loftet 5 M. beim. 
2,50 ME. und für den Fall, dab ter Patient je einen der 
deſendera Imrurlös ausgeltatteten Raume der erften Klaſſe 
für fi allein bennferucht, werden 8 Mart berechne, Das 
find Preiie, tie am ftarl gefüllte Hören apwelliren. Aber 
man muß erwägen, balı vie Anitalt mit ſeht erheblichen Steften 
eimperlhtet iſt and dettallb merigilems in einem Theile bobe 
BPreiie ftellen muß. Weiter ift zu bebenten, dab wie Selbit- 
teitem Fir ven Fango Fehr bedeutende find; nimmt mar Dazu 
den Comfort dee Muitalt und berüdischtigt man, daß in den 
nenanmten Preiien die ätglliche Bebantlung mit einbegrifien 
ift, fo erideinen bieie minder hoch. Zu würden bleibt in» 
zeiien, dab aud ter imeniner bemittelte ober ganglich un · 
bemittelte Kranke des Segent ver Anitalt tbeilbaftin werde, 
und es ift anquerlemnen, daß tie Beilung ter Anstalt mit 
ſelchen Principien der Humanität rechaet und bereit iſt In 
nevadhten Fällen Die Tarifiäge weientlüh zu ermäßigen umb 
Unbemittelte gtatis (polillinsich) bebanveln am laſſen. Das 
das in um fo weiterem Umfange neicbeben Tann, be mehr das 
neue Nurbaws im nangen preiprrirt, leuchtet ein. Und fo 
iſt zu beffen, daß vieler Mufiay, ver in eniter Heibe den Iwed 
der Belehrung und Auftlärumg verfelgte, amd dauu belien 
möpt, Werte und Leitente auf tie Berliner Anktalt binzus 
meiien und übe yuzuflibeen, damit fie yeinen Bann, bafı fie in 
der That eine Stätte ver Stillung von Schmerzen und ber 
Heilung von Krankheiten und Gebrechen ift, 

— ⸗ 
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di “ > finden durch die ſeit 1843 allwöchentlich in Leipzig ericheinende „Iufisiete Beitumg“ die weitefte und zmestmähigjt | 
Bäder ’ Dote l und Die Infertionegebühren betragen für bie einſpaltlge Zeile oder deren Naum 1 Mark. Die für die Illuſtrirte Fre, 

Reife-Angei gen Inferate gelangen, wenn deren Einjenbung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, metit ſchon In ber at Tage darnach eridheinenben Ei 
= zer Aufnahme. Koſtenanſchlag und Probenummern auf Wunſch. Expedition der Aluſtrirtta Ieitung (3.3. Weber) in Teiprig 

Dr. Emmerich’s Hellanstalt 

„. Nerven- ... Morphium- ::;. Kranke 
Entsichengskuren ohne Qualen und Zwang 

F f 2 Baden-Baden 
Bishe Dr, E., Die Hailıng d. — Mörph. abıns Zwang und Qualen, 

Veriag Mt. STEINITZ, Berlin. Il, wem. = * 
Dirig. Aratı De. Emmerich, n Aid! Be. Leiberd. g 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger case, — Ben 
won hengerichtus md dumeh Pferdeiale rnit Oasseı vertianden, Andenihalk wech fir ı. laternainalr reis- umd Gslf-Tumlere. Wadizbrhahn ilenmen.} V. 
Sommerfrlichler un. Recetvaieszenien, Nüheres durch Pronpekt. De, Brass, (0 Lasstaplch oserwurke, Leuchtfontaine, Ilumenkorso, Bälle, Frankferner Pforlerensen. Hoch- und 

—— —— Wal, juni, September biete Preis, 
Sommer-Ralıım 13. April bäs 15. Oetwsten, Winserkur. Für dasermien Aulentkalt sehr gocignet; Frei 

zute Schulen, Kaiserin. Friedrich-Gymassium; gute sanltire Einrichtungen; Schwenm-Canali —n 
währnmd des gatisen Jahr» Frospecte wnd il Brochren lurck de Kurverwaltung. 

- Hotels und Pensionss in alphabetischer Reihenfolge. 
N 

Hebel Adler, Ei. Kuppe * MH. Meurer Kurh-Austasrwat |. Tappert. 
a Alılan Haas, Fartlyaberei jel Dantrad, Ciebir. Weckel Ushisasa — — 

J, Vucke Loyfheher Haf, Ik. Wrber, Ed. A. Zachmane 
Woteb Mnibresn, W. Fischer Frayaerg'* Privat- Hol, I 
Blem'y Motel, Ih. Kim NH. Frerberg. 
ete Braunachweig, Grand Worel Wier Jah 

J. Bausschweig 3.0. Schweimior 

Im — 25 Minuten von Frankfurt a, M tan Meilbad. 5 Minerniqusllen, 
— I* “die Dim ee — — Vrwscn- und Leberkehi —— — 

zwei Zisenqueilen wen Bietarmuth, allgemeine Schwäche 
eingerichtete aehärwer zabt anttirl. koblensäursreich, 

na Moertäc Dsuchen, Piseinen, Inbalsorlum 

Kinmermenmüon. Näaturheilanstalt Chemnitz. 
0. Wixterkar, Pension, Ind. Arzt, I,teaaik, 6 temıyı 

Dir. Arat Dr. Disquf, Verl te ur Ba. L —— — * en 
ft. geb, 17.80, ( pemer, Leipeig 

. Banden "wchnnn Iarflizt. Cor, Kridige h * 

—* 
, Iochelmans, 

Conmd Bitten 

* 
wait. Prog. Brei duch dei 

Direktion Der Vorstand, 

m Bad Cudowa 
120 Fiss Aber dem — Poat- id Teiegrapbenstation, Bolmsumice Köcher 

und Nach ; .Blst-, Frasse-Krankheiten. Lition- 
t rpm Olatl-, Minen und «Leiten. Alle Artın Ber und imderne Heike 

Conserte, Reunion, Theater, Iirunsentereand das ganse Jahr. Progerio gratis. 

a Die Badedireoilon, 

Pasehen’s orthkopäd. Keılanstalt 
Dessau 7. 

Rückgratverkrümmungen, 
Oelenk-Entztindungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Hüftleiden, den, Verkrim- 

mungen nach Gicht und Rheumatismus ete. 
werden mit Erfolg unter Anwendung ven für dem einsninen Fall oonstrulrien mechanischen Amen beihandell, obas 
dass Patent zu ine mum. Uysnasuk am Dr, Zander-Apparısen , schwedische ut, Dias zur Bemerung 

Alipemeinbeiindens, — Illumrirte Prespeets in mehreren Apırmakem frei. 

Elsctrische Untersuchung Böntgenstrahlen. en 

we — 
verband 38 

Helgeland, Borkum, Sylt, Norderney, 
Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich dureh ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmilssige 

ei 8 und milde Temperatur aus. 

D 8 4 © Nähere Auskunft grben die jeweiligen Badedireetionen, Prospscte über die Bäder und 
E Eoiseverbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Vorbanden, sowie in allen 

® Ss Filialen der Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler Au-G. 

= & - 
2; L 7 

F 

A: ” Naturheilanstalt ü n on ul ah ee Aue g * 
— Beisuch vo» Dr, med. Baudier * Fü. er ’ —* 

Zimmer mie | DIR zn Bi: ee den a "un Winter Frasioe. Stnlsarıt 4. Lanilwehr tele ‚rte Im arnhertiger Bone. Ba ee Helden, te r 

wur Paul Noumnmn, Hoicdirer Arnstadt i. Thür, mit wrlienögebrtinien, wohlgerfirgtex, auffhtäreider Etgen, geöht Dias — u 
Behagliche, nur für W Patienten eingerich- — u 5* Bay 5* — ——ú— — — aus * ar eier 

* I— 12 11.27 eb Let, g 

Sanaforium-#2 * RMrachentke — ———— — u 

——— 6b „bei Borlin. Gesundes Klima. 

dyBsch * ae —— Lage re KT der I Drachen vom Walde 

——— ———— eingerichtet, ürenser Ki 4 Luftätben, —— 
«ie. Dirig Arzt: Dr, med. v. Duihfuid. — av feel. Ienitaer U. i⸗ Görbersdorf in — 

— — Heilanstalt für Lungenkranie 
Gegründet iiil. — Neo erbaut 1AB. 

Näheens derch den Prınpert. 

Dr. Herrmann Brehmer, 
Begründer der heute massgebenden Behandlung der Langenschwindsucht 

Aerztlicher Direktor an 

Professor Dr. med. Rud. Kobert. 

Sri Prof, Rudolf denhardt: Prospekte kostenfrei durch die Vermaltung. 
Hnorar nach enach Prosp. 

Beilmig Eis erntis. 
Gartsel, 1778 No. 13, 1009 Ne. 6. Binzige 
Arısı, Tewmschl., 1. bern, Lage, die mehırl. 

nusgeeeichret, zeieent d. 8. M, 

IL am 
b stapı-, una m “und moorbad 
—— 

Bad Rohlgru 
kibmntischer Möhenkurart im bmyer Hasen, wom 4 N FRANZENSBAD. 

2* 

— — mat, G Leitender Aras Dr W 

uitzinche "Teersairmisser ur! Utiemäneringe, die koblennlurereichiten Stahl. Kli Kurort OrZz, Prospekic gratie anıl dranko durch de Nndeverwaltung 

häter, Mineralwanerbäder, Korlennäsre-Ganhäder 

Salson vom 1. Mai bis 30, Soptemboer. 

MT Prosperie gentin. 
akanft #ribeilt ins Bürgermmsisramt als Durverwalkung. 

Friedrichroda. _ 
Klimat. u. Terrainkurort, besuchteste Sommerfrischei Thür. Walde. 
Niebiensadel-, Bes alkı med. Bäder. Fruquene 1807 ı 10086 Tersonen . 

Auskunft © Fromgekte ** Das Radecomité. Sanltätsruth Dr. Veldner. 

Hötel a⸗ in Forte, as 

Meike HranneisAereio —— en 
ech al —— 
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Ar. 2858, 

Elektrische Awelzelim- m. ndirazionen : The nen chronischen emtzllnd- 
lichen Proremen, mmatitutionellen Taken «ereräter ler erwarbense Irtur, Inabmaatniere 
bei schwächlicher Comsilteilon, bei Frauemlelöes uni zewissen Narmen der Derm- iu, 
NWiermerkrankungen, — Prächtigt Lage, mand- u. wimifrel. — Comfurahle Iotein, 
Priraimohansgen und Pruxionen, 2*8 Thonter, Ganeerte etc wi, 
Prospekıe gratis derch Bdle Verwaltung der Landes-Kuranstalten, 

ARIENBAD WELTKURORT 
wumgsmichemi durch seien Wähenl „mu dem wre 
abmmilcieer bekannter Ünasbersalrw on = kräfiguten der reinen Eluan- 

| dem sheereichries aller Minsraimsern. 

erkerkrankbeit ete. Tas „Dsstraltad“ 
mir grössten Comfort weigesiället, ı 

Üns« ud Heiswbiftläelern, Kaltwanse Meineiale, u 
wrerdache llefögriirmntik in der mmlioo-mech. Zanderamwalt. Diektr 2 

* — — Kata-Sad-Wırk. — Hoktr. Atadt-Beiuuhtumg, — Incbyinliun anserinitung 
* e ⸗ · 

Jugeisd- 

—— 

Für Triaklren, u a — — 
Die Fianchen Iaten eine Cirüsmm ron %, 2 

Natürliches Marienbader Brunnensalz, "m De 
100 gr. Mineralwasser). Im Ylacena A 120 gr. ©. 200 gr. « * 

Marienbader Brunnen-Pastillen 4,03% 
Harieebaser Mourerde, Drumnanuetn, Butioriange 

Für Baukure 
grösseren Apotheken erhältlich 

Bürger meinter um. Brunsin-Veruumdarz, Wariennasf. 

Marienlyst, Kur- und Seebad-Anstalt. 
Wurderschre geben, berühmt durch Ans Gmb Iiamleis, 

——— Mad -llotel I. KL, in Dinemark, ⏑— 
Y%, Stunde van D-Zug, (1, Stumle vom Kg Besilennchhus Fredssaberg). 

Mötlirte Cottagen mir oder cAne Pessioe. Vi Pesto 4%, Kr. pe. Tag, ihr 
Iaagesen Autenilalı Minderachun. 

Besaursns I. Kl INner prix fixe — A ia case. Te Juli und Augums täglich 
“able d'hbin- Concert und gruss Uomoert des Atends Im Garten 

Beinde damaanın wichentlich. 
Schr walshaltige Stromtädee, warue und mndieinische Seetihler, bar 

a ae rieniyst pr. Helsingär, Dänemark. 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt "a" * 

Azwendung aller ph, Isch-Aläuet schen Heilmlutel. — AR Prospecte trel 
durch den Ma Ronbe. Dürig. Area De. med. Ü. Boyer, Irüh. Ass.-Arrı dar. Lahmanım'« 

SHöhen-Luftkurort Oberhof 
in Wäringen. 

Wünfchers Hotel zum Herzog Alfred. 
aätmoer Ausfite lam kanb- 

hr, olnner, friter Intuber t 

Sanatorium Schwedt’ 

Dr. Lahmann“ Sanatorıum 
e * » 5 

auf „Weisser Hirsch“ vei Dresten. 
Das ganen Jahr geöttuet. Pronpakto konienfrei. 

Auwendung der päralkalisch-Aieilschen Helltuktoren, Autzabme von Kranken 
— Ars, Für welche das Lokalklima gueigans Ink ou. B, nicht fr Teberieuiäue) 
Amgeschisusen sind Epileptischs und Ürelsisnkranie. — Prompeliie kontentre. — 
dere: Dre. Lakmann, Ginse, Weiizer, von Marsrbolte, Wilhelm, Hinz. 

In der Schwein appestiiers: Frl, Dr. Burbo. tan 

Fur Bebehrung onpfrh 

| „Die Aiktetinche I 
Leiten.“ Yil. Aufl 

„Hauptkapitel der na fohen Hatiweiee“ un 
Verlag 0a A. X 

Illufririe Zeitung. 

“m 

Sanatorium — Friedrichroda 
Saz-E Br. Tethe, ꝛ ned Lippert, 
Im. ndirig.Aret. Ann hrsi, 

Lentesdorf a.n.Hotel Liwendurg. Pension 

LUGANO 5 
Hotel Beauregard. 

Mahl 1. mit prochseeller Aunsichn 
In der ine den Babahotes. Gute Küche, 

et har: J. F. Holmsauer. 

Bad Nauheim. 
Pension Vietorla, 

in beswier, mublgwier Lage, 4 
Pure in der Nabe desK urhaumen — Fremden- 
peraise I. Ags., rorrigtcho Küche, wird 
uit grosser Borglult u. Aufmerksamkeit 
geist durch die 7 

Nesitzaerin Fr, von Dilfurih, 

Ostende Bir). 
Winter-Salson. 

Club Privs du Kursaal, 
wit denmihen Zarıtrıuungen win zu Hunie Carla, 

das ganze Jahr hindurch eröffnet. 
Man schreibe an den Herm Beenktahre 

wogen der Aufsahmieformalliäten. (228) 

Dr. Hufschmidt's 
Sanatorium (Natertolianatabt) (578) 

Ottonstein-Schwarzenberg, Sa Fra It 

Naturkeilanstalt Sonneberg en 
bei Coburg. Herri. Lage am Thör. W: 

De. ra rt Dee ae. 

Lungenkrankheiten 
heilbar 

durch as neoentieckte, vorzügk 
wirkende und gänzlior anschädliche 

„Glandulen“ 
Olnndalän int das reger] 
= nr —— bei 
jeder Farın der Lezgene 
kung. Beine glänzenden Hail- 

auch vongeschrirte 
nen Füllen sind bestätigt vom 
Hunderten von K tem 
Kranken und Aeraten. 

Glandulön Ist kein künstlicher 
cbemäsches Mittel, under 
wird hengestellt um dem 
Brumehlal- Lungen.) Erüsen 

e ww 
Katur Im Körper selbst die 
Loungenerkrankungen _ heilt 

1 „ine % ihren wurd 

fehlende 

Glandul et 
chemischen Fabel Dr Hofmann 
* VeLsSa. gesstzlich 

tr 
Glnm Jule a ie eranlich. in kp 

theken A Mi. 4.0 tr vom wnd 
Tür Tahl.od.v, Falırı 

Jcher auch Berichte 
gebellsen Kranken 

net, <VELAR 
In Leipaig: In er Hafapatbe H 
Adler, 3 Kurprina » Apstbahe, 

* bahmamin- 
best 
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D.R.P. Ne. 20420, 

Migräsia Tabletten. aus reimem Migränin dargestellt. 

Das beste u. berühmteste 

vyELO url ınE FAT 
mit BISHUTH zubereitet. 9, Ins du Is Pal, Hals. 

ist TEINT das beste Produkt und für die Toilette 
die des Gesichts 

und der 

Haende emon 
HurW echt mit der Binterschrift: 

En 

PÄTE 
DENTIFRICE 

GLYCERINE 
Zahn Pasta, Schönhsit der Zuhns 

GELLE FRERES 
6, Avenus de l'Opera, 6 

PARIS 

Kunze. HH... 
Kränter- —— Ausa Beh | al vie) Istein er mn 

wftröhren- (Brunchiui-) Katarıı, 
— Forurthehtemmang, Uuntem, 

pe, welcher den keim rar 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegen VERSTOPFUNG 
Rimorrhaiden, Cangertiae, Leberleiden, Magenbeschwerden, A 

PARIS, , Ruo des Archiven — In allen Apotheken, 3 
Ebomepri: 3,20 gr Ta — ai⸗a. m — ä und 1 ex Vaniiksmuker 

ermischt, zır Pantins gsier inte Gbersugen und Ubersuckert. 

Aelteste Annoncenerpedition, 
deminiirt iin Orten in Owsterreich, Sehrerie, Italien ae. 

hintere ira Kostennmerhläge wie Gewährung Adakamäplicker Btabatiner- 
gümatigumgen, cu neunte grosse Kataloge, y) 

Adfammeung und amgenfälligstes Arrangement. 
Clichse und Amaksunft herügl, rkaumaten Bidster 

Leer. _ ee ee 

Bad Ems 
— Ems #. — 

ngn- = Prenmmnuerhäituiuns mi! 
Kurhaus Schloss Langeunu. 

Oberhof ' >; 5" = 
BAuranflalt und Lenften 

Marienbad 
Mr Merdle, Elttzrtan, @räntmipäbchllrn. ı 

Dad ganıe Datr geiffunt. sn 
Verperie Dr. med, €, Weidtiaan 

Zahnpulver. 
we- Goldeno Medaille London 1897 auf Dentistry Ausstellung Im Polytechnic Institute, ee 

Fabrik und Export ARNHEIM (Holland). Magazin Paris, Rue Richer 20—22. 

Elixir ist viel erfrischend 
pien auf ein hallı  Glar Was 

Dentifrices Friederich. 
Vorziigliche —— — Zahnreinigungsmittel. 

Zahnelixir. " 
Pfefermüns, Gewürs-Melken uni Ideal in Porzellan Zahnpasta. effermänz würs-Nelken ur e * 5* 
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The court yard Der grosse Schlosshof in Dresden — La cour du chäteau, 
Nach dem Veschenerk „Dias Rossirrchlms", Rimenler & Jan, Dielen 

Jublläumswerk — Dresden, eino Fromdenstadt 

herauspegeben xon Rudolf Sendig, Dresden-Schanilau Tafel 5 



Kronprinz Albert bei Düppel 1849 und sein Adjutant Rittmeister Adolph Senfft von Pilsach 

The crown-prince Albert at Duppel 1849 — Le prince royal Albert a Düppel 1849. 

— Ueberreichung des Marschallstabes durch König Johann 
Prince receivring the marshal's staff from King Johann — Le prince royal Albert regoit les insignes de marecha J 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 
herausgegeben von Rudolf Seadig, Dressen-Schandau. Taset 6 
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A reception of delegates — Empfang einer Deputation auf der Terrasse des Schlosses Pillnitz — L’accueil d'une deputation. 

Kinderfest in Sybillenort 

Young guests of the royal family at Sybillenort — Une fete des enfants au chätenu & Sybillenort. 

König Albert in den Jagdgründen der Sächsischen Schweiz 

King Albert hunting in the saxon Swizzerland — Le roi Albert à la chasse dans la Suisse saxonne. 

Jublläumswerk Dresden, eine Fremdenstadt — 

bersusgegeben vom Radell Sendig, Dresden-Schandou, Tatdı 8. 



The villa at Strehlen — Die Königliche Villa in Strehlen — La villa à Strehlen. 

Jagdschlösschen Rehefeld Spaziergang des Kaiser- und Königspaares in Strehlen 
The easıie at Rehefeld — Le chateau & Rehefeld, Tbe emperor and ibe empress, tbe king and ihe queen taking a walk in ıbe garden at Strehlen 

L’empereur et Timpdratrice, le roi et la reine se promenant au jardia a Strehlen. 

— — — ———4 

Salon in Rehefeld Speisezimmer in Rehefeld 
The saloon at Rehefeld Le salon & Rebefeld. 

The dining-room at Rehefeld — La salle 4 manger ü Rehefcld. 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 

berausgegehen vom Rudelf Sendig, Drewsen-Schandau, Tafel 9. 



The castle Sybillenort in Silesia — Schloss Sybillenort in Schlesien — Le chäteau Sybillenort en Silesie, 

The castle of Pillnitz on the Elbe — Schloss Pillnitz an der Elbe — Le chäteau de Pillnitz sur l’Elbe. 

hi 

VEIT rn Ten 

The castle of Moritzburg — Jagdschloss Moritzburg — Le chäteau de Moritzburg. 
Jublläumswerk — Dresden, eino Fremdenstadt — berausgegeben van Rıdalf Senilig, Dresden Schandau Tafel ı0. 
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King Johann’s monument — König Johann - Denkmal Le monument du roi Johann. 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 

hersisgrgeben von Rudolf Sendig, Dresden-Schandm. Tald 11. 



Raffaello Santi 

The Madonna della Sedia — Madonna della Sedia — La Madonna della Sedia, 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fromdenstadt — 
herausgegeben von Rudaif Sendig, Deesden-Schandau. Tafel 12. 

Dresdener Gemäkianke 

Ne Dt 
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Leonhardi's Tinten. 
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Violett-schwarze Copirtinte. 
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Non plus ultra Copirtinte 
für üborsselsche Uverenpundenz. 4 Copian. 

Buch- und Copirtinten. 
Alizarin-Schreib- und Copirtinte, 

Anthracen-Schreib- und Copirtiate, 

Buch-Schreibtinten. 
Allzarin- u, Anthracen-Schreibtiate. 

Beste Dautsche Reichalinte, 
Schwarze Eisengallustinte, 

Aug. Leonhardi, Dresden, 
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1895, 

Ce 

Syphon „Perfect“ 
Alles Mystemen Eberiagen 
Geringster Zohlenahursärucki 
Keins Motallibeile im Bier! 
Zurerlässiges Punktioniren! 
Gromer Mutsen im Betrieb] 

Deutsche Syphan- „Gesellschaft Berlin 
SW. —— 23. 

Vertreter Pür Deutschland, ezel. Schlenien, Posen 
% Brasdenburg, sowie für Export ab Ilambargı 2 

$. Lion-Levy, Hamburg. ” 

Bintet Weisnbad, Weibad, Sitıbad, Kinder 
bas und (mit Dampferamuper) Schrwitzbad, 

DK uU M.un4 
Aufanimpalsein 

ürporiäge din 175 cm 42 Ur, bin IET cm 7 Mi, gms 48 ie. ab 
erzeuger 10 Mh. — Preinästee über alle Baöesinrkirnungen konlenfrei, 

eih Für Bado-Einriehtenge 

deisgis Verkaufsateien r Baduninricklurgatranche, 
Mislen: Berlin, Kommantantumatr. 
Under 1000 mis Pataten Be 

Fort mit den Hofenträgern! x 
erhält jeder Iren. aegen Tera-Mt a nie Buaer: 

jerftn 8. 284, Bnur Aexebiie. 9, 

Bar Anfift 
Bemicın, firib pellend. gef. Geltg., feine Bıtesıeond, 

A Brief. (1 51. 1.4 per Roter.) 9. Swarı W Serie 1,0 4 

I — Br nd in Mr pa a 

Neger-Estremadura ““ Neger-Doppelgarn 
int Im allen benseret: Geschäften au haben. 

oder Brrümple ms dem Negenpars- Eilgastt. 

warz Lederfarben 2 
absolut scht und nieht gerunähsitmschädli 

Reizende Neuheit: Seien Frnkoigarn e 

Man verlange war I 

Atzert's Pulttisch 
Int versicäh. zusam 

Gebr, Uoelle, 
Füdenfheid, 
Deutiälar 651) 

Sppbons 
etaanaence Bualltming 

Figrze la atuca. 

Erste und Älteste 

Wiener Fabrikation 

Atmosphärischer 
Kaffeemaschinen, 

rorrätkel 
.n * Liter bis m Liter 

Kill 

Carl Kleiner, 
Wien 

Ill, Brübergerstruun k@ 
und Keinergum |. 

Wr Illastririe Preis- 
nn gratie um 
Isauca, 6) 

ia 

Nachnahme oder Voreitwendung 

Nobensich. (äncm mit Schaukel 60 com hoch kastes mis Kinte u, Verp ner Gneanthe unbelloner Ankumfı 17T, 
Die Proisiine Uber Schmuck für 

„Garten und P 
Beeteinfsnungen, Gartensitze, (nomen, 
Thöertiguren, Vasen 0.8. w. snden wir 
kontenirei an jelen weicher sich mal dies 

L bezieht. [ct 427 

Etruria m“ 
Neuwedell N/M, (Preussen), 

nn WT, 
6) e 

I ki 

sum Kant 
Grasfungkorb. 

23 anrige Spmriaimät. 
ak: Ausstellung Dersien 2a 

ans hdsır 

Gehr. Brill, 
Baseneiker- ec Gartenwalıen-Fahrik, 

Barmen. 

pr BEE wor win 
lieh bat, Imnliene sich en 
new Purteroontroll- 
kastens 1). (.-M_ 715 
Frosperto for. A. Haupiser, Berlin SW..@ 

rl 

Frühjahrs- und Sommer- 
Stoffe, Pr FETTE" 

40 „ 

—— Auswahl —— Stoffe 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten 
versenden \n einpelsen Metern Nrmmes in's In 

franco Ins Haus, Oettinger & Co., Frankfurt a. M. 
Versandhaus, 002) 

Motebider guza. epasat- Abebtlung | Biel? zum ganıne Azzag E, 2.75 
für Iermenwtate : | nee, ⸗ —— —— L 

Issenschaftlichen Autorkäten 
und emplohlen. » » » — 

Unentbehrlich = 

für jeden Haushalt. 
Handhabung einfach und absolut gefahrlos, 
Frisch-Erhallung von Nahrengsmitteln 

durch Aufszellung der Lampe im Speise- 
kammer etc. 

soo Stack De | Gründliche Zersiörung aller dumpfigen 
info und schlechten Gerüche, 

Rasche und sichere Vernichtung 
der Keime ansteckender Krankheiten 

(Dipbterin, Tuberkulose, Typhus eto.) 

Nach dem Urtbeil der erstem Autoritäten 
auf Iygiesischem und bakteriologischen Ge · 
biet werden bei Anwendang von 

2 Formalinpastilien 
pro Kubikmeter Zimmarraum 

die Krankheisserreger der Diphikerie, 
Tuberkulose, Typen, Scharlach, 
Maseen ete, etc. sicher abgetöcdter, 

—— Berlin 1897, 

Zur Desinfoction grösserer Räume bediems mas sich des Apparates 

— „Aesculap“. 9— 

{76} 

„Hrelea“ 
Prais für 

Dexts, 
8 Mark imei 

IWMIIYCJIIYYURAIP 3JJ0 Jojypru a, 

DVernichlef alle Krankheitskeime 

Central-Verkaufsstellen: 
Far Doatuchlandı 

J. F. Schwarzlose Söhne, Bern Sm, Markgraiensiranen 29, 

Für Gressdritaunirn und Uniowiem, Iewis Zwr China nad Tapanı 

The Formalin al Hyzieni: Co, 1 ni: Co, Limited, London, 9-10 5 — ‚ar, 

Chemische Fabrik auf Action Crarm. & Scherin) 
170-171 Müller-Strasse, BERLIN N. Müller-Strasse 176-171, 

Bun yaazrupzson Jzjnyspe 

Krankenfahr ſühle. 
a VD yes bez uud von erh denstasirn 

⁊ wa) Westen um 

—— — Di 

Presdner Bindermagenfabrik 

6,6, Höfgnen, Dresden-Al, 
. — s. 

Aum 

Krankenfahrstühle 
Kahsstähle 

verstellbare Keilkissen 

Jaskel's Kranken: Möbel- Fabrik, 
Berlin, Markgrafenniranne 20, Ecke Kochnie. 

Krankenfahrstühle 
fsriekeren zach nenwaten Modellen, auch mit Gummi- 
Luftreifen, soris alı Krankengeräihr, ainı fakrtarı 
Krankentrapen, Iettlische, Kraukenbewnen, Closstis un. 

Knoke & Dressler, 
Huflieferam en. 

König Johannstr. 
Cataloge gratis. 

Kgl. Bachs. 

Dresden-A. 

Cataloge gratis, 
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Dalli 
Haushaltunge-Plkttmmsschins 

Tüastes Allen 
Htärkowische om. 

Andeag! Bell und! 

Gardinen, salat nee 
#, nsber und mähele. 

Preis 4 agigen Geschäften, omas 
5 M, frank ı 
Deutsche Gtährtoff-nellachaft Dresden U 

Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

Sparsaziuie Dawertramiiom. 

Vartheilbante Iieirang. 

Dogsuie Asstaslung. 

Carlshütter Amerikaner Oefen. 
Beste Damerhresmer. 
Wenig Breunmaserlal. 
rom Helskruf. 

Die Orten kommen zum Gebrwach fertig zanammem- 

gebant zum Versand. 9 

Eigenes Bmalllir u VernickeiungmAnstall. 

Riliige Preise, — Preimpte Bedienenz. 
Katalog grmils, Verirrber ersucht, 

Eisenwerk Carlshütte 

Alfeld a. d. Leine. 

Act-Ces. Dresdner Gasmotoren-Fahrık 
vorm. Moritz Hille Dresden-Altstadt 9 ompfichit ihre 

auf allen Ausstellungen und wissen- Ä > ri 

— ni ersten Preisen schaft. Coneur- 

ausgezeichneten 
renzprüfungen 7 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 
Acetylengas-Motoren. 
50 Medaillen u. Ehrentdiplome, 

darunter 8 Stantamedailler 

Mohr als 3700 Motoren mit 20,000 Pfordestärken in Betrieb 
BEE“ Wir bitten genau auf unsere Firma zu achten. ug 

BADENIA, 
vorn. Wen. Platz Söhne, A.-Ü, 

Weinheim Baden 
ernpdchben ale hehrtangafählgete zer] Aaser- 
haaftnte Iirtrietemaschinen Mir all» Zwrck 
unter Gern Ihr voraigfhuhnte Ausführung 

tn! geringsten Koblunverbramch BET} 

Lokomobilen 
nur schneänien Kicterung 

Vormügt.teupnime Ästalogr a Rıfroratea 1. Diranise. 

Maschinenfabrik 

= allen Green 

eincylindrig 

und Compound. 

Wand- 177} 

und 

Bockmaschinen 
- = in allen gangbaren 
= -_—_ Grössen auf Lager, 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jodeo Flüssigkeit. — Spoclalltät selt 27 Jahren. 

übirrbisli 

J. E. Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs., Beckerstr, 

Alluſtrirle Beilung. 

— lenraa ſ⸗ 

Dreo den Kr Dart. u. Kanligen. 

= 7 i . = 

jaceherid, wirglg Demmibeter Ems 

#e Pelze, Iteiforuen, Birket, and fir Alles, 

wos mar ver Motten u Otaub ku elarset 

Tebaukerg fhliger mil Tun IT Bröpen u 

& Normen tiefes Dunb. Wlaldlt, Drunden, 
Garde. 2 WPreisitnen Feel. 17777] 

i% 

Stierlin's 

Patent- 

Klappen-Beschlag, 
zuwerfend „ u. Ei uni Ein 

fschsto warm (hefinen und Heben 
der Öterlichtfiäge 

ft 20 Jahren ımlı bestem 

Erfolg unpemant wis 

Ix habre in ali_gränseren Einsemareahandiumgrs, 

Gottfried Stierlin, 
Schaffhausen (öchwär u. Singen | Haden), 

in 

25jährige Erfahrungen, 

Detser OO Anlagen wunlen bis jetat aungrführt In «iner Gesammtiänge von mehr als 1 (000 Meter, 

— ñ— 
29000 Stück bereits verkauft. 

‚lhns-Schornstein- 
«Aufsatzs 

"Adolf Bieichert & Co. Leipzig-Gohlis 
lien and geasta Spncaktuhri Pr Age an 

—_ Sparsamste Betriobsmaschinen 
\ für Jndustrie 
| u. Jandwirthschafh 

N 

—V— 
— 

Bextertschen 

Drahtseil-Bahrıen, 

vn —ny jun mas nl 

vos oa Aumreunuie an 

en 

J. G. Schelter & Giesecke 
fertigen in ihrer mit den neuesten Einrichtungen ausgestittekn 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca. 20 Jahren als Specialitat: 

Sicherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
A zur Personen- und Güterbeförderung für Transmission, 

Bestes Mittel gegen 
Rauchbeläs 

Vorzügi.Dunstahnauger 

der Fahrbühne, 
Anahalten an jeder Stelle, sowie sellmuihän 
werden der Lastweile, HKinfache und dur 

Erkälilich bei Eisen» und Baumaterial.» 
Händlern „ 

Kadjel:Ofen: nud Herdfabrif 

Paul Erelfmann, 
Zeipjig. 
Stunfiätee und Danıine 
xter Etllart. Trank 
voriadle Staneläfen 
18 jeder Bröhe. Trers · 
weriable Burfleibimgen 
in Ellen, Majettta um 
Werner tkr Uenteals 
belumgaltnper. Mad: 
tamii alte: 

hafteste Anordnung bei Neubauten. 

eh!) 
gs ı 38 
mM 
am wu 
va u. 

Bamhiiiren, 
Nieten, Bebenarnmen, 
Nurkboberglatirz 

Genbes Baper In 

Beiänungen sub Vrebölien franı 

— — — bno Gruson & Ce. 
Kipleburg- leina 
Schnackanräder, 

Zahnräder 
in Stahl und 
Kisen mb od. 

nitten. 

Erst Petzeld jun. Chemnitz 

Drahtbürsten-Fabrik 

Cannstatter 

Misch-u. Knetmaschinen- 
Fabrik; Cannstatter 

Dampf-Backofen- 
Fabrik 

Werner & Pfleiderer, 
Cannstatt (Wttbe.) 

Berlin, Wien, Paris, Moskau, 
Baginaw W.8.A., London. 

aunterwikung = Feragrn,,. 

Patentschutzi 
Intern Erlinderworein 

su höchste 

Auszeichnungen. 

elektrischen, hydraulischen und Hand- Betrieb, 

Die den gesetzlichen Vorschrihen entsprecheaden Aufs! 
Vorkummersie Sicherbeit gugen Stärzen der Bühne derch unterhallı der Dhhareieden 

befisdiche unbedingt is Wirksamkeit werende patemiire jeden! 
Verbineng gegen das Ueberfahren Über die angenommene höchste und ninärkgen Sultag 

Seibsrhärige Altstellvarrichtung #ür beutimmie Stockwerke. Müse 

e Diesen SalgerdeVertueke 

loan Kodiangrencisg 

Auslicken dr Audugsmanchius Tai Schi 
u zurerlmig ikea Bimngn da 

Schachtverschlumthären gestalten eis Oellnen nur derpeaigen Thür, bieter welcher de Fe 
bike hälıg andrerseim st ein Ingangetsen des Fahrmuhlen weich, wlakl = zei 
einem Stockwerk eine Schachithär otlen wehz. Praktischer Anzeiger 
Gleich schanller und gerkaschliner Auf- und Niedergang, Tadelkme Arte: und Musi 

ie Bere x 

Langjährige Erfshbrangen am sahlmeichen Ausführungen verbänge vorn 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 

Zorn. (ioktmchuadad I WER) 
Golzern Sychsen 



Beims Kabserl. Patent. 
amte mab Nr. 3169 cın- 
geirapene Schutzmarke 

J 
GEORG SOHEPELER, Tuee-Impont, FRANKFURT a. M, 

Rosswan«r # u. Ki. Hınzcmanınen %- 

ih Weine 

J. F. Menzer Neckargemünd 
Hoflieferant Sr, Königlich. Hobeit des SCHERE von Griechenland, 

‘ 

Eine Kiste mit 12 grossen Hlaschen sort 12 mark a: 
Iiastlrte ſeel am Mlesaters 

mipdehien ernte Ärztliche 
Al einzig zuträgliches behäck _ 

Auterieiitem 0 ANKEN 

ap . Günther's 

AN „Alsurenad“ Gebäck 
| { rim! — — 

NY. Immer Aleı un ** a * De Euckerwunals, 

a Gehelmraih Prof, I. befchlen Int.) 

F. Bhnthor's Aleuranat - Oehäch - Fabrik, Frankfurt Er m. 

—F = 
a Alleinige Fabrikanten ' HEWEL & & VEITHEN | in ı KÖLN a. Rhein. E 

nach vigrumm puhenikten Verlahres bergmiielli 

von ärztlichen Autoritäten 

STRAUES 

Alluſtrirte Zeitung., 147 

Pflanzen-Nährsalz-Extract 

Angebot 

Lie — 
Theetrinker Harte gewiss Beiriedigieg finden. 

. Iibers Preisäagen in der grössten Auswahl, 
Versand nach narwärts unier Nachnahmn im 

winmmhafter Austükrung; wi Alnabme michi unimr 
1 ko, Incl, Tüschiimn framiın, 

Hermann Schirmer Nachf. 
Thee-1im rthaus (17 

Urkemaische Bar u. Leipsig, Meurieianum 

ist anerkannt als 

der bekömmlichste vom allen 
und daher Baison 

1897/98, besonders empfohlen, 
—— 

Ganrastie für Bohtheit nur im 
Originalpae —— 

s Kronen 2 Kr . .. 
SIE, EM, Ei an 

por 4, iis-Packung, (120) 

Usserait käuflich. 

| Fatrikamı P, W. GAEDKE, Hamburg. 

„ALTVATER” 

L 

| Dannov 
HANNOVER CAKES-FABRIK: 
BAHLSEN 

Union 
. E UNION ö i Verlangen She die Preisliste ber | 2 s 

Conserven f RO: 
wo alle Artikel für Tafel und feine Küche ind) & EBHAKOT 

Gustav Markendort, Leipzig 

„Spanischer Portwein. 
arreinäeli gananttrt. Macermairtomien yar 

= ———— ana ix Mark 1.26 

Riviera-VelIcHEN 
ParrüMmenrik. ist der feinste 

Butter-Gakes Violett 2 odoratissima vers 
2 a (risch« 

edel en aller "Veiichen Veadmoht hen IN. Int Batıny Mark 4,00, 

[. Spielhagen,Dresien, ſitene Jr Cakes Fabrik 
B.Sprengel& 02. 

HANNOVER an 

| 
Patenthursau BerlinNW. 

Armee = ti D.- 
* viral⸗ dycea Bailı =D, | 

IF. Proislisten kostenfrei, 
Is ulm Par 8 
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Wie alljahrlich Sersährt befunden, werben auch in biefem Jahre während ber Dauer der Bade- und Reljesgeit unter der allgemeinen Mebericeife 

—& Bäder- und Beife-Angeiger % 
die und für Die Illuſtririe Zeitung“ zugehenden Anfünbigungen über Bäder, Erink- und Kelfanflalten aller Art, Hotels und Yieflaurationen, Deifegelegenbeiten y 
nach Gruppen geordnet und von den übrigen Anzeigen gejondert an erfiey Stelle des Inſeratentheils und zwar im der Zeitung ſelbſt — nicht mu; loſen velen 

wie in vielen andern Blättern — zum Abdruck gebracht 

Es Bietet diefe Einrichtung, beſonders auch infolge der leicht überfichtlichen Ornpptrung, die möglichſte Sicherheit für die geroünfchte Beachtung aller Kurtündigungen, ters, 

bei der großen Verbreitung der „Flufrirten Zeitung“ in allen Areifen des öffentlichen und geſellſchaſtlichen Lebeus 

anerlanntermafien von befler Wirkung find. Infolge dicker Vorzüge Hat ſich der „Bäder und Reiſeanzeiger der IAuftelrten Heitung“ langſt ald bewährter wunb Heliıken 
Nathgeber in vielen Streifen eingebürgert und bildet getwifßermahen einen Mittelpunkt für alle diesbezüglidien Velanntmachungen. 

Die Unterzeidinete, jowie alle Annoncenbureaus nehmen Aufträge — Preis für die einfonltige Zeile 1 Marl — entgegen. 

Erpedition der Jlluftrirten Heitung (3. 3. were in Leipzig, 
Bayern, im Fichtelgebirge. · 

Alexandersbad HN 
Stun: Markt Redwitz. tkerapie, Mtahl- und Moorkad lür 

£ Fraursärunkhelten , — — 
Salsın vorm 15, Mai bis 1. October, Ime ein ur) Ir * 

PALAST-HOTEL 
BERLIN W. 

Loipziger und Potsdamer Platz. 
Vornehmstes Hotel der Residenz mit jedem Komfort der * 

Die inrektlom: IL Schtenk. *, One, 

Sünatorium Birkenwerder ni Berlin. 
Physikalisch-diätetische Behandlung. 

Dirigironder Arst: Dr. med. Ziegelroth. 
Tas Naratorium eigeet nich ihr Eriwinngebeißeftige und Aekommalesmwise, derxee · 
lekdeste sirwie ebrenimch Kranke jeder Art. Entfeltunguksres mach eigene Hystce 
Lei Zuckerhrunken (lie meiitleirte v, Iirngarie Irat. Dei Rlcksumarksiranken div 
nudersr — 8 bei Frausnirasiheiten, wo angemigt, Ielandilung mach 
Thare- Brest. Sorgame Ditkuren, bessern fir Magen- und Darskranke, Olshliker co<. 

Fröfisung: Mai dien. — Prospekt kostrufer! durch Pritz Scheller, Ihreksor 
| Telsgramum-Adremn: Sanatorium Birkanwarder bei Berlin, Ban 

Blankenburg, Bay, 
Zufiherort für Sommer und inter, 
Yraurihn, Bommrrrelitenn, 100 Elmeoäner, mäßige Serum mab Breite, Maruıliar 

Geisnahsın, Aöbere Tüchterktule, margeltiche und faibetiiche Binde, setmnarinte Yagra 
Walkanger nk auhgebeipten Promenade, CueXmaferfeitumg, electrilmes Dicke — 
und asbere Biber, Mmgemetemher Beberig für UVeaieeriree Meter 5 547 

Ausbtesit ducc ben Stabtmagiftrat. 
— ——— — — — — — 

Borkum, N2:255222° : “ (nenanat din ariien Immall. * 
Balsoa:t 1. Jumi bis |, Ortskern —rr — — 

Tügl. Iningfschlifererhind, van Emden, Leer und Himmerkalen resp. Hamlarg 
Fans Anegetelcke. Itsel- Eisenbahn, (irmmarigsio Warmbndeensiall. Belewiende 
Mlichwirchsehaft, Kchlester Strand, starker Welkmächlag; * „ ulonreiche See 
tft. Allen bigienischen Anfeontenungen Ist genlirt. Canallen Shrenbrumuen rc. 
Freguene! 1#9h: Dieb, 1O6: 10h, Ib: Mai Gase et allen "Pole n beimunetelaue 
Zumal). Primpeeie, Fol „pline gras. te Baderummimion. 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger case: 
von hergrrichset und dur Pfurdetahe mir Gassel verbalen — such für 
Sanmerfrischiar und Aucemvalescenten, Narr dur I *t ir. Brammsll. so ———— 

Balson jarungs- 

sm Bad Cudowa 
1295 Fine User dem Meer. Trosi- um Teiegrapbensintiem, Mahnatalon Rücken 

ussl Nacıod. Arssn-Ehengseile: gruen Biut-, Nerven-, Hörs-, Frauns-Kramkbeiten. Liion- 
weils: guwen Gicht», Rinen- ımıl Blasen- Lehen, Ale Arm Bäder und mnderme Mall 
verfahren. Caaceris, Reuskon, Thewier, Iirmmneuretmuml das gane Jahr. Prospeete grmis 

[127377 Die Badedirveiion. 

nollındktstes Hole Olallissement 

Am Dresden: A Glen 2.9 

zig hart ee Pr fe Naue u. endanılen. 

vos 

Gänstige ————— ———— erg «fast allen Krankheiten, Urosp. ires 

Naturheilkunde. 
der Watertwiltsede. ZA0T Exp). verkauft, 10 Seiten, 

Hd) Abieihl. Geb, M. 12,50 duch: Bir‘ Verlag, Leipalg u. ale Iuchhani! 
Tamendo Kmnko vw — dem Nude rülige Wirdergesssusg 

Ir RL Naturkeilanstalt. 

Bad — in Thuringen. 
Yarın. Banitäterat Dr. Prellezs Wasserheilanstalt für: Norwen-, 
Frusen- und chnlsche Krankheiten Gesamtes Natarheilverfnhren uf 
vwiseuschafllicher Urumdinge. Glöneende Heestolgr, Prospekte durch die 

ander Ar: Dr. Ralf Wio Nervenarst, 

Paschen’s ortkopäd. Heilanstalt 
Dessau //. 

Rückgratverkrümmungen, 
Gelenk-Entzlindungen, Beinbrüche, Kinderlähmungen, Müflelden, Rliekenmnrkslelden, Verkrän- 

mungen nach Gicht und Rbeumatismus ete, 
werden mit * unser Anwendung van BT: den einselnen Fall oonstrulrten mechanischen Apparat beimaden, alas 
due Pasient au Eu legen m ann. [E ik an Dr. Zander-Apparsten, schwnlische Masaagı, liter, IN: zur Bemseruag 

Algeı — Ilmririe Prespeete in mehreren *per⸗· · ere⸗ 

Elsctrische —— Untersuchung mittels Böntgenstrablen zn 

Saison: 1. Mai bis 1. October. 
(Brunnen und Bäder das ganze Jahr.) 

Kermitielı Drennen- und Bwirkır, 
Inkalationee, Eirkteieitin, Prrumm: 
uhr Kahinetir, Ming 

Kaltwauecebehatellung, 

Terminker, Kuk-, 
Ziegnmmilch 

Commrsllsem 

» su Spächäle, 
—— 

1.16 Mas starken Philkarzrunischen 
rs wen Hanılaung unter Dirmetken ron 

‚hal ogakta, lapıl, Fischen, Lawm 
„Pratae neuester Canstruct, Haupärurzsnelpetht 

derdio Late, den Klein und die Masel besuchenden Touristen. 

Schweiz. Unterwalden. Inmitten dot 

—— gg 
1019 Meter ü, Meer, 

Hauptewfahrtstinie über Luger, 
Damp bood Stammtadi 14 Std.) 

hiektrische Hay Stanıstad- 
Engelberg It 1/2 Stdh We 
berükmier klimatischer Lufikur- 

ort oa aim yon prächtigen Ab 

per: and (ltscherbergen ganz 

umschlusurues, vor rauhen Wis 
den geschützten Thale (3 St. lang, 
na St beritı, mit einer ungemein Hötel des Alpes, Betten 30 Aotel Auller Betten 50 

grossen Auswahl der schünsiee, Hötel Engel, » 100 Hötel National, » 
gut unierhaltenen, stanhfrenms pa. 
giergänge, allen Bntürfirsen und Hotel Schweizechof, 
Winichen d. Erkolunpunuchraden ai 
entsprechend. Keizendes Stand 

riier für Dergklufisten. Meich- nat 

ee Flora. Ausgessichnefes = Hötel Eitlis, 
Quellwasser. Eirktr. Brisschtung, 

N 
F arttackr Are berthz 

14 
—— a a Ta 

Sal brunner — 

—— > — 
Aerztlich empfohlen 
PL der 

mun eng, bei 
m en- ‚und ku tarrh. 
be Neo erkran hetters 

ei N und B sen- 
—— Dia etes. Niaderisgen In allen Mineralwasser: 

Handlungen und Apotheken. 
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Allufrirte Beilung. 

— Stottern:::: or 
ach. wulriztd. AM. Kalıer WirheimiL 

Feopesiogum. Henoras zach Heilung. 

Dr. Kothe’s (ih) 

Sanatorium Friedrichrada 
and Zu 

Bad Kissingen 
Ihamer (le + 1, Mal bis 1. Ortober, 

o ber 

iinyern, U nterfmunken. 
Uäder » m ve 

1, Tanlur Maxchrenm 
Schiulurespradel, Meurr 

mehr Hönnyueilemmer-Leltung, 
iumuntiorhe Ummehung. -— 1x 

wer, Usunerie, Npeet, Jagıl, 
pielplätae ei Irunpeetr 

Klimat, Kurort Görz, Kurverein Bad Kinsingen. 
Hotel de In Poste, ns 

gannmnnannrananananas 
Dr. cd Klushligei a sromkoper. Sanatorium “ia sl} 4 

Nstarbeil- · ganm Jalır grilinet. = « > 

4 > 
4 > 
4 „» 

Ausgedehsie Park- und Gartexanlıgen. 1 4 
LEO00 Kungiete ge » 

PR 2 
« 2} 
Im > 
I m 2? 
4, > 
im > 

Auskünfte und | verkchr-Vorein. (nur 
Proapeeto durch die Bade-Direktlan. nn nn ner 

Hautkrankheiten. Bad Landeck 
in Sohlesien. 

Borgfäit .perinlärenl, Tichandl. Beste 
Verpflegung. Schnaer Anfench is Park- 
grandssbck). Anal. Prosp Er. (am 

Leipzig-Lindenau, Dr, med. Ihe, 

Lemtesdorf a pı.Fotel Löwenburg 

Villen- 
Kolonie 
Lössnitz 

Dresden. 
Angencehmer und gesunder 

Landnufenthalt für Sommer 
und Winter, bequeme Verbindung 
mit der enz durch «de 
Leipzig-Dresidner Eisenbahn {bin- 
nen 10 Minuten) täglich einige 
50 Mal. Comfortable Villen- 
Grundstücke, zum Beziehen 
Tortig, Wasserleitung im Hause und 
Garien, zu verkaufen im Prei 
ron 21800, 2IROO, and 6m, 
43500 und 42000 Mark. — Ausser- 
dem div. Villen im Anshau be- 
griffen, sowie auch Vermiethungen. 

Näbere Auskunft bei 

Gebrüder Ziller, 
Baumeister, 

Oberlössnitz-Badebenl, 
Haupiatrame 2 und a. 

Innere und Iannere Douchen, Manange, 
ee —— Besuch Zinn am 

* »Stiaten ı Lan 5 Wechewelken. Wanter | 

BEE Vrosperte kuntenbee. ug ar 

Die sikdtische Bad-Verwaltung. 

Schroth'ſ che Naturheilankalt 
in Nieder · Lindewieſe, Mert Schlefien, 

e eer Het, gngrürer a ocre 1829 von beim Raturerzı Jake Barack, a·· cuea ehöteen Eiohtaetiet Sactı uentimähhne üertge Diät und Mae Uinpatangen. Belsabert sun Eriige bit Biut-, Eheruem-, Sefdjlechtehranktpriten, bei Girit, Reumattemae, m Matarchen Der orefdpienenen Sıhleimtäute, denn ber Prrbauungs-, Barn- und Bikmungsergane, fomie va bei Iraurmhramhhelten. Miserhtiches um Tumam- tnbereuiofe, Meriklappemfchlee am basırılge Reuzrötide The Mur teirh han ganse Dat bretberch swir aleich alenftigen Urfeigem — ren, über un Seriomen of, Erirpraphrmamt ab Chrssahmfletion im Orse 
perag Inrimt areas bie 

4701 
Anftaltoleitung. 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt Ms nd om 

aller paysikalisch-dißtetischen Ieilmitiel. Lafi-n. Sennenhäder. Prompeete frei wiizer I Röihe, Dirig. Araz Dr, med. 0. Beyer, früh, Ann.» Arız Pr. Luhmann". 

Anwendu 
durchdem 

BR 2 

ANATORIUM OBERWAID, ACT.-GES. 
BEI ST. GALLEN SCHWeızi 

Naturhollanstalt I, Ranges. 

Maine 
durch Direation. 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — Seehühe 568 Meter — 
in einem schüam, geschüiisien Thale der Girlschaft Glatz, mit koblensäsmereichen afkalisch-endigen Eisen-Trink- und Hade-Qullen, Mineral-, Moor- und Douche-Aädern 
um einer vorstiglichen Molken-, Milcb- und Ketyr-Kur-Anstall. Angemigt bei Hranik- heiten der Nerten, der Atbanisgs- und Verdasungsorgane, turVertwuaserung der Ersabrung und Orasutetien, Neseitigungrheumarisch „glehtischer Leiden und der Folgen entwändlicher Auschwilsngem. Ertöinang Anfang Mal. Eisentahnwistiom, Prospecte gratis. — 

Mässige Preise 

Dr.Kechn Dr®nndech 

Heilanstalt für 
Lungenkranke. 

TIR 
Prospekte gratig 

dark die Direktion 

Ostende Gin). 
Winter-Salson. 

Club Privs du Kursaal, 
wt deawibee Larstrununge mie u Menie farle, 
das ganze Jahr hindurch eröffnet. 

Mam schreibe am den Iberm Seerftnire 
wre der Aufaabmrtormaliiäten (220 

Kaltwaser-etımatalten 
Irische-, Dazpf-, Mint 

Klekiriseher, 
mupr. Lult-, 

orten, 

Taglirk 0 Konserte 
vermeitungi Ciarien- und Nackheiemte, 
—— 
L⸗n Tennis, Badtahrhahmen 

Museum, Bikdengaleren 

Terurmigter Wohmeat ı lvunleili 
Ilegmase Villen, Eingen- Wohnungen e 
masiem, Perionaie, Munükschule 

WIESBADEN. 
Bevorzugte klimstische und Witterunge- Verhältnisse, 

Wie Kuren und Karänierbaltunern wihrend des 
Prübjabre-, Kommer-, Herbst: und Winter-Nalson, 

Berlihmie Hochsale- Thermen 393 Grad Hönum 
2 Tbermal-Osslen, 

39 Badhänser mit |000 Unde-Cabinsten, Strahl- und Regen -Deuchen ee. 
Ueber 109 comferinbee Möhnln. Hötel garals win. 

Art. Kiekireihermpie, Orcbopädie. Ietgrmnmmik. Massage Anwmalien für 
Neereniekien, Murphiemkranko etc Berühmte Auges BHeilanstialten, Dimt-, 
Knelpp’sehs and Terrainkuren, Milebikur ink Miternleäser etc, Inkals- 

Gebeckie Teinkäallen und Promenslien [2 
Berühmte Speeinlärate. 

Kurkams miät Komzertr, Drum jfler 0 Zehtummgw 
Tau, Krsiwarailons-Käire amd pırärtigem Park, 

Besummörte Veranstaltungen und Fesälichärlien der kur- 

Heuniuss, Kanzerte mit ersirn Kunckorrphäen, Vorbwingen «00, 
Hreriche Landschait. 

Kelch dntirten Könlal, Theater au Oper und Kehaasplel 1, Kanon. 
Mehrere Privai-Thester (peortiou-, Npwwinlimiien- mie.| vum 

Permanente Kansı · Aussiellangen 
Angrarbnusies geullsehsfilichrn Lehen, 

Vorsbzlichn Letwns- und Wohnrerkälteisse 

Nahe 
dem 

Abeine. 

unzen Jahren: 

Fichwanadel-, Iumaische-, Ilömları- 
hizıım- u. medirinische Mäder aller 

Ierisit Trauhrekur. 

Vnrersadises, Splelm 

Foserwreke, Cars, lihelnfahrten, 

Üirmamı Wahlungen 

wangranictiiete ihrer Schule (tiyaı- 
Erencrverhältaissn. Trrti- 

Marienbad. 

Hotel Klinger. 
Ersten und tes Hotel nebet 

Privathinsern „Halbmayr's Haus‘, 
„Maxbof*, ‚Nr. 100% und dem 
nen erbauten Uotel Hilnger‘*, 
Schönste im Kurorte. Eck- 
baus an der Promenade, dem 
Kreuzbrunnen und dem Parke 
gleren, mit reisemler Aussicht. 

egant und nen möblirt. 310 Zim- 
mer und Sakını Leso-, Rauch- 
umd Canversationsräume, Elektr. 
Beleuchtung. Drei nese Accumn- 
Interen- Aufrllre nach dem neusten 
System. — Table d’höte und A la 
carte; auch werden Speisen seconl- 
—— la carte in ag, 
v . wpagen im Haum. 

Onanibus am bafe, mis) 

Privat. 
hellanstal 

Nie 

Magen· Dar 
und 

Biltet. Mid. 
ab: urb dat, 
lettutgähuren. 
Wirsteireät, — 
ae eier 
“rsjp gualis, 

a) 

Oberhof "5°" 
Auranlalt und Lenſton 

Marienbad 
Mir Rene, Olanurme, Gchelmsgäbchältte. =. 

— — o 
Urstperte- 

— bung on 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede J ahreszeit! 

Waldreiche Soemmerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. 
Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

FPrühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. 
Winter-Kurorte mit stidlichem Klima. 

(Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel, 
Hetel - und Bäder -Prusperte und Ausklinfte jeder Art eogem Räckperto gratis durch die Fremdsaserkehrs- Bureans in Inmubruck, Bozen ınl Kira. 

Allfällige Wünsche oder Beschwerden in Tiroler Verkehrs-Angnlogenheiten wollen an die obgenannten Burcaus g 

Nach 

: Norwegen, 
ö Spitzbergen 

und dem ewigen Eise 
zit den Nordpolfihrer Onpt. 

N Sabımlanpder 

— etwa 5 Tee aul Spiaebengen 
"Am smmıl. der Firma Kudolf Mona, sowie 

sa Cape W. Bade, Wismar I. Meckl, 

Temperens-Nanaterium 

Schloss Marbach 
am Bodenser. 

Für Herzkranke, 
Alkohol- und 

Morphiumkranke, 
sowie Nervenleidende. 
Klektro- und Irdrattierngie, Bchmed. 
Uysnastik,Terrsinkuren. Hyptatische 
Intandleng Vrospekis derch (d@2] 

Dr. Salik und Dr, Herne. 

Bad Oppelsdorf 
bei Zittau i,8. om 
rl erih 

Saison vanl. Mal bs Oktober. 
Tie Kelewelkl-, Mao, Minden. und 

Kahlemänure-Bäder wirken rorzaglirh, 
beei Ableben Mndon- mul Kirlemk« 
Kheummiimun, Aehlen, dielenk« 
vnlzdmienrea,Asorhenanirribanern, 
Frauenkrankhelten, Schwäche 
vasiinden u». w. Ausküntie durch die 

Baderverwaltung,. 

Kur: u, Wanseheilanstalt 

Inzranfwärte, gestind. walhlreichete er 

Franc, Bupen- 
an 

ade, aut om 
omg Ibarald,. Abfahrı vom Han 

Kriwlaner I Tage, vorm 
Trompete gratis 

me 

richtet werden. 
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Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Sto 
Gesundheitsleibwüsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten das Hervorrngenidkte, was auf diesem Gebiete biaber geleistet worden ist. 

—. Verkauf nur durch Wäsche-Geschäfte. — Proben und Preier auch direct umd kostenfrei. +—— (1 
Für Sport- u. Tonristenhemden besonders empfehlenaworth E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823) 

- „Monopol’” 
hal Yale Zu, i TER “4 

. . 
Damen, die sich geschmackvoll kleiden, 
finden Ta Mann di Schäfern echter „‚Menopel” + Bekuäsberiie, nik yon 

Moseir-Piüschkanto disa demiktr Beste und Preinwerihenie fie deem 
Zweck; tur chi, wenn mit „Mon galt tedreckt, sun unsn 

Solingen. 
Fabrik von Stahlwaaren, 

wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 

und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc. 

Am Für praktische Strassenkleider 
hat sich Mann A Schäfer's unbbertreffliche „Remitpfänch"Bckınhorde einen 

eronsen, wohimedimsen Ruf erworben umd m 5 „d wird zur dann als echt gumuärt, 

wenn sie ılem Namen Mann A Schäter mweierweise mul dee Hure Irigt, 

=M: : Schäfer 
* —— 

Für jedes das „Zwillingszeichen" tragende 

Stack wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. 
[077 

Haupt-Niederlage: BERLIN W., 1sigerstr. noits. 

HAMBURG KÖLNa.Rh. WIEN I 

Zweig-Geschäfte: Gr, johazzlmr. & Hobemr, ızt.  Käsmhnerstr. 30 BEE“ Barlimn geüwwien Kperialtinun Für 

Teppiche, 
in Bopka« un Aulangrümn bh 3,76, 5, 8, 
*, 10 bis 100 bik. — Prachikanslog gras! 

Sopbastoffe ach Reste 
reisende Weukeiten, bülliges. Proben fron, 

x Emil Lefünre, Mina Ya 

— — — * — 
— — I 

Künstlerische 

Plakate 
für alle Branchen. 

Zu Hautpflege uns as Kinderseife unibertrotten. © 
Vor Ankauf von Toiletteseife lese man die Aeusserungen der Professoren und Aerzte, 
Ueberall, auch in den Apotheken das Stück zu 50 Pfg. küuflich. Nach Orten ohne Niederlage 

sendet die Myrrhelin-Gesellschaft m. b. H. in Frankfurt a. M. 6 Stlick franco gegen Mk. 8.—. 

TEE 

DE Eh 
er 

@ 

Die deverzugbe Marke der aecadenea Wer 
Beliehtes Geschenk für varneımen Gaschna 

Inallen feinen Geschäften künflnh, um: 

ofielesant S.M.des Kaisers von Russtund 

P Ausgezeichnet Surch Milde 
u Cr Ielrlnel 

die Ersin 
des Haut 

Lilienmilch-Seife| 1:1... 
son Heblichem Wohlgeruehl vrrrugt nach kursem Ge 

brauche ronigweinune, sammetweiche Haut uni wrhalı 

hackleıne Toilattaneife 50 Pl pr St. 

bis In’» Alter zart umd geschmeidig. 

Nur ächt 
mit der vollen Firma des Erfindors 

GUSTAV LOHSE Se&iin. | 
In allen guien Parfümerien, Drogerien sowie 

In- und Auslands kmufiw 

diesel) 

10 x 

F.WOLFF& SOHN. 
Fanla ER a ruhe. 1 4 a — Neve Specialität: 

Glasplakate 
in modernsten Ausführungen, transparent und erahmt 

Kunstanstalt 5. Weinbereitung = | Graue Haare 
und, Wollnen, HR — nad Djähr ⸗ 
Rene ur @prriet | (Kapf- und Barthsar) erhalt. ihre ursprüng! 
verfariten, besjl, fir Beranntmeilme, ib Varbe von Bicmd, ———— — 

4, Arlea, rwatzrt wasehecht wanber 4 morin anwchi- - 

or ng —— — durch win, 

3 log | geech,/ 4 M. — 1 Jahr aunrsieherd. Nur a 
Erwerbs-Hata 0 | geatla umm iei. | Fan Franz Schwarziose, Berlin, Leipeige- | Csmpssit. 2 Theil 42.25 tre. pr. Nachn. 

f f aüranse [A (Colanmadeti) zu berieben. dBl) | Nur eckt mir dies. al . Behr 

Wil, Schilier & a., Charloltenbarg, a Sn u A —— 
Leipzig - Schleussig. 
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nfteirte 
Mlie Rechte fer sämtliche Artikel wand Tivsetramionen vorbehalten, 

Darin wirrtelilhrtih > — ie TU 
un 2.2559. 0 ee Teipzig und Berlin re 14. April 1898, 

Des Urhahns Minnelied. Origimalzeichmung von Albert Richter, 

(blerge die irzählunne won Mcıker Aleitner „gest Ehren” aut 8. 1001 
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Wochenſchau. 
Baur mwärtembergiihen Berſaffuegereforen. — Ti 

twhrtenäergifhe Sammer der Algenntmeten mat in ihrer Siſang am 
5. Abril mit 09 gegen 1% Stimmen die Berlafungerefor, dir unter 
andern and die Zticwahlen biheft, am. SGierm gab das Kentran 
bie Cetlaruug a, dab bir beintende Mrkkrmung nur eine prondlartfiche 
Vet, adcut die Endabdtimmung, die mad der Berashirng ie der Erin 
eremer ſutiſtades werde, abaängig germadht torde von der Ancatene 
eineb er, yeror einprbradıtien Autnges, bey die bifchällinen Mechee ere 
weitet. aletanu gelangten die Brogortionaltvahlen mit 62 gegen 1% 
Stimmen ur Arratrert 

Der Ökerzeihiichsungarifhe Mlehtenplam, — Der mer 
de Rermeremmandent Frhr. dv. Some amterseritete bem 

gemeinfarmm Miniherratt einme stteaperunchreandplas, dem jwtohge 
die Srientmarine auf folgen Zrand gebtacta woerdeu Sellte: auf 
15 Sdjlosifdife von no bie HUHN Tomeen Deplacement, ſichen 
Heer 2. Hlahe won dc Bis TOO Tonses, ſuaben Aremırr Si. Klafie 
von IA Bis 2500 Zennen, 2% Iorpetolahrjenge von 3uo dis Kam 
Tenern, 10 Zorpebabeote von 00 dis DOG Zeunen. Die Denzuflostille 
folte ums brei Monitore um jehs Pasrouillerrkkifie vermehrt werden. 
Ter Neimrantward wurde auf 55 IM. AL veranfdlagt und fellte anf 
etz Jadet verteilt werden. Muberbem hallte bes ordentliche Stariue⸗ 
dutgei am jatetic O0 000 Al erhöht werden yer nolkmrenigen Ber- 
metraug bey Zsäbe sub der Wamajhaitshekinde. Die Sanfe jellten 
anf imldabichrn Berfenz gebaut, cach bie Aeichäge, il Aurueamt von 
elsehgen [ämesen, im Ausland berpeftelit erben. Dieler jülottenpkan er« 
Fat, wie das wiener „Äremderdlait” mitihellee, in ber gerrcfamc⸗ 
Winlfrersomteyeng wem 5, Mpril injeiern eine Eimdräntenn, old auf 
Arratheu der beiberjeitigen Alnaımimeer ber für dea Aussen beun⸗ 
sagte Jeuusatt ven the Jadeen weiter inausgeiächr trurbe. Much 
follte die Steigeraug des Ordinariams nadı vermirtlihiem Aueden bir 
orgramärcige Zirigemang ben SOOOOT Til. Bam fiberjcreiten, da die 
alten Schladwirifie auegeuuut werben. 

Die baniihen Sahlen zum Anlteihing (Boifähane), 
— A di, Bpril handen in Düntmart die Wahlen zum Follettiing hatt. 
Vewtaut murten 15 Goufervasioe, 24 Modrrate der Tinten, 9 Nar 
bimle ber Zinten mad 12 Sociafeen, Wisher zählte ber helteitiing 
24 Ceruſerdatde. 25 Roderate der Liuten, 5 Habsgale der Liuten m? 
D Eorciakiers. Die rabirale Line germane joroA die Metnteit, Diele 
Berjbietemg ber Parteinı hat für Die Fresken Dinemasts yanı 
Aut land, beieabers gm Teuticlanh, die Srdrminmg, bafı bie rabinle 
Yuate Iriebhertia if. Wögeend die Parteira ber Hosen unb Weberaten 
Trfger der Rrranhrgolitit find, mänit zromt acch die Vinfe die (sort: 
bauer ber hünikhen Sprehe und Eitte In Noröstileswig, Imkerei Siefe 
dert mach heftege ; aber fir bemmfiht Sch, Dice Girl dardı gaies Cimoer- 
mehenen uit ben fäbliten Sladber zu erreiceu unb ih Duni eine 
Fortgrieggte Bainatien, die an höbnifche ehifrigfeit arcuut 

Aus bem framzbiiichen Barlamemt. — Bie ranydithe Der 
tetietenlammer mabın am 7. Myril das Enpger in der Son Zenat bes 
Idlofemen aftwıg an. Barani vertapte ih die Hammer Bis zum 
1. Ami, modbern unvt der Wräfoeet Helen umer dem Bellek der 
Kamımer eine Anipraste acdalten deite, in der er die zur Serabidirdeng 
arlantera jocinlen Gelege wufjäälee mad bir Bereinigung der Heedli 
Taner zum Bormirtejrteeiten aufforderte. Der Zeunt vertogte ich ebu 
falls bio sam 1. Jeu 

Franzoſiſche Erielge in Dftaiien. — Au Freuttrich ver 
kangte ven Caina fein Theil. Wie den „Flimes* unterm 0 Mprii aus 
Selieg gemeldet tmurbe, beimilligte China ſedzende framzöhlde (here 
rungen: 1. Nidemsiuherung ingenbeined Teue Den Sagt, 
Kamp oder Annan, 2, Ban einer Gömbater nadı Ndnnam-ju, 
3, Berpadiiung einer Kchlertation, 4. Aeftellumg eine® Fteazeſen als 
Dircert der Talferl, Beſne⸗ ¶ Die eugliisen Kadıte betrefis Onweiterung 
van Razlımg foliten wicht berintrödtigt mrrden. — Ile bie Trace ie 
biefer Aupeftänterte je würkigen, wird man nähere A vor allem 
über die an Frantteich verpednete Mabinaftatine cruatien mäßen, @ie 
bebeuten jebemialls Fine newe Abörödelung van Ghlne zu Gauften einer 
mit Eeglad rrwalifirender Hart 

Ertlärung der englifcher Regierung über die pinfias 
difhe Bolieit im Barlament. — Ju beiben Häsfern beö emglifdhen 
Pariamenie Beh die Reglerung am d. April Erklärungen kber die oft: 
afiatäche Politik abgeben. Im Unterbanie füsrte ber Erte Lord des 

MX Bolker ans: Ce Darlogung ber zolit iſchen Lane fei 
wicht Mhemil, ba beitiemmde merwächthhe Wunkee ulat berührt werden 
taten, jelange die Berkeeblunger |dembee. Die Utjache für die neme 
Yagt bet Dinge habe ze ber übermäligen, unveranmertihten Sdauuchte 
Shinas gelegen, die Kerderangen in der okalintächre Voluit der andere 
Mädıte herworrief, Unglanb babe grobes Anterefie am der Zope Chaut 
with mr won Orlichtigrankt des bireten haut · la and, fomberm cuch im 
Aubetradgt der Tyatjacıe, ba England der Pionier grochen jei in dem 

en, Chara dem Welsendel zu erfchliegen, che modı Itanterich 
in Oftafien Golenien Yatte, he Deutſchlaud überhaupt Gelowialpetint 
verfolge, unb als Nahlard mod hazıtı graie mülte Mebtete veu Ctiun 
geiyermt mar. Walter gab ſetaun einen Iebertilit über bir von Uhlsa 
zum Arord der Eefinuag Eines für ben Zdelthandel erlangten Lom- 
oem und jirhe dana fort, Ctaua habe üch vrrufliitet, des Dad thr- 
tiet bed Jeegiſelrana umter teinee Ilmftäuben geiheilt ober einer andern 
Uiodt als ber englüches vergoditet erden jellie. Et würde niit Die 
Trage ber Finuhtpbäre zu erästens. Wie Vegug af die teilung, in 
ter Guplaub fh germlüler ben tenticen und tuücher Errerbungen 
teflnde, Auferte er Ab babıim, vr alamde, ba tpeber Aufaud rocn Deutich- 
lard Sie Ahfıtıt haben, Euglaud feiner berttanemähigen Redse au Der 
sonder. Dentjchianbs Berfiheremgee ſelen hemol dem Iom als dem ert 
nach voRfndig beirindigenb. Dentihland gebente fch in feinem Brühe 
teil In Ctara Übereinitimmmenb mit ben beten Interr hen aller Katianem 

einguricten, Werräh feien drasite mb beitiihe Iesereifen Im China 
mibebsander ähereinkienmend. Ruuktanb babe van fjeit yu Seit briondere 
Beächerungen abgegeben, deren Aorm zront wicht immer genau birfelbe 

tar, bie aber bare wipfelten, balı fein britiktes Vertreaereda dur das 

nuflifch-Aineffche Heberrinlosunen berüitet merden dürfix. Inglärflicr- 
weife Alten bie suflilhen Sſeaisirauuet eine entgenemgefetgte Mmiıhıt 

gigeht. ie teidhlofien, Part Mrtäur in Beiy zu nehmen, ba oo fein 
Ganbelähnfen fat unt Fat taam Bay eune. win folfer zu werben. Cb» 
wol Gnglesb Rehlard dierven abriett, habe börfen jemm Borkhlay ab: 
gelchet, woran «3 denacheihitigt worden [ei, dafı England fir ji bie 
Foriteit brunfgenäe, die sum Schu der engfüchen nterefier molten: 
tig erichrizenden Schritte za ctun. Grplanb habe Bei-daiswri zu den 
felben Bebingungen erhalsen wie Rufılandb Port Arnur Dun bie 

ifung von 2eichaictert babe +9 wertiindert, bafı ber (Noll vor 
gerät in bie Gewell einer einzelnen Mare gelorm bei. Muf eine 
Anfrage Dies, eb Weicbalsteri befeftige unb mit einer (haraffon 

berieben werden follte wie Port Artaut. enwiberie der Parlammasaunser- 
fecretär des Benhern, Gerzon, bie Stegierumg eube wicht, dat ingenbeie 
Vtues für Diele Anfaflung verliege. Dlulätlich der Forderungen und 
ber Daltwan Aranfreshs im Sädhinn habe Balisur keine Erklärungen 
aberarber, da äher Diefe Angelopestielt noch Gerbamdlungen Idiwebten. 
Raider Lered ord die Anfehıt anenriarochen, England elle Hch brimden, 
mit Deutichlah gs einer Berkludigumg zu fommen, werrtante (ht ba6 
Haus dio zum 3%. April — Au Oberganfe gab der Deren d. Deruu⸗ 
ibereeine ähnliche Frikirung ab; er führte ame, bir Kine Cuglasde 
Yejhglid Bei: haistmeit ſei der jnpaniiden Hnierung nisgerseilt merbar, 
de ger verihlebenen Gndnber erjuchte, hafı die ansartauideen Wit: 
tbrilungen gegentmirtig moch vertraultaca böriben Tellsen, aber av fine 
erllären, dah von Zabean keinerlei Einnndung erfalnt ſet Die Emm: 
orfion fei vom bez Erimhen begteuet grwelen, dahı inrüicden Ztifen 
für die Beunhnrg des dafend Erlendrterungen yitbeii werben, und bafı 
anläflih ter Aeisiiten Brüpengreiteng belenbere Erieiateruunen Für Die 
Aoobittung won Cfigieren für bie dinehäche Alotte unter Yeitang bri- 
tiider Ofigirre germährt erben follen Die Hegieneag alaube, (ing> 
Sans Antesefle beihränte fach wicht anf den Norden Uinend, (omderm im 
wielleidht grün In der Wene dee Meide und Im Elben. Lord Aieiber» 
ira enigegerte, die Ruierhterhaitung der Ixabbängiptelt und Integt itat 
China⸗ hei Für einen Thril der Volialt ber Hepteraug erllänt mordes, er 
alaubr, bah de bie Aufredaertaltung des (riehens in diefem Welsheil 
wirfdr. Tie Oppohtisn, die der Aufidıt fei, dai einige Kunie ber 
Rrgierungörolitit Anlak zu einer Aticit päben, wiche fh freuen, wenn 
bie Braierung in der Belreamstaltung bes Jriedens Urfolg babe, Da» 
tunf vertante üdı ebrufulls dad Kam bis am 21, April. — Im diefen 
Algiellen Erfläremgen fied feine neo Angaben liter eine englädıe 
Actun enthalten, Te fnmber dader and be ber enalllden rolle nut bei 
biegien Beifall. Der Clubret, dee Englands Auftreten in Gsina her- 
dorgerwirn, tar, wie au ermerten ftmed, für Kehlanb ein ungduftiper. 
Die „Roweir Wermja* beiärwerseie dadet geradezu eine Allan 
‚Sreifihen Bertächlemit, Teranteeih med Fuftand behuts völiger Wer: 
brünung bed ealilden Gintiefes in Gainn. 

Der ipastih-ameritaniige Eorklict. — Dir Unge peildem 
Zpanien und den Berriniglen Zeaaten ven Nomamertia mar zu An 
fang der Woche me auverämdert. daft Idiem es, ale tmärde Die 
ber vorigen Horte bir Siriepderfiärung erfolgen. Mın T. April über: 
mitselte der Geſandte der Berrieigten Staaten in Radrid, Bieosford, 
dem Rrmmiächee inifternesb eine Nete, in ber er nen ber Ipanlliten 
Aemeraug begliglih des iafenfrilitendes innerbalb fedre Stauden end» 
gültige Anunett verlangte, Der Wisinerpräiden Sagatın ermiderte, 
deine Hegierung balse fi genam an ibe frügeres Meimerandum, das cx⸗ 
Miete, Zrunien fei nicht abgeneigt, auf eine Slaenmude enmgugchen, men 
die Antsinbiichen aw| Guba darum watöndrten. bier hene bie ariene⸗ 
erlläcneg erteloes müfien, dati deffen khidie tapatarend Weodforb ein 
Saritulbigungektirriten, in dem er aue iuterc. er babe, als er Ärine Note 
Bherreihite, noch mic das Zelegranınm vos Prlfiienten Mac willen in 
Sönten getabt, das ihn deron in Nenntwik Ärger, dak Die Uchermien 
lumg ber Betiuft bed Vrkfpreten (che wadhtebenb] bemueltoden 
morben [ei Die Serterter Önglande, sranfrrihs, Ntnliend, Leiters 
red Mapamns ab Wetlonds in Vecaingice ſregterra ba Prodbeusen 
Wer Kinlen am 7. einen Bruch ab, ber dem ber engliidhe Bor- 
Scharen pet Im Namen der Berſreter ber übrigen Brüder eine Dose 
Aderrendite, im ber diefe einen dringenden Appell an die Öirfüble der 
Zumasitkı mm Der WMähapung dee Bereiiigten Einaten and Des amert: 
taniäcıhen Beltea brı ten argemmeärtigen Diherengen mit Spanien radıteten. 
Eile beflien Irdlaft, dab meer Umecheadlumen der deldea betbeiligeree 
Regierungen za einer Berfindigung führen werben, bie, indem fr bie 
Erhaltung bed iridens fahrer, alle notgtesubigen Bihralalısn ſar bie 
Bietertyerftellung ber Ottuum aus Ceda gemäbzen werde. Mac Kinlen 
enwiberte, feine Aegerruug ertenne die Gefühle bed quiien Blilirae am, 
von denen die frenmtähastliche Wirtbeilumg ber Vtaaae eingeneben fe, 
wud heile bie datin ausgebrädte Dofiesn, dei bas Ergeikrih der men: 
wörtigee Laae auf Cuba die Muirehterheltung des Iriedeae zuliden 
den Berrinigten Zianten wab Zpamim jein werde, die ettricht werde 
mit Gllie der nölliaen Narautien für die Biebertieniiellung der Dyör 
en auf Guben, Darams degaten fc Die Berireter ber Möchte madı 
den Ztantöbepartement, wo fir mit dem Staatöjerneitr Eiwrmon und 
dem Bellyertieiradre Seererar Dan Berniheeg rAogen. 

Die am Ipamiihen Let begkanbigten Werktelter hattet am 9, dem 
Ipaniiten Tinifer des Werke Gallen einem Brind ab, mohei je ihm 
bie Verteifährwng friedlichen Skinbe briagend aurierhen, um (lie emi> 
ſa· iderabe Berhanblungen ale den Bereininten tasten zeit za ger 
winzen. Eie meanen den Borldlag, den Kufläediimen auf Cuba einen 
Bolesfiähem yayngelirten, Gullon bepab ih darauf zur Königin 
Segratin aud verarlahte hierauf den Minifterpräfitenten Eanaftn tele- 
Verstiich, dee Winlerrasb ze bere jca Wa storfehndiger Beraitug 
bee Irpterm wurde behätlofiee, augeücdts des Zihriteed ber Mädrte den 
ſoacactul Blanco zu ermmächtipen, für einen item amgeraefien erigeineniden 
Heitremm bes Auftändiicen einen Batteatitlknnb zu geimähren, General 
Bleacv werde von diriem Beitluh fojert telegraphiich in Semminih ge⸗ 
Tept und dieſe Urmäditiguug des Wenerald bantı eite oficikie Hote 
dcutlich Brlanmt aerade Ter Arsgeminiiter Gerren erflärte beim 
Veriaflen des Miniterraihs mehrer Iossmallten, der Miniiterratb 
hate ba Bieten ber Mädrte nachgegeben unb das zugeltuubes, was er ben 
Vereinigten Etasten wertmeigert daden würde, Ter amerifanifde 
Boräriter Wechisrd hatte nad dem Ulieikerraig mil Cullon eime 
Ungerredumg ah Sprası im Berlonfe derielten feine Vefriebigung über 
ber Beſalan aus. Der Mieiber bes Innern ristete an die Prewinzial» 
besörden etı Runbitreiten, In bem er die augemblitvihe Lage daricate 

Die Botſchaſa bre Prälidenten Kae ninlen. — Dem 
Gongreh der Sereunigten Eisabet tn Rerbamerike it am Witten des 
11. Kpail bie laran ermartete Yerktratı des Fräfibenbre Mac Sinlen 
Yymanpmu. Diele befänpet machbedlich die Anertenmung ber Auiftindi- 
iten auf Caba ale trisghährende Matt, mei] enemwärtig inspparim, 
rnit äch aber für eine Johhe Sermenikung ber bernafineten Madıt der Ber 
eimigden Stnaben und, alt ber Prökbent für weihtmentig eradıten torsbe, 
um die Aelndiehigkeiten aufhören sa machen aud eime fhabile Megierumg 
zw fitern, Die Wegierung verlangt einen Kredit, wm ben nach mollı- 
leidrades Urmosnerm Gubas Gülfe ze Irimen. Wlobann Fant bie Mer: 
Ibaft: Stanien hat zwert deu Verelniguen Zinatre die Grwilnictheit 
eines Vad eununerdes nahe aelent und im vorm feine Haeimmmsg 
au ertermen gegeben hatoie die Bereinigtrs Staaten pebeten, ihre guten 
Tirsfre anzursenden, wur chemie Die Krufkkenunang ber Auftaneiſchen gu 
ertangen ; die Vereinigten Zaattea babe biries Erſuchen abgeletmt. 
Tas „Wale“ ⸗Umlẽd beichäftigte bie Autmertiemteit des Prüipenten 
hefre. Ehe Herfibmung der „Wahne* im Kehren von Hedera beturrie, bei 
Goensra unveraioaent jei, ben Vereinigten Zicatea und audera ir 
dern jene Sicherheit für ihre Seife zu garantiren, af die fir das Recht 
haben, ya eränen, Die Botjcaft ertemet imdeh aa, deh Spanien, jomeit 
bie otcie eine deſeutere Mcitan jeitens der Gortes geihehmm kasım, jeden 
Befammergamg mit dem Verta der „Maine“ in Ahmebe petellt mad 
fein tiefeo Webaners über dab Bortommen bes Unglüdeiulls im else 
ber foanifdem Auriobictien unteriwarfenen Geier ausgebrärdt dade Der 
Präfitenr ertlärte ſedaun, rin Ende für den Krieg ami Cuba fet nörfrig. 

— Tiefe Borihait wurde fomel ker Senat wie 5 eytöfen; 
otme Tebaste dem Ausſauß für des — *5* 
Zenal denente Ad data⸗ In 

Der analo-änppriihe Fubanfeldgug - ; 
wasfch geper die Dermädte erreiäte ——* du ehr fe. 
Streiemadt ae 8, Mord, Die Dermilde unter Wakerız ben 
orsfihemgtes Toner bezogen, auf bad Drei Brigaben eis Zteng men 
aalumes. Die Terwinde waren smart arärhaler ae era 
und Seganmen- erft mit bemfslden, als dir-mmgle: guide 1 de 
abe der Herfchenjunges Waree Dir Inptern tturden ann 
die Dermstiche beträchtliche Berlirke erlitt. Mr Stars Mehr 
Tier in Gefangenfhaht, Dabei menden sel engliiche CAyime onen 
und 4 verwundet. Dir Berlufte am Mantihaften — 2 
gegeren. Caralere vanetate die Miehenden Derteihtie, Si ie 8c— 
jeßgung fie fie jetos meara dee Bitten Beſaan ai ag 
rigkeiten. Zinn geheene Dermifde wurden amgetandee 8 
sahen indeh a, daß ſin aangeu NOCH gefallen fein, de m 
der einfluhreldiees LEmtre. = 

— — 

Eolonial- Angelegenheiten. 
Keijerkice Ausgeihnungee — Bere Wilde dr mahm 

harkigem Angehörigen ber Baiirtl, Suptrumpe für Lumen — 
augen verliehen, unb zwar bie Arnger Serdancteue Men 
Wold dem juelbmehet Mu, bie Aringerst@erbienitenndaile 2 Kt m 
Zilber dem Sergeanten James Fame, drin Nnteroäliier Azang, is 
Seireiten Mafiadu und ben Zulbaten Saia. Token, Zachein u: Img. 

Eirhelungsgelelllmatt und Meihitregierung — zu 
Sauptveriommlung der Siedelmmgsgriellihen Für Beatite> u 
aſtike gemehminte Unbe ber vorveranngenem Werde ein Bertrag mie 
ber Leicherenictung, mach dem bie Ghlite des ber Wriellichaht har Euer 
lerg jeinergeit Im Klanfang von 2OOOO Guabmikilommr, 
Lane, alle ein Areal vor 10000 Lirabruißnerte., der Sep 
ton bet Gefelihaft abe jeden Armeen Lediglich gegen Wekattung ha 
lorhet aufgermenbeien Moften nach Mehzabe der bersistten Bertigk when 
zer Serfüneng geftele wich. Dacher Bektilik verfolgt dee Del, der 
Seaur · rde des Lanteshauptmanme vom Deutliche Eidamieirte, Meimt 
Leutwein, bei Ilm wiät genfigemd Danb bekurfe Ar ſiete ler chrmalger 
Angehöriger der Stuptruppe keftenlos oder je geringen Urin zn 
Bertöquma ftchr, ee Gade zu nechen. Dermit hat auc Hr Zitrkmge: 
gefelihen ein Auteda daraui, ba ber Yonbreihauptememt, ber beide 
deinen Sirhungäteris garädtchet, irine Atueiaura oeamı Beikikein 
aufgita, die nicht nut reim ibrale, ſend·ren eud praltüch hmirihehtihe 
weae verioßgen und ya best Betaf tuwder Mäten noch Aobrn Ike. 

————— — — 

Mannigfaltigkeiten. 
Boſnachrichlen. 

Ruiler Wilhelm begibt jich am 14. Aptil won beten 
nad Sitededen 

An ben Anbilänmsichliditeitenin Drraben triffideline 
Siltelm am 23, April vormittags era: wereig haksır Temınt and Seien 

tang Joſetch aui dem Genstheknbei daielkft an. 
Der Aönig und Die Nöntain vor Zadles leratıram 

©. Ayeti vorzittags aus Wade Babes mider im dm Bile Zatka 
in Treosen am. 

Ucber deu Rukanb des Kanigs Eito vor Balı 
wurde nemseibet, bakı bie Wlajenbiaturgez ur mad m Spann vw 
harte jcien und ſich daraus für eine ernte Kierratrentheit mod ha 
Buhalı ergebe, Jicder beftehe miche, Appetit, Terlaf mad Muitruchunt 
zeigten eine woeienttihe Berämdermng. Der Eryilide Seritt ae h Mark 
brdagte, balı eine welentlide Meniverumg wide eungeterim in. 

Der Bring Regent vor Bniern Tome an 22 Anl 
Fra in Teesden an und mich au 25, wadı Münden uräfldeım — 
Prinz und Brinwtin Lerpeid ven Baierm (len Sir üehr Leen 
des Snijete von Orirerurih) era am O0, April ane Zilbener ündart 

Der brohterzog von Selfen Ir ame I. Anrilane Alereh 
nach Dormiadt zurüdgetehrt unt begab fh am Hi, ver da mad Malie 
zum Bear des herzenlien Sole, wo die Mreäfntiegie ei Ar 
Meinen Tochter fon ſeit längerer Hit eilt, 

Der Wrofhergog von Hredlendurg> Zmerin langıra® 
4, Boril and Tredben Cannes am, 1mo er ten Team Arc ınb 
seinen beiten Schenehren emmzfangen wucde 

lieder das Befinden de⸗ Geryogo von Zadılen Arten 
med (ech fin In Legser (heit ſeit meiberfirnedhne Serädier iz der Erdt 
beideeitet worden. Ben ınnigrdender Zritt wurde au vea Mocha cu 
datuber beritunigend germeldet. Tas Ergchen bes ünttyne hmar in It 
Ieptem Tagen feines Aufenthalts in Wegetsten hnlefera aien befmibainh, 
als die Badernt eine permathlid den Weilmeten ratipenieer. Dr 
immertin Iekige Reactiom deruongeruien denne Der Auwaialı e 
Balta hatte Schr wehltzuend gewirtt, ain der üerag ham dei gem 
Allgemeinbefinben kn Billefrange an. Kaddem bier ea weinlget 
Abicch ai aprrativem Wege der Srilung cuiacgenaczate erda wär, 
fe nische dat Befinden des Erriogd ein Dumhane befnehiaenmen. 

Prinz Karl von Hohenzollern und jrine Aemahlın 
aberene Prinzefiin vow Belgien, treten mer #0, April en Batdam # 
Yrüfel etz _ 

Die Rürkin Heinrih XXIV. Heubr@dtrig, nebrerat 
Vriegeflin Kenh j. U., wurde am 5. April In Möirip von rat 
erituudta 

Die dronprinzefiin» Witwe Stephanie nor Denerinh 
toın ame ©. Rpril mit ährer Toter, ber Grpberuogis Gliiahei it rn 
bei Yoyen zu Hingerm Auſentalt an. 

Der König der Belgier traf mm 4. Ayril in draus * 
um ſh aut feiner Zoe mach feinem Gritpitenus I Bilchande 68 

Bananen waren alle feine Kinder verismmeit mit Rutnadın Di 
Mönige ber deilenen uud ber Gergogin ven Gusiberkart, fernrt ber RAS 
vom Speer: Rormenen, die Heryogl von Erftpotlard m rin N 
seiche Schar won Neffen und Richten, Enfeir wab Krentebn. R 

Wegen denklirhen yerbimand von Hulgarien warte 
29. März ein Xiteniat werludt, Die Linfeherämeidte ber *e 
Srkrimn, die ber Orieug- &rpechgag mit ber Magen Deo nee nahe 
mukte, mat wit Steimen angefült, wer dem zug zum Umiieärt F 
bringen. Ter Statlonbterfieher eutdedte de Serint mach rahlrit 
Der Ihäter, ehr junger Bauer and Sefrienn, wucde verhahttt 
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Freflkalender. 
Das amılidr Programm sur Arler bes 70 hebayis 

tages und dee Vhjährigen Bmierumgsislläuns drs Aduigs von 
Zahlen warde amilih briaame peneben. Am 10. und 20. Apr Fatet 
wormiitngs Emtiang bee Beglitolidänenabeiiatiseen a Werner 
kanal des Tönigluhret Edilefes und nadmäntags Täniglihe Tail meier 
Snguziehung kom Wilztworne bier Depmissioten halt, Km 20 
abenbo ik Iehhindır Borftrdusn Ser Börinl, Goſitzcuter und hierauf Srpden- 
reich ber verrimigten Mehtchösr Dre Anınercorgs, Dre dir Rinigniamidie 
ven der Eretra dee Heitde⸗erro ano cutararca rciu Kım 21. ertogen 
die Seplitolitungdcrusen im Warstorioel, E⸗ werdes zuuddie 
empiangen: bir Damen wub Seren vom Gerbirait, bie raemaligen AB» 
jutanten des wine, die Tomialichem Werte m. f. m.; feraer ber 
Biiheof wit ber Tatboliiden erieiuhleit, die Ztantömimister, bir Wit: 
glieder bes biplotmatihen Ceaue. bar Gerren umd Tames ber fürdlachre 
unb großihen Znisfer Zdhöuburg und Selms-BBilbenteld, die Drum 
detiouen der wihlfänlitıre Kogimeuter, deren bel der Sei fr, und 
die außerordraslichen Abgefandıen fremder Göe, audımitsans eine Ue 
glüdredihäungedrptiialion briore Mumsen der Eninbeverfammlung 
mb ee [oöche der Kichirkhen Heidstapsakngesehueten, (Es folgt Pömiglie 
Fehl mir den Witgliedern beider Hammer der Stönbeperianmlung 
ad ber jätälden Neihstanendgrortmeten ia Bantrtinal bes Bäriglichen 
Odlefirs wub dam abenhs Felt der Etodt Drraben im Auskellungs- 
galaft. Far den 22. ih Anmalienteiel ben Grimgee Georg und Wer: 
kballateiet im känigligten EAlode augelept; für den Aörsb Feiver⸗ 
gellung im Rönigl, Soitbenter um hierauf Sample unb Zerraade 
der drrsörmer Yunperibeit auf Dem Ihenierplop, Mm 2. bringe ber 
deredener Allgerwrser Mufterorsein dern Sri Fine Morgesmeil dar 
Sedaun Anbet aroßer Ampiang Dre Drasitiee dauers wub Did Bess 
won Defierreich tm hauptbabribei Fat. Gritertrim il feſueſere Tremilen 
frhsftät bei den Böniglien Majrhäten, Warkbalöfrunät im Hotel 
Belleter, grobe Parade auf dern Aaunplap, Eint⸗ am viert Teputatton 
des Yundedmihs und emer ſedches ber Tentihen Gelmminigeieiihale 
vater (hlibereng bes Gere Hegenten ben Vledſentung Drhmerin, ala- 
dahel im den BVareorjateu bed Elofen; abends Acut beim Zieats 
miniher v, Wetich wrd allgemeine Khmwmimation der Stadt. Am 24 
Amet vormirtogs jeierlier Moiteodiene in aller Mindrs des Dunbes 
hatt; die türsgliche Aaunlie matt bean Gortesd lene in der Ansheltkhee 
Hofliende dei; tmälmenb dee Zebeumd werben Galtfchafe and Inr 
fanteririelwen abeefeurri. Sad ber Minde Fe Nuten woa Dean: 
kationra der jädrjchen Mibitersereine set Wrnher Schleier, daen 
Gamilierrirhäitit bei ben Wnjeiiene md Waricalleträtieid, Ra: 
mittane erlodgt die Aullahet der Zinbivenden ber (üdrläden Gocketualen 
unb deren Sulbigung im übraben Sdilohitet, etwas fpäter bir Wirfkellung 
der Saqullegead Dreedeas am Urohes Master, Die Hamilientafel 
Fiedei Beim Prlnyn Jabarın Geetz, bir Werichalloteiel im Königliche 
whloie fat, Ein grober Seidel in den Parnbeiäiee des Königlichen 
Bclohrs Silber dem Mbidiink der Geftlinäriten. 

Bas ihr die teipziger Heitfeter aus Unia bea 2bjäh« 
rigen Wegierusgsjubllänms um des TO, Bebustötnges König Albert 
entiworjene Programm Liegt wanmehe enbgältin ter. Am 21. Wpril 
Anper im Resen Thenter eine Aeaiiükmung hatt, beren Drittelpaut 
er befaberd ebiberie® (rkitriel bildet. Das Theater 1elsb ferlih be⸗ 
leuart um geicherilitt fee. Der 22. Diet für Die Resnefteltungen ber. 
elngelzert Breite norbebalter. Ans 28; ben Sanpeirtisg, merken in 
eben Eulen feiern adgebalten ; ittagd Hr luft vom Hatthauzdaten 
uud anb bie Aigabe ven 101 Ealutfdäffen band bie Schägergeielliseht 
dem Bromenzdrahligel aus geplant. Line Mrmesfpeiieng auf Etabt: 
Toften de größeren Unfara ik vornrichen. Sasınltsapd 3 Uhr Äntet im 
Berohrr Saal bes Resen Ormanbdaules ein Fntaret ter Iripgiger 
Bärpesiheit hatt. Wir eiubmertenber Danteäbeit felgee eine feltlide 
Velencitum ber Mentlihee Gebäute wad eine allgemeine AUuminatien 
der Stadt, für be Atend if das Mbornamen eines Kennt he 
Pleibeuburgekutn ame beabrärheigt. Murherbem ſrade Beiangsaufführng 
der Mlutmeem in der Ihemaofinhe am 22, sodrmiltngs 6 Ile umd am 
33. nochmiltags */,2 Uhr heit Am 24. (Samstag) ilt Fehigostenbienn 
in aden 

Pereinsnacheichien. 
Der Große Audihuk des Gemiralvereind für Hebung der 

deungen Klik» anb Sanalitrifiatr hielt am 2, April abends im Meike: 
tagöheafe yı Berlin eine Sitxeug ab, In der Prof, Arnold ans Sannever dle 
Ecdjifbarfeit der Tonau auf der Etrede yoilden Stento wıb dem Eihennen 
Aber betyanbelte, weder #* ringeheniber auf ben Gegenſag pnedicdhen den 
Unhärgern des Erkleuferisäteme und den Befaruvtiern ds efienen 
Aanalo eisning. Dr. Satftet, Etmbitus der Gondeletammer zu frank» 
furt a. IR, likte hierauf eine jherke Reikit am der vor hurzem erktilenenen 
Beoicräre „Btoatgeilenbehnen, Stnatimwaflerkrafen wub die draside 
Wirttähafsapstint” des Eilenbaknpeilöenten Trih. it den And 
—* birfes Rednere erflärte fit der Muöfcheh wolfommen ein 

Der benersleumwaltichoft ländlicher Menolfenihafter 
Kar Erutfajlaub Haiffeiienfcher Organilasion) zu Herimirb trat am 
31. Mär der 3000, Verein bei; eo m bins der Epate mb Dartefins« 
tufennereim zu Tiautna in Bench j. 2. 

Der 13. ordenilähe Bernjögensflenihaltätag werde 
am 2. Biäcz zu Berlin abgehalten Wrdiitet Brrhart md Eller: 
veih wurde zum ern, abrilbefiper Dr, Baınanm im Berlin 
zum yorsten Borlipeader gemählt. Diterior Bdihränger in Vertin 
Brundı Über bie (lrage ber Getmälmeng vom Orbarkazufdiägen an in 
Nntionärer Schedlum hefmblie Beriepte, Telgesdr Hejelssienee pe: 
kanaten zax Munmahtme: Ber Bertund icoalle bern Heietanyler erfuchen, 
dalrin ya wirfen, dafı bei einer Mhänberung bes Pasentzeinges duch 
Say an $ 5 0. 2 den Bersiogenofleriäeiten Vefugnih eripeils werde, 
dor intereile der lien Beohtlahrt Batente auf Morrictangen kun 
Sup von Leben med Wefundhels ber Arbeiter ven deer Batentinhaber 
au enwerben genen angrsiefiene Srrgltung, die, in Ermangelung einer 
Berfrändigung, ka Herhseirge Kftzeiegen fe — Die Gsmmtbien für 
Vetikaug der Pariier Beltanohrkang 900, die aus Gommerjenterh 
Belite, Gosmerzeurait Ga! Zarcb wed Director Biefe ans Berlin be- 
firbt, wich im Permanes; erflirt und mit weiterer Serdereitung de» 
aut. — Der Berband der demtichen Seichögensfienfdaften moile jelnr« 
Apehörigen Gertoemiaiten empiehlen, dutch übereinitimetenden Br: 
wluß des Genoitenihcttsuertamesireugen Sch babir am einigen, dafı The 
bei Uete wadme eines eistgedeen mit Entihübtgungsaufirbtine belmlertes 
Beisiebes keines Aufrruch mei Meberwellmeg eineb Iheils des Rrterur- 
ende uut des jeuftigen Vermigus ber äbermeiiraben Ormeficzichiit, 
grmäb 5 52 dre Anfalioeränerumgearitges, erbeben wellen, jefern die 
Teptere fit verufligten det, argebenemalls nach bemeiden Girmögefeh 
u verfahren. 
—SDer Weneralverfemmlung ders Baterslän: 

digen Arammmbereins, Me am tt. März an Berlin finttianb, tuehute 
1m Auftiag der Deud⸗ n Barierın Prlyefie Gurkebritt Yeopois bei 
Des Bora führte Prihdent anf Due de Menit. Des Jatnesdetict 
erftnttere der Dreiätführer Wirt, Weib m Retr Darach find imde 
aehamım 18074, un bebeutente Nekinbe von Meibungeiäten 

für Die linberkinmerumsen dre Vorjattre drin Danpteoriiand ein: 
ammangeı. Der Berein If in Borbrreitung rind Rriepeialles bemint 
toren, bie Zahl der Berwiehantenpflegerinnen ge erhößen unb eine 

Dtm pneidelier Mreinilliger Munsdenpfirgerinmen zu beihefen, Tie 
Aabl der deer Beterlänbiihen Arauemmesein angelälofener Berrine fit 
im fetten Jahıre von 47 ai =n7, die Aedl ber MWinglieber tem 
140470 ad 10010 neftiemen. Die Ötckummtelnmatenen beyifenten 
füh auf 2Min 164, die Grlammismsenben am ZUR 2 „ar; bos Ahr: 
Kemmisermägen au Napttal, Brundleiden und Intxntat bela⸗t fit auf 
* en re 2 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
NMeber Die im Yaule bes Jahree 1@0G perariallenen 

Arbriterieitellungee und Aeviee crregea Im Beierbeteirub Drtrerreihs 
erichiem rine vom Zratikifchen Droarniement veröfmlidte Edit. ER 
danben darac nmi dert bririneten Gebiet Down im gungen DH Arteile> 
einfieleagee ftatt, vom denre Laixs Unternehmen teil 47020 be 
fäftigten Arbeitern betrafen wurden. Bor letterm waten 6 114 um 
Autirend, mad 2372 murheen geywumgrs lelere. Bon ben amalıänbinen 
Arbridere müde 32597 Me Arbeit wirder auf, 2142 winder ent» 
falire, 12U werliehen den Beitieb Frrimillig; Ant der enilafnaen 
Arbeiter erben 1:60 nem ankgememmen. 

Die Leſeneg der Ürbebungen über die deimarbeit hat 
ber Autaun deo Sereind für Sociadecanit dem Prof. v. Nilteroraca 
Übertragen. Tadel foles felqrube Weihtäpuhe mahgetwub Fri 
1. Fittmietorit st die Andbrhenmg des Mibeiterfäures auf Die Game: 
imberfteie wröglich, byte, Intmnorst it ber Auebeu des Arbeiterichinen 
bunt bir Immeinbaftrie grherme® 3. %rkhes iin die in der Samsinbuitrie 
ale errirbalore zu beodaddrade Gurwitlungetmben,? Tie Inter» 
indeges über Me Berbältuifie der deuccu Weferfrrahrs murbe den 
Srofrtorrs Bel in Bölktenem md Log In Mind yepeihrilt. Eine 
Erhebung über die Ardeiterotälterie bei ben Sertetränsitalten ſe 
arstrlalls caitanden unb fit erftonten auf bie Mrnchelten der Kilen» 
dalynen, der Bimrenkälflahrt, ber Peſtes und ber Privatserfchrsanpalsen, 

Der äwieipalt im Berbanb ber epangelifiken Arbeiter» 
vereint vom Ahrielandb md Türkialen wurde im wine am 1, Artil a 
Voten abarbaltenrm Sitteng des Berbanbsvarkanbe Arfeitigt und bie 
drebemde Spaltung vennieben, 

In Yerpzig fam es in den Gefdhälten der Tement> 
inbeirie ya Vodikreitigfeiirs zifcen Brbeitgebem ab Grlihlien im 
im einem Brekhäft zur Krbeitörteitellieg, 

Der in Eiierat benommene Auskaud ber Baurer und 
Ammerteute betant fit an auf andere Miringiide Srüber and. 

Da der Keshanbaufber @rube Neue Helene in Ehar> 
Ira fursdeaeste, ſo beſcaek bie kürfıl. Gotenichriche Bermalteng 300 
eslrindäge Brrglenie se enilafiee. Tarcxftjin baben am 7. April die 
Arbeiter and Arbeiterinmen ber Meute bie Mrbeit unter ben eiten 
Bedingungen wieseraulgensenmen. 

In BlsihsiWertalen)befinben Fit feit dem 4, April bie 
Amer: unb bie Tiicöerpefellen tongma Dobaltceitigteiten ie Auslianb. 

Ir Yeipzig traten die Hellenarbeiter in einen Kudftenb 
ein, war Ihre a es Barmen im ganyen fan 
40 Geäflfen du Rrape. 

Der leipgiger Schmeibrransitiund wurde in einer am 
¶ Abtiſ abgehalten Scrmeiberverkunmimeg für bermbigt ertlaet, aacem 
bie anfgeheilten forderungen in der Sasptiadte demilligt warten tente. 

Da Eparbau Irasen bie Aautet und Zimmerlexte 
org Salnlmeitd ie dea Aueuard rin. — Ida CEiſerach legara die meiften 
Kalerpetiktien torger verweigerter Veterertöbung bie ardeit nieder. 

Der Auskand in ber Dampimalsinenfedrif je Geim- 
inltſaau iruade dutch gegealeitige Wesfränbäyung deigelagt ; dir vᷣn Echäefier 
mehr aei Ti, Areil bie Meteit wieder mad. 

Ir Bapan ift ber Kuskand in ber Bollisinnerei and 
“Weberei m Urielg für bie Arbeiter verlaufen. Die Hauer blicken 

Der Ehshmahrrandtand in Etetipart ik ald beembet 
erptchen, nedocca bie tmeifem Firmee bie Fecbeturgca ber über 
hätten beteiligt haben. Diele ertalten eine Yohnaufbellrrung ven 
10 bie 15 Prec., and it ber dea tichätfen Lüpige Belt» und Zästerungd> 
jmexa griallen. 

In Hoprehanen legten 2000 Bautiihler wegen ber: 
torigerier Zotmertöhung die Arbeit nieder. 

Yum Auökanb ber Fobtenarbeiter in Wales warde be« 
ridari. dah dis zum 4 Mpai BO N0O Arbeiter im Rboabba-, ist Atet⸗ 
bares und im Ettuthel bie Mibeit niedergelegt hatera Bad Ipktern 
Radhrititen drirug am > bie Babl ber Anefikabigen 90000, Mm 7. 
hielten in Gar bie Vertreter aller Extöveretse ber malilächen Lerg- 
arbeiter cae Beriammlung ab, de ber hie beihloffen, die Aorberrung einer 
tögrsceatigen Dotmerhöttng anizeftelien. 

An Bailanb firiiten jämmtiihe Angeitelite der at» 
anftalten am 5. April megen Reinangöurridiiebeuhriten über die Arbeits: 
eimttreitung bie Arbeit eke- 

Anfälle. 
Ir Ahriägerieth am 2. Mpril bir Aernipeecheentrole 

in Brand, der die Rdumlichersten wöllig rindicerte. In dem dere Fern⸗ 
iprehamt gewissen Dass in ber Babhofimafe bieten die mei 
corruen Glodwerte anna ber Telephencrammale, ebeujo ein Ihril des 
brittehrrien Ttocerte. Am wiertea Steinert mer die lentrale für 
ben pabeiläen wertebe mit 5000 Srhaltungen. Am Mpparair: 
til verfügen etwa 50 Zelepgenifiinmen ben Kienft. Surz mad m Libre 
doratataa⸗ Helen plöglih am annıen Sheltertiäch jümmıiäe Alapora, 
Dir vielen dauſerd Drühte begannen a alühen, bie Hutiapendas wub 
Perierpodungen auf dam Kid unb die Sinte fingen Fencr. cad bie 
Teirgtowlunen mufsen fh berdı Idleunige Ilucat reiten. Das (inter, 
das dur) Mafdleh an des Etnrfiecon der Serabeubake euttanden tmar, 
wlithete drei Stande han. Erliäe Disteriwehrteute cragen Berleppangen 
daton. 

Aufber balsifhen Fiatlor Etodheim hieh in ber Nadıt 
yam 1 Horil ein Deterialusg, der bas Nudiaberöhignal überfahren 
halte, sah einen einfuheenden Brriorengag. Vom Sanperiomal tmerbeu 
ein Bateımeiher eud ein Hupdährer ſacwer und ars Halrnbeohermete 
leldaer verlegt, Beide Socsinekiven und neme Lagen wurden zer⸗ 
erlernt. 

In Andermatt waren in ben eritem Npriltagen viele 
Arbeiter mit ber Wegskamumg bed Sind at. Ehre traten fie 
daran, bee Een am Süteadgang des Uenerkode zu räumen, ale eine 
Verssire mieberfilitgte. Sccht Scheiben fonmbrt Fat mad tr die Malerie 
bes Urnerlean Mitten, wel andere aber crarder bon der Laitace er» 
fait um in die tief unsea benwhrade Heuf elhlendent. 

Ein Bergentih am Abhang des Hafeuberas oberhalb 
Merpai in Norktötnen hat große Serheczungen amgerirhset. Mm 
8. April verfanten 27 Bohrbärier kammi einer grürern Auzabl von 
Biribitaltögedäuden In Me Ziele, am ®. murben bat Edritand md 

Ees torisere Wochehduler vor barjeım Trial ereilt. Ter ganar, 167 
Weotsrhänder und 50 Eininehsrr gählende Ort befindet fh in Gefahr 

Wei einer am 10. Aorilwos ſeas Perionre ueternem: 
menu Behekzung ber Raralpe ſrur en beri der Zoeridten ab. inet ven 
me waren alabalb habt, ber Dritte ertaelt Irschte Bercxvurgea 

Auf ber Dampinsehenbahn Meilesd-Morje wurde 
mer 3. Roril abembs durca Halten, Die won unbelmmter verteeheriiher 
Sand auf bie Ehimen getmälst trorbre taten, ein Prriozengap jur 
Ursgleilum gerade. Fir Sorametioe ned der erde Wagen curnien um, 
ber Waltinerdägrer und ber Öriger ennten \Aıpere Berlepingin, die 
Neiſerden fanen mit dm Edırafen banen, 

Radreinem Serichtaus Zaranofla enteleitr ein @iirn- 
Sakraya ofdım Gaser amd lie wand fhirzee in den Üben, Biel Ler⸗ 
fonen änb uetept worden. 

Anfolge eines Tammbruds am Übio wurde bie Ftabt 
Zbummetoren im Ztent Alllneis wer Bahr gelegt anb thrimeie 
zerört, Die Einsuetsrer Yirterten Ai anf die Eher. Diriemigrs, dur 
bie Fut in den Sera Iberralchee, tmurben vom Baber tertaerifen; 
e6 jodlen awe 500 Berfonen errrunten keor. 

ET — 

Eodienfcau. 
Dito Baenih, Birtl. Sch Crerdaureih, der berliämie Erbauer 

dee Auller-Biigelin-Banatt, 1872 zus bertrogenden Hathı Im yorı- 
Wden Brsifteries der Öffentiihee Wıbrnen craacut, ia mehher 
Ztellung er bie Cortecricei drr Elbe jürberer, be Drihe, Stracd· mb 
Sofesbanten be Edilestwigchelkein, bie Nanakiärım des Weins wıb 
die Cerreccien bes Mlwins gwilden Main web Wingen leitete unb 
fchlichlich ben Kordeitiertanal aushährte, am ©. uni 1825 zu Ari ar⸗ 
deren, + in Werlin am 7. April. VPortrat =. Bisprapbie |. Ar. 2rlı 
der „Aller. Sg," van 15 Zumi 1805.) 

De. &, Breunede, ordeanlider Frofrfor am ber juriftichen Jacat 
#4 der Uniorfität Ateelan, am 24. April 1860 geboren, + in KRerst 
im ben erften Tagen des Autil. 

Rubalf u. Werden, Seneral der Talanterie De 1880 Kid 
1861 Usmmardant von Berlin, daen bie 1585 Gommandear ber 
29, Diviion eb zulept bis 1558 Gonvernnut rom Die, # in Berlin 
am &. Aid, ?4 alt. 

Yalizs Gabifins, Proiefier, tönigl. wärtembergiiger Bestıner: 
ımaölter, eis Meiher bes Biolsuceke, von 1585 bis 1300 Witglieh der 
Koffugelle in Etutägert anb viele Jahre larg Belmer am Mnigl, Wander: 
batoriae der Nent baielbft, + Sn Einlägast am . Mpril, 67 Acate alt, 

Erafı Hormes, Schenbirlrr, ein drliehter Darheller des Sertaet 
Zhesirre, sorher am hamburger Zhallaibenter, ein Sogn bed dercaca 
Veräten Kart Ach. Rorınad, am 30. Janıar 1841 ja Wäleim a 04 
eben, + in Berlin am 2. April. 

Mark u. Gehe, im dea acıjäger Jaters bahifcher Saftigminifter 
und ftellverteriendber Benslimäheigter zum Sentesratk, im leften Halıı- 
aetut als ein Alaberer beulfder Eolomalpeliiit bersorgetresen, + in 
Starlörube am 6. April, 68 Jahre alt. 

Arip Wrabe, ber Den der parrielifden Dichung berherrliäte 

—8 Pr Te Bi — he er Tegiments Sr. 1 im —2 ter in jentochloreig, 
+ dufetik ver Turgem. 

Kari Wullen Sammerstiötb, Profefiee ie Eintbalm, br 
dreitaber Holloanlötenem, IH3H In Elodhalm gebesen, + dafelbit var 
Rute. 

Verngard 5 Killer, Binrrallinutenent m. D., der ltfle 
der prrafiichee Menerale, im dem Induiner Natene Bommanbenr der 
39. Salanteririgade, om 20. Juli 1660 geboren, # ie Gechlidterr 
freide am 3. Aum. 

Dr. Simen Hailer, Alt Rntionalreirb im Tante Selten, 
der einfrige Director ber Ende der astiact Nabe in mitliche Verzau· 
wife gerasgenen Bolesfurner Bart, 30 Jatıre larq Witglieb bes Satin» 
zalreibs, defen Prühdent er zweimal war, + in Lrcamo are 2A, März, 
TO Zeine alt, 

Dr. Berreherbn tugler, Kit 1806 Brohefon ber Beicdhikdite an ber 
Uriverfilht Tibringen, ein Bächtiger Giitariter, defien Damsttorte Sechica 
gar neürternbergiläen Geſancne aud zur Gefckichte der arcazzige find, 
ein Eat bed dertamten Sunkhiheritere Itanz Single, am 14. Juni 
1537 geboren, # iu Tübkapen am 7. April. 

Dr. Emrrih Bangeni, Witrebatiest ber „Rraen Freien Brefe“ 
in Bien, geacherser Seahilrütiter, am 17, Deoember 1823 zu Mntermalb 
arberen, # iz Bien am 4. Abril 

Dr. 2eo Kedner, ſeit Jaui 1586 Büchel von Kulm, 1828 zu 
Fonserikenrg a. W. gebesen, + in æulin am 31, Mag, 

Dar rain Möbern, Yönigl, perakiicher Beserallienienani j. D, 
der im ben Airiegen vom 106 und 1H70771 bad Riwiniicde Münster» 
reglament Sr. & mit Musgeidemeng führte, dara bis 1876 an der Srize 
ter 4. Gavalerkörigade hand, am 17. Yali 1816 gm Wlumbareig nt» 
boten, + in Brestan am 2, Mpeil 

Dr. 2, Schmidt, Uninerktitepeoirgor a. D. in Tübingen, ges 
Imägter Gifterder, befion Arbritigbiet dir frmäbiche Geſa· gae, Des 
ſcubers bie ültefte Wejdichte des Urfammihanjes der Tünigliden eb 
farfitten jerm war, + bakeitht am 2. Kpril, 87 Jette alt, 

Dr, riebrig Schulle, rbentliher Preichor an der jeritifihen 
Fincaltät der Iniverfisit Basel, unehafter Rehtögeletirier, and Dit: 
aliek des Krorüntiomägericte und Ebernbärger wer Bafel, am 4. Angalt 
1843 wu Aranklari a. 8. aıberem, + in Dormaäbsug dei Yalei am 
34. Wär, 

Bi — Fiber, dio 1580 als Preifios am ber Aledeeile 
Hör hildende Minite in Merbam Idtig, Sateſet einer Heike vom 
Wrrten mal dem Geber ber Kindlinen Sand ſerrae maanmentaler Bars 
trötlatuen, 1820 zu Dosftem (Bteftielm) geboren, + u Gaara (baland) 
am 27. Min. 

Dr, — Zalsınsa Stricet, ortenilährr Verccſſen ber all« 
weıneizen Pathologie in der medieheäcen Aacultis der Unioreirät Bien, 
ebemio tedemiendb als Forzarer und Biächeier wie alt Mledemifdter 
Sehrer, von bahrstrarudem Wieten wur ben Teriälchenen Mebinten ber 
Medicine, nem 1. Dumme 1834 arbacen, + in Wire am 2. Artil. 

Dr. Tobias Wilbaner Bitter n Bildbaufen, Lf. Oefraih and 

srhenilicher Wroirtor ber Pirlsleohie am der Unweratut innabmuf, 
jeteychesriang der ihrer der Hibernine Bartei Tirols, wm Yalırı 
IH0T De zu dem lehten Bahlem Mitlien des tiroler Yamdınge um de 

Äitereridriigen Keihsraihe ale Abaeecdueiet ber usranthelt ztäbter, 

deyo, dry Konbeahaupehabt und der Guubelölumwer in Iemsstaf und 

im dieen Mörperfiäeiten ein euenglicher Brrsteibiger ber Sdrahr, bundı 
sein Eintreten für bie Mieiberedtuung ber Protehanten im des Zeit 
»es Mlaebruörizheiteterpier in Tirsl auch im Mueland raeau ber 
fanat gereerden, Berfafier polisiider Ecitten und Artitet feewie mifen» 
Äheitlinter reiten, am d. Scpermber 1925 zu iger geboren, + in 
Imeteud am 3. April, 

— 
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Frühling. 
Ormälbe nos Aibert acuer. 

cite Heide find os, 
die umiere Makerei 
wnipannt. Ten 

Menſchen im feinem alltäglichen 
Dakein beit Dr au einem ebenio 
anziehemden Gegenſſand Der 
Darfielluug nemadıt wir die 
hibten Gteltalten einer über 
irdäjden Welt, von der die 
Lhamtadie im alüdlichen Sta 
den traumt, md wahrend fie 
tier dem Gerdſe des Lebens 
entilicht, un von dem beatucken 
den Zaubem einer unberũhtten 
Natur zur uns zu reben, ſuhn 
fie dort wieder gerade ın dem 
unrulög fluilenden Gewwoge 
der Salons umd der Straßen 
der Daupeiladt ſich mohl und 
beimildn he Recha und ihr 
Berdarnit bad ohne Frege 
eine jede dieſet verſchiedenen 
Neigungen, und im der einen 
bringt inch fo gut wie in der 
andern ein begeihmendeo Sri 
heutigen Denkens und Fuhlent 
ya Auſdruck; am dem inter 
eflantesen Erſcheinungen der 
zentnenöiiichen Aunft aber il 
lem Sicher die Meiſſtet, ans 
deren Schaffen nice nur der 
eine ober der andere Ton, jon 
dern ein Widertlang der eigen 
artigen Miſchung all jener 
mannigfachen Stimmungen 
und entgegenmelt, die im wiel 
fach verichlungenem Wedriel den 
modernen Menden beiierridıem. 

Das Abert Keller in Mün 
chen jeit dem eruen Aufttelen 
bis auf dem heutigen Taa im 
feinen Bilbern an denldat ver 
ſcãedenden Dingen geſchlden 
hat, laſa fies war den Hünitier 
beraindern, der ein Maler im 
vollen Simme des MWorts md 
daju ein Geloriit von ebenio 
feinem wie perjönlichem Ge 
fermad ii; ſchwer aber würde 
es fallen, ihm dieſer oder jener 
arichloilemen Gruppe, der eine 
ober ber anberm Richtung, beit 
Noruraliiten oder den den 
löften zugähden zu wollen, Yo 
ee im Porträt, in per 
träartigen Studien oder in 
ſeinbeobacheeten Geicllidatts 
formen das wirlliche Dajeim 
feithält, lafa ev an voller Walır 
beit 9 mirgend® fehlen, und 
doch it es, abs breite der ac 
Weinerte Metz non Tem und 
Farbe einen üalifinenten 
Schimmer fiber dieſe Bilder 
bin. Wo er am ideale Stoñe 
berantritt, weiß er die Getilde 
feiner Phantaſie nicht meiner 
einenartigandjugeilalten; in eine 
ums ferne und fremde Welt 
werben wir indes trogdern laum 
geführt, ſeudetn es find die Me 
Aumgen unſerer einemen Seche, 
Die ad aus ihten nactten 

Gledern und aus den bald 
ruhig und harmoniſch Aichen 

den, bald capricids Natternden 

Gewändern etnenensittern. Ein 

Hümfiler, der mitten iin mo: 

dermen Leben wurjelt, feſſel 

und Seller gerade Daburdı, 

daß er dieſes Leben im alten 
feinen Moancen und Ye 
giengen fenmt und veritelt 

und in jeimen Wäldern ſiets 

wieder wort neuen den lünjt 

kerifch vollendeten Ansoewt in 

uns felber fdlummernder Bor 
stellungen und Empfindungen 
trifft. 

Eine freie Schöpfung hier 

bantafe il die halb rubend, 

balb ſchreitend uns eiugegen 

tetende Frauengeſtalt, dee «er 

Acalingꝰ benemmt. Weder 

der Gegenwart mod der Ver 

aangenbeit gehört de im Ge 

präne ihrer Erſcheinung an, 

and doch vete ſte deus Betraner. 

der den ſonnigen Süden ein 

mal mit frob erregte Auge 

Srühling. Nadı einem Gemälde von Albert Keller, 

geſchaut bat, Ile 
fra gegenüber, Prod 
am die Schdubes enlienz ” 
am dort in dem Mänfer mag 
werfen Stimmen frh 
Oienbar, die das in m 
Hehe Jiehen, Wo aber ur 
Maler mit der Tarfelkung je 
Idılanten Gapeferiumm, ti 
ihuen begenmeten, ode mE ir 
<dnlderung beumnter Kipciam, 
coftinme fi beanuum up 
wieder andere im die De em 
logent Weit Der Antike 54 
suruverient mwälrsten, mar 
Meller von Dem für vw 
modernen Meähen detca 
riſiſchen Durft nach einer zer 
lotenen, natürlichen un Ser 
moniſchen Schanhen 
und aus der Pracht der Gyno 
ſchaft jab er im Beiite Behat 
von aleschem Mei ermatim 
Ten italienischen fhrükks 
ichäldert er, mie er ie ie 
mafligen Lorber: und Lie 
endergebüihen und in de 
awellenden Ylünemfüdle der 1 
miſchen Willen, der zeefläre 
Schlachten wer Tiveli ımd a 
fnillen Parts am Reriire us 
entzückt, jemem plönlich veil uns 
üppig hervorbredenter Iris 
ling. der nidas gertuem bat mar 
dem fpärlicden, alien me 
tohlemen Sotieſen, des m 
Norden mit der allddlisı rer 
weichenden Nälte des Hines 
ringe. Und nee den bike 
umd ſatten Chrün, in das ie 
wait der erhodeuen Hand brain 
areift, hebt bie Sleutt Bee 
des jugenbliden, van ean am 
die Glieder fc Tchumnieaenden 
Gewande kam vertälken, cs 
träumertich Ölichertben Luer 
uns Hodend  amichammden 
Weibes fh ab, Me cm 
aleichen, in der friichen Ansie 
bereits die reife Archt er 
ratlenden Arrüblieg serlänert 
Die edit moderne Rarri 
eined wirtſich moderne Hin 
ters, Ipridt das Viſd in fit 
beriich aridilofiener Aafını & 
aus, mas der Beiden in 
füch ſelbet empfand, bb tim 
der berauschende Arükling Se 
Heres entaewenblühte. Fi 

— — 

Bilder aus unferer 

„deulſchen Padhtun“ 
in China, 

ftetinm. ben 17. Andrae 106 

ö mar eim erebemde 

Anbiid, al air in da 
SF Slinutichonbunt nie 
fen. Unmittelbar wor ut? a 

dad ganze baue Anapt 

orjdmader unter tem ee 

mando des Iireatmireltn. Dr 

deriche: dus Jagaſciñ „Ne 

fer", die „Prinz Wien“ 

„Saiterin Anpaita*, der „Est 

moran“, die „Arcma“ und I 

„Shrene*. Days arkibe ib 

auberdem modı die „Erekh”, 

ein Dampier des Haben 

ichen lond, der erft ver hr 

zent hier eingetroiſen und ber 

ko dringend brmöttigten Te 

wiast, Munition und tanı® 

andere Dinge Für une Be 

jagımgetrunpen umntaan 

hatte. inter dem Sinne 

erhtrechte ſich die in Die Butt 

verjpringende and dicelde ©) 

fchliehende Halbiniel mi deu 

Dorf Tinten, des Germil 

punk des nanıen Yageriehre. 

umd den jedhö ringen haxt 

dent alsen hrinefihchen orte, 

hreuse zu Yanerihäiten für de 

dewticen Marimetrume € 

aeriditet find. Dad Hark, 4" 

fchloiten won einer Gulve 1° 

Verhicher Shöbengiae und 7" 

den erauicenden Strahlen ev“ 

füröfichen Zonne beiden, bs 



—— 

umd den wm dieſe Jahres 
zeit renekmalia bier mehen: 
den, jiemlich ſchacidegen 
Nordoſemonſun für dem 
Augen blict ganz verneilen, 
und im acbobener Eim 
mug Äehte ich meinen 
u auf deutidhen Hoden 

- Ib mollte jagen: dem 
von Deutichdand „aepadı 
teien” Moden im Oftefien. 
Die dürftigen Behaujum: 
aen waren bereits alle 
überfüllt, und fo war cs 
änherit jdmöerria, inend: 
wo eimen Unteriditurd zu 
finden. Aber burd das 
freumbliche Entgegentom; 
nen des comımandirenden 
Aderirals und die nlirinen 
Venzühungen des gegen 
wärtigen „Belchlähabers 
in niauiſceuꝰ, deö Ser 
Gorvettentapisäns Teup- 
vel, umb anderer äuberft 
biebenörwlinviner Serren 
waren wir eritim einem der 
wnlegenden Swereslager 
umd nachber fonar im 
Dorf Tjimtan kelbft im einer 
alten, balbverjallenen dıl 
neſtſchen Behanlana, ir 
Anbetracht der Umſſande 

Jllufririe Zeitung. 

Temp DL Zjanglen. 

Bilder aus Kiautfchon (China), 

Das Innere Thor In Mantlten. 

nn nn TE nn —— 

——— — — 

Veaſte iutatteade ie alaatxdeu 

Nach photogtaphiſchen Aufnahmen. 

aber doch vecn beawern 
untergebtacht 

Rum leben mir jo red 
mitten in dem gegenwar; 
tig, hier herrichenben Ge 
wire fieberhafter Thätia- 
fett. Tamfende von Hulss 
find noch mi dem Aus 
haben ter „Erieho" be 
bebattägt und lebren in 
endlos bangen Zugen die 
Ichmeren Riſten auf bem 
Hürten im die verkdriebe: 
wen Lager. Doch flchen 
auch andere Trmpppem wicht 
hinter ibmen zurück und 
idıleppen wader mit, Die 
Cingeborenen find redıt 
brauchbare, arbeitiame, 
hräftige Leute, etwas 
ſchwerjaſlig und nlump, 
aber baram If zum guten 
Ebeil mol die badmattirie 
Kleidung jchuld, die De 
zur Wintergeit 
alles dun elblau ober auch 
mol Awatʒz, jo weit ſich 
dad bei der alles über 
yiehenden Schungfruite 
erfennen laſn. Männer 
tube rauen tragen bie 
felbe Hleideng, eine Art 
dien Sittehs und nice 
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weniget bit gefiktterte Verdierk, pi re 
Beintleider, Die bei ZI) Mit den Zu, den Männern oftmals So etwas ji in 
auch von weiber Farhe Uhren mie Dagmepe 
find ober dach einmal Dir Urbeider Arie 
geweſen fein mögen deshalb auch ver ci 
und bei Frauen ad Seiten yaltreih, der 
Kindern auch wol eine bei, denn dad ürbın 
roche Fatbe aufwei⸗ Mehr Wierzig Peine, 
fen. Einzelne der ieben Tant 
Leute fragen eine Mit Hüke fig 

Ichewarz weih:wetbe Tauicude no Aıbens 
Binde am Arm; das fräften bat Nr On 
Hit die hohe Mokipei von bereit eim meines 
intern. Dieje wich veränderses Mike 
tigen VLerſonlichteiten erbaken. Man kr 
haben dem andy den Vogar fie rin 
beutichen milttärticdhen Yonkvard m — ze 
Graf erlernt und be migikema Find fh 
ehren bameit jedem Michrere Airundher in 
Deutschen, ber ilmen einer Serie any 
it den kommt, vflanzt. Hıskı dir 
Die Sitte greift auch lagen ver den Die 
bei der Givilbenölte, find bereits — gu 
rumg raſch um füch wedadkt, mähres di 
und liefert einen der Vläne zu den fu 
vieken Beweiſe, daß anlagen ſchen keny 
ſich deeſe mit ben im Verkin Arig aus 
nee  Werhältnifien aearbeiet Fazer, dr 
ſchon außgehöget hat. medı von can Cie 
Dafür it ja auch ratien der Haken 
Grund genug vorhan- mas berkautek. Me 
den, Die Leute leben auch er hie 
jeht under geordneten Yabeftranıd ik Link 
Vechaltniſſen  umb anögemiält 3 
baden emen guten hat Die Master ie 

Ugercirplag mund Meglerungsgebäuide ia Tfintee 

ER T 
a ev 

Tempel bei Mikaton. 

Bilder aus Niautjhon (China), Nadı photographifchen Aufnahmen. 
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unweideutigſter Weile felbit getan. Abjeits mem der einem 
lichen Bude, auf drei Seiten von Bergen einaeictofien, nur 
gegen den im Sommer hier segelinäfag mehenden Spell 
momjum offen, au aleidımdsin jamit aufiteigendem fanbinen 
Strand, hält die Stätte, ſoweit die narlırlide Yage in Betradr 
kommt, it dem beiten Eccbäbern ber Welt einen Vergleich 
aus. Wol mag Bad Tfintan vorberband noch kein richtiges 
Modebab werben! Judes Männer des Handels und der 
Induſtrie werben bad genng eimtwefien, fobalb mr erit bie 
Gelegenheit ſich bietet. Offiziere gibt es bier heute bereits in 
nroßer Anzahl, vom denen viehe ſchertich amdı ihre Frauen 
werben dommen lafen. Verjchiedene aute Vlarinefapeller 
haben wir andı ſchen bir. Dazu fontmt, das die einiger» 

mahen gut geilellten ramilien in Schamabei, das jur Sommer 
zeit umerträglich beili if, dann in grober Yszahıl gen Moden 
jichen, bislang zumal nach dem ko wiel ferner und als Babe 
ort keineswegs jo aünttia gelenenen Tſchaſu. Sie werden 
Tiinsan gewis vorziehen. 

Uebrigens it das matürlich mans und gar eine Nebeniache 
im Berabeid au der aroien Vedeutung, die man Sich wen 
Tintan ald Handelebaſen veripricht. A Hafenblaß an Adı 
betrachtet, ift die Wuce äuberii münden 
gelegen, weit qisiner als der nädrte 
und geöine Hasen Ditafiens, Schanabai, 
Fteilich Fehlt heute noch alles, uns es 
der Mühe werih macht, einen Haſen 
anzulegen. Allein war wällen, daß das 
moch wicht für dem Verleht erichloiiene 
Jenenlanb ein jehr frudabares it, daũ 
arehie Hohlenianer Kdı dort befinden, wu 
deren Ausbeutung bie deutſche Henie: 
rung jedenfalls berecheigt fein wird, mie 
Fre ſich zu gleicher Zeit das Hehe für 
ben Ca vweridiedener Eiienbatinen in 
das Innere ausbedungen bat. 

Die vor Jahrtunderten fehr bedeu⸗ 
de Stade Kiautſchou, die der Bucht 

ihren Namen gegeben und einſnnals 
grete Handels ſchaſſe unmitielbat under 
ihren Mauern geſehen hat, liegt bei Den 
Hnrten Abichwernmungen der Uſer heute 
18 Milomtr. vom Dieer entferne und 
bad jede Bedeulung verloren. Sie it im 
Augenblid nech von deutlichen Truppen 
bejent, Anden, verarmt und verlouert 
wie fie üt, wird fie bei dem befinztinen 
Abschluh des Vertrags mir der chenen 
schen Regierung Dieter jedenfalls zunit: 
argeben werden, Einige pheeogranhtice 
Abbildungen, die auf einer Tour van 
bier nach Maurſchou und in der Stadi 
felbft won beit diet als Delmerich ange: 
Sellten Herm Dr. Scirameier aufaenoms» 
men worden find, darften nidu ofıme 
Irlereſſe fein. Bon Ifintan haben wir 
eine Defammmsarficht meit dem für unsere 
Truppen eingerichteten Erercirplas im 
Vordergrund und dem alten Heairungs 
gebäude bakinter jomwie ben mnleriicen 
Dbenzünen im Dintergrumd. Ein 
anderes Bild bietet und einen auf einer 
Anhöhe in der Matze des Dorfes Niütaton 
gelegenen Tentpel. Auf der Marktirouse 
iſt auch jenes Vild aufgenommen, Das 
einen Tempel bei Tanglau barkellt. 
Im Borderarumd erbliden wir auch das 
Nationalgefährt der Chinchen, ven Schub 
farren, An diejer Stelle wird er nur zur 
Beiörberung des Gepada verwandt; 
aber es finden häufig auch Verſonen 
darauf Dlap. Das gewaltige Rad dirtch 
ſaneidet den Boct im zmei Theile, umd 
auf dieken boden dann bie Herridiafiem, 
indem fie die Beine berunterbaumeln 
halten. Ich babe jo Siter ſechs rauen 
und Kinder auf einem Karten Plas fin: 
den ſchen, und eim einpiner Kull Ichob 
das ganze halbe Tukend. Tie übrigen 
Bilder find alle aus Kiautſchou jelbit: 
das Vräfectungebäude, der innete Def 
eines Tempelö und ein Thor im Say 
ujchou, eins der beiterhaltenen Dentmäber einitiner Grece der 
Stat. Bilh F. Brand, 

— 

Die Enthüllung der Büſte Kaiſer Wilhelm’s L 

in der Walhalla bei Regensburg. 

ie glängenden Wafiensbaten wie die Fredenowerle 
Kaifer Milhelm's I. achören heute, zehn Jahre nach 
dem Dabinicheiden des edeln Wiomarihen, ſchon völlig 

der Geſchidne an. Nech aber harte die Walballa bei Regens 
burg, der vom Baiernlönig Ludwig I. 18 bis 1841 emic 
tete ſtolze Muhmestemmpel beuticher Größe, des Standbeldes des 
erilem Deutſchen Aailers aus dem Hauie der Hehenollern 

Am 2. Mär, dem 101. Geburtstage des unveraeslichen 
Serrjcherd, bat mun die Ebhrenballe deutſchen Heldentbamss 
unter die ſtrahlenden Gedenktafele und schrimmernden Mar- 
morbilter ber Geihtes: und Tachetoen unjers Bolles auch 
die Hüfte Wilhelm’ des Siegreichen aufgenommen, wobei 
aufs neue erlauchae Bertreter der Häufer Winelöbah und 
Hebenzollerm durch Feierlien Handiclag die Arreundichast 
befräftögten, bie INTO Die Feuervtobe beitanden hat. 

Die am 22. 

Illuflrirfe Beilung. 

Ju früher Morgenitumde traf Prinz Nenent Yuitpold und 
bald darauf Branz Friedrich Heintich Abseiter Zohn des Prinzen 
Albreche von Breuien, Begensen von Braunſcheveig, in Megend+ 
bar ein, der alterägramen Feuatn aueſter deunchet Hönins 
arkdridıte, wo bereits rewes Feſtleben ſich Aambihar, Mittags 
wurde die Fali zu der 8 Milomtr. feromabmärts von Megens: 
burg über der Denau auf der Höhe ihronenden Walballa über 
Donauſtauf angetreien, mobei der TrinpHouemt mit leimem 
ten Tentichen Haller vertretenden Gait in vierininniaem Gala 
wagen den langen Zug eröffnete. Un der Nordſeue der Wal 
halla Saste die nom 6. bairiſchen mfanteriereginmert Saiker 
Milhelm I. in Antberg abacgebene Ehrencompaame Aufitellung 
nengenmen. ‚tm Junern des Nuhmestempeld hatte ſich eine 
eriejene reitverkamudung eingefumnden, darunter der preuiniche 
SGeſandie in Münden, Graj u. Doms de Mayin, bie Minitter 
Fcht v. Erailsbem, Frhr. d. Hebel, Arche. v. Feinſch Fiht. 
v. Aſch und v. Landmann, die Genetale v. Xnlander, Graf 
v. Verihenfeld, Itht. v. Zollet und Irht. v. Bramca, das Dom 
kapitel von Acgenobura und die Offiziere der Garniſen dieier 
Stadt. Bor der Vie nahmen Vereranenvereine mit idren 
Falhmen Aufiſelluna. Den Eintritt des Prinng Menensen beurüise 

März enthällte Marmorbüfte Kaifer Wilhelm's I. in der Walhalla 

bei Regensburg. Modellitt von Prof. Konrad Knoll. 

von der balerie herab die wen einem gemiktiien Chor vor 
getragene heitumme. 

Der Bring Hoyent, der zu deut feierlichen Uct bairijche 
Beneralauntiorm angelegt hatte, hielt an die Feitueriammlung 
eine kurze, martige Ynjoradıe, in ber er feiner Genugthuung 
frenbinen Anöbrud nab, daß es ihm während des Deutich fran 
lichen Feldznges verademt gemejet mar, Monate hindurch 
an der Ecite bes Haiberö zu mweilen, der als Begründer des 
neuen Deutichen Reiches und aroher Feldherr in dem Annalen 
ber beutjchen Gejchickne areß umd mahmgelräd fortlehben mird. 
Dieramf gab er das Zeichen der Enthallung, mobei der Chot 
den zweiten Feſtacſang anktimemte. Vrinz Friedrich Hernrich 
danlte Dem Prinz · Regenten mit nachdrucsvellen Worten, die ba: 
mit Ichloifen, das der heutine Tan ein neues Hlied zu der Seite 
der Freundchaft zwiſchen Baiern und Preusen actũgt habe. 

Der Scherſer der Bülte sit Der Bildbawer Konrad Kuoll, 
Profeflor am lonigl. Bolutechnitum a Münden, ber Meiſtet 
des populären Fijchbrunnens vor dem Matbbaus der bai- 
rijchen Hauptstadt und des Standbildes Adıwig Yubein's I. 
im Aiffingen. Die Ausfuhrung der Bälle des Halkers im 
Dermenform und meit über Lebensgrece entinricht ber 
Anlage und bem Stil der Walballe. Tas Standbild zeigt 
in großer Vebenswahrbet und Porträsälmticteit dir dem 
Ansorud vorwehmer Würde tranenden Züge bes vereinten 
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Derricdier® etwa aus dem Beginn der fiebziger Jahte. Tas 
Haurt jiert ald Sinnbild germaniicher Kraft und Eigenari 
vor ald Smmnbol der imperatorenwärbe der deutiche Eichen 
franı, deſſen unten Ichlieiende Bander nadı vorm auf bie 
Scyelterm herabfaller. Die Inſchrift des Sodebs laulet: „Wil: 
beim der Siegtriche, Deuticher Kaiser, Admig von Preuien.” 

Jar ſein newiled, bedentianmed Wert find dem Stinitler 
unmittelbar nad) der Emthüllung von allen Seiten Worte 
rltbaliloier Anerlenaung zuibeil aemorden. Gleich madı ber 
Balhallaseier verlieh ihm PrinpRenent Luitreld das Riner 
freu; des Berdienktorbend ber bairiſchen Strone, womit der 
perjönbiche Adel verbunden ift. 

I — — — 

Die Künigin non Italien beim Earfa in Dilla Korghefr. 

ie Ewige Stabi befipt Beimen Ueberduß am öffent 
lichen Spnpergämgen umb Anlagen. Ja dem reis 
vollen, aber räumlich ſeht beichräntten Yartenanlanen 

des Monte Pinco, ber immer mach 
der enorme Ethelungerlan für die 
beifern Stände und die Freinden ift 
und namentlich am ben Concern Nach⸗ 
meittagen am allen Nahresyeiten von Gar 
roſſen und Epagierwängern nimmelt, it 
erft im mewfler Zeit die aueſichtreiche 
Promenade auf dem Janiculus, die 
Vaſſeagiaia Margherita, hinzugetom · 
men, die allerdinas dank ihrer here 
Biden Lage und dem entgüdenden Bir 
auf die State und die claſſiſche Land 
schaft, den fie darbielet, es mit den 
berühmseiten Epazieraängen der Wen 
aufnehmen farm. Leu dieien beiden 
Hädtikhen Anlagen abgeiehen, mürben 
aber em Spajiergänger mb dem Spa: 
zierenfahmenden wur die nicht im beiten 
uſſande befindlichen baumloien Land 
Itnaden vor den Thoren zur Berfiiumg 
ſtehen, wenn nicht einige der alten rät 
ſchen Adelsäamilien dem liberalen Her 
kommen tee acblieben mären, ibme 
Villenparts am beitimmten Iodemtagen 
dem Yublitum zu dñnen 

Zu ühmen gebören in erfter Linie 
bie hameilien Doria-Pampbäli um 
Borabeie. Die berütmte Billa Pam 
ehil, die negemmpärtig wit einem ſchonen 
Palais am Gorio dem 1851 geborenen 
Den Alfenſo Maria Doria-Pamphili 
anda, Jurſſen v. Terriglia, Mei und 

Zalmontone, Serzog v. Avigllano ı ſ. w. 
achört und an jedem Montag und Frei 
tag Wadımittag Einheintiſchen wie rem» 
dem ohme Unterſchied gedfinet iſt, Deimt 
Kch im einem Umfange von 9 Kilomtr. 
über die weſſſichen Ausläufer des ar 
niculus hin. Nach Plänen Ayarbi's 
vom Wehen Innoceny X. angebogt, mit 
Alsen von Steineiden, mit Pinien- 
bainen, Cubteſſengrauben. Magnelien, 

latanen, Lorbern, Stekpalmen, Alot 
heden derflant, bieret fie mit ihren 
weideuumrannen, von Scimänen be» 
lebten Weiber, den Epringbrumnen, 
Waſſerwerlen umd lanſclichen Greeten. 
ben Garten, Treibhauſern und blumigen 
Wieſen, die im Winter gamı Rom und 
einen Theil bes Auslandes mit Aneimo, 
wen verliehen, dem Orungerien, der ur 
fanerie, dem malerilchen, vehiefgeihmärt: 
ten Caſin⸗ eime Fülle von amichenden 
—— und Neuen,. die moc Durch 
die prüctinen Mudblsde in die Gamı 
pagna umd anf die nahe Pererotitche 
forie bie vatixamiichen Valaſie vermelirt 
werben. 

In der langen Reihe vornchmer und 
beicheidener Gefahrie, die am dem ger 

warınsen Rachntittagen darch bie ſchattigen Alleen dieſes 
futlichen Pattes zu rollen egen, kann man härfig gemug 
auch den von zwri impofanden Klbergelhrirten Braumen je 
zomenen Wagen der Königin Margherita erbliden. Die 
Farſtin ſieba es, in Geſellſchaft einer der Palaſtdamen oder 
aber ihrer utehtunals im Jahte zu Behuh im Quirinal 
weilenden Mutter, der Herzogin Eltſabeth von Benya, wadı. 
mittagd weitere Spagiesfahrten zu unternehmen. Die ſcharlad 
rothen Loreen ihrer ſutſchet und Balaien ſind weithin ſichtbat 
und verſehlen nie, die Hufmerfjamstekt des Labſlums auf 
bie areher Beliebeheit und noch imemer einer hödılt gewinnen; 
den Ericheinung ſich erfreuente Landesmuster binzwlenten, die 
bie ebrerbietinen Grüße unablaffig aufs freunblichite ermwidert. 

Die Aöwigin Margberita bat, wie es ihre Lertiebe für den 
Alpeniport beweist, einen gemäjlen Grad von Unternchmungs: 
but Dan muß es mol ibm zuſchreüben, bofi man ibmem 
wicht immer burdı ein paar beristene Karabinieri beukeiteten 
Wagen zumeilemn auch weit draußen im der Gampayna begegnen 
fann, deren Ginfamteit und zeitweihe nicht hersertagend 
alnitiger Auf das Giherbeitsgefühl manded gewöhnlichen 
Sterblichen beeinträchtigen 

Häufiger miſcht ſch bie Mnigliche Eauirase uraet die 
Eoriofahrer in der Villa Borgheſe, der zweiten der areen 
Rena ſſancevillen Roms, die den meiten Man außerhalb ver 
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ahefe zu Rom. Originalzeichnung von Gino de Bini. 
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E H Ä | wiſchen der Bia Hazeinia unde der 

nit 

2772 “in 55%3 Sf, Bi FF ie FErr Hi a2 Kr 
# 
Im Hr fr h, — ie und es auch fermechim dürfen, Telbit wenn bie geplante 
Erwerhumg durch die Stadtgemeinde wicht zur Ausführung 

{ “#, da ber norbiiche Fremdling noch nicht 
bie © Bohnbofsgalle im newmen Hauerquartier 

Gsguiline, jondern über den Ponte Molle und auf der 
en —— in die Exage Stadt einzog, erblidte er 
vor 
imposante ablergeidhmückte Bittertor, das den Eingang 
baumteschen Billa Vorgheſe bilder. Erft im newwerer Seit 

ben Befuchern auch der Eingang von der Vorta Pindama 
der eräfinet worden, Tobahı auch Die Bewehmer de 
2 rg näher aedgenen, ſogen. Ludovig ſchen 

— hier 

2; zä * 

Aiee pt 
hunberi$ eraſprechender Stil mır theilweiſe durch netclafiisen 

f und englikhen Gattenſtil derwiſcht morben it, wear 
Vaul's V. Neffe, der Cardinal Scipie Borgheſe. Meter 

ein Cuabrattiiometer bededt der durcmeg mit immergrünen 
Bäumen, namentlih Pinien und Eteineichen, beitandene Part, 
den bie Beſthet in den achtüger Jahren gegen eine ftattlöche 
Anıabl von Milionen hätten aubtauſchen Einen. 

65 ift em Bild on römiichen dſſemlichen Lebens, wenn 
an fotenigen Nadımittagen, an denen dir tieſdunkeln unbe⸗ 
mogeen Mafjen der Tinten, Gupreilen, Eichen, Lerbern ſich 
acgen den trahlend-blawen wellenloſen Simmel abheben, die 
alanzenden Eauipagen mit den gigantischen romiſchen Hutich- 
pherden hügelauf hugelab durch bie Schattigen Alleen vollen, 
Reiter und Nebfahrer ſich auf den Seitenwegen tummelt, 
die zahlreichen monumentalen Springbesmmen chre glihermben 
Strabken in die laue Luft ſenden, die geiltliche und mwelttiche 
Jugend im Grafe unter den Sundertjährigen Yinien ihre 
Spiele treibt ober im Der von Buchöbambeen und Stein: 
figen einasfafden elliptifchen Liana di Siena das landes 
übliche Yallipiel gahlreide Juſchauet Feifet, 

Der Spayiergänger erfremt fh dameben an bem Eöftlicher: 
Baldpartien, den maleriſchen künftlichen Minen, dem Blumen: 
Aor, den wechſelnden Mesiiditen, die das hügeliae Gelande 
bietet, den Zeichen, in denen ſich Terabelchen und Marmor: 
bilder Spiegeln, bem Treiben der fremdartigen Thiere, die in 
einen relerwirten Theile des Varles gehalten werben, oder er 
betritt das im heitern Barodieil umgebante und ansgeidhmitte 
Gafino, dad die berüßsnten antiter Scaluturenichähe umd bie 
borabeliihe Gemäldegalerie enthält Darf er feinen phoas⸗ 
srasgäihen Momentapparat in dieien Salen beileibe nicht in 
Thätigfest fehen, To Anbet er draußen zabtlofe malerische und 

Tullurgeſchichtliche Machrichten. 
Rirdte und Schule, 

— Der berliner Meagikrar lieh in ber „Boitiien 
Zeitung” feine Corteſvendenj u ee hen 
Gorüfterium an befsätigerm er k 

veröfmtligen, madöem der 

— Der näshe Erangeliihzforiele Gongreh wird [id 
amt 2. und 3. Zwei im Berlin werfammmeln. Der erſte Top baiugt nach 
einer Kuftmade des Borfipemben Hefrmate von Perf Dr. Sectac ans Ec· 
teurges über „Die Stellung Luitats gu des forlalen fragen feiner Zeit“ 

und Prof, Dr. Ztirda and Yelpjlg Aber „Weidihllihe, gegenmättige 

sub zrlürftige Srheiterongsnilationen“. Ast 3, veferiet Vſatter Dr, Babe 

aus Feeattert a. W. ber „Die velkglöd ectijc Webantermzelt unlerer 

Ansuftrinatbeiöer“. 

’ nes verfhiedenen tarbeliihen Cautenen ber 

Edel trutde er das Birbereriwader ultramentamer Undulliomdteit 
und eine aubergerröknlihe Autrufeit der Tarholifcen Geihlichteit bes 

ridert, Sm Wallis wirs ofen ae den Frotekantismes mutedigt, 

genen ben Ach arch der mehr dirieratief richten. Iu Genf, in Krim, 
im Spreitung geädiehe äteliches. Sun leztern Eaton wurte neulich wie: 
ber einem bort werftentwmen Protelanten eine anfikmdige Berrbägung 
verweigert, In Saumtz bat der Bilchef bei einer Werfaflumgdabiiet- 
mag den genyen Aeras auf zer Beklmmpfung ber Vorlage. 

— Der bairifhe Cultaeminitter d Tandmann gab in 
der Kprordnnetendanmer am 24, März eine Ettlaraug äber ietae pers 
ſtaliche Zerauug ar Grifibereätigung ber Gitmmafer unb Real: 
gtremafien ab. (Er erblädte in eine eicen leitiberetigung das einzige 
Wittel, um dee vom Heformgtmmeium smierer Gurmaninifchee Hilumg 
Irohenden Ührishren eniigrgemmreten. Zur beu faubinawiichen Ländern 
Sate dos Sehsrrmgummafaun bie übrigen HitieliAulen überumchert. 
Der Wleitätellung ber Gyınmafien mb Zealaueauaſſten. aud atmar ya 
näddt für Yerken zub Webiciner, würde bapıen eiterjeiss bie Ueber · 
füllung der Garnraſire hinargebalten, anderjelta bie Werthichägung ber 
Aumaniftiiden Bilbung erböhe werden. And bem mantenikih mon Nlent- 
telet Seide befänipäten TWäptengtesoftest zeigte fh ber Winifter info: 
serm nicht abheb, as er zunddrk ber Quteimunberriäit verjudämelle del 
einer Töcterfchule eingeführt jehen mörher. Alles das aber, ffigte ber 
Rinifter Hinge, ſelen zundam ur feine Privatanädten, deren Berwirt> 
uaunt bush bie ablehriende Galtung mancher Strelle erkinmert were. 

— Der Kendezr der deutſchen Schule in Aigen murbe 
am 28, März feiner Beftinmmng übergeben. Die zum Ban erforderliche 
Zumme werde zu einem Drittel durch Epenbeu mwigebsoft, da⸗ zweite 
Drutet ſchenſte rine Dame in Berlin, das Iepte Drittel mies Haller 
Bildelm an. 

Bochſchulweſen. 
— Der Urofeftot an der Laubwirihihnftliden bed— 

ule in Berlie Dr, Ahleifcher teardr am Geh, Aegierrae und vor 
tengenden Rail im zueuhiche Gliafeerum für Yansmirttichaft, 
Domänen ab Torfire eenamııt, — Prof. A. BYantlin von der fänigl, 
Vangetverfitiule in Zxuttgart iſn me tele dee ansfchridenben Brafeflors 
Th Rente yım Proirtor an der Zedteriüchee Gositale in Braniktorig 
emanzt worden. — in Tunchen ik der hübeihte Banarlınaan Sur 
Loächer ertentlider Eroirfer jür Groiltantunde am der Gosbanihul« 
abeheilwng der Teaniſcen dog ſcule newerbee 

— Aa ber Umiveriität Mötsingen foll demnänit eine 
Keibe von Gniwriterungsdguien bei den Haiwerfitätäinfiesten in Mngruf 
geraten teriben. emöcit jell am dem Alten Zneil des gemiſchen 
babetaieaiuuis der Wittelbau arögebaut werben, dauu wird an dae In⸗ 
fiat des Prodrfors Rene, das tür pleite Eine erſt vor turen 
men bergerichtet worden if, ein Antas grmada werben, fobanı joll bie 
Autom eine weirstliche Erweiterung duch einen Neutau erfahren. 

— Auderliniveriiläs@rlangen hat, wiebie „ Yurihem« 
idhafrlicen bitter“ mitsbeilten, der jeit Witte Devember vom Zenat 
Insgenbirte Soingelf ſar ht dem In Feteuat wieberanfgeiben. 

— Au der Univerlitdt Rokoe hat lid, mie die „Ale: 
beutichre Blinee” meldeten, eine Berrmigtmg Seiftlicher Studenten 
mebilber, bie fih zur Mulgabe jet, durch pemeeiefdufgiides Bapelleien 
und Mbhallen von Erbanimngeiuen Arien Gbeiit unter ihnen Au⸗ 
plietern zu plenem. 

— Ir Bien joll im Anicluh an das !. 1. Haubels> 
uuneara eine Oypost» unb Lsteninlatadenie gegründet merden, bir aus 
mei Yahepingen und einem Sorberritangecuins beisehe wird Der 
Unterricht wird auber In ber Untertoriug In dem wirtighten Sanbeis+ 
ihrarten im weientliher ans ymwei Iemimaren befehen, von denen das 
eine De mihrkrles Gegenunde ber Belliwistsicnitelchte sub der 
Gezdriewelitik, dns andere bie induftriellen und commeyjiellen Sertiklte 
ulfie des Ja⸗ mud Aaslanbes former dir Baarentunde uenja den inind, 

— Beutihnatiomale Studentenveriammiungen im 
ie und Aray bezeiäneten den Acbsuat-Erlah des Galtusminikertens 
als deu erfira Schritt eines Duitems zer Sermicituug ber alaberefiten 
Breibeiten, cxtaurres das alabemifche Weläterik mie io dange hinbenb, ala 
bie reibeiten nicht angeraltet erden, und jorderien die Abgeordneten 
we, die Beieitigung des Winihenieirriafes anpereben. 

Gerichtsweſen. 
— Die BSerhaudlung Aber die Keniflom, bie ber Cheſ- 

rcdacitut des „Wlabberabatidı“, Jotannce Trojan, aegen das Unten 
ber %. Ztraftammer bes Landgereans l Berlin eingeirgt Katze, fand 
u 5, April vor dem 2, Zerafiennt eo Heichsgerititö In Delpyig unter 
dern orig des Senatöprüjdenten Dr, Lormerprie fmtt. Der Aus 
geBagie kerwir der Einziehungsinterefient, nbler voſ⸗ 
mann im Berlin, waren perfönlih erihiemen, As Beribeiiger Ipmadı 
Ierkiymih Dr. v. Herden aus Yerlie für Aıribebumg des esftinftanlihen 
Lrtheils, bad den Angeklagten der Dajeitätsseleibigung idnulbig befunden 
and lt ori Menaten Feitingöbait beingt hatte, Towie jür yurädver- 
weilung au bie Boraftan, Dagegen fenngeitinete ber Cbrrreichaammnlt 
damm bie Hevifiondonträpt des Angellagten ats unbaliser und bean⸗ 
!ragte Bertverfung ber Kenn. Dementinenhend fiel auch ber Spmach 
des sberiren Gerichtähehe aus, 

— Das Bürgerlie Beiepbudh wird auch in ber Set 
maltung der Stodtgemeraden Aenberungen herbeiiühter, de bus 
Gemeinderselen in Preshen ya groben Theul amf ben deinmädit hin 
fällig werdenden Sapungen bes Bllgemeinen Landrets für ben preubis 
ſeu Zrmas aufgebant If, Bon ber Uimtmälzumg auf zrieamredilichen 
Webort werten inäbelandere die hehrgenken ud bie bie zum Iutraft⸗ 
serien des nee Beiepes nodı abzuicdiekenben Bertrüge zeichen Dates 
gemeisben unb Privasen berkiter, jo nammklic Miets, Patıl- und 
Dirjerangöuertröge =. im Gb kommen banıdı hasprkäntld die rund» 
eigenttumds, die Partı, Hass, Safer, Bass, Marlikallen: um 
Birkbeionertwaltungen ie frage, aber auch auf anders Gebieten, fo ben 
der zidtungd, VErtſaufte und Berrimbungelepmiheiten, mid man ber 

Bandlemg Recanurg tragen miflen. Der bestinee MWeyifttat mmük, wie 
bie „Magbetarger 09.” erfehe, Ion icht Über bie kommenden Dinge 
berathen, unb zwar zunädre in einer Gommifion zur Berberatgung ber» 
hemigen Mahnakımee, die für bir fäbeiine Bertmaltung busdı die Eim« 
Fihreeg des Wlirgerlichen teriegbache erforberlid werben, 

— Der Borhanb der Tnnbeögruppe Deutſaes Hei 
ber usersotionasen Grimimadliiiten Wereinigamg wer turztich in 
Geibeideng vrıfammmelt und Seiilof, die dienjätwige Sanbesverfeutmlung 
am 2, aub 2, uni in Mänten ehyahallen, AM Berhasblungszeget- 
ſuede turen durch Sczciluß dee Vorkanbe bekimmt: 1, Eellen für 
bie Bedroteng, Berfolgumg aad Beftnfung der Poligeiübertretungen 
befondere runbiäpe gelten? 2. Die von ben beußhen Fimsdes« 
tegberungen bereinbarien Geunähe Set bee Belgg der Nreibelss> 
firasen. 4. Behhe Bene find einyeichlagen, um dem Irufrichterlihen 
Unterricht sine angemeiiene Zte A⸗ag neden bein pripatractlichen fiber 
ze Adern? 

— Tas Eriegegericht in Paris, bad Emile Hola wegen 

feines Uriheils im Brorh gegre Üfterbays augrgriflen satte, deihlef, 
einat nenne Brocrh aegen solo zu beantragen aud ale Kläger aufs 
treten, 

Baturkunde und Reifen, 
— Die Deutiche meteorologifche Arjelt 

14. bis 16. Spril Ihre 8, afgemeine — 3 en 
ab, wie bie „lg. Ang.” mittheilee. Bam bes angemeldete Berriır 
Fed foägenbe befondere bergoryaheben: Dr, Geritengn mich Über Yiayı zunfitafein foreten, und Brot, Dr, Gekeiame yon Vetuitauu 
roleglidee Innit⸗ behandelt bie für bie Vrarie ber 
teicditige Itage ber Aenfteraufrlung ber Themmaueter Dr Epram 
aus Lolobam dat ber Wollenuutomaten and bie ©; 2 in 
zolsbamer Eöferusierium zum Grgentand feine Son Pen 
Der delannte Weteoralag Dr Kar Moeller aus Brnmridrarg kat io 
Vorträge ungemelbwi; ben erften über eine Irgreue Ataan dee 
Trnteeribrilung vom Horigentaleu Temsprraturusseriäjichen, ben ppsitm 
über Stau⸗ und Sangeittöimt web dem dritsen Über die Arte der du- 
iefionen, 

— Ber Dampfer Belgien mis ber Selgiiher 235, 
tolerprdition unter Zahrung bes Yirasemants Merkache an Bırb 
in des Beagle: Mertenge Tie Bemamsung wurde gereistt, der dat tie 
icdech fr serfhellt, Die Erpebilion werd Hierdurch enbgfltig yencn. 

— Die sariier Weographiige Kefeltihhast har ir ibtır 
Tepten Zipung nadı Nenswihmakte eines Beridite bet Batane Kor, 
melt beichlofen, ben Idimebächen Reitendem Stelter mil ber Anechtg 
einer Erprdision yar Metindung Mnbrie'o y betreue Strlhe vr 
roh mach dem Aitlihhen Sibirien brarben, da fi 1a Mein Eoeımer ten 
—— re um ben Vel anbere Aeiſerde auf der Veh Küter 
me 

— Am Auftrag ber Biologiihen Anltalt and Lelgolars 
hat ber auf dem Gebiet ber Snschleefiiherei Derdienftteile Geimmankır 
Bed neuen füilmereihaiens In Merftemede, Duge, mit Erfolg ben Berka) 
ünhlicher &strehtang en Serfächriereunterenmn. Ye üstiniißen, 
reifen teragt man dieſen Erpertersuben dae grühte Yaterefe entgigen. 

— Die Jeternationale Aironantifche ommiliionwer 
in bea Zagen mem 31. Märy bie 2. Kpril in Eitakturg verismmei. 
Es murden werichinbene michtige Werdilühte peinht. Bar arekem Im: 
be war ben Mitgliebere der Commilion der üpen tergeiiine —X 
deb bem den herren Marti v. Slegeſeld ad Parkımal uber, 
von Fred. Dergefell and Sauptmamn Weorded verbeferim ker 
Iogifhee Deagentallant Sterband werde eime der Meizaben brr 
Gemmifien, die Bejvredung der Berlahe, Redige ntestelagiie 
Btationen in der freien Ntmeftshäre Me errichten, um ein gain Eine 
selöchert, da eine folde Station mur mit Sülfe won nefrlkrlte Behr: 
ballons möglich; If, Nu Für bie Orpanilarien ub Ansriätung ber 
saklinftigen tmeteoroisgiihrafromauriinen Burodarktimpsichrien it a: 
rand ber Belastung dry wörr erften Aurflahrten undenarmir Ballen, 
die vor Franzihichen (heletrten veranitaltet wurden, wine gewflehireeb: 
lage geidiaften werben. Die mäde Möreianzikhe Ganfereng ind 1900 
im Vatis gelegemice brs Auberaarienalen Meteoreiogfichen Gongneies 
abgehalten werben. Ücherrei, das fh dietzer mkdir beikriligt bane, 
wird jortan am den interuntsensien Ballefoteiterfuhen theiladese, 
audı der Arkhluhı Italiens zu erwarten, 

- Yu ber Gegend bon Venrun in Corzwall markt: ir 
der Kadıt zum 2. April von amtrricbährm Werks bezlrite dar 
Erbhähe zerigürt, die Ab bis zum Diſrict Ligerb fühlber nadcea. Tie 
Käfer erbebten, und bas eſaart Kel now ben Besseren. 

Beer und Flotte. 
— Aus Yulas bes Erais 1808/09 jinb bet ber preail» 

Men Hirınee eine Meuernlinipertion der Cabeltrie (Bern, yeci wei: 
dere Lanalerie: Jmipectioren (in Stettia, baum. Bräter 1. ®|, der 
Aeldgragmeifterel (Berlin), eitıe Traimbepes: Arripertiom at wien Tinte: 
drpok Directiccin men ermitel tmorden. Bel dem Seren verder 
die Stellen bes Mebenenass für wierideiilicde Imede mit bemieriere 
des dautaetate bereinigt. Wenerafkabsreihee finden fortan jährhth dm 
Mnmeliden Arseorpe fait; eine berieihen Ivan eine Zreee· 
Genernljsehereiie fein, Verdegeld wiro tunſig eut den Tatimk: 
berran ten Regimetiruinniadbreren ber ahltuupen meh der Dil» 
astillerie jowie bee ratimmöberetsigten Etabösfägleren, die can deriıe 
Iruppen oder dem Train bervorgegamgen find und ft ie iienerz 
Ferlungen mit ben Gebätenifen eines Keyimentscammandean be 
beiaden, gemättt. Die Gimttwilung ber Geuctaſarate und des Mitten: 
ärzte im je zwei Salem Aört auf. Es wird verlietem: Den bikerige 
Weneralätgten gteriter Alae der Rang der Oberen; dm Dintkmie 
Ärzten die Ebarprabezrihinung Generaloberart mit ibenm dateraa 
Ray ats Oberfikientenanis. Bie biögerigen Milieus erlier Alait 
terden Oberaryi und biejenigem sweiter Alaſſe Mäilmary bene. 
Es tritt eime Berbefierung ber Soldntentet ein; die Taczgen erkalı 
an @telle des Berpfirgunkgraufies ein Betöitigunpigd, # den dei 
biögerine Oöhmungerheil zur Veſchafjuna ber Autagelen des Solar 
vom 13 4 Häglih emhasten it j 

— Beim 12. (fönial. fählifchen) Armercorpa wird jum 
1. Ortaber im Dresden ein Drisshemmt Däger zu Vierde eeriäncı, da⸗ 
dem Warbererterregiment anpsgliebene ift. 

— Die Ttätigteit der deutfcdee Ariegerfrdtanhelt 

bat im Jalne 1597 eine Nelneinnalıne von 63602 4 grera EUE EI 4 

im Borjaft erzielt. 
— In Eyanien werde durch Törigl Derret He 

Brögung einer brangenen Aecdaille angrorde, die an bie Anteni> 
ihaten web Leiden ber Arıner uud Darine möhrreb Dei leder rt“ 
soges auf den Fhätigoimen erinnern fol, Die Mebeile trägt —* 
Vorderſeuer dee Brufibild dee uis mut der Unsaaint tmift: „Als = 

ter Armee ber Pbilippinen* ; auf ber Hädjelte lief man: —* 
feit, det Disciplin und Der Höufgätrene LAS Dia 16“. Die 
baille wirb an einem Hand in den Hotionaltarten patzager. 

— Rad der „Arance Militalre* ik beräudrang Ja MT 
framöliihen Arembenlegior derart gemetrhen, dak die 22 
in den verherdentn Travpeuciuhe ſlen mine mel ne 
tönsen. Fir Gompagnien zätler durdteg mindelees 325 ur air 
Drootermpagnie ift jogar TOO Raun kart. Ca tk — —J 
kellung eines dritten Regiments in Mueldt genanımen 
Wremmberingien ift übrigens Feist veug in Wigerkm verein ur 

— Am 31, März erfolgte auf ber ——— 
Stiel der Stapellanf des dentfchrs Kremyerd 4. Mlafie Di, MT, ne 
Terge den ber Prtagefftu veintih ven Prenhen ber Mae "ARE. 
verliehen wurde. Der neue Sreuger has el Sen * 
Teaucu. else Länge oilden dem Petdenditcta ven | u det 
aröfte dange den Lob Mer, eime Breite wei 11, Kit J Re: 
Wesafttng von +, Wtr., hinten 5, tr. Tiefgang. Dit 24 
itinen jellen 9000 Pierheträfte eutrielu töanex zb Bm —23 

Bund 10, Senssen fahrt verleitzen. Die Memiramg — er 
— ——— 
Waltinmgemetren uud drei Terpederoiten Ei beidnt (ek ans Si 
werben je AU000 Nergen Srachitraft Haben; bie Bejatpamı 
Wann Beftebe. 
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d Bandel und Gewerbe. 

‘ — in den deal portugiefiihen Banbelobeyirbungen 

h denſat fett dem Fooruar Ist? ein bertsmgloier Zijuud Seit 
jerwın Jeitpuntt has Eortugel feine Etsgangaydlle bebentend erhött aud 

ahnt der Elufuhr beutiher Baasen grofen Mtbradı geilen. Die 
Im. Obelammnsandkehe wach Bertaal, bie Lam much einen Berit nam 
284 TRUL „A hatte, fat bis 1 af 1, TNÜL heres Wem ie 
=... gi ner Hazbrhöwerting mit Borinznl frngntellt cerden. der dummmitil 
* den Wirtthiaktlichre Moser zur Veautasatung vorgelegt vrrdta wird. 

— Pie Korihriiten über die Treunung ber Brerfanfs: 
1 zärste für Bulter unb Margarine find am 3. April in Benit artsrirm 
Dan Siahlid daran) ſaaeibn ber „Heidinmzriger“; Tan Hlricdhm der 

= Deubefölzeife, die geieplitten Sorktriften beitemd des Bummbrarnihe darch 
"Era von Mneihärunmgeberumungen zu erläutern aud inäbeloubere 
frägshellen, wie bie Trerimmeg der Bäume dewittt werden mühe, wer 
wide wit drat Befep in Widnfureh zu geraihen, Barrmte Teine Drelar 

=. guprbrae tperben, da die Meiriheitwng der Zinnge, mtr Melon eramd« 
2.0 Sefprengpran ei Ujchäfiännn als jelbitändig im Simme des Oeirpes ze 
. Betrasbeetn fer, im Die shrhänbägleit ber Gerichte fällt. Sie Polizei» 

. Srhörden werben im jrhern «ürzeinem Jeae zw beuritwilee haben, ch bie 
Zremmmmg der Adume als ansreihend ja betmadhene jei. 

J — den am 1. April erfolgten Infraftereten ber 
I, yenerbeachmgs: Webelle nam 20. Zul 1407, jetorit fir bie freien and 
a Aeegkimmgen, die Tmanpeuöiäliile und Nummumgenerbiube ſeiche 

die allgemeinen Boriärifter Eher die Erürlingenerhättnifie betrat, ir 
Aatueitu der Atlanf einiger im fe vongefehener Itiien beitiemt. 
Se mäten dir iogen. prüsklegirten Anmwages den Antrag an Ihmtmand« 

= bug ia Amangältmenges Ipäbefiens bis zum 30. Eepiember 1548 
> geftellt haben, ipene fir baseaf yerhuen wellen, daß theru tentrae fait» 

areeben wich, auch obne daß die Mehrheit der Beitwitigten Hernerhe: 
- treibenden yapefılmt bat. Shme Berimkartg der mean Beirimmmegen 

-. arjupalen, heben bie befefenden Juergen Ari bib zum 31. März 1suu. 
An 616 babim ſeitrus der brüchruben eungen ber Eefete wahl we⸗rage 
>. gefrteben, fe greift bie höhere Bernltaugote lacte ein. 

Ausflelungsmwelen. 

— Die Hustellung der von der Gommillion arwerd> 
Biber Eaorritändiger, die ben einem Arene von Anterefenten nit 

2 Unterkägung dre Aekhe und der Negierwenen ven Vaeufen und Zahlen 
nach Offen entfenber tmorben war, den gfanemelin Hure Folter 
geirerbligen Griemgnifle, bie im die von ifmen Sister Länder eins 
gelütnt der in biefen fedäft hernangebeadit inerben, fell in dra Tages 
vom 18. bis 25, Mori! in Heidhötngägebäude zu Berlin Bntränben. 

— Eine Interwotienale Aushellaeg itlufreieter Poſt⸗ 
Ferien witd In der Heit vom 1. bis 31. Wal im den Minmre bes Gunfi- 
arwerbermafums ge Drigyig Pattfinden, verantalter som Urmeralverein 
für das geiammie Bucbgemerbe in Selyyig. Diele Bokkartrunushellung 
barf fcher auf die Fehbuftefte Zheibeikene ber Etſeutet med Besloper 
toie dee Vutuums resure 

— Eine Muberausfrellumg ameritaniiher Aabritate 
in Bomburg ih gerlanl, Die Aeticual Alsciatien of Hamslachurers, 
eine Bereinigung ameritenifcher mabelfanten zum wet ber Gebung 
des Erzoris in Pbilabeltria, Seatäctigt In Deecialaco ein Wuer· 
Banrerhaus zu eröinen. 4.5 Enmmisge, ber Bertseter der Dell 
fehnft, haste zu Diele Hed eine See nech Deutichland gemasıt mad 
erlärte Sandy für den befien Plap zur Einriheaug einer derartigen 
Anstellung. 

— Eine Sonberantitelineg van Bilbern, Alunblätters 
und kenftigen Grimuenumgen cms den Jahren 1448 und 1840 haben im 
Wamhrime die vereinigten Fammbangen beö graftierzonl. Gelamtiauns 
rind unb bed Mlleritumtönrreind verumtalter. Die Gröfsung funk 
am *, Moril fistt, 

Verkehrsweſen. 
— Zuti Drittel der im ganzen Beltpoftuerrinägnebiet 

amlantenden Briehe und Bofttarien find nach einer dem leiten Weltpelt« 
cragreh zur Balbispien veröngten Etatikit in engllfder Eprade ab» 
getabt. Engl iprecken 125 TRÜL, ruf 90, deutf 75, fnangdnle 55, 
fpaniid 45, Malieniin 25, bertugiekich 12 SUIA, Werihen. In brre 
selben Heihratolge ranpirre am die Spracıem für dem intermationalen 
deitalifchen Bertehr, in dem fi das bedeutende Yebergermiht bed Eng» 
hiaen aus dest Getteach bieker Sprache Im Weidäitswestehr mie 
Gultarnältere mindern Hanges erklärt. 

— PVohfesbasgen mach der Schweiz find mät einer De: 
eleration yı berichen, bie dem genaurn Wertiaut des Aelltarifa aut» 
pri. Bern Waaren derſaacderer Bet, bie veriflebene Hebibsen a 
asälen hätten, ie einem amd drerfelden Fraczaue werpart find th 
nlda eime penügende Argübe Über die enge jeder eingeimen Wante ers 
folge, jo ir ber Zell für das Balammigewint mad demjenigen Aufatı 
d4 Iertänen, dem ber mit der hödhten Gwblihe delaſere Teit der Zaare 
at beyatılem hätte, 

— Der neue Dauptbahnhof Dresden Mlihedt mird am 
16. April für ben Perjomen« urd Getacvertehe in vollem Iimfang er⸗ 
Öftser, Pit dem (bakrafitreren ded Scenmerſahtptans nie 1. Wal 
terben bir meilten der jege in Dreoden⸗ Aeuſtadi und Deccdee [heirdrider 
So anfomezıenben und adgehmmöee Züge wach und bon Bresben: ke 
habt arſutet 

— Der Sermaltungdratt ber Jhmeizeriien Rorbof> 
dad Brilon, emtgegen bem Antrag mus fefurtige antiae Maftebrng 
des einen bedeutenden Mehöbetrag verwränbenden Tampiidäfvertehre 
af dem Hliriger Zee, die ungelhimälerie ortfähnemg defelben. 
m Reihöpeftnedier fomwie im Wertehr mil Baierm 

wab Särtemberg follen fortan amd ſolche Deitungsäbrnoriiungre yes 
lame fein, die vor Boylım der Bejuaäreit beantragt werden. Wirb von 
eines Bezieher die Ractendung riner Beitan nleicgjeitig fir ben Beh 
der laufenden und Für die fammende Wezapszeit periangt, fo If bie 
Netertoefwegegrhütr zum doppräten Serege zu erheben. 

— Für ben Berlehr auf ber beiriihen Volatbabrren 
mb am EL. Abtit meer Behimmeseger unb Tarife im Sraft peereten. 
Datuch in zunmelr der Vntalberazıdiälag aut 30 Lofalbaheen asfr 
pehaben uud fird die Tarife aut birfen denen auf den Geasselbafeett 

‚ Brr Yofalbehnufdden riet ſeit dem 1. April mie voa 
auf deu can Dokaldatıren Sudmigftedt-Leheiten, Kangengem-Wilhermd- 
dort, Botentmähr>Neuschirg » W., Boireutt- Mersenfeinsih, Breilen- 
aufdcch. Maraldstoränh, Srraubing Kane, MeaenmerttMolbetähl, 
Räyderf-Fergbanfen und Pengbeng-sedel 

— Derbelgiihe Etant äbernimmetemdgältigem 1. Jult 
die atthe Velalſae Eertsalbah und die Sättih- Limburger Batıe 
7 Das dinefiihe Diung» Ii-Pamen verfändete amt« 

Fit die Oefſnucg ber drei weltern Slfen für ben Ganbel, nimlt; von 
Auning Dit bei der Samfaburte, Jutichon am Fungtiegfer Dei Dangr 
Hefiang und Ehimtsangeen «= Me vor Lleetung. 

Runſt und Kunftgemerbe, 
— Der Bon deö neuen Taihhauſes ze Stuttgart ih der 

Arditeten Koller u. Zahn in Berlin, der des Katthanfeh zu Char« 
lotterbung Reinhardt u, Zükenasih beirählı Äbertmngen machen. 

— Ber Elan bes Bidmard- Thurmes ani bem Annie» 
bera bei Arenrabe ft neuerbings bakin ertgeisent werben, dad ie eine 
Klihe der Bordertram sine Statue des Thärfter eingefügt torsben Tanz. 
Tes Tomitt erläht daher einen Huferi u arm Beiträgen, om bir 

ö Game von OO AM auf bie jeht eriocherlihe vom 
GO OR A pa erhöhen. 

— Ir ber Univerſitat zu Strafburg wurbeam 1. Kprif 
eine nech ZegasTceın Yorbild van Morztiag zıodelirte Heenyebäfte Be· 
warce auf (dtvaryan Warsıezfotel eayükl. 

— De Anldau dat man unmittelbar ward ber Ent: 
süllung bes Badınand-Eieebhilden bir Errichtung andı eines Drafmals 
Naler Wilbeis I. beiklofen, deren Aabſinturg bafefde Ceenict de⸗ 
treiben wich 

Mit der Kaaführung des Bismardı Denimals Für 
Waunteim raurbe Prof. Zaaper ia Berlin berraun Die Statue jell 
heypelbe Bebenägräße ertelten, det Seel il zimei Aelleſs geifmädt 
werden, dir den der Edrurmt Idnmintenben und den mis bem Tendm 
Umiraden Zirgirins darftelken. 

— Dem Etubenten Bollgang Woeihe beabjichtigt man 
In Seipgip ein Dentnal zu wibnen, befiee Getyülig gem IR, Wapaft 
SS im Autaat geuccnunca ih. (ine @fige bes Werten, brifen Mus« 
uaruen anf SOON A verankdlegt wird, bat Ant Seiner angefertigt. 

— Iur Erriätung eines Dentmals für Aerdizand 
Geol, der am 21. Amuft 1497 verſicabenes werhlester Gurbirecior men 
Wiedbaben, Jet fich dort ein Karwitt gebilbet. 

— es Mar Aliener’s Aielter geht nraentmärtig die 
Ahnen Beethovens, bie ben Minitler jabrelomg Ihen beitbitigt, ber 
Bellendung entgrgen. Sie wirb Ich als ein Berk reiäher polgdiesener 
Blatt darkellen. Die Wehalt rute, In grieäligem Starınar gebildet, 
auf riscın relirkgeglerten branyenne Tlmoafeliel, befiex Orte Uhersbint« 
tügfe aus Elſentein mie Aldgela in bunten ihlasfiäfen irren. Das 
Gersard des Zordieners in and Omtır, ein Wbler, der fi zu dem Zhren 
enperichtwergt, aus ihmwaryem Ebenhofs gefertigt. 

— Die enrälbeanlerie der fang! Mafeen gu Berlin 
ii wach den Inptenfhienesen amtlihen Berilen um site Diehenm ben 
Tief Bons und eine arditeltoniiche Wafiht in ber Att bes Vero bella 
Aranersen bereichert menden, Tür bie Sarmmbıng ber antiten Sculp · 
turen werden rine bäctige männliche Wühe mit Winde ka Amar amd 
töemilder teit unb zwei fpätgrintikhe Girabeeliefs erroneben, Nnter 
dem Aumacdhe an Werten bey Blöshemwerei drieliher Zeu änb bie Por: 
trätshie eines Hedtögelehetn in Thon ven Speraubdie, ein Marmor 
mebaillon sit zori Emgrin, bie den Iarzentung Ghriln halten, aus ber 
“dule bed Serrostie, ee Arömung ber Marie ans der Firrkünlt dee 
Belt zieh md eine Vorträthike In gebrammiest Than var einem Franyäße 
Ahr Meiner ans der Heil am 1090 Gervoruibeben, 

— Bon Pantweld in Drröben warden für die Bramt- 
Halle ber Stabtfinche ze Finn drei emälbe vokienbet, bie „Eirtlime In 
Belbanien” unb bie „Gedgeit zu Gana* (mode Die Suppe einer under 
bein Mveny fi die hide reigerben emilie Ihildern, eſſo bie Ieienbere 
Brsieteing der Ariklihen Dreher auf dab Samilieniehen zum Genen: 
ſund haben, 

— Im Hanfıverein je Köla ik gegenmärtig bie for 
kur Die Borfährng In Garfield berlerer Zaleı Bela amuschenr 
Heitie von Arbrüire ber Freeen Bereinigung Dresdner Ausſtler zum 
Aneiteken arlanpt, 

— Ber Rlndiener Kabirverrin bat in den Räumen 
des Nuufınereind dafeldk eine Interefante, ud DNO Kunmens ber 
Hetwribe Muöfiekung erüälnel, die nie bloh Arbeiter in Zcheracz und 
Ber, Tosdene md sahlreide Farbige Wlärter in Golzhwätt, Vie 
grnshie u. |. to. werrinigt. 

— In Bien hat die bortige Secellior ihre Sunllaud: 
Trlang eröffnet und day van andinieiiger Freunden Dödie, Erpanc 
tieri, Mhrnopf, Paris de Chanannnd, dat Bildtraurt Burthelomd m. o. 
beraugrapger. Von ber Auniendiem ca Mrtaria u. Co. fie alric · 
zeitig eine Austellung zox Werfen bed Nalets Bar Wurbah ver> 
arnpalset. 

— Bir bereits inden Jahres 1500 und 1992 wird au 
im laujeadeu esgre die Surinpeichönhrtliche Meiehihaft zu Berlin ie ben 
Sılen ber Aademie eine Maökellung von aurawerten aus Vriwatoeſ 
berankalten, Sie ſed Arbeſeen des Weistelaltere aud der Renalience 
sfafire und in den Neneera Blai urd Tani fattfiben, 

— Au Beimor ift ein Ehäringer Auskellungäperein 
bilbenber Ab⸗ſiler beariindet mordrr, ber in aflem bebeutenben Städten 
unb einigen Beissibend geeiser erihirimenben Deren Trut ingent Ninbige 
Rurienneitelliumgen zu ertidhdnt geben. 

Chrater und Mulik. 
Galberon’s Drama. Der Hichter vor Jalemen* ging 

far Yönkgl Ehaufpirlbane ya Berlin mie geien Etſela ie Beme, — 
Ein weurs Tuftipirl „Bir Arradre ber Guelichteit· ven Meurier 
Heraegnie \beatkh von Venro Anrabiom) ertwiterte bad Vraſitai im 
Resen Zbenter, beionder® durch Aich Miramder’ Komik ie der Geupt> 
zalle ded Dates area. — Bnyengnuber'ö Bauerniomäre „Dergel- 
eSfncxtde braatr eb im Edler: Tbwnler mar zu voten Aatuntscrioſa 
— Tas Teematurgdde Inititat Sradte dir alte Ecentoie aus ber Her 
neifaneezeit „Wanbrogola* ven Mactriaveli im Velir»Alliancerhesser 
zer Hullübmung, bie erap mancher arpahiger Ecenen bed Zauero gänftig 
aufgrtosmen mare, — Jan Ihbalialfjraser ging eitie nee emgliide 
Burledte „Die Murmie“ vom Üretge Dap in Scene. Der Deld des 
tallen, aber tuenig wirtſamen Seat ein junger Girktrotesniter, ber 
als Ehelmmumie nuliris. — Tie Ditang „AllrArmöbeen* men 
Dobanın Balk datte im Banle der Plältermonie harten Erfolg. 

— Im Ihallatbrater zu hamburg trug das Schauſpiel 
„Ebsridhee Lieber mon WE. Wolters unb 8, Mjellerup lebhafte Reifen 
basom, der aber mehr bett Dasfirlern ala dem Eräd galt, 

— Euberwonn's Eragddie „Sehaanrs“ fam im 
Sieditheaaet zu Kofod zur Feiet des >rjähnigen Aubeläumd bes bartigen 
Coerrigiffeune dart Haberımeser weit Grfulg zur Auffütmaug. 

— Ein neueſs Lebenebild „Der Hentirr“ bon Adolf 
Stolpe erzielte im Ssshtihenter gu manlfurt a. RM. glieitige Mitnahme, 

Im fadtiihen eklpieibans su Worme erlebte ein 
neue) Bollöiänasziel „a Trangiel um Berg“ Tan einrer augen 
Autet feine erfte Auſccatuna, chae Iehhetern Vrifatt herporyarıfen. 

— Bit dem neuen Eramn „Apsins Elandiud* von 
Ariehridh Maeber ſcherie fh das Zaedtiaeaer zu D eocaf Erfeig. 

— „deal umb Teben“ drtigele ſich rin menes fünis 
artiprs Schanfpiel vorn Fritz Baner, das im Stabtthrater zu Blırsburn 
Sei ber erfeen Auflübrung Veiſau enonter. 

— mel neue einartige Eräde „Aärhengunfi und „Dad 
Gebeimaiä der Editine“ von Panl ©. Ebert Inirndant ded Daltheutene) 
fanten bei ber erfırs Auführeng ba Hefcheatet zı Gotta beiflllige Auf 
zabene. 

— Ibien’s Drama „Wilbente“ wurde im Törigl. baf- 
Ihenter 1 Mopenkagen im Aumeſerhen der Bönigliten Zemißie mit de» 
gräterterm Veifat aufgensmmen, Tem nerwegifcen Eitrier wunder 
viele Caldigumgen derpebram. 

— Am Baxdbevnilleihrater 1m Paris famb bie neuer Co— 
mible „Dereot“ ben Henri Rriltor Sccall 

— Yugat Bargeriis Mulitbrama „Döpnffens" Geim-« 
drehe“ ertordte im Rönigl. Coeratauie zu Sertie Irbbeften Brikall. Mm 
neifine Bintang halten die Sumpifcenee bed 2. Acera Merken wurden 
srordrrö die Iulcenlruag und Vteda der Rubittteng forwie bie Mer 
treter Der Deaptrellen, aber Sarde bat bie qriit am ber Wet und Dasdı 
Img mandırd Denäegelt, Der Gommpomik errarie viele Sernarrafe, 

— Im Stadetheater sn Kole fam „Die Einnahme von 
Troje*, ber erite Theil ber „Erejaner* ton Kertor Berrliea im meh 
arlwepener Weile zur Auhährıng med werde mit farfeın Venall and» 
amemmen. Soc grügere Ertelg batie der 9, Thril dee Bares „Die 
Trojaser ie Martisgo*, 

— Die nene Operette „Der goldene Ramerab* von 
©. Hoth (Test vom Hirihel) gefiel dem Yublikamı im Murl-@Autpe- 
Ihroter zu hamburg. 

— Nit der neuen, bardı ben Euitpold: Preis nelrsn: 
ten Cper „Der tele Eberkein“ won Artkar anrmans Bari das 
Sefspeaser In Münden Irine märmere Iiommang bed Fabliiume er- 
* Mar einige uelcditſe Geſenee des 2. Aetes fordere lettaſftern 

il 
— Eizeneue Oper „Der Beiratbliein“ von A. Thier- 

felber erzielte dei ber erien Mulkäkreng im Ctnbirhrater zu Hohe 

— Im Etabtibrater zu ®remen ging bie neue Oper 
„Die Orant vor Enpern“ van ib. Shulentaspf (Text nad Pal eue o 
aleihnamiper Novelle bearbeiten) mie Erfolg in Terme. 

— Am Deztihen Theater au Brag gefiel Weinderaer’s 
nese Epereste „Die Horlighlerin“ dem Bublitem. 

— Die newe Operette „Ia Petite Tacho” her feine 
Werden) von Bictor Hoger Tett van Zabrke Garnt) teng ie ben Bauffeß> 
Pariiens zu Bars Beifall banon. 

— Hänbel’d Oratorium „Meilios* in ber Bearbeis 
tung von A. Ehrgienber far im Adln unter Wülnera Dritwg und 
bus der Omtorimperein in Wagdbung mit auferertsenthichem Crfolg 
sr Arntatrug 

— Ein neues Ghormert „Werinher“ von A Hirte 
(Kert ben S. Erler) erwang Fi dei ber eriem Maffähmung ia Giberie 
gürfige Aufnahme, 

— Der Domdıor zu Eihfätt bramte bad von A. Bott- 
ieher für Saritonfole mit Ordefter eemgerriete 13. Besitel ans dem 
1. Brief bes Veaas an bie Beriniher ger Aufflacag, die dem Tam- 
poaiften reide Ehrungen eintrisg. 

— Karl Walbmart wurbe an Stelle von Job. Brahmd 
yam Bireetionsmitglieb der Wiener Brkeilfteft der Muitteembe er · 
sank. 
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Die Unrnhen in Tunis: Plünderung eines jüdifhen Bazars. Nach einer Stuze gejeicdnet von Maurice Feuillet. 

Die Unruhen in Tunis, 

er Zola-Prowh umd die Drestus Angelegenheit haben die 
Unimertfamkeit Europas mehr demm ie auf (anf. 
reich und Seite innern Berbähmille nelenft, und das 

Urteil des pariier Eaflationliofes, das den Spruch der Ge 
Adhtworemen wnitieft, fodaf der berühmte Schriftiseller nun 
voraudictlich nicht ins Befängnili wandert und wolltemmen 
Ütrafjrei ausgeht, hat van menem den Deweis neliwjert, wie 

Anam Diele Lerhaltniſje find. Um Zola und feinen Brocehi 
ereifertent ſich die Ftacheſen erſt in einer Weile, dafı von dein 
Lärm die ganze Ach widerhallte, und nun erfährt die Welt 

mit Staunen, dab es cin Lärm um nichts war. Seritieht 
omit Die Zola Angelegenheit an umd für fh in Staub ud 
dlauen Bunit, ſo binterläfs fie demnach ihre Smuren, Sie 
ls geweien, die im Ftantteich den Antilenitismms rlöklic 
wiederaufleben ſien, am dem man unter beit Nenime der 
dritten Nepublif gar miche mehr nebacht bette, Kıvar in der 
Petropok am der Seine Jeuchtete derfelbe, was die That be 
trifft, mer blipartin auf und fammelse fi use in Dunkeln 
Wetterwollen, aus denen jent mb und zu in Hlortem ad 
Jeitungsartiteln einige Tropfen berniederiallen. Unders da. 
aogen werhält fich's in Algerien und Tumis, mo ſich ber Anti 
femitiomus zu bellen Flammen entzündet und auch fchon 

zablreihe Opfer neiordert bat, Begrüntwe Seim > * 
die Berollerungo zifſern amd die Sonderverhjäksitte * 
Lander. Ftantreich bat 33 Till Einweanet. und — 
find ne 7200 Juden. VLaris beherberat Davon min * 
Algerien hat 4 Mill. Einwolner, woven 4 5 — 
«Tumehien) 1%, Dill, monon 45000 Juden find Ju eu 
veihy wird Der Antikenitismms durch den Belin ee 
erfkärt, da won bene Milltatden detragenden M * 

2 Milliarden dem Juden gehören, in Alert oh 
doch hauptiächlich durch den von dem Juden gar rat *8* 
Lepterer victet fi micht aewen Die ſ3— 
angehörigen, fondern vormnöweike gegen die Ei 
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Araber und Mohammeraner. Daher Heben Kin 

Alaerben und Tenis mie im erfter Yinie Jaden 

umd franzoien, fondern den und Gingeberene 

feindli enäüber. Por allem iit das in Tunis 

der Salt. Tie antiremitische Beweaung, die die 

Drenfus jola Angelegenheit angeteut, eruriff am 

mädıit Alaier und verbreitete fich Damm über Gen 

Kantine nad Tanks, wo fie beſonders beitin auf: 

trat. Aniere Abbildung peiat eine Scene aus den 

dortigen jlmgiten Unruhen, die der framgöhtiden 

Renierum fait mach umanaemelmer ſind als die 

algerildrert, denn Abgerie ift eine mit dem Wlutter 

fand jelt derwachene Golomie, Tumis mır Pro 

tecdoratsland. Daber erden die Diobsvolten aus 

Tunis von der Kemer mit ‚eis unterdruck 

ad gernildert und lommen in Parzs mit eimenı 

Fänepfer vrrishen am, Damit ir Ächlechter Gin 
druct abaeidımdde werde. 

Tie Anierumgabläner und die amtlichen Agen 
turen leugnen jeden ‚lamsmembang mil den auti 

kemieifhen Nubettörungen in Maier und ſutechen 

in einem Ton, ale ob nie Das neringlte Be 

mertenamertbe vorachallen wäre, Sir haben bis 

ber mar einen eimigen Zodten zuneueben. Alle 

Racdhricrtem aus Tunis pafiirem nacurſich die offi 
elle Genfer. Aber die abnormen lrtbeile, die 
die dortigen berichte ſalten, ſtehhen nicht mit ümen 
han Cinfinmg. Sie tanten im der vergangenen 
Woche in Permanenz und peruribeilten an cimens 
Inge 9 Araber, 8 Mohammedaner und 3 Anden 
zu je fünf Jahren Zmdıtkano, 23 raber, Id In: 
den und 9 Mobammmebaner zu einent as Drei 
Jahren Heängmif umd #2 Araber, 17 Deham- 
medaner umd 15 Juden zur zehn Tapen bis fee 
Monaten Beidnnnih. Aus Privatmsellen erfährt 
man, dal A Manifeitanten verhaftet morden 
find, und Dak ri den Juſaurmenſtoſen zwiſchen 
Eingeborenen md Juden einereits umn der Teliwi 
und dem franzöiden Militär anderfeits 31 Tome 
auf dem Blase blieben. Tie Vermundeten zählten 
nach Sumberten, und im ben Etraben vom Tunis 
fat, mar jo vice Lerbundene, daß man füch im 
einer eritürtten Stadt alaubee. 

Bei den Wirren wurde eine Dienge jümldher 
ſdeſchafte geplündert oder „in dem Sad neltedt*, 
wie im Algier und Tunis der Kunitausdend laiciet 
Araber und Juden lieherten ſich regeltechte Schlauch 
ten, bei denen hauptiächlidd Steine ala Geſchoſſe und Side, 
Meier und Revolver als Wahlen dienten. Murz, die Stabi 
befand ſich im bellem Aufruhr, und an deilen Jolgen wird 
fie, wenn auch die Unrnhen bett beendigt Kchrimen, genan mie 
Abzier, noch lange Tranken, wem bie einmal ernenten, wiſden 

Illuftvirte Beitung. 403 

Dr. Georg Jonaz Komp, der neue Erzbiſchof von Freiburg i. Br, 
waf nurt Übetoygepbie ven B. Melicibeuer It Auibe- 

Bollsteidenkhaften widıt über harz oder lang aufs neue aus 
brechen und dann vießkeidht mod ernſtlichere Gonkeamenzern 
estitchem. 

Varis. Erich Körner, 

=, 

unse 

Ein Seuerdoctor in Tripolis, Origimalgeidinung von Richard Fuchs. 

Dr. Georg Ignaz Aomp, 
ber mine (eyblihel won Arreibung I. Br. 

m 21. März verbreitete der Teloaranh 
dir Machridit, dei der aberrbeintiche 
Merronsditamiin einen neuen Inbaber 

im dem beöberinen Blichei won Fulda erhalten 
babe. Go mar bies eime Keberraschung, den 
beiall den Vorgängen und Berbandlungen mälı 
send der fait andertbalbjährisen Sehiönacen; 
mar der Name Homv's nur beildufin genanm 
worden. Wir hame die badüde Menierung be 
reit$ ſtuber aus dhren aerinaen Smmmmatbien für 
deſſen Träger Tein Hebl gemacht, als er neben 
Moos im ‚jahre IN zum erſten mal auf der 
Ganpidatenliite geſtanden hatte. Seinen teilen 
Metropeliten hat der badiſche Eryitubl vom Kam 
burn berüberoebelt; Yinebura md Fulda find 
Snitrananate von Tireihun. 

Hong hat im Fulda eme mehr als wiergin 
jährige anögegeidinete Taatigteit hinter ich Im 
Goleyium GHermanicum zu Mom für die hehten 
Zemweiter um Iheolonen ausgebildet umd dann 
am Prieſter werveilt, hatte er eine nie erlöhhembe 
Vorliebe für Die römische Luurgie aciaid: als 
er daher im abre IN amsNoım zerrüctehrte nad 
bald darauf zum Brafecien des juldaer Priefter 
feminars jomie zum Meyetenten Der Deammatit 
ernannt wurde, Führe er zunst Das fit 
niide Auu wieder can, das ſeu Bertreibunn 
Der Verebichiner aus dem Tom verhannt ae 
weſen mar. Im ‚tab IA wurde Homıı 
Vreitmodaleraminntor md Brofeier der Theo 
lonie, ala weder er Waitoralikeologie, Litwrgit, 
Vädaseil und Matechetit Ichrte. 

Im Jahtt 1857 mar Komp's Ontel, der 
Hegens Heinrich Komp, der ſunfug Jahte hin 
durch das Prieiterieminae zu Julda neleitet batte, 
wltorbem. Er batte füch im diefer moichtügen Stel 
lung die arbiten Berbienite erworben. Sr 
„Jahre ipiser, nach dem Tode Des Regens Schmei 
der, giug dieſes Ann auf den Reifen über, der 
es volle 7 Jahre vermaltete, fodahı das Prieiter 
keninar während eines Zeitraums von x Jahren 
einem Regens Homp wnterilellt mar. Wenn 
in den umewbinen Seilbkufen dieſes Nahrhumderts 

ber fuldaer Slerws ſeſt und unentwegl geilanden, fo aebührt dieies 
Berdiewit zum grocen Theil feinen Ergiehern, den beiden Re 
gend Hemap, 

minder die wißienichaftlidhe bet den Alumnen nepfleat. Umter 
Homp's Yeituna swar das fuldaer Prieiterieminay im eimer 

Wie die micetiihe Raeung, ho wurde midht 
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Mr. 2850 _———— 000mm 0 
Deufteranktalt für philofonbiid-theologiihe Willenichaft ge: 
worden, Nusgezeichnete Gelehrte wirſten und wirken an ihr; 
die Bilhöse von Csnabrüf und Limbarg vertrauten ibr ihre 
Alenunen an. 

Auch ſchrituelleriſch war Homp während feiner Reyentie 
bätig; in beiten Schriften „Erite Schale Juldas. und „Seite 
Schule Futdasꝰ ftellt er die Bedeutung dieler Klofterftiade für 
Gultur und Wiſjenſchaft jet der Karetinger heit bar. Auch 
fährieb er damals feinen „Balthajar von Derm- 
badı“, Lrräbmensweriii fit jerwer eine gartze 
Reihe von Mrtiteln, die er im „Haiholit” und in 
ben „Hilloriidipoditiichen WMättern" veröffentlichte. 
Das Vertrauen und die Hochſchatueng feiner Wit: 
bürger watd ihm im reichen Maße amileil: lampe 
Jahre gehörte er dem fuldeer Magiftrat als 
tüdniges Mitglied am. Auch bei der preufaſchen 
Negietrung war dad frühere Möserawen genen 
den treillichen Mann mebr und mehr aeidımıunden, 
fodafı das Domfapitel im Fulda ibm als der Re 
werung genehmen Candedaten am 27. Arril 184 
einstimmig zum Biſchof wahlen leunte. Niemand 
war tit den Berbältnißien der Diöcrie befier ver- 
traut, wienand beinfi im häherm Mahe das Per 
trauen des Alerus, bem er zu wier Fünftel heranı 
gebildet hatte, ald der neue Biſchoſ. Die Do 
ungen, die man deshalb im ihn acheht, hat er 
in ber That erfüllt; er hat fein michtines Unu ganz 
anszufüllen veruanden. Der Dom fand im ihm 
feinen NHetaurator. Den Kirchen und Schul: 
amgelegerrbeiten der Diaivora mwidınete er in be 
fonderm Made feine Jürſorge und ellte manche 
Uebelſeande ab, Und mum reiht den Siebjia 
iahrigen bie Wahl zum freiburger Erzbiſchej ans 
all dieier fopenäreichen Thätiafeit, Somp Idieidet 
nit ſchwerem Hetzen; mar höbern Mötiichten und 
pmtereiien bringt er dieles Opfer. 

Dian darf darauf vechmen, dafı die Charaliet 
feitigfeit, ber edle Sinn und die große Vebend- 
würbigteit bed neuen Metropolisen ihm auch im 
badenet Land allleitiae Sumpathien erwerben 
werden; er it ein Mann, der den ſqwieri⸗ 
gen Lerhaltnifſen des obertheiniſchen Ersitubles 
gewachſen ſein dürfte. 

u — — 1 

Der Seuerdoclor in Tripolis. 

elanmtlich findet das euer bei vioilifirten 
und ungwilfisten Kellern nicht nut zum 
Hoden und Braten, ſendern auch zu wielen andern 

rüglicen Dingen Verwendung In welcher Ausdehnung e8 
aber in der Therapie ber Araber angemande wird, davon 
haben wol nur wenige eine Ahnung, zumal bie Thätigkeit 
eines arabiſchen Feuerdociors dem Fremden ſich geruötnkid) 
entzieht; iſt es Doch modı nicht lange her, daß heben ie 
ſchauenden Nictmohemmedaner in Tunis ein: „ithab ja 
kelob" (fort du Hand) zugerufen watde. In der Dadıerah, 
einer Borftabt von Tripolis, wo fich die in umjerer Illu⸗ 
ration miebergegebene Scene abſraelte, it man jmwar heute 
mod; wicht duſdſant, die Leute waren aber an mich ge ⸗ 
wodhnt, auch hiel der mic übernflbin wie meinen 
Schatten beyleitende türfiide Voliziit, mein braver 

Sand, fie mir von Leibe. -— Es mar ber 
Feuerdoctor mit feinen Gehälfen angelommen, Tas 
„Unmtatarum:ta:ta” der ihm ſiets begleitenden Mi 
fiter, d. h. eined Trommler® und eines Flötenbläiers, 
lodte alle, Geſunde und Krante, aus den Haäuſern, 

Winde und Lalıme ſchleppien ſich mühlem am Etede 
berbei oder wierden geführt. ent erit murbe mir der 
Heoedt einer ſchr joliden Bant Mer, die im der Mitte 
ded feinen Vlahes vor der Moschee ſſand, und an 
der font die Kinder Sandkuchen dulen, ganz mie 

bei ums, Auf übe wurden die atmen Opfer ärn 
licher Humft jeitnebunden, und mun ward kufein drauf 
105 gefengt; manche am Riten, manche am Sinter 

ford, am dem Armen und Beinen. Weben beim Dextor 
fand eim Chejäh mit nlühenden Kolılen, die ein Neims 

Mäddıen eifrig amfadte, und worin die Drenneiſen 
Haken. — Dak dirie Maflenbrennerei nike ohne Das 
fürditerlichite Geheul abtief, lart ſih denfen, und +» 
gab dann einen Weirfampf zwiſchen ben Yatienten 
und der Mußl. Uebrigens wird nur das mannliche 

Geſchledn difenttich gebrann, es gibt aber andı mweib 

fihe Feuerdoctotei, bie dieſes Geichäft in den Hateuis 

beforgen, Die Durch das Brennen entiinndenen un 
den werben von einem Gehülfen des Toctots wit 

Hofeumwalker andperwakhen und dan bon einen zwej 

ben mit greden Wantetupſen verpilaitert. Die Arant 

beitäformen, die anf dieſe Wei behandelt werden, find 

baupejädzlic Neiten und Lahmungen, aber audı Mugen: 
und Sbrenleiden jollen dadurch aebeilt merbeit. — 

Was wun die ärztliche Domerarfrane betrifit, ko wird 
dieſelbe ganz nad Belieben neregelt. Der Urme be 
zabtt überkaupt nicdes; cs murde, wie ich beitterkte, 
vor der Behamdlung mid einmal über den Gelbpunt 
geipreden; der Atme bumpelt einfach davon, nem 

einem „Alta juhannik" des Atges begleitet, d. Iı. 

Bott lasfe es dir wohl befommmen, 
Ribard Fude. 

> 

Des 

Ein wiederaufgefundenes Bildnis Johann 
Reinhold Forfler's von Anton Graf. 

ins der änterefinnteiten Vildniſſe Unten Graff's, des 
>, nrofien Vorträtmalers im vorigen Jahthunden, mar, 

wie Richard Mulher in feiner Plonopranbie über 
dieſen Meiiter mittheikt, verjcdemumden, verihellen. Bor kurzem 

Jobann Reinhold Forfter. 
Rec, ders telrdesuulgehandmmen Alitenik von Anton ref. 

iit dafielbe wiederentdecti worden und jehl im Wefin des Buch 
händlers Otto Scüne in Difleldorf. Das Bildırif; oriter's 
ſcammt aus ber beiten Schaffenözit Unten Graff's: es ist 
befannt durch den Stich des leipginer Aupferſtechers Jehann 
Friedrich Sauſe geb. I738, + 18141, Der berübmte Natur: 
foricher und Weltretſende ift im blühenden Mannedaltet bar 
geitellt, der Ausdruch Des imtellinenten und vornehmen Hoyies 
von aumerorbendlicher Vebensmahrtiet, Johann Reinhold 
Forſtet entftaummute dem eichledht der Ichottifchen Yords Shoreiter, 
die wegen wolitiidher Untuhen iht Yand verliehen und ihre 

Die fürzlid sufammengebrodene Murar&inde in Wadan, 
Auſien eub dem atre Ik 

neue Seimas in Preufich-Bolen fanden Gr it in Halle Theologie und mar Prsöger zu —E am 
ging er im Auftrag der ruſſtſchen Merierung per Ga a 
Georg nad Nukland, um das Goloniahreen u m 
an der Wolaa zu unterjwchen, ind erhielt —2* Matberina II. den Auſtrag, ein GRnan für v —— abiufaſſen. da er viele Misträude im der bergen Pre 
tung vorjand. Da ex mie die ermartete und ik uf hei Entihädiaung für feine Arber fard wer 

Aufiland und ging 1760 wach ua en a ieflor der Nasurgeidichee und Yeimer der “dr 
umd frangöjiichen Spradre zu —— 
calhäre wurde. in bei ‚Aahren 177% * un 
machte er mit Karitdm James Gect win 
Meitreile mit, Die Veichreibung ai 
fein Sohn Geerg herams, dar ibn jelter hir —— 
fan auferlegt war, nice über dieielhe Yasha Iafien. Rad feiner Nödtehe eich Ann Dortorwürde wen der Unirerftät Cm n er auch in Enaland emmäulhe munde hurs » 
Ausbleiben einer Belohnung femme ge Io m Deutſchland zurüd und wirte pe, 
wo er 178 farb. Forjter mat oe, de 2 
vorichlua, Auſtralicn als fünden Aktri & 
juertemmen und Die Meerente, tie die Akr m, 
Neue Ach treum, Berimpsitmane zu nme >, 
Solm Georg. fpäter eimer der Ührkkiim 
Mairg, wurde in die Neictsen erflän au) dei 
14 in Paris, Das Graifice Fila, Jake 
Neinhold FAorker’s ii eins der ——— * 
xiigend ſtſchen Votttals dcs au Bye, 

—— 

Die Murat-Linde in Wadar 

ahrhundertelang hat ist Carsen Ib Sr 
used Wachau bei Leintin eine Ware m 
fanden, Die feit den cwig berfrärtige €; 

tobertagen des Jabres IKLA ein be Een 
xichen der leipziger Schladufeddelhen + 
die weitbin Wihtbare, mächtige Iıres wa 
Vor wenigen Tagen iſt fie Auhessınaengehunder 
der alte morſche Hasım konnte dem Stumm In 
Halt inchr bieten. Der nervige Baus der,ch 
mals mit einer Wewbeltteste nerichen, cin ter 
Umblick über das Schladıtnete gemihre \e 
in seen Zeit zu eimer meichtigen Kuähkktnen 
des Königs Murat von Neabel mbint. ik 
Rapsleom jelbit mar «8, wie vielfach anımenan 

£ wurde, und nach dem auch die Linde aubrich 
fälfchlich den Namen Napsleons-Linde erhielt, krıterr Trz 
der fle füch für jeine Beobachtungen über das Schinteid zu 
erhal, Murat, der am 12. October 1513 abenhe heit 
fein Hanptauartier in Wachau im Mittermg, aigektase 
batte, nahm mwirberbeit bie Linde mm Etrebpunt der 8 
obachtung liber die Aewegungen der Werbümdesen, Gin ins 
das Beäft des riefinen Baumes ſauſende Karwemiud 
zwang ihn ſogar einmal, Das gefährliche Eblermeieriss 
verlaffen. 

Bar do das wachauer Gefilde im den Dceherisum 
Jahres 1813 der Mittelpunkt germaltiger Häne Ir 
denjelben Feldern, auf denen icon am 14. Omen 
dm Woripsel der Schlacht bei Veirzig, Hit geioken 
mar, auf dem Gefilde bei Wachan Ins, wir cs 
Farit Schwargenbern erlamnte, die Entihedung Te 
Wadıau, dem Hauptwunft des 16, October, In Bere 
leon mit zähckten Widerſtand zu bebammeir Aue, 
wurde urit böchiter Erbicierung aerumgen. In mb 
ſehbaten Reihen Hamden die Schkacrtbaurfen. Se Ir 
Diitte mürbere ber Geſchanlamuſ. Die ehurtin 
derten Eiſenballen zerichmetterten Merichen aber mil 
tem Tich in Pie Etde. Es mar ein beiinbiet 
sen und Saufen, Serampfer umd Tröbser. Lite 
Damuf verbarg dem erbitterten Mämmpier kin Ann 
Neben den Donnerſchlagen der Kanonen uns Im 
Anattern der Gewehre tönten Teemmmelihlas u 
Hornerllang. Ta das Taben und Scham be 
Soldaten, ihr „Öurrah!” und ihr „Vire lompema! 
umd dad Nichgefchrei der Getroſſenen: em wink = 
ienfiher Larm, des Todes Borbete, der finder 
ringdam mähend cinberichrit. Mit beiemaishes 
Tapferfeit murde um Wadan gerungen; Nierieel m 
#türusten es im wenigen Stunden die beiten *— 
den VParieien. Rings um die alte Winde cutnca 
ein mörderiücher Kamf, von dem mod heut dir Au“ 
ſputen am Rittergut Wachau und dem Umnekeu 

reden, ange erhielt fid-die Merat Linde nd) un 
bis auch fie den Stürtten der ‚heit zu Krim Fr 
Langſam ſiarb aber die Yinde ab. Bor duran * 
ktrom hatte ein nemaltiger Sturm die Trerm jr 
Stürzen gebradit und zugkidı die au m. 
Vnde abgeriſſen. Was der Wind darale a? 2 

das zerjdnmetserte vollends der Sin. Dalb WR © 
Ruine, fait abgeſtorden. im ‚Innern zorih und S 

ohne feiten dalt im Stammes, jo bildete der * 
dem letuen Jahren für jeden ihm Nabenter ige 
fahr. Der Ihe Anpral eines Sturm re 
die denfwärdige MuratFinde Traded u go 

Doltmar Müller 

ea, 
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Sport und Jagd. 
Tie grabiger yrähjnhreazciten om 20. Wäry er 

freute [ih irn au⸗ acriaueten Manta ud Teer Nauflaf, Ban den 
dret bie Anetion einleiten Bolplätern exjlelte drr 45, Abe Kletos 
Beifter, von hamantIKinar, der aulı als der Dep feines Aehrgenge 

net, aber frines Teuurete aent⸗ deltet qringt verrdra hurker, bm Üörr 
haut kodıkou Preis des Zegre, WR A, ud mandwete hir den Zink 

bed Vitaan Yüsrte. In Inmen farm DHZEH „A berenä, eb drın 
Kür guten Fertähsätt box 11187 „# eetipricht 

- Estlötork dffnere am 31, März feins Biorten and 
faunie trag des zraltleten Aentan⸗ciſe glei einen kuckirklagendes 

Erjelg nit allem fieben Hemer und mil den gesgsgriäneien Bein, ber 
sbrrmnlo um Pirmels vom ber grwien Velichebeit dieſes heniktm 
Hennzlapes etlaachte verxigeren. Wende Jeſder und verzigläte Mire 
waren bas rihee diries Tamo. Prinz mb Eriezehiin Arkbrih Deo 

pelb u Prinz Friedrica eben; oa Frcuhen maren erschienen, and 
fing Lienn Deraag Met Arbeit von Mefinitarg: Eitprrän im Bro 
vor Järgenten, Dipang 1200 Bir, Machrerinee, in beit Battel feines 55 
+ Balkefar, vasfle ſin aber mit Fine zrerere FISCH Ken Vier u 
v. Bipemik auf dena br S. Sir Leiche, ber liberlegen mit fümi 
Längen gemner, Begaüpem. Ar ber Imnpersmmer Des Tapes, dem 
Crabian- Jophreazen, Zilbenuer Launesa ud Shi „Eben Enger, 

Pikanz N200 Sitr., triampiarie des Wejord v. Yobbien a. AD. Etarr 
tiaht unter Siesta. ©. Berlen über alt ccaet Yagr, und im Fo. Renee, 

Fiftany Adını Ditr, Elmenpreie mb DOCH. dem Zumier, ang Br 
#0 Tape Emtis a. Air W, Brosfmoab umter Wehlissirreier 

Graf 2, Yrbadsrfi mit yorı Vinger, nochben er mei gefülm Autie, 
sie Örfter durcae Shiel 

Der inson-Ginbbatabermals rin geohrs Opfer für 
den deutet Sport und mernränlich ihr das beutide Kennst, 
Koporgerien, geisodt, iebem er dank Kitten Aeaculagen, Krs, Dein 

mgäri, antaufır, Tas Hut fidat um Das elite ber Kenubatn mab 
umiaht 2200 Sorgen a wirt beadfitlägt, weide Aalen Lrainit 
balyzen, au beuen 2 in Doppegarten beridians Ernngelt, anzulegen, bie 
ben Heumpällen geyen Eutgeſt alödern zer Brrfägung Meben, ebene 
wech uirfangeride Horprin, Andere mihliche Sachen werden äüch mit 
dur Zeit entire, unb, um alles zu Indien, fehlt Dann mir wach Die 
Erlasteik zn Ernutaparemee, wbae bir ber lemniaie Heniport akt 
yım wirtlähre Blabe⸗ Anunacn fatın, 

— Dir Aortbambierikire Steſes zu Kortkampten 
am 1. Mata. Vreiſt 20000 ,, Fila 200 Ste, bene Wnior 
Fennat unt fereen Dh. 90. Baroıb om Fu 

Der Preis Lagrange, Ühtensrers uns Ui Are, 
Fatanz Loc Sic, jener erie areie Bröimeg fer Dreipatırige, fen zei 
2. Kor ze Varie Walioas Vahiete um Mustang. Ter Aayartı, Wei 
W. de Mund AD. Boloan (58 Age, 1, mithte Sch yes Pond, P. A⸗ 
wos, Vootit (I Mar, yon Mauine: Sharimette, zur ander 

halb Large arhingen Selene Am 3. Hegte bar Brir Keoguase, 
00H Ars. Dam 2500 Wır., für TDreipinrige, Wonf- Yument's 

bh. Hotel De, vor aan: Aesta cine, mit eier Veigt, unb in drin 
interrfanien Lunrantime Peir Yinmiel, 25000 rs, Dion 
00 Wir, für Eimiährigr, fonzte Komte 6. de Ubanienerie's Ir, 

Barmmırde, van Bigrinade- BSaeale, de antern au derivuienel Vänpe 

liteti Aden 
Die Henaen ie Teſletreich- Ungarn begsnaen am 

a1. Wörs ae Ag. et Brms von Unis, 11006 Arenen, Titus 
2500 Wır., Geudtap, Sarbrareiem, Ihate eo Praee W. E. D. Taste 

HR, Trtrinl, nen Trienagh-Vinalareter, Fer ori deri Küngen, Die 

Grobe Alagrı Eterplehsie, Ettenrtrie and IE Aronm, Diharts 
1000 Str, wurbe nm einen Kopf von ivm, & e. Serlärio 2d. kids. 
Giela Yerassgeriline. 

— Ar Ferts jeaben om PT. Märgenfder Seine: Balz 

die rühlahre Sröfrungerrenen unter Karfer Betanlipung dee Eubdi 
Tums fall. Der Prig unınrmeane nalım bad Gusptintereli tn Au 

frau, Ptrie 1570 Her Ye Gunda eagelacq Kar THE An 

ante Eolomb mir aimer Ohagem it 117,4 
— Au Berte auf ber Brinırmparkbahn fanb rin Ward 

arrfden Iacsnellti web Seudeurs hatt, ben im Werkdeibungsiaunt üser 
& Anlemntr. peatrlin team, Ari Zi willen RAeuncu Grgre Uhespian 

— Dir Kederiation in Berlin branae am 4. April mir 

bee Anmubeen der Soreine, Dis intfanemt mie ber kolzliger Hab! vor 
52 Astra antrat. Gr, Sitenalitı von Gras hakte bie Keitang liber 
kennen, and leinem Reaerteoi jelaten ze Ilm hintereinander bir 2 

Achter, Borre ab Horier, mil Ertahosınes vor ban auf ben rd 
Fetmiten jehlreshen Vuteauce dezruſe Dieter der Bastutause unbe 
kehrt gemarte und ya Verq bio zum Eirsbäinächen aluet Zrrptam perubent 

— Dad Arbellinelen au die Keitterihnit von Aiın 
Sank des Gelllogtere Ztribetefiebs hab om 1% Bär; fait bei aus 
geridnden Er mub 7° wieder Atof, Ta ik, Eininber zwei 
Tencurrerzen, 1400 Vir in 2:06°%), Hecarb) und Su Dir, in 
922%, Brand), getaom, fo Fat Ian der Neunrruel au 

— Ber peirtoberger Eidlanfnerrin hield am A. Macı 

din Aufiapam Werten «in Munklarke ab, hei den bir Weirerinatt 

den Hublard gm Andtrag grianale, Ws Zieger aim ®. W. Bamkınz 
zon gammıben Brreiu ang Iberlm mis 218%, Yurskien error 

— Der mil Spannung erwartete Math im ntbell 

Jeikun Bictarie nah Hermame Barit art ii. Anal viele Zaujmie vom 

Irihesera rac den Trerpelbeir Arlte lad. Bitoria Aaye zulegı 

yareind Iridt mit 4 Gala zu 2. Men bie Barsbermrrieridenit 6 

Deutſcaca Anhbellı um Underbundns Kinptiee Bıle-Allianıs, Co 

Gerne, Vetweato und dr Nerlia⸗t Auhbellelis von thuu. Celuubea 

zuteriag mit „ ber Berliner feshbadclub mon DER mid 10T Mas. 

— Huf deu gräfl, # Strachwig'imes Derrideiten in 

zhleher teurbea vom 1. Ming 1507 Das 28 Aetreot aus gebratt 

10 gerseibte Dirftte, 15 Zit Hoblieilb, 10 Zdarilet, If Tasıilmer, 

1 Shen, 2 Yuerbälree, DI Hchbedr, 57 Sites, I161 Zaire, 
0a Hehtühner, 197 BWilbtosben u. |. m, gefanınen 4212 Siüf 
Hrtreid, bemen Kit Zihd Kaukeoid anenäberhekt. jkür die Wider 

hagb war bat Qiedre via Khleleh 

— Dir bem Bringen Zriebrin Bart zu Gebenlohe qr- 
Höreaben andern ge @r Dalaran DM. is Tingare ergahrt für #5 
Sehgmtes: 14 Habe, 3762 Gere, 228 Sorten, NIC alarm, 

52? Bıbgter at 0 
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Wetterbericht. 
m Hieleagrbirgr berrfäten, wie aus pirfädetg von 

&. Hari brsiäirg werte, bei ſenter aaut beitigr Sentckãten 

Zur Tbüringeu unb den Harz Fradıte det 9. Bprilach 

mals Kinn Hifi! in den Bier. In gang Abaegea nrvaie an 

teserber Parker ceecſe. die cal bei Webirpariere tmerrilite 

Betritirrengen deraraae Im herr ir iei Kocherit and bei 

3 

Illufrirte Beitung. 

1° rbemtalls Ziteier, uns gene in fo gilealtigre Kieugen, wie he der 

unge verdofene Böirsrr uhr grevene Batir, Dir vode der Stinnetede 

brarag im Tnoaiktreiit 7. Umer, 

Heidalle war bir ZSaale am 5 Bpril noch bedeeiend 

artiegen, iober die Vetwriärmenmmung ber Aa weine Ausbeirsung 

mtuaneen Seite 

ar Shden ECrkerrcidho landen ia ben erfien Koriltane« 

Detechtimemmangen kalt. Ter Yen unb feine Ürtenfibie maree in- 
feige weltredrehartiger Rogengüfie und bet Srtenelzmms greber Schere 

walre ans dan Urre arterien, Brı Handisen handen meite Alten 

Kurt Foster, sahlerche Tötter mare dberichnwraumt, ta vielen Kabriten 
reaile wegen dee Hoanvifirre der Verzieh eingejeili werben 

Im Geduuheribal 7 Tirol: lag in der erfiea Moril 
wide ned Ediae in Menge. Ben Turlöberg eb wer t6 son garı 

winterlüh, aud ber Ediarpflug fan wiederholt in Brmorrdmg. Yirts 

unb vera der Eisahe haue ber Zance van Kirberdeet ab nad */, Mur 
Höfe, Die vis Zahlart uns Jnwihen bie ya einem Meter erwnthe. Der 
weile Free nber dan wi der Kine vor Bierldtad bie Zikisn, auf 
did Strece ſah man ven den hödken Amen nike, Ir Billion 
waren am 2. Apuil gahlveihe Mcheiter mail ber Tereinacnieg dro Int 

Aecco Beihzitiee. Ben Eulen almirts VLiern verminderte fi der 
Fahne einigermmabee. Ze den Gritenihälem kom Mnbeue, Gesten, 
CiLgrasıen, TWiem und Erfrengen erreidem bie Sceeeinagen nach eine 
Stur vom 1 ba 2), Bier 

As garnı Serbien tinb Heberfhwermmungen iniolgt 
harter Hesengüfe eamgrireien 

An Warieilie mäıbete amı 2 April and im ber barani 
vſaraden Rect rin heiligee Ilmeriter, iobafı ber Moll von iso many 
unt· fatatat trat 

An Kabangesietikantaltru | waren zu Auſana Aprilhir 

Aläfte aus aten Wiens mereiee uud Isdten bad Land überflaiet, re ber 

Zadten elsserinsher und Alinifdetsie met gee 300 Gäuler rin» 
gehlirgt, ad tar rin erbethlidher Boris an enigenieher zı beflagen. 

Brei Dchlnilelbarg Iraonz oın 5 April Ber @isgarg auf 
ber Irma 

> 

Te Yrabsturgen fiob frio 6, ie, 7 Wie 
bemteli, wobewöllt, ho beiten .„Buihe, be Dee 
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Aus den liroler Alpen. 
Per Prebiglifugl im Wilden Birifer. 

ſchreffen Haltitäde des bei Kufftein über dem reiten 
Inntal anfranenben Haldergebirns, bie vom Eude 
bee fediginer Jahre an das interefle Pühner Bera 

ſteiger errrut Sutter, waren, foren 08 ſich mm bie bervor⸗ 
tanenditen Häupter ber (druppe bunbelte, von Männern be⸗ 
zwungen worden, bie ihrem Namen durch ihre ericlichende 

Zbstlafeit im ter Bergwülbnis cin dauerndes Denkmal fepten. 
Allein eru ber ntebermen Altieniftit gelang es, eine Keile von 
Giptelr nes Wilden Karters zu beiutmgen ober meinte Meise 
Burdiquführen, die ſchon durch übe degusanen heifrungsios ab 
fhrestendes Husichen jene erſten Yionmnirre bed Kabiergebirges 
von en ennfliten Angriff abhalien miciten. 

Als die Teaser daeſet jungfraufichen Gipfel, fofem man 
von ara unbedeutenden am abſcett, ſielen der meglaublich 
zerharte felöfmum der Gamäflurbten umdb ber thtrmartia in 
feinfrecheen Birienminden mieberfegende Vrrdiatuuhl. erner ber 
fütniien Grtwfeiber der WBruppe, fait leirhzeitig den um⸗ 
aubseiehlen Ungrilien permenemer Felsſturmer. Der Worb» 
abiturz ded Irebigtitrhls, dem mol feine Kate nerinrimgenbe 
Jorm den übrigen& in den Minen zwebriach micherfehnmeben 
Naroen gab, fallt ſkon auf der berrlihen Wanderung hunde 
rontantikhe Hniferchal von meitem i=5 Auge. Aber in Ihrer 
wahren Mädhtiäfett treten deine glatten word inknade, ja über: 
Inimgend niedetbtechenderr Masern, die amch jeden Brbantend 
am enorm Kalt zu jpecten Aeinen, erit vom amsficheneichen 
Sanet des Stririmjochd beruet, Das ben Uebergang oem 
Salterikal mach Sr. Johann an der Witekahaie werminke; 
end noch melden, wnbeimlider zeigt ſich Das finftere Fels. 
gehilde usa der meiten Schere des Großen Almauer Theres 
11809 Wer), bes durch enne ungeheuere Meslehlung Der mäd 
tigen Mande von Züden her beide zunänglih wit Bor biefem 
zieht Die aut für nerwiegte Kietterer gauudare Streisern: Rinne 
in fürdeerliher Steilbeir aegen die Cfthänge des Enrufmiahe 
hinab, und aus ihren oberüen Theil fand die erfte Geriuang 
des Frebigitulld durch Dem, Eckciver mit dem Zkührer Ta 
vernarn am MA, Juni 18 ſtun, bei der durch eine Schlacht 
die fühlich vom Predäutituhl eingeriſſene Oraniturte mad vos 
dieſer mach einen ruindeluden Quergang bar jmei Büöle, 
auch für geübte Felsſtriger nicht unaefähelihe Plattenrinem 
die Hidliche Kadtılle Frbekena des ronigen Givfrls NR Mer.) 
gemonmen nude, Von bier as meerde daum Die mörblide 

Hufadung erreiht, umb mer durch Ueberlketreraug bee bie 

beiden Wirfel dremmenden Schatic, die wur mittels Meeris 

über den 18 Me. hola Hhbrusch zu Iegsingen mar, Kemge 

Tor Inter meerde biefer mbehliche Wipfet direct durch einen 

wrgehätie 19 Pfr. hoben ſenkrechten Mieſenlanna von Im, 

R Hate cant Führer eriteiter, ein Auftine der durch bie 

utermäfschiben Exhmieriateiten bes durchlletieren ‚reflen- 

khlumder nie Dark die rohurtigleit der Somterie ben ber 

rüseiten Tolentiitsuret gleicht. 
paır der Gombinstist beider Meiftiendfinien, alle der Immer 

Aei⸗nder alt Dies 

rm Dee Glipftlo, an deren erimaliger Kurfükeung. auch 

ee Alinrin (Free Dr, Sctemidt cheimabu. Lrider 

ber perwitnet Ne CEhronit der Erſieuagen des iruereffaruen 

en ein Thier deerch der Abiterz eins geff 

eiie Sirafehkyfeie fit and bein genwandseien Metterer hurer 
ern Pioe tan far 



Aus dem tiroler Alpen: Der Predigſtuhl im Wilden Kalfer, vom ofen Eimauer 
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Intereffante 
Tãtowirungen. 

ie Illaſtririe Feitun 
bradue vor einigen 
Jahren Die Abbildun · 

gen einer ungen Aneritanerin 
und eines amerifamiichen Ehe 
vaares, die ſich damaks int ſau 
allen aröhere Zräbten ſehen 
Kiefer und wegen der hanß 
vollen Tatowirungen, mit 
denen ihr Nörper nahezu voll: 
fdmdin bededt war, eim ge 
wiſtes Hufiehen ernenten. 

Tie heutigem beiben Bilder 
ftellen Tomomwirumgen dar, die 
ebewjalls amterilamifchen Ur 
ſorunas find umd jedenfalls 
3 den funftwelliten ihrer Uri 
nebdren,. Es ſind geſchacti 
ansnefühste Leichnungen umd 
Malereien, die vermiztels ri» 
ser Nadeln in die Haut un 
verwiſchdar einaravirt Sid, 
und au bemen als Fatbadff 
kımarze indiſche Tinte, bezw. 
Tulde und chinenſcher Yin 
mober vermendet it, Die Tare 
wiruang beitehn möcht erwoa ans 
Luntren oder Strichen, und 
die eingelnen Bilder find miche 
etwa mr im den Aunrinien 
martin, iondern die Auesiäl 
rung macht ungefahr dei 
Eindenid einer Turschzeichnung. 
Die eigentliche Seichmeng Fit 
durrdewen in Ichnungzer Fukche, 
bie im der Sant dunlelblau ericheim, auyeführt, mihrend 
die ausgefũtuen Flachen ie nad dem Charalter der Taritelkung 
im derielben Fatbe oder im Hol wiedergegeben find, Tun 
Verwendung der beiden Farben erbält ie Titomwirung ein 
leböaites Golorit, und dir Wirhıng wird nod dadurch ertölht, 
da eine Abſtufung von der beidteiten Sticheluna, der feinicen 
Linie bis zur aleidhmähia ausachüllten twidunfehn eder reihen 
Mäche in dem einielnen Bild bemerkbar it. Auc fonht ii 
die Ausikhrung eine io mintidte, Da z. ®. bei den in der 
Tatoituna dargeltellten weiblichen nrem jelbit die Details 
Heinerer Schrmudargenitände, wie Chrrinne, Halsfetten, Arme: 
bänder u, deval,, Deutlich gegeichtet find. — Was dir Tito 
wirung Kun einzelnen aubelangt, jo sieben mir, daß bei dem 

En — 

Aluſtrirte Zeitung. 

Intereifante Tätomwirungen. 

einen Ten-inoe-Bißdı vorwiegend Blumen und Blätter, Bö 
nel, Schmetterlinge md Arabeslen als Votlagen gedient 
baben. Auf den Armen find auier Urmbändern und einer 

‚Aranenbüite aussclieiid jeldw Ornamente zu ſchen. Ilmter 
einer Halsterte befinden ſich eine Arı Wanpen, das den obern 
Tieil der Brut bededit, und hieruntet, durch die Arme zum 
Teeil verdeckt, Die umsamgreide Taritellung eier Serichladht. 

Tas zweite Bid Müdentätowirumg) mweiit einem großen 
Faurenreidubam anf, und Arabesten, Sternen, Blumen und 
ſonteige Mletnere Defiins dienen zur Aus fullung der Zwiſchen 
räume. Die Mitte des Hüdeno nimmt ein Bild ein, das drei 
Engel daritelle, die eim auf iharmbervegtem Meere ſegelndes 
Schuf dehnen Dameber durchfurce auf der einem Seite 
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Bofeidben mit Amuhitrue in 
feinem von Rollen near 
wen und ven Trileuen um 
ebenen Bapen die Wellen, 
während als Pendant ami 
der andern Seite eine ‚ee im 
leichtern, von Schmetserlimpen 
nezogemem Gefaden aus dem 
Wolfen tmroorkonmmt. Die 
Tätowierung {dhlickt unterhalb 
des Halſes mit einer füch awer 
über den Rüden yelbenben 
Guirlande aus Blamen und 
Vätern ab. Die unter Diejer 
Gurrlande befinlächen drei 
weiblichen Geltahten ſollen 
Schönbeit, Armut md Reidı 
thann perfonificirem. Mehnlädıe 
Albegerien ſowie Darſtelun 
en mus der Mulhologie und 
Statuen ind auf den Armen 
tätempirt, 

— — 

Pampaskahen im berliner 
Jeelegiſchen Garlen, 

ls Ebiergärtner jehe 
* ih eine meiner vor 

nehasiten ‚Nudanben 
Darin, neber dem landiauß 
ven Scham: umd Hunctiteren, 
wie fie in even jooloniichen 
arten möcherlehmen, aud 
ſolche Arten vorzufneren. Die 
für die Wiſſenſchan ein be 
ionderes ‚\mterefie haben, sweil 

fie noch wicht im Leben genau brobadıet und noch nicht richtig 
nach dem Leben abgebiſdet find. Ehe fach folıhe Wuniche er 
füllen, verneht aber oft lange er, wird gar mancher Uriei 
an überjeeüicde Landedeute neidwieben. Im io aröer it dann 
die wende, wenn eadlich ein Erfola dir Mühe late, und fo 
war es auch im vorigen Sommer, abs die beiden Pantımslahen 
anlamen, aeidentt nem zmei nach Argentinien übergeiiedelten 
berliner Yandoleten, umierme bereits bewährten Gönner Paul 
Nennann umd einem wesen Forderer umierer Weitrehumnen 
Dinge Wenderi in Tormaniit, Der Rerddeunche Liond haue im 
keinem befanmien Entaenenfommmen gegen meilfenidaftlide An: 
ſtauen bereitzälliat Tramsnort und Verpflemeng auf Sid ner 
nommen, und do famen die Thiere anſcheinend gan; aut am, 

Pampasahen im berliner Seologifchen Garten. Nach einer Seichnung von W, Nubert. 
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verbiesen fich aber uach scher, veritecher Hapenart it ihren 
Dunkeln Halten so fl, da mir Inne — che wir 
ra ttersgle aberhaurt noch drin end am Leben matcır. 
15 fie dann endlich, tehayrlidı, aber urit Boriicht netrieben, 
fich dazu beawenmten, im den für fie beitimimten Stalin ans 
Togestiht zu tommen, criolgien tres mfers yurichhalsenden, 
Khonenden Vonchmens die heftigen SJornesamebriiche, dir 
Mate zu Derstlüch zeiacen, wie ti grade Den Heimen Hinten: 
arten Die Yerliiche Etreaung - 
über Den Zwang der We: 
fangenfcheft neht. Ich habe 
die Neberzeugung, dat; wire 
diefer Tiere gerade aus 
Chram und Buch darüber 

hierhen. Wer das weruöfe 
Hinten bes Schmanzes bi 

der einen unſerer Tamıms 
anen geſchen bat, lobald for 
fich  „amnelelen” füllte, 
wird nie alauben. Autneri 
It fie in dicjer Siellung 
iehe gut  wieberneneben : 
eine andere tarkım jie über 
daurt laum ein, ſolange 
Menjchen in Sicht waren 

Beide Eremybare unter 
ſchaeden ji, abpieben von 
dem armeiminmen gelblich 
rasen Gtundion, eimas 
in der Farbuna: während 
die eine nur an Dem Beinen 
deutlich, am Scdwange su 
deutlich Jılnoarz anergebän 
dert wer, nun Rumspfe aber 
von folder Feicheumg laum 
Spuren erfenmen liek, run 
die andere auf dem Hinten 
vom em oben mach bänten 
umen verkaufende Zireifett. 
Nach Eimer ift diefe Yüngs 
streifumg Beweis für eimen 
wripnänglichen Zuuand der 
vellgeichmeng und zualerdı 
eine Anpallanaseridhreimmg 
an die baunlofen Gras 
und Edälfiteppen Süd: 
argemtiwiens und Pataue 
niend, deren Bilanpenwelt 
abnläce Schettenbilder 
wirſt. Sonkt aebört bie Pam 
pastane (Fels pajeros L.) 
ehe Zweifel zur mähent 
Berwandeſchaft unkerer 
Aid: umd Hauslane und 
meicht in Ährer namen Er⸗ 
einung wach ‚sort und 
Farbe derhaliſmañig weit 
vor ben gedeckten Liner: 
tahen ab, die das librine 
Züdamerifa bewolnen, jo 
weit die Waldione veidıt. 
Tie Grüne bleibt erhehlid, 
hinter der der Wildfane 
zurũct, ermeicht Ana Dir 
einer meittkerm Haustane. 

In dem menſchenleeren 
Endden ilrer unwirthichen 
Heimat bet Die Baupas 
hehe ungeſtort ihrer Sand 
anf Meine Nager und Vs 
nel, und deeſes vom Den 
schen und won feier Qual 
volltommen unberührte Ve 
ben mag and) jeues der 
inneriie Bedarfnis  marlı 
Friheit bei ihr erzeuat ha⸗ 
den, am dem ich unjerr 
Tampadlagen froh auf 
mertiamiter Plene lie 
erfiehten alt aur Wände 
und Röyel wie Au baue“ 

mierruch dahinſiechen 
fat. Wir impomirt ſolche 
tnbengiame Ihierierle, ud 
zugleich inet Sie mir mom 
sbersen leid. Arich der liche» 
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Schwerter der Feldherren Kaifer Wilhelm's I 
im hönigl. Deughaufe zu Berlin. 

m Ichten Geburtetage Haiter Bilbeln’s II. waren im 
tonial. Feuahauſe zu Berlin bie hier abgebildeten 
Schwerter der Jeldherren Haifer Alilbelm's I. aus 

neitelle. jent baden sie ähren Plan in der ralmenbalke ne 
funden, die dem Andenlen irre Maier Wilhelm I, und 
Friedrich III. nerwinınet it Die Wahlen wurden anläßlich 
der Hundertjahrieier deo großen Kaiſers von dem Familien 

1. Bereratkefdrensfchanl rat m Wolle. 7 
5, dei ©, Aeakame, 

Illuftrirte Zeitung. 
ö— — — — — — — —— 

Aberwieſen und find nem ſolgenden, imgeriden berſtorbe 
mer Feldherren Karſer Whelur's I. getragen worden: von 
den Wheneralichmariciitkn Graf v. Moltte, Graf v. Moon, 

v. Zwinssch mb Derwartl u, WMättenfeld, dem Generalobetn 

Giroikeriog riedrids ranz II. von Medknbura, den Generalen 

Vogel ©. inldenkein, v. Sinderin, Konttantin und Guſtav 

v. Alvensichen, v. Best Rbeh, 0. Saltrow, v. Matten, 
v, Tramiechn, v. Goeben, Graf v. Hiribadı, Graf v. Werber, 

— ——— 

Mbegeralkitennrirbel cecaſ d Mare 
4, Seneeel Haaflanılm 9. Kimmileen 

Gurken 9. Stortsteben. I. mierat #. Vehbirmtl, 

a | > 

Grat do, Boie, u. Podbiehfi, Frhr vom mb je der Tann 
Nathlanhasien ımd v. Dartmanı. In Dielen Stiien hat 
das lonal. Feughans die Waffen gewonnen, die jene Helden 
sumeift in den rohen Aticgen Des eriten Aatſers erraten 
haben. Die Angehdrigen der Arldkerren aber, die io thenere 
Andenten greilieria bernaben, baben fh für ihre Geichledeer 
an diefer vornchmiten Stelle sreufitchen Soldaserrichns eime 
Biribende Staue großer Famiſienerimerunaen geicaffen. 

E lann im einzelnen mäct ausgeführt werden, wie werth, 
zoll Diele Schwerter und fonitigen Feldherrenandenten acc 
dur; geſchicufiche und Famiſienerinnerungen find, Mandy 

= Mereralfenmarktut Denmanıd 9. Virsentelb, 4. Meaerntieimarfäall 
’. emeal Ohrat D. Bindeot 

N) 

28 Benmsel Bagei m. Nextenfteie 14. Bern! 

Rr ai 
——— 

Stift ijl dem eiuſſigen Tget von 7 
worden, manch auderes rag Hana an Ten 
der Köwine. Der Degcn Bone ©. Auldenikin' ik. m 
Aamilienerbität, Der Denen m. Borten’s tr; m ur Ey 

avamım des Brinzen vom Prenfen, dazıı die Yon N Di 

T berilieusenant v. Geeben zum Andenlen Inge Te 
dem Dogen Herwarth v. Wittenield's — Fon ger nr g 

ug Friderien⸗ Kex fiel ver Hollin been Serge 

eine Yarere Kr 
Vader Des Aeliangrie 

MS Eoeminareheur de; 5, 
alments Wir 4 ro 
Benlcben füktte im 45, 
Gorrem Felt Yrrrikens, 
urn Vargeikäht Dis 
Ind der beiden Hein Öwerlühser rrähke, = 
Matter Babel je Im 

Dort und Yarkrlauy 
einkate, 

— 

Alpines, 
— Ülser den 

fArverfim zapkeyidrn « 
beige, die ·icn 5 
bee Lirfuikitgechbenge dei 
bangen, erhielt n Hu: 
fiber bümate Ziehen my 

biotyerlgre Marten ro 
um Saldo — Hrmn 
wer alobbarsans feige 
grkalirieben Ihmikismı, 
verein dir Tumdälteg m 

dultcobto zen frrhie a 1- 
OHR ih gem Shheböendunkken 
dem eirmabkas ze Sm 
erler Basta — 2 Finn 
Übinger, ir ehriges Wagn 

des Emaählien Yilaarm 
bat urijcun 9 am junse 
teiler eine Temfkrihiklı m 
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— Das von der Section Paffan des Dauifi. a. Ordtit 

Ü-%. men zu erkanende Supbaus in de Yalerer Ereinbrem nn 
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fertiggefiellt amd yeird mac Cities gültiger 2itterang — 
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die gefanmse Eimehditung unentgeltlich 9 üieietn berdrea IT 
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— Die Sectiow Zing des Dentf m. Dekert N. nr 
dent, in der Depgrfichenden Saifeet bie natfyembiges Berurbeisa N 
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— In Bien bildete ſich eine neze alpine Befellidell, 
die fich die Mazder ment. 

KL Örzeral 9. Wechm, N. Mheneral 

— 

18. Gemenmi 



Nr. 2850. 

— Pie Sectioe Bamberg bed Deutja. u. Oeterr 4.8 
wirb die im ber Bamberger Satte vortundenne mean rinnen Kuger 
Kütten mit Nebenmatrepe verjeben mad weitere Scien im obern 
Kaum ber Hütte aufn Infıns 

— Ende Inei di wird su Molm im Kaurijerthal bas 
box Alrander Gellcis une der Törrlogebünde vor tolm Zalpası im 
etwa 1600 Bier. Oehe ueuerbaute Weitaue Soditamenulel erötner 
werden. Dadelbe ol 20 iremibenzimmer win 36 Betten erhalten. 

— Der 2 Tonritenten ber tiroler Sectionen des 
Drberveidrüichen Tomriimelube tmird am 24. April zu Bojea ab: 
mialten twrrdem — Der 5. Zoweiftening der niderilterreihiidhen 
Zrstimmen des meuamater Klubs finder am 1. ai im Rreime hatı. 

— Tier alpine Welellihaft Die Helenenthaler des 
Eriterreihirden Tourcocuclut⸗ in Bien ertlärte ſch bereit, das im Has 
benröfene Heisahpentene bee Herrins bollkimdin eimzurikdten. Tas 

Geus tmird mahrihrimlich mod mährenb der Dicsjähsinen Beilckaiien 
deiner Brieimmung übergeben merben. 

— Die vor der Fertion Kalfel des Erutih, = Cekerr 
A. V. im Gebiet der Anhieler Hätte aendanıen Förgrebauten, naxitic am 
dem Ahrenihal mac Hein, über die Weite Wead jomie van der Hafer 
srltte nadı dem Authelger Thal über die Anthelser Ecntte, imdb mb» 
aliltig vergeben. Wis yarı Begims ber Heilciadon jollen beide See 
bunten beeuber fein. 

— Der Elub Alpin Brangais in Paris fomie bie Dec 
tion Barerkand dee Deuzkhı. =. Cehtert. 0%. in Minden twandem Fi 
a dra Atpinen Keitungoausktien in Bien, dem ice bedeutende Spenden 
uigeuocudet tparhen, um Augabe näherer Wilttellungen bebufe (Hrkiehung 
raripeerbennder Gharkhitungen, Der genannte Aueſdahn has dieiem An- 
hadıra bereitwillig emtiotecen. 

— Der Wiederaufbau der burdı eine Shhnerlawine jer> 
Vtten (iranz-Kril-Oitte deo Eefierreitiichen Teuriſtenciede [oh nodı 
ve biekea abe erfelgen. 

— Auflirinden der Sectien Andmantel dee Subdeien 
arbirpäuerring aemattete das Shilitär-gemgraphilde Auſitut Die Er 
deuung tinee Aueſdeecaurine auf ber Bilchotappe an der Ziele, imo 
vh anramärtig bie hölzerne Ae vran⸗ rataunde befindet — 
war die Greichtung deeſten etma 40 Wer. von ber Vrramue cucierut 
ie Ausirht genammer. 

Der Bellper des Hateld Engiähsen läht ani dem 
Gomorkapdap een Papillon Kerkellen, der der anen Anbe er 
Ahfnet werden aud die Lencosdiahliite des Ictpeizer Alpenclube, ner 
die Algen Inmi geivorden And, liberfllifia unaden soll. — Alttere ok, 
drr umtertalb der Eamellabütte des Zaniur Alpenclubs Fin Ba 
eillonbotel beine Täht, will für den Mlpenchsb ei Knterfunitslotel 
seferdisen, des 12 Berfomen aufnehmen Tamı. Der genannte Alpen 
hat Itägt fr ben Uan KON Tune, bei, 

— Deu In Zisakbntg eriheinenben „Alrsnantiiten 
Mittbeiimegen“ itolge it der Elan cirer Ballomdahrt der die Alpen 
sw Auehtıt gensmmen. Im üerter, mer bei heller Shitterung Inaelanı 
cin jautier Zadreiud weit, Io eine mirenieillchr Erbrbitien ans dem 
adliden Ihe der Alten I #. von etimattı oder vom Zdbteh der 
Alpen anfiteigen. Die Änber fol in ewmer Oehe wow ewa Zn Mir 
einem mit Waterftofgns gelüllten Ballet von deri Perlomen anter 
nommen werden, Scatãctaut koicd, mit einer sold Ballonfahnt eine 
mögliche arehr Mnzahl aber beotegrabiider Aufsatınen zu to9o- 
nrankiichen, fartograntıitien mb noloniid gesrapaiiden toren zu 
mad, ferner meieorologiide Hesbaremsgrt, Cihteriheinmgen der 
Atmorpläire stm zn verielgen und zu motiren. Das io zu grimwunende 
Srobaostungemateriad wirb zum Ideil ceug im einer Arı une won 
boten allgemeinen wie mideniAalilihee uteveile feier 

— Anider Hinibaber, die bereite inder jimeiten hälfte 
de atz bae nadı Kigi-Maltbab eröfinet worden in, weıdee, were #6 
die Witieraug araataei. iartica aorl jtäpe, 11 Mr 5 Ur vErmitene 
um 3 The nadenitinge von Biynaı, abgelafnn. Uwe Frühere Yebinmang, 
daß tommigene dhır Hanf Acceude Billeto Brzablı werben muflen, beit 
nice mehr. 

— Tiere am uidnthaller (Canton Mlarweı gelegene 

sletichertiätte in fanmımt Imkalt ine Ballen ariamten. mem einer 
ermuns dadbardı crm Schaden vou mehrere baulend Jrant⸗ 

 — 

Bimmelserſcheinungen. 
Aſtronomiſcher Kalender. 

— 

—* — Tue 1. 
SeumosB den Zu. mache 11 Mihe DI Min. 

Sichtbarkeit ber Planeten. 

Merewr ih dieie Tode abend me Sorfiliiermel modız einhpe Zt 
zn ſchen da heim Ihmtergamg yoriden 9 und =, Ahr erfolgt, dehant fie 
bie Eihbarteiedumer nodı auf ?/, Eiunbe aus. Seuue (dt',® 
Made Arfteigmen, 10% ,9 nöndlide Wormeicsng, rananta im ẽter⸗ 
bilb bes Widdere, met 1%, Ztunbe madı der Zone unter und Avis 
don war Gabe der Düninerung au Slefihämumel hemer. — Baro 
Gr t/,9 gerade Amuruuma. :5%,° jübinhe Aleerihmun, adıtländn 
im Ziermild der Ahle, arbe mil 4°, lie mi. Aupiter 
mr?" gerade Kulteigng 9," nördlie Ai iiaug, tucuum im 
Zsermbnld ber Jnalvem, Te die gamie Necht hratvandı un deatmrten, de 
er ceu frän 4°, Alter uintergetit ; deinen echlirn Stand am ZAhhimmer 
erreicht er warten bald ver 10%, Ihr, Serfirenumgen der Napiier 
monde Auo⸗trieie des erken am 18. jrlih > Ihe 1 Win, und ame 9% 
ebrade 8 Ur 44 Win, des jreisee am Zur eilt Ob Altır IT Win 
Datarn cdöt,? gerade Afpeiguag, 20%," Kür Sbnerhmung), 
vıldländg im Etetubisp des Ztorpaane, eridwint racte 10*', Ir am 
füßshliden Geriueut und rat rät acgen 3 Ihe dm Züiben. _ 
Uranus (210',,° gerade Mufiteimang, 20'/,° fübte Abeestmun, 
südlänfg fe Ziembiip bes Zkarplanz, geht nadıto bald warb 10 Ahr auſ. 

Der Kond it in Gomiunelior it Wars am =. itud + Ihe, 
zus Wercer amı 42. Arat 4 Ibee, ment Venne amı 22. amdımmiltage t Libe. 

——— —— 

Aluſtrirte Zeitung. 

Polytkechniſche Miltheilungen. 
Naphibabeote. Tie Rarlwabeete baben fd dant 

ibwer anen und aröilligne, dabei wer yaverläiigen Bauarı, Mirer 
Tatrmgrktninbagteit and Zutmrbeit lm Heirtebe mid ar als Ber 

aniizumgeboote In allen Zeilen der Felt ine einen Plok erebert, 
entern Fb madı alo Heiboste Für rote Iafie cud alo Ardruereca 
für Sufenbeborben , ädırr, Zostich, den Erayertlotatnestitir, Hadraı 
palses, Dearlo u. 3. w. mit Erielg vr ben peatisdee Tienit eimmeireten 
Der Seapibsftauditell für bie Mnaniitung Dieiet Hoote web valeich da⸗ 
Üseroltertehun, auf bein Ihre Borjiige beruhen, it der Maptıtbometor 
Er umterideibet fh wom deu mil Brain, Onlelın, petmätmlntiem Vetro 
lem oder Nceiulenges betrwbnaen Berroleam -Grplefiensaatoren da 
dung, bahı bei ihm aul den Bolden Prise Frplofon wor Brtrelbampi 
veistı wie Dei dirken, lonbesu Prirsiwanıini ner brädt mie bri riner 

nereönlicher, em orriendee Daspimaicbine, Um dee Mricieb dee 

MWeoserd näber ur erlantern, lei an band ber machiiehenden Abhldman I 

elacadeo ansaetliket ger Raubehemolor Ih Fine verticale, breicniin 

derigr, ciufaa wirfude Tanıplmnidine, ringe en in em elskiir A 

a Ib amd der Abbanaut an den Galnaberm birect mwohrämt. De 
drei im erſten lingenden Zrkieber erhalten ibee Aeuxegeug barık bie 

®ille mb Das dandted DM weıitelo rad Tan der 
ẽNe⸗ubruu·; ue Nu der aee € rörrtaeend brontei 

Kirmes! 

Na on automatic md au ven und beisenlies Ziderbeiteurmtil D 
init Nueindmmung io Getsinie A; an der andern Seite ii de KWano- 
ineter E aumebracs, Die miele Erccutero von der Zateubeureile 
mirirkene Spwitepmummpe FF dtıt hund bie Zanglerrumg (5 mit dem 
Neytabareieruor und Mir Die Truelenuna U mir dem Meitel in Ber 
bioueq. Neber beat Zancderlaten ve der Seizranm I, im bem ber 
singiöremige mote enner K und der Meme terenner 1, eingeläloten 
find. Taraber Im ber Zampetelhel IE, beintend aus einer aarten, ar 
16 Rtmoiybäree Brad eypretens Mupirripinale, ven denne oberm Ente ber 
Tarapi rimerhmile darch ein centmateo Vein mar unten in den Zhnrbrr- 
tafıra, amderatbeilo mittehe inet Heimen At ecicuna beim Jeiertor N, 
einem Hopttbahmahlaupuras, jmgelliber wied a beptern end fi 
bey Damıpd mit Der darc Die Yriifhahme zuisehenden tineinbäriicen 
Luft aud from wa dem atehne Sreumer. Der Beine Bremer kein 
ötywe Atidairinm durd Die Kobelcizuu © man dem odern Kaum dee 

469 
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Dnne⸗aielzet aus Carahel bergehelt. Tie Zale deſein and 
Vlanten, ebemjalls vor Liten- eder aber van Vecaſaruentec bie teil 
tupeernen Nieten mad die Evanten befeitige find. Dres maflerditte 
Tarmönde heilen ben Zihiikofänper im tier Nine, be demem ber 
Yugzauım für des Neskehasent, der tmiltirte, ringen but ein Lalch 
derd geſauuie Vaum har die Potacere umd dei folgende für die We+ 
Krime jatımt Sorhell befnlımmm ale leyter fchlirkt fit ber Dediranın an, 
Der refbeden Ifı aas Kameahelj, & der Mitte zum Aufheben win: 
arrianet aud Im Weidrierurann ers Mrfimgblen deitlenre Aus: 
mendig extält der Sciftökdener einen bammbalteı tweihen Cellarden: 
anferktj, ber mit emplihden Soetlad Snerdadiet teid. Klo befonbere 
Bestheile ber Gomiremtien ind mad folgende Imruaryaelen! Der 
Drihhekdeper If derch die Edortwänte je abgribeilt, dafı ir den 
Pataylerranm Peie Aapenta bekam Bann, 

alle Yarteheräb- ven Lirges aberborb in ber 
te zretichen Mirl und Edle, Bun Mukyesmhr 
orratbea Tönen dieie Möhren wit in Meine 
foaınzz, da der Kiel 18 mie, hoch ih um die 
Nöyıen überbies oruügende TBantitärte haben, 

Auerdeum Dt Naptnkaniocare min Wrlervont und Motnteituen 

Eine um dee Junermanm bes Yorteo fähreade Leine arſuaie das Jaat· 
zeug vom jeden Ziypkay ano zu Item. Ferrer fame die ahnt das 
Drebung eineo Dasdniidieno som langlanıfıa Wang Pio jur Maximal: 
Iderelligfeit Selichig Tegmlirt, wo& veauvitia nelenit, yarliägeidilanen 
und geitepot tmerben. ingempeung wub Dembhaben bes Meiore hub 
eunfodı german, dar Ir andı dem Unirn äbersaffen werden toner, ud feltir 
bei unritiger Manipulation Ih vensmöge der Anectuum deo Motors 
und Feier Hohrleitmg jede Werfühır ansgriclaren, Fiele Kaptıhabentr 
werden won ber Schieingeleltitan der Iardiimminbeilen mon Gder 
2öah u. Eo im rich mit Siltale in Wavensturg |Fähriembrun wert 
base kn unebefadı erbeierter Gomknuchen gebaut, und urat wm Brei 
uenne ee Grote: Inne Xrx Wer lang, 1... Mir. berit, 0,0, Mir. 
tie) mir 2 IP MWairbinne, Enns Fir. 2 8, Wir. bang, I, Wir. heril, 
©, Wr ef mir 4 MP-MaıIne ud Tupus Kr. 3 11 Ber tom, 
dung Wir. beeit, 0, Mer. tief mie 6 TIP-Moidine, Der Bone für 

Aut 

Kartılarekerwoirs in elkuer Gertamdmug. Tas Napaıkarrimeoı 1 
aus Marten Mupierdien, im Lordrrmamm Dre Yertro, wid won Slafier, 
dere Busen zoer Tefeuugen im den Zdmteiriten einttitt, wingeben wub 
abgelilbtt. ur bafielte unkadee bar deideu Gandenärtuärrben «2, durd 
hie der Ao⸗una ven Mafditengebine uulertmlb, den Zanteiniten 
retlamı. mac dem Arterumn aeleteri md comdaain wird. Sun Die 
Zanglenumg tir das Faptıbavenmt IR eragege, dardı duo der Actun 
bes Hätigra Nuptunan won Meiersoit und ber Make vonadin men 

aehhheline md. icract dic Karhnenantemmie 5, dudı Dir der Mehr 
antı vom Sand abent toben fams. Wirirlo der Kuimumpe T mad 
dan das und Linie arumturie Kira D nmd Die Motrieitie V 

atneitbäriie Lmit To Neienvon ud dnmil Wauhebngae madı dem 
Mleinea Brenner grpacht, wirb dae Yartventil madı verhte gernet, fo 

imönet De Lun and Der Ziamalpterie W, TDurdı bs Yultmake Cr ih 
der Ian Immer ofen, um® co Me dariu ie Draft anlürben, "10 
Vrenmainteriad kom Naubeine soliden Hu Bio dh, u Far. Mrreicd, 
Dez. Kin dio Tun” amd jur Eerwradenn. Der Inmt rarbälı Das 

söllrige Material für eitma Zu bio Ztenden matrr Kollbarei 

%os das Ysot Irwit anbelangt, io find an drmielben Kiel, Secter 
ud Adıterisven, dae Iodtol, mad der Sezaalten tere De Zpantien 

Roynibanume alb Beast ber Uaisersute deterrenern 

ein Host za Jones Er. 1 benäge Hm Are, mar Itmus Ir, 2 
ve Are, ach Irma Ar, 3 sun zero. bet helm fiber 
1:0 von der Atvına gebaute Kaptıthaboste im #etrieh  Werliriem 
murben Mielelben untde anders hie Die Nalierl. Ser im Miel, Die 

Italteniibe Wariee in Zoran, bir tnfnkdr Winsieornsaltang in Zu. Priere 

tung, dir srangaincme Marine 1m Einstonm, die aiterteihiime Marne 
in Paola m. | 10. re Belsuders cimender Aetıran wurde ber Wrtell 

He Hanaındı yarteil, Dark fir einen · IP-Raraitakaster alo Rit⸗ca Tür 
die Jada Solmezellern dee Tentimen waricne im rellmg ertoelt un. 2 

Zenden die Geritellmg dee Klurelemmo darch dem eleftrebunnden 
Vroren möglid wurde med der Pıcia drüclben nlobaeneiem Ihe nehmen 
int, pertmerthel genannte Altma amd dicice leiter Metall in anemrtiiger 

were im Sitten, iaden Iie Zaire midi Ma, Sir, 
Zyanira u. 3. m.,, Walditeefundastenie, Meulbelle der Waldine, 

Mainin, Propeiter, Beidläne m. Fre datene Imiteke. Fir Altminiem 
borte zeirhenen üch Burab Urhätigteit umb Clnganız briomdere ame, Worin 

und orsen hayen Sch bei Ihwey Kerrftelliing act graamer vertolaen alo 

bet Speljbogten, Dir babein Auicaiangoloiten menden dadıdı and 
aeanen, das das Alumintumbeot tm Wegemal zw alten Eilen- eder 
lanlen Saljbooten wera ſeraen Werakracrih behält, 
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gers Ditern. 
Errahlung 

tor 

Arthur Adıleifner. 

Ablagen Bat BED mal ber Merderieite „Ten Iibehat Wiimeikid” wor 
ter: Bitter) 

|Hatörnt verbeon. ) 

iteen und Balzieit falls iesmal zurlammm. im 
Brief des geitrengen Jagthetra it im Hauſe 
des Sberjäners Kaber Mittermamr im Ber 
angsbemmen, ber das Lricheinen bed Gebieters 
zur Auerbalmbals anfüntiat, Das wire an 

: A fi nüches Ieienderes; aber cin Peiticrüptun 
Ijagt mit arefer Schärfe und Dewtlihkeit, daß ter Kaver Für 
reines Aevlet Sorgen und vie Kiltelebe etnhalten (elle tm 
een Preis, Nun erfillt Ser Obwriüger aereif ſeine Pflicht 
wit ardäter Dingebwng. aber ann ds berbintern, daß nicht 
dech bier um ba ein Schwarzgeter Nevier und Wilt beumruliat 
une „eins mütneben” laßt. das ft mandenad bei Anſerfetung 
aller Kräfte ummeönlich, Beionters enpict ijt ter „mnthere 
am ein ſchtaes Neialtnt in der Dalmbals, yulrieren nur dann, 
wenn minbeitend ubei dae drei ber Tüninlächen Wogel pie Strede 
ieten. Daher die Aufferderung jur ſetrngſten Mebierung! 

Net Berg lieg ftellenmeiie Der Schner noch knichoch, oo 
bat ein Wetiergemg im groben Terrain feine Mühen Und 
Xaver, dem cin Dalmmerloiee* müde zur Verfiigung itbr, 
muß elbet Me Dakmem beitätigen, ihre Eenſchwingläume bes 
xeidmen, die Wege, den Anſrrum, richten und amsmıben, 
bameit ber Belneter miöglichit beqwest, ſacher une geräiuldlot an 
ten Hahn acheadıt werden dann. 

Die Cbarweche iſt für bie meiften Menſchen die ruhige 
it; Für den Wner, dem med Dane der Nnbbere gemettet 
vi, bedeulet fie in Verbindung mit der Sububalı angeſttenate 
Arbeit und wnahläifiges Hevieren. Das fehle a Bich med, 
daß frate Milderer bie Hahnen vor Anhemit des Webieters 
wenbelen! In ſelchen Falle fünmse Kamer fein Büntel ſchnitren 
und abjiehen, denn der Naabberr veritcht in ſelchen Tingen 
keinen Spaß und laßt feine Entſchuſticung gelten. Jenſeit 
bes Bergas verficht ver asinerälfe Seren den Tienſt, beiden 
im Heilen, bahntrichen Metier Kamer helft, Und juſt dies: 
mal wird ber Dienit inner, das Wetter ift übel, lammiic, umd 
temenfiprebend verhalten Sch die Hahnen, die fm beeiben 
um daturch mas Werbören zur Qual aeisalten, ol Ferm 
ter Jager dir Dalzpläte vom vorigen Jaht her und bält das 
Auenwild gern aewehmte Diitrice, ſoſern durch umianeiche 
Abitodumgen wicht zu neohe Beränderungen im Balöbeitamd 
vernenemmen merken fin, 

Mit dem umabläffinen Mevieren und Verſefen zu Abend und 
um Moraensänmerung fnd Die Charioge permanent; Das Merter 
iſt unbeſtandia. nice ein Hahn hat gemeſtet im Bergenle, 
“Kommt wun morgen der Jaatlert und iſt fein Lindall un bes 
feäitinen, dann nede wem ine, wienel diciet auch nice 
Deren fan. 

Termũde it am Oharlamstan Kater vom Yen bemb: 
rlemmen, io mlibe, Daher auf das Modem eimes largen 
Mittuyemables term verzichtet ud Fieber ver mürbinen Hulx orlen. 
War er dech ver Abe Inieter eben fein und Hatmen verbören. 

im angwoller Huf vor dem Jagerhauechen bringt Xaver 
amenbtidlich dedr, berſchencht zen Schlai, Gin junges Weib 
fiebt bünderimgen® um Hälfe, bie nur ber Maer bringen ſönne 

Jater zuadt yuhammern beim Antlit des jumam Weitwe, 
Es int Afta, Keine Jugendgeliebie, die einen andern, tohl- 
Anbendern Mann ibm vorgejopen, und bie jetd zu üben kommt 
mit getungenen Handen und um $ülle febt, 

Was rang wur ba vorgelommen fein * 
Javer fragt mit Iellemmenem Deren, was er tham solle, 
„Mein Rind, mein einiger Hub feiner, mem du wicht 

bilfit, Jauer! 
zu 

"An, du? Pur zu Banmit mein Amp netten !* 
nit bin dech fein Terter! Mas fehle Dem Aind ?" 
„Die Reniien (trämpfer bat's, > stirbt, wenn du micht 

kilfin!= 
Aaver Äinert das junge Weit an; er bermag wicht am er: 

taten, was Ara ven ähm ill, 
„zei mur das Arakämittel, das alleinin bitſt in bechſtet 

Werbe !" 
„Das Fraiemittel? Bas für ein Araismittel“ 
„Die Zung vom Walchabn, vom iriiharihellenen Wald: 

Abe bilft, wer bie Dem Mind auf Die Zung gelegt wird!“ 
Javer prallt crichteden zur. Er, der Houer und Schliger 

ed Wilzes, dell einem Habu fcbörken mann ter Aunge 
„Bit werrüüht worden, Mine?!" mut Dee SVner, 

"Eis Marz, ber Fir batnen terbärt, xecoauct 

„Um Gottes Barınbersigleit willen, biti, fenft ſtirda mein 
Kinn!" 

wohch, ich fell eimem Hahn ſchieſen?? Das üit unmtalich! 
Ab dari ja ame nice, Yarın nicht! Mic uäil's wie Stellung 
toten! Wit Schimpt und Scan mürte ib mewaan!“ 

„Hilf, Zaver! Wenn tm mich wirklid einit geliebn, se 
bilf da. teite mein Nine!“ 

Ich Bann ja vicht! Lerlang wein Leben, aber laß mic 
uicine \ügerebr! ein ereiflen erbaut io was macht!" 

„Dil, Kawer, um Wortes iu willen! Dein Gerr wirt 
bir Gen bergeiben! Ich will ihn auf Den Abnien um Wer: 
nebveng birten! An eimeu eiminen Hab laun vichts lingen! 
8 ailt eim Miendcbenleben! Self, Kaper, mit auigetebenen 
Handen bin ich dich hilf in wer böchſten Reit" 

„ibn 8 dert ſenſt fein Mintel" 
„Allen war wnionit! Mtles dab ich ichen probist! Es gibt 

nur neh das Bbalahabmmiltel, Die Jung vera Auerbaln !" 
„Es gebe nicht! Ich lann nicht zum Dieb am meinem Hetru 

werden! Alles, nur das niet" 
Vervurifelnd verläßt das amaftarpeinigte Weib tie Dirnit: 

hutie des Aaers und eilt nad Haue 
Xaver beit Wehr und Waffe umd ſteigl ten Vera an. In 

deinem ganyen Leden hal es acch nicht Fo meirlinmt im fein 
Deren ald jet. lie gern meochte er der Aunentueliehten helfen. 
das Skin reiten! Gewif liegt am einem Gabe nichts, wm ein 
Menſchenleben gerettet werden darm. Aber einmal dark er feinen 
Halm idiehen, dann welit man ja dech nicht gewiß. ol nr Hahn 
zumge auch fiber bilit, driſtena bie Schante, ter Dielitabl, ber 
Vetluſt ber Stellang -... Wie aber, wenn die Geſchichte wer: 
tuſcht mürde? Es kann ibm ja niemand brweiten, dak er einen 
non geſcheſſen, niemand weik darum anfer Mira, und bie wire 
ſchieigen. Kaver idmitt ver Angit und Beriuchemmänud, All 
tie Seligleit wer Tumpenegeit teitt nor ſein Nune, bie Bewit rampft 
ich zuſannnen im Gedenfen ber Abweiſung, veritofen hat ähm 
Dieielte Afta. Die ihn net um Silke fleble. Wie erehmliemin 
tmäre es vom ibm, wenn er, der Veridimäbte, übre Witte erfüllte! 
Ein erelmlichiner Dieb, ein Lamp! 

Ter Aöger iſt oben angelauat wnp biricht einem Somit aut 
beſtantenen Balplap mu Abentoammerung umkahl das Revier, 
leite ſtreicht der Mind durch bie Wiriel Aabet's ſcharjes We 
bir vermimmt alabald ein Yoden ven Hennen. ein Jeichen. daß 
ein caretaler Halm eingeſtrichen ſein muß, teilen Yiebesruf bie 
Dennen verlammelte. Jehl ailt es, veriihtig fein, um wen Hahn 
nicht zu vertreten, Gen! Gin atöhlendet, Inichienber chllaui 
ertönt, ver Sauber worgl. Tann ein Weberitellen, indem ter 
Vegel auf böhere Aeſte aujbauuti. 

Maueruleich Felt der Jager, neteft dutch einen Fichten 
Hamm, Dammeriger wird es, da ſchwingt Ach der Hahn auf 
titten Marten, verſtebenden Aſt eines Rantdaumes zur Radıt- 
ruhe, Bie ein grober Khmarer Klamben zeigt füh ter Vogel 
im Dunkel ter nirriehemten Nacht, 

Schier hörbar Herit Kaner's Merz, noch Htärler als biaher 
tritt Die Betſuchumg an ihm beran. Mit einem Schrei 
könne en den Halen med nach herumierbolen, ein Schuft auf aus 
Chüd, denn das Vachjenlicht ät ſchen im fchr neidmunden,. Wie 
aber, wenn ber zu Dels geſcheſtene Hahn abſtreicht mp meik 
ott wo verlutert! Tann wird dem Stine RSeras wicht nebelfen, 
un KZaper iſt dech ein Dieb amd eim Hasiäner dazu? 

„Nein, nein! Gott im Himmel, dank mich chrlich bleiben !* 
flältert Kawer ume iebt merbamiid eine Schretvatrene im 
den Kauf. Und wieder mehr merbansid sieht er mit der 
Blibsflinte anf com Getane erfüllt wen Ainer: ISörhen, 
tem Hahn bezahlen unt mie Ziellumg suittiren — eim furies 
Yiiren, ein Oenlalsen auf ben dunkeln Aumren — und 
fahren laiſen. 

Schwer fällt ter Vogel, ein heitiges Schreingen, Schlanen, 
ein Kellern am even, vasın Weibt der Hahn liegen. 

Kaver fdottern die Knie, Die Schlafen Kimmern, mild Mreiit 
bas erregte Blut in den Adern. „On Dieb tin ich emerten !* 
frölmt er, „Ein Dieb aus Barınbersiaten!“ 

Meter ten Bengriichen fdöelt Zir Wonzfühel und ſentet geiftet 
haftes Licht brrliber. Tert Bey per lönigliche Beuel, verdorben 
die Balz für morgen, für immer. Und ber ser felbie iſt 
der Schuldige! Jett beit es fülmen, 

Xaver holt den Hahn und Iröst ihm quer Durch tem Wald 
hinter ins Dorf su Ara, Mit über zu Toren berinan er 
nicht, cr Nopit ans Fenſtet und legt den Habn auf deſſen Sims, 
Tan forimm er daben, 

Wie er ich feiner Hüte oberhalb des Dories nährer, bal 
Xaver eirefien bene, Ein Lichtſchein blinkt durch das Rewiter. 
Ber wol in feiner Bohnen ſich einanartiert haben tung ? 
Vetſchluſſen war die Hätte nit, 

Umeilltürlib mäbert ſich der Jager ſchleſchent zuerit dem 
Fenſter und wirft einen Mid binein. „Aöreher Gott, der nad 
bee!” Wie gelähemt jtebe Kaber. Dad Berhänneift nabt, num 
br s amt Erte der urlichten Jagerlauſtahn 

Entihleiien, alles zu ſagen. tritt Jaber ein und begrlifit 
tem Webieser, ver fh’ und Mögkichleit behaglich gerade bat 
im bilritigen Janerteim. 

„Er, bit da, Kaver? Wie ziel Dabnen haben mir oben? 
Dart feiitiig teriert und verleit? Wie it am »Wurie ohmr 

Ten alten <apitalen Schlaumier möll is ie men ic 
hoben, umd dann feiern wir Ditebr 

Femüthin ftebe Kaver wer dem Hetm. wmikhig paid 
War verichlant wir die Rede, bet Hillie med ga 
und ben Mund auſmachen? Ja, und mas ih ham wid c 
wann brit du denn Deister" = 

Sept Fälle Laer auf bie Anie wre Mei um —E 
Der Jacehetr ſpettet weitdich über tieim Mehl 
Fin Inienter, ſlermender Jaget, das it ein Shane & 

Getiet. — 
HGefentſich bijt nicht auch je Dumm armer wien! 

und haft Sie Grichichte ven ter Heilfvaft Des Malktelsing: | 
erlaube t" 

„Zell hab ide Ihren!" 
Bembenelement! Haſt am Une gar manen üche 2 

ideofien ©" 
aber nict und lähkt Den Mops hänaen laett aha 

er fh yam Erſad vnd bittet wm Entlalluna 
„Gin folder Mader! Geht hinauf aus Vannberäghit 5. 

ir den Gaben, und terweil Bommt das Weib bermiacie ze 
erzäbtt freußeltrablent, bafı bie Jraiſen berliber Ant oe je 
Air erden ii.” 

„ie fagen E, anä Herr?“ 
„Bo baſt den Haba? 
mich bab ihm der Afta aid Ferierecul pa’ 
„Du Lift ſchen pellzeiwidrig rmberig! TE th ar 

alünbiide Weib eim Jüngel, umb ter Sanstemgt men dm 
Jacer nibt aleich ten ganıen dabn ber!* 

„sch hol ihn!* schreit aufipeingene ber Niger un him 
daben. 

Der Jagehert Folgt mach, nachtem er das She telis 
te. 

Michtig Het der Habe med amd dem Aemrierimd ie 
rinnen in ber Biene ſchlummert mas Stnlibleht, des cher dur 
Sompatliemmittel geſundel it, 

Aus rem Were zum Wiribehauſe mh Kater be Hehe 
beihten, alles, Wort für Hort, 

Unp dann Sagt ver Gere: Angſt wirſt aeg ankerke 
haben! Unt Fürter wirit geſcheidier gruerten kin! Ari m 
mergige Yalz verzichte id, denn mein dabn Se ja Iden 
ideen! Jett ae beim und arnedtme wir vie Bombe 
im Aberalauben ab!“ 

Weite Alaug der Citergloden am fraben Woram ade 
Xaver trewite Tieniterfülleng und fcmer jagen er 
alauben ab, 

bat 

— — 

Botizen. 
— In England it gegenwärtig at 

rerkeuichetttim old sistzerinmen, und ch a4 Wirte 
arhälfen merden wielfn Frauen anmefet, Ja der Gareachtet a 
Zmanien ertjlelten im Jahre IHU7 mit wericer ale 26 GAdımem 
die bemmma aus den gebildeten BWängerkreilen kanenen, At An 
bildung zur feibfränbigen Yeitung von graben Hardıglıter Smmink 
enge Dasten erlangten mac Dutch Bersislung ber Shah jan 9 
bellungen, unb yisar wurden pri mom ihm im Tänigl Beate 
Sattem su Under und urei andere ker Bodanlkter Sorten zu Eimtei) 
angeſtella. Eins ber junge Wädten mar tan Las Emmen € 
Triterae der befannten Anbeitrie-sarnwolenie ie Durtard Deaahın, #* 
ande bie adrigen Tamen jeudea zumeift Bektäitigung in der Pat mi 
artenemlagen deo engliichen prandbräpraben Adele N 

— Die rechuiche ©: der ruflichen Werpimen 
fürziah anf gelepgeberiten eg Au twesıhen, ud Di vecca 
Reizte genichen munimebr im Wrblard gang Hrielben Bedıir mu # 
zehnnlichen Wellegen. Des @eletz beitifit ſowel dir Mündtigen het 
als die Inhaberinnen vor Tiplomen rider Umterräkien ze) 
mebiieilden Arawemsurfe, 

ala Befücherin I — Morten neuerdings jchr s 
Iteacuſtudiuins —— die ehernüitdige (ermehatt aa 
ein merdicmüitges Jırkitus jut Frauta und Bänder pr —* 
hot, ot arohe Setawlerinfeiten eine Willien Audel für iii 2° 
bernd freiwillige Spenden zulommenbsingen zu Hemer Tır =. 

Erofforen des mo tane Unberſaue haben fih bereit erfläıt, — * 

Junte us Peben petreteu fein trir, mährenb ber ers Huf! Fr 
an feftenfreie Borlejumgen y halten. Das Jahitst wird ** 
100 weibliche Exudireade Derediwet ud wir cunt Frena 
bamben feim. 

— Das weiblihe Ermmredt, dab iM m 
Atom jefit vr weitem Imfiarı breit, Hall mndı Flen —2* 
mirifiere det Cetrie. Mr, Singoton, mach mut ” 

derielbe mill mämlich dem Fraure aufer dem ans — * 

nchendeu anven und pahımem Wahtrcag zur — far a 
active Wahlretit zum Corraiir bes colaialen Berlamımt 

Inder Sanchaltemgsterftee>, gbeiigültig od mild — 

{of dafſelbe ertalten, auperdem ader it «6 dm Battimmes 

lühen baltumpeworhäade zugebodtt, 

eng and zu Ft — Je Amerifa, we bie er fängt 
diner- A. Seelfergerame supebafien find, miöted aber 0 * Hase: 

. i Ik Fir Hirde der Dinger Defu zahlt 40 Predigenmetn, PEN a 
folk 10, Die ber rein Slaptäken 38, Die ber Mitar #4, N 2 
&oegregatiswifen 23, Die der Meiteöihmn 8. Huf fat Inn 
Fibie, Me. Tatomons, ald Rabbinerin em Zinni Temm 

mm —ñ e — — — UI — — — — 

— ſAlimn bes redartienatica Ateut. — Aer Die Aea⸗n errerrne Areng Werfib in Beil fe 
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Als Gutenberg die VBachdrudertunt erfand, vie bis dahin 
in Holztaielm feitgebammien Tupen Inmmenb und dadurch ihwe 
unbegrengie Betwentung als Cingelwen eemönlichene, man 
feine Druderpreife wohl ſebr einfader Natur newelen drin. 
Ein jeitgendifiiber daendet Gerrertor bat fie mit einer 
Beintelterpreife wernlicen, dech iſt jein Wild wohl mur als 
Allegerie awizufailer, denn mit einer ſelchen Ureiſe dauuen 
ſich niemals smeileitige auch mur ammäberne gemane Drude 
beritellen Saften, ebmiomenig tie mit den Badprejien, wie 
nachgeborene Jeichner Ti wie erften Truderprefien worgeitellt 
und zu Varler gebracht daben. Eine bileliche Darſiellung 
ven Gualenbetaſs nd Juſts Pteſſen iſt ums mid erhalten 
neblicken; vie frühejten Abeildengen ven Truderpreiien da⸗ 
tiren and dem eriten Jabren bes Fllwistwien “ahrbumnterts 
und fine meilt nur in Fern ben „Trintergeichen" auf ums 
nefommen. Gleichwebl iſt micht anzumebmen, bafı ter Urfmter 
nötbin gehabt bätw, auf wie ermmiteten, Für dem Bürbernrud 
bochſt ungeeigneten Berbieune juridiunreiien, Seljtaselorude 
wurden schen mehrere Nabrzelmte der dem Inlebenttelen 
feiner Etfentang hergeitellt, cbenſe Trude ven Spiellarſen. 

für deren Abdrud auf Papier man ſich allerdings auch des Heibers 
Aweiente, Er konnte alle wnter ſchen vorhandenen Breilen wählen 
für feine Dradauslührumg, und als er nad dem Drud ver Ablab: 
briefe zu dem der Yikeln ſchriti, mar gewiß feine Breile bereits mil 
ten erforderlichen Borteheumgen verieben, um bir Drudiorm und 
das Bapler fiher und regelmähie unter ven „Zienel”, d.h. den ben 
Trud absebenden Brefientteil, bin und zuräd bringen zu fünnen. 
Die eriten Abtildungen wer altem, bis auf wenige Tbrile ann aus 
Helj cenſtruirien Preflen yengen auch bereits „Narten" und „Mähm» 
den“, bie bemenlirben Träger der Drutiorm und tes Papiers, 

In übrer eriten Gehtalt iſt die Druderpeeiie bis im dieſes 
Nabebuntert verblieben; auch erſolate das Linjärben der Trwt 
formen ebenio lange mit ten alten primitiven „Hallen“; erit 
bie Ürfintung eimer any ans Gien conitruirten Drofie und 

die toeniaftend in Crmakanb fat wleldieitine Einfliheeng des 

Auftragend der Farbe mittels eLaftricher ven kann ala em 

estichiedener Feriſchrin Inseidhe Aber die munic 
liche Gelellfkaft war tamentlid in x ee Dinficht neh 

weit zwicher ferigeicdrütten als ber Pteſſe und tas In 

surekbente der Santpreiie bat ehne Frage ſich den Tape su 
Tage im jchärfer empfindlicher Weile fühlbar mad. Da 
kam ein anderer Deutscher, welcher die Deutliche Wrfioneung ber 
Auchdrude durch sein Wert krönen, übe den Weg zu einer 
wie genbnten Grimühelumg babmen fellte: Arichrib Kornia 

aus Giölehen, ter Yanbiimasn Yuthers, erfand die Schnell: 
veeiie. Leiter dennte er me wit Hilie englüden Geldes 
und in Englaud ielbit seine ine aussllbren, und pieher Um⸗ 
ftand hat vie Endlandet veramlafit zu wem Verjuche, ſich das 
Verbienit ter Erfindung felbit gu vindiciten. Die Nichnaken 
dieſer Anfprüde iſt indeh belanut und in einem neöheren 
Werle einmebend minerken worten, auf bat Iier nut ver⸗ 
witſen wetden Bann.” In diem Werle iſt auch tie Mid. 
ldeht Mornigs nach DTeutſchland und tie Grümpung ciner 
Maſſchinenabeit zu Oderjell bei Würzburg mit ihren unend⸗ 
lien Schwieriatelten geſchlldert. Erſt mit dem einbundert: 
jährigen Nubiläem ter Urfindung ter Buchdruderlumit im 
Jabre 1840 Irat eime entichiedene Wendung sum Bellen in 
ver Drmaſcdinen· Induſtrie ein, un das Jaht 1848 brachte 
mit dee Preiireibeit bebe Anloriihe am dielelbe, 

Tie wiergiger Jabre baltem solcher Fabrilen bereils mehrere 
entstehen ſchen zu Berlin, Wien uns Nunsturn: an den beiden 
lepteren Deten waren ea mamenslid Mefien Moemins, welche 
teardh ühre unter Leitung dei Orfinbers etwerdenen Herminkiie 
tem Ilnternebmen sm raldem Aufiktwung verhalten Die 

1. Die Meldlserfahrtt Aebernläheng aud der Doyelichan. 

Wiener Fabtilen — es gab deren neei im der öfterreichiiden 
Raiferjtaet: G. Sigl une delbig & Müller — alwr find ven 
twionterer Bedeutung geworben für tie Malbinenfabrit 
Nobamniöberga, dem bier trafen ſich die beiden jungen 
Männer, melde dieſelde merine Jahte ipliter begrlinbeten, im 
nleidher Ihätigkeit, bier lermten fie ten Wertb der Traamaſchinen 
und ihren Bau kermen, bier iclefien fie den für ihr Leben 
und Birken ennſche denden Freunt aſtebuud 

Diele jungen Vlönmer waren Jebann Jotſt, geberen 
am 19, Mär 1814 zu Mölbingen auf dem Weſterwald, und 
Jehann Klein, geboren am 10, Orteber 1810 zu Jobummis: 
bera am Wbein. Weide hatten den Scheſſerbernſ erlemıt, 
Iehterer bei einem Bermantten zu Riloeohrim, eriterer im 
Vriterburg bei enen Schloflermeilter, weldier xt zes arm 

jiemticb werwilterten, aber intelligenten Snaben, Som © 
Fönterloo aefallenen nariauiiden © 

deutiche W Banderucſchen waren deide 

rt zurecht im bie Schirein und 
Bir nach LTayern, von wu er 

ebenfalls ſei en dent and bier hane 
Schloſſer für 

A irobaemmibe Leben 

in ber Aral 
ihinenar 

ven Delbig & Müller a 
 Beidäftigumg priunden. = 

®) Ariebrim Moenig um bie Erlinung der Enelyrefie 
Mer Teniimel. Boa Zieobor Buche. Eiutigern, Is 

Ele Magie: 

ver Eiterveihächen Slalieritart that den jumgen Leuten wohl; 
ihre ühientlichen Lehranſtalten alter benuien fie in ben nidıt 
ten Berufsarbeiten anpehörenten Stunden gu Ibeoretilcher Fort⸗ 
bildung, bis im Nabre 1846 vie politiichen Werhältmille in 

Deiterreih und Wien fi rebt ungemätblid geitaltelen und 
Nein und Forſt zur Müdlebe in vie Heimat weranlahten. 

Dier lollte iht Plan, der Bau ven Drudmaikinen, ins 
Wert gelegt werten. Brite batten nun mar auf ihtet Wandet · 
ſchaft Schäpe, welche Motten und Roft nicht freien, gelammelt, 
von „Hingensen" aber megen für daum viele beimmaehendht 
baben· Deebalb begann Ale „Arabril" ſeht beicheiden in ber 
Schmitte bon Aleins Vater zu Jebannisberg, und iht erſtes 
Wert war wur eine Buchernd-Gumtprefle, für welche fie ins 
dei im dem Bucht ruder zu Müperbeim dald einem Abnehmer 
fanden; wieer erſte Erſolg ermwehie fie, auch das Wag- 
Htüd, eime Schnellpreſſe ya buwen, zu beginnen, obımebl es ibmen 
bierfür am jeder Hulfemaſchine fehlte und Sammer, Weile und 
Hantbobret dieſe eriehen mußten, amd ver Güenguß wicht im 
Dauſe jelbit beepeftelle werden Terme. Das Magnik gelang jnech 
über Erwarten. Schon zu Aukang bed Jabres 1648 ſtand bie erfte 

Maſchane fertig da und fand im Februat deſſelben Jabres einen 
Häuser in der Schellenberg ſchen Geftwcberuterei zu Wietbaben. 

Welches ar aber bärte für die Enttwidelung eier Schnell» 
ereffenfabrit günftiger fein tünnen, ald 1648? Shene merkte 
bie pelitiiche Aufremma und bie bieraus folgente Unſicherheit 
in den ſoeialen Bethältaiſſen läbmenb au] die Geraueimbe 
umfangreicher Merte, bie fieberhaft erreglen Vollsmaßen ver · 
langsen ine prompte Stunde won ten marmicfacen Freigmillen; 
Bucht ragereien und mit ibmen Jeitſchtiſten, begünftigt durch wie 
junge Preffreibeit, entitanten allerortem, und ihrer derausgabe 
keumte die Tanalam arbeitende Sanbpreile nicht entiprechen. Die 
Schnellpeeiie wurte mit einem Schlage ein welbegeleter Mad: 
nismus und deren Jabrilen jahre ſich mit Britellungen überbäuft. 
© ab e6 auch im per mar med im zarteſten Kinsekulter 

acheuden Waldner 

ibeer beichräntten W; 

bed Acbannösbern, welchet indeß in Felge 

el Die Hante noch im ſtbrender Miete ger 
bunden waren ſein Oeburtsichlee tonnte nur ein Tapikal» 
fräitiger Zleilbaber abbellen, der in ber Verlenmtes Derm 

obanı Bobm aus Hallaasten im Meingau aefianten mwuerte; 

130 trater in ie Aünma, bie fortan Hlein, Hort &WVobn Inutete 
Die Ermeilerung ber Fabrit wurde jet fofoet Im Angriff 

genommen, Nan kaufe eine Deüble zu Tobaommilberg im Ohrunte, 

vottete fie fr Maihimentunumade ein, Ideafite die nothwendigſten 
Sllfamasdinen an und bemubte tie vorbandene WBaflertralt fir 
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deren Vatieb. Uber dieſe Meat enſrach bald nid 
mehe tem am jie geiteilten Anforterungen; wie Auf 
Helkung einer Dampfusihisne werte nolbmenkig, ebenso 
wie vie Anlage einer ehyemen Gicherei und ſonſtige 
Vergröberungen der ariammten Fobrit Anlage 
‚ Veranlafiung ju Dielen Ürweiterungen waren 
jedoch wicht Die fh mehrenten Aufteine allein, auch 
ver Uebergang zu veridrietenen Wajcineninitemen 
und deren Bau balten fie betängt. Nebden bem bit: 
berigen, namentlich wem Betriebe er lleineren 

inen dienenden Bifenbabninitem, wi melden 
ter bie Drudiorm trayente „Marten“ durch dervelte, 
vermittelt Zalmltangenführung geregelte Höterganre 
unter tem Drudchlinper binmech rin yurlchpeleitet 
wich, tpanbte man für geühere bad Kreisbewenungd» 
ſoſtem an, welches den Ste des sonen. „teten 
Bunkted“ darmedh aufbebt, dah in einem grofen beri- 
sontalen, nach innen geiahntera Sreisenbe ein Meinen, 
mit dem Haren verturveltes Hat zetirt, dieſen dadutch 
in gl iger bin» und kerachmter 
erhaltene. 1854 ginn die erfte su Nobamnisbern 
erbaute Masdine diches Sutems in eine Druderei 
in Selland, vnd im gleichen Jahte Heierte wuam auch 
eine Doppelmaidine, bie, mit zei Drudenlintern 
verfeben, beim Durchgange ter Aerm unter jedem 
derſelten eimen Abdrud eryugt, dafür aber nur eines 
Antriebömehanitumes bedarf. Uniere Abbildung Nr. 7 Felle 
eine jolde Wafhine var. 

So ſcacn vie Fabtil einer rubigen und dabei raſchen 
Entwdelung ſich erfreuen zu ſolleu. ais dieſelbe ven einem 
Ahmeren Unglüd beimnzeiucht watte. In ber Nacht Des 
1. Mai 1961 brach aus unermitteit nebliebenen Urſachen 
Bewer im derſelden aus, welches die name Anlage bit auf 
einige unbereutente Theile und damit auch die Hlfsmalchinen 
gerftörte, den Schaftensmulb der Herren Alein, Forit & Bel 
aber nur zu um jo häberer Anipannumg anregen konnte. 
Datte man bei dem allmiitliben Entſtehen und Anwochſen ver 
Fabtit die Höänmlichleiten der ebäude benuden müſſen, rede 
fie gerade vorhanden waten, bier und da Aucbilfsbauten an« 

fürn, ſo lennte man jeht eimbeitlih and Teftematiid ver: 
Arben und fie dem Etferderniſſen ter Artwit und ihrer brempten 
förderung ampaflen; neue und bollfommenere Hllsmaidinen, 

Yabl mehr ald berdervelt marke, erfegten bie alten, und 
auch die Artwitergahl wuchs raſch; 1856 batte de mur 40 

betranen, 1576 war fie auf 164 geſtiegen: an Dilfsumastinen 
aber maren im lebten Jabre 74 vorkanden, während ver 
dem Pramte nur 12 ibätig gemein waren. 

Als der grobe Framsöfeich-teuside Mein 1870 bis 1871 
fd zu Ganſten Deutichlames enridieren batte, maren alvr- 
mald beiräcelibe Heu: md Unriterengäbauten ausgeführt, 
zie dJahl ver Hilfsmaidinen vermehrt um® eine jmeite 
Dampimafdine ven 20 Pherdelräften awineltellt worben, 

Maßregeln, bie fi zunachſt als Ächr medmähig erwieten, 
team tie Mafie der Aufträge würde amdernlallt gar nicht 
zu erderinen geweſen fein; dieſe wäumliden und 
tedhniichen Urweiterungen ver Fabrik madten jedoch 
tie 1873 nadı dem ſogenannten wirticheitlihen 

Aufidwumg eintretende allgemeine Weihäftätrsie 

beionders empfimslih für dieſeſbe. Gleichwohl war 

es übe möglich, pwei Aurze Perioden almerechnel, 

wo eine Arbeitsbeihräntung eintreien wuhte, ibe 
aanjes Arbeiterperfomal aech im dirler cherierigen 
et zu beiciiftinen, j 

Line Yenderung in der Zeitung der Jabril und 

ii werem Riem trat im Sabre 1871 eim durch 

gen Austritt der Herren Aerit und Bon; an Stelle 

de eriterem Inat beiten Schmeienerielm, Serr Toieph 

Kraper, Gon seit Jahren als Ingenieur im 

zer Fabril ehätig, ein; Die (Firma aber murte 
jept im Rein, Fort & Bohn Nadhfelger 
Yumgelindert. Gere Worft, ber fach fortan mur ber 
Pflege Teiner Weinberge zugewanta balte, an tem 

Hereiden dee Fabtit aber fters den Tehlmfteiten 
Aribeil naten, ift am 14. Februat 1879, mad 

een Auntgange durch feine Beiipungen, einem 

Schlagaminld erlegen, und im ganz gleicher Weile 

verichien am 24. Mevember 1396 ſein Freund und 

Mitarbeiter, Herr Ichann Aleim, maherm derjelbe 
ſich am 1. September 1391, nad fünfantoiera 

hibriger Thöitigfeit in der Fabrik, imd Vtivatleben 

zuriihgegogen datie. ‚wei feiner Sthne nahmen 

- x 

6. Gurjade Bunpradjämiiperte mir Areiöieraegwig unb vier Muftwugmelzen. 

feinen Blat ein in ver Rirma, melde ein Jaht iräter noch 
durch den Einttut des Schmes des Herm Jeſerh Araner eine 

weitere Eraangung erbielt, Tcdalı beute wier bewährte Jach · 
mätmer und Noſchiaen⸗ Ingenieute an der Spike des gtoßen 
Gscblißfemenes fteben, welches ſewebl durch ferne Leiſtungen. 
als auch wurd ſeine Anlage einen erſten Hang einmimmt umter 
den deutſchen Mafinenkabriten. 

Bevor wir einen Did auf diefe Anlage werſen, von ver 
die Abbildungen 1 bis 5 amidaulihe Darstellungen neben, 
fei mnachſt der LVeiitumgen der Fabril gerade; eimine ber» 
felben werben untere den Nummern 6 bis I1 im Bilde wor- 
arführt. Figut 6 ift eine einfache Buchtruchchnelloteſſe mi 
Areisbermegung, die heute te aute Druderci befihen muß; 

7. Zoppelmafcine für Heitumgapcıat. 

fie iſt Indeh File Feinere Arbeiten beſtimml, mie dies nad 
ihrem Farbwert mit feinem vier Walgen sum Auftragen der 
Farbe ſd. b. Dtuderſchwatze) geſchlefſen werden kann, Beim 
Yeitungsprud kommt weniger dir Dwalität ter Leiſtung, als 
die Dunmtiit im Frage, dech Steben vie Nobammisberger 
Zeitungs Doppelmaschinen (Fin 7) auch in Vejug auf eritere 
auf bober Stuſe. Fut 5 Ätellt eine hochwichtige Maidine, 
tie Doppelmashine für lluitratiensoruf, var, die als ein 
ipecifüch Iebanmisterger Wert zu bezeichnen ijtc. Wrend 
tie Doppelmalitinen gewöhnlichen Soſtems jmei Drudcolinder, 
wie jden ermißet, befigen, melde nur beim Vorwätisgange 
der Ferm truden, iht dieie me mit einem eimlgen, aber mit 
wieenber ever Idimsingender Bewegung verfebenen und datutch 
beim Vorwärts umd Hadwärtspange drudenden Gnlinder ans: 
prrüftet, vedutch midt mur eime doppelte Nustpumg ter 

8. Zeppeimaigstee für luftrariemsörut. 

Majkine, ſendern auch bie bödhite Prüciien im Pr r 
weicht wird. Waſchinen dieſet Art eriftirten zmar Kim = 
längerer Seit in Frantteich und Eaglant als mache | 
reaction, dech entiprach meer ibe Exitem, noch ihre Ya 
rung. und namentlich icht ibt Jachuert, den beiden Ho 
forderumgen, für melde fe zu conftruicem ad ja air 
erſt dem Alterschef der Firma, Herrn Jeſerb Mraner, orig 
ift. Erwahnt möge bier werden, daß Yehanmiäherger Weiten 
vieler Gattung zum Drad ter „Jllwitrieten Zeiten 
dienen, — webl das beite Zrumik Hlie übre Srütuneihiee 

iaut 9, die Cylindet · Tretmaldine „Ciliput®, ft cesı 
eine eigene Scherfung ber Maidrinenkabrit chtenitru 
Unsere Abbilzung, melde fie der Derilichtean halber eis or 

darſtelli. altoie arderm Ruten, 
facha nicht in Ging mi ze 
Wirklicteit, dent fe üt Ai 
ſachlich nur ma halb ke gi 
dech iſt die „Liläret* ae fie 
den Accibenstmud je penhaihe 
und beicniers übers Arahberint 
balter in Ileineren Iendenn 
icdt belichte Mahkirmgten, 
tuie dies aus der Thatiade si 
deren ſchen weit über Äh 
hundert gebatl worden I. de 
vorgeht, — Te Bräie u 
Jaut 11 bit wicht im 

neapböten Teudimedm;, je ft 
für den jete zu fo babe I 
entang ehangten Zihtseat bo 
ftimmt, md beigt peche Ihr 
lichleit wir Fiman 10, ter San 
trantichmelkelie, de jih in ber 
Gonitruction mide arrerc 
von ber Bimberadienmie heat 
untericheidet, tes Ti, dei or 
Gewichts bee Stetut um det = 
forerlidben awpererterdlich funfee 
Druaes halber bederi hit 
lügen gel ſorie nt = 

einem Ayparat zum Anfeuchten ber Steme wen dem Ira 
versehen fein muß. 

Die bier zu tieien Mafdimew: Abhältunge puhee Irz 
Grläwterung umfaft inte beein; ale in der Rrten 

iabrit Iebamnisberg aebanten Schnellpreflen- Seitene: k mz= 
taselbit u.a, auch teefiliche Iweifardenmaichinen bein, mit 
ven Papierbogen bei einmaligen Dunbaange dunh der Brbi 
wiomus in wei Karben bebruden, worund bed neanurke F 
einanberpuflen berielben ertielt wird, — auferden aber hd U 
Faben füch namhafte Verbeſſerungen und Lerellerraaca 
im Drudimafcinenmefen aufer ben Irreits ernärnhm, ermetin 
von denen mehrere, fenveit fie wicht durch Katenn neitänt mern 
ſehr bald and ven anteren tewicen un auferes 
Warcittenfabriten angenommen worten ſint. Ihtet sin teheädt 

Natut halter fan indefi bürr nicht mäber datau⸗ einangmgen mei“ 

III 
ii Billlınay 
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» Oulisderbiust/Tertmalärter „Lirkpr” Wr. a. 

Der nad dem Bramde von 1868 su Nebannäibenn im 
Grunde errichtete Aabribneubau erwies jih immeh trod der 
Grmeiterungen na dem franzoſuch deutſchen Steiene, bei tem 
Wiederaufteben zes Geſchafisganges mach der Kriſis von 
1873/74 Ice bald als umgureiene; Jubaulen waren jedech 
in Felge ter äufierit beſchränſten Terraimverhiiltwille wich 
mehr möglich, und es blieb deebalb, helle nicht Selliitamd in 
der Enſwidelung dee Fabrik eintreten, lern anderer Auewen. ale 
gu einem velltänbigen Neubau auf qünitigerem Terrain zu 
fchreiten, Solches wurde in näditer Nahe von Geiienbeim, 
am der Straße mad Winlel, gefunden, um im Anfange des 
Yalrced 1959 im Umſange von 3,4 Deltaren erworben. Im 
felben jahre begannen bereits wie Vorarbeiten fir den Aubrit: 
bau, und im Sommer 1392 war das große Wert joreit ac: 
vieben, dal am 29, Auauſt ver erite Guſt in der Gieferei 
gemacht werden Tommi, Die Jabrit beſtebt jeht aus einem 
90 Mer, langen und 35 Die, breiten Haurchau mit Maße: 
them mb angebautem Stefielbaus, einem 70 Wir. langen 
Logerbaus mit Bortiermebnung, einem drriſibaigen Manayin- 
gebäute ven SU Nir. Länge und bem ebenfo langen Wiehereibum, 
zu welden wier areben Vaulen no ein Holytredentums, jewle ein 
langer offener Schurren an dem bie Fabtil mit dem Batmbehe vom 
Geilenbeim birext verbindenden eigenen Schienewitrange fommen, 
Ein hinter der Fabtit am wer Lanbitenhe wach Wintel be 
legenes Gaſibaus — es ſchlieſit umlere Jabtuanſecht auf der 
Auferften Kechten ab — iſt zer Bequemlichkeit ter jahlreiben, 
die Fabrit befuchenden unten derieltwn errichtet worden. 

Die veritebend gegebenen Innenanſichten ſind ſameaitich 
dem grofen Dauribau entmemmen, Dirier entbalt in feinem 
vorderen Theile die Gomploirriiume um peichewiile; Über tem: 
ſelben. anf ver Quergalerie wer neuhen dalle, beſiudet ſich eine 
vollftäneig eingerichtele Werlſtalt zur Umnerweiſung ber Yehr- 
Kinge, welche bier umter ber Yeitumg eines bemäbrien Meiitere 
in allen Btanchen tes Fabriſbetriebes, mit Ausnahme ber 
Gießetei, unterrichtet werben; für vie Lehrlinge ver Tehtenen 
laun natürlich der Unterticht mar im ven Giehereiräumen felbit 
ersolpen. Die Mutelhalle des Snuptbaues Flaut 21 Biene zur 
Mentirung der grehen Waſchinen. und gang gewaltige Eiſencaaſſen 
mölfen bier oft gebeben und transportirt werben, doch geſchichl 
dies mit ſreelendet Veidheinfeit wurd weöichtiae, die Halle im 
Guleriebübe überbrüdente, electtiſch betriebene Laufleälme; yu 
ebener Erte aber jind alle darch tie Arbeit bedingten or 
teerunnen geirefien ume wie lange Reite ver Wertitätten mit 
ihren Wertjeugichränden an tem vie Galerien tragenden Life: 
pfeilern zeugen hirevon, 

Die gmeite der Innenanſichaen Stellt wie untere Seiten 
anlerie rechts, als Fraiferei bezeichnet, dar, Diet befinmen ſoch 
die Mafchinen zum Schmeiren wen atmrätenm und abet: 
MHattgen we. |. w. die Behr: und Shaping-Vlaichinen, vie Rürer 
und Eulinper Drebbänte, die Hebelmaitenen u f. w., fümmtlid 
itärtiten — zur Beroäiltineng ber ſchneren und umfang: 
zeichen Archeiten, Die dritte Anſicht führt uns wie linle 
untere Seitengalerie, bie Aeinpeeberei, in ihrem verdeten Theile 
vor; fie dient Der aleichen Freden, wie die Galerie rechts, 
zur fommen bier die minder gewichtigen Stüde zut Verardei 
tum in Abrem hinteren, im lee wirt ſichlbaren Theile, 
arbeilen tie Eeineren Schelmafhimen und die Teniterfeite dient 

zur; Mentage der Drudmaihisen geringeren Umfangs Die 
Ichte Anſicht Flaut 51 geiz die Uintsiektine obere Gelerie, mo 

ebenfalls Meinere und namentlich ältere, in Nemmtur bernd 

liche Mafchinen wieder montirt werten. Auf der jmibt dat ⸗ 
aehellten\oberem techts 
Seitügen Oalerie befmibet 
Fb Die Schlofferei und 
Maschinen fürdiekleim 
dreeberei, bie aber zum 
arühten Teile für bus 
Magazin arbeiten, im 
welchem bunterte won 
Sorien berkdietemer 
Schrauben, Muttern, 
Luger, Bolyen x. und 
Mleinere Wlaichinentbeite " ES 
borrärkäg gibalten wer: 7 - 
der Auf dieſer Okalerie 
befindet ich noch eine, 

für den ganten Bettieb reichtine, ſeht finnzeiche Bortehrumg: eine 
mechaniſch betriebene Schmiereimrictung, wermitiels welcher 
allen arbeitenden Moſchinen die miärhine Feuſubſiang im ber 
erforzerliben Quantitat aunefüihet wird; eime fchr smertmäfrine, 
viel Arbeit umd Material fparente Anlage. 

Die Walerien find darch ori Hufilige mit den Parlerre: 
räumen werbunden, bier aber führen Schienengeleiſe nad allen 
Richtungen, we bies ur Etleichterung des Betriches erforterlich 
ſein lana Dieler lehlete Umitam äit auch bei ver annjen Anlane 
der Fabrik ſorgfältig ins Auge int merden, um pen heit 
und Kenftverbuit ju vermeiden und ein thanlichſtes Dantindaud⸗ 
artwiten gm erleben, was bei ter Schwere und ter grofen Jahl 
ter ju Iramdportirenden Wenenitände von umgeneiner Wlüctinlert 
it, So befindet fh, um me eins gu ermihmen, ber mit Diebe 
krahnen verichene Wadnaum ummits am Unde der Haut 

balle mit ver Hilten\dreinerei zur ‚und die Filenbakmmanen 
lahren unter einem überdacheen Schuppen did am Die Late 
pritiche beram, fo tal keineriel meilerer Trandpert erferderläch ift 

Tor Damwdı 
eurkhrinerihas, 

ebenfalls am (ns 
de dea dactbaues 
legea, enttau 
eine Maſchene mit 
Humticirter: 

foitem von 150 
Wereträften; for 
treibt Abeild tie 
Arbeitsmaidhimen 
tirect, heils ſpeiſt 
ſie die im gleichen 
Saale befnd 
lichen prei Dung; 
mes ven yalamı 
mer 4400 Bon⸗ 
Ampere, welde 
22 Bogenlampen 
und über AD Glubtichter mit Leuchtttaft zu vecſchen jowie 
Trieblradt für die Lauftrahne, Auftage sc. zu Mefeen ums 
eine Accuxtulaterenbaiterie zu baten baben. Yehlere bat wie 
Beitimmeng, Licht für vie Eompteir und Zeicheniäle zu lüriern, 
falls im dieſen mach den Aebeitsitumsen ver Fabrit und wiihrend 
des Stillſtandes der Tampfmaihine nech gearbeitet werden 
muß; amd Tamm übre Beleuchtangtttaft auf einzelne Arbeitt- 
fände mach Bedatf lbergeleitet werden 

Lem zer rechteſenigen cberen Gaberie des daublbaues 
führt eine Vrüde in ins woeite ber Hauxegebaude, weldes im 
feinen Barterreräumen die Schmiree wit jieben Treneritellen 
nebit einem Lufterudiammer mit 75 Milo Bätgrwichkt und 
eines Veiitumasfäbigteit von 200 Schlägen im ter Minule 
enrbaht. In ter Crane über der Echmeirte befinbet ſch wie ge⸗ 
raumige Schreinerei umd Yeimerei; ter übrige Theil des febr 
umjangeeichen Gebautes, bimser Scmirte ump Schreinerei, 
aber dient Viogazieizweden und umel weiſere Sale enthalten 
neben den kanienderlei wohlgeortneten und forplältia verbuchten 

11 Ettrut-Stekyirte. 

Ma dineniheilen, Stab» umd Siangeneiſen ücwie MNeineren 
Dradereilwonei, ehem Schlirhitene, Schlirkwune, Formen 
rahmen X. In umentlider Rannich⸗ altialein. Tie Eiagen über 
dem Naaain nebmen vie Modelllammern une Sale ein, wodei 
den am häufigſten vortommenten Movellen tie unseren, ben 
Veltner aebtauchten älteren vie oberen Mäume wmaerielen Find. 

Das writte der Sopinelntube emhält die Hicherei mit jmei 
Aurolöien, Trodenlammern und Abibeilungen für Stahl, 
Lien:, Weſting⸗ um Retbgut; neben denielben erblidt mm 
wel geräumine Gallen, bie joyesamnte Cheohe und Stleinpberei, 
im Down bie Gufiftiide won dem anhaltenden Formenſand (er 
rernigt werben, um dann entwedet fofert in tie Weetitätten, 
ever in em Manazim bis zu ihrem Berari zu wandern. 

Das vierte grobe Gebaude enplid, ver 70 Bir, lange Bau 
hut der Bortienwohmungn genenliber be Gingangitber, enttalt 
binter dieſer Webnung Wald und Badezimmer wit lauientem 
warmen tmd kaltem Hlafier und Beauichliterm für bie Ar 
beiter; ſetann einen geranmigen Epelielanl fir tielelben, mit 
Leorribtungen zum Urwürnmen ven milnebracheen Zpeiien, 
Kaffee ıc. mittels Dampf, und Iliehlih einen neohen Lager 
raum flir ältere in Uciauich edet zur Revatatat übernommene 
Rainer auch iit eime Snmenrud: Teneriierihe biet aufgeitellt zam 
Scabe bei etwa aueletechendem Schaden feuer, das in tem aanen 
fast nur aus Ofen und Veten aufgeführten und wit jableeichen 
Hudtanten veriehenen Jabrilbau aber wenig Nabrumg finden dutfie. 

Urchartig wie vie Anlage und Mittel zieler Stälte deut» 
Get Trudinafdinen: \meuftrie fire auch ihte Leiftungen. ‘um 
Anbenten an das fünfsinjäbrige Beitehen zer Fabrit neunte im 
Votjahte leitens ihrer Intaber eine Feſtichtlt berausgegeben. 
und beim Drud der lenten Begens detſelben. am 30, Juli 
1897, betrug die Jabl der anaegangeren großen Maidinen 
3604, une die der „Liliput“ 734. Die eriten 3000 areken 
Raibinen waren am 31. Otſober 1893 vellente, und tie 
Aabl ver Xiluput* betrug am Diefem Tage 589; folgende 
Yänter empfinnen bielelben: Peusibland 1362 hey. 363; 
Sadweig 210, 20; Holland 179, 39; Defterreid- Inga 169, 
22; Rukland 151, 36; Spanien une Portagal 98, 49; 
Dänemart 1, 13; Schweden md Nerwegen 47, 11; Dit: 
intien 43, 4, alien 36, 10; Nordamerita 33, —; Sud ⸗ 
amerita 16, 6; Mumänien 10, 2; Türe 6, —: Napım 

1; Framtreich und Belnln — 4; Yaläftina 1. 
Die Majcineniabeit Jebannesberg. Die hieruach mit vollem 

Necht als eine Weltfirma beyidmet werden war, beickältiat 
aegenmärtin über ID Arbeiter, Flir vie dutch Wobltahrtsein 

2. Stelnon⸗t· Za.icutece 

richtumgen verchiedener Art geſerat iſt Die beſigt eine 
Kranker: und eine delfelaſſe, bon denen tie lehtene Juichuſſe 
su ber Unterſtühung jeitens der eriteren zahlt, — jomie einen 
Atanlen · und einen nwalidenionds; ber eritene tritt in Thätig« 
keit, wenn wie Sramben: und die Dilfstafie ühren Statuten ger 
wei; beine Interftügung mehr nemähren tärfen Beide Fent⸗ 
berbanten übhre Gntitebung Stiftungen jeitent ber Chefs tes 
Gawies bei jeftlihen Owirgenbeiten; jo wurte der Penſions · 
ſent⸗ bei ver Felet der Lellentang ter eininufemeften Maſchine 
am 30, Januar 1575 durch eine Schentung von 000 Mark 
begründet; er belt brute eim Kapital ven über 43000 Dark, 
wie denn wie Inhader ver Friema es Stets als eines ihrer koftbarften 
Vorrechle betnadtet baben, für dad Wchl ihrer Arbeiter za jorgen, 

Das Berhältnif zmöiben Arbeitgeber und Arbeitnehmer lit 
denn auch bier noch ein sehr alindlichen; tie Feſte, melde bei 
ter Feier ter bullenzetem einiaufentiten, ber jmeitaufenbitem 
und der teeikaufenbiten Mafchine gefeiert marten, geſtalteten 
Tih zu mabren Samikienfeiten; von seltener Greßattigteit sone 
namentlich das Feſt ver breitawientisen, meldes zugleich der 
neuen Jabru die Meibe aab, Sowie dad am 30, Auguſt 1590 

gefeiert deciache Jadclaum: dad bed halbbumtertüäbrisen Be 
ftebens der Fabtit, das tes Fllmtunsyonngiahibeigen der genen 
watligen Prerma, ums das der Firmenangeheraten des derrn 
Fchpb Krater sen. für das gleiche Wierteljahehundert Es 
warte am Bord res prächtigen, beionters dafür necharterten 
und Feitkid geicmidten bollänsiiden Salmsampiers Wil 
beim I auf einer ſich bis Hobleng erftredenden Hreiniahri ge 

feiert wnb mar bom berrlichiten Wetter begiinktigt. Der da- 
mals noch Iehente Mirdenrlimder ver Kabrit, Gert ohamn 
Mein wen, wohnte mehr feiner Gemahlin dem Feſte mach im 
voller Yebe bei 

$ tie Mafcänenfabrit, melde ben gleichen Nasen 
Irdigt mie eins der eneliten Grieugnifie bes arlegneien Hein 
aaues, gleich dirkem ſtets wachſen. blahen und geteiben auch 
in allen zelüinftigen Tagen.“ Mit diefen Werten ſchliejn die 

borermibnte Aeiticbräit, und jeber deutihe Mann tim dieſe 

Münide im Hinblät auf eine fe herbortageade Stätte beutichen 
Reißes gern gu Den ſeingen machen, 

Tbeor. Goebel. 
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 Versand- Geschäft MEY & EDLICH, Leipzig- -Plagwitz 
Königl. Sächsische und Königl. Rumänische Hoflieferanten. 4 

Flanell-Anzüge. 
Kinreibige Jaqguetform. 

Für Bäder, Summerfrischen, Sport ot, 

Radfahrer-A 
bestehend wen einreihl 
—— mie zwei rn * \rwerkenisprechende Verarlaltane Ir. 460, Bier, genireiftee Flamell, ob Mutter, erlme mit Kr. asi8, melrter Maltın, wanerschn ober mebekruanen Nereiten, Behr — * —— — Ausserunt, peeien, 222 — —— . 20. Braun ee ee Nr. Nr. 4546. Guter, Kiinsarrirter Oil, waiting Bl und preiswerth. Cräme mit Yan oder € grastrum Fein Jeyuet mit Zanella gefüliert. Behr Tamm er den Vellständigne Anımees . . M. a6, ‚der graram 5 — Wr. Gunkaimarinsäisser ——— Ar. Feinnter, warserdicht pripariter 2 — dem Arempein pefättert —* Ipyuet zait Serge gr@ßtiert — Day Dan — fir jeden Gubrüuch, Freie den vall- , Tanz oder grünlich — Anzuges . w.m.-. Ir. 4840, Bester bie) wasserdicht t präparirter Laden. i Berge —— Schr ingame 53 

Touristen-Anzüge, 
desichrad aus elarrihieer dep L 

Radfahrer-Strümpfe. 
Vorsäihlge Funsgröüsmm: 3, M und 0 Cm, 

Guter, Kiincarirter Bammwntert. — 
den: u Aermeifätier. Arusserst fer Peer 

arsım . + ER. 
Ar. 481. * nelrter Loden, wanserdicht — = 

mit Acrmellutier. Sehr preinmerik ©, prahtlach x 
ch adır mode 18 

Btoffproben versenden 

wir unberechnet und portafrei, 

ROWLANDS MAGASSAR Ol 

zult —— — . . . Tun 
Ir, mi Sieden Strömpfe oma Fine, bis Gammschen 

ud: Sa n. 1.0, 
Ir. 003, Stat weäsen Strämgie, p 
German, ——22 bar Paar el. "ei 

Ausführliches Preisverseichniss ver- 

senden wir unberechnet und portofrei, 

| Bergmann’ s Zahnseifen 
umilu geprüft, bewihırt, umlibertroffen und " 
Ir kannt vr u augenehimmste ul Aniligste air 

Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel | ; 
Kanflich in Apotheken Drogerien 

in Mu 1 |Ernatsstücke Nr. 24.40. 

Billige Beifen un Italien, 
Ninlere, Bermr Cberi a seat tzfü: | ERHÄLT uno VERSCHÖNERT oız KOPFHAKRE wu 
Erient x. mit voanänbiger Drama Beryieg 
meanfaltet Hat Meilchuseee Ott Srb ie 
ürldı- Enge (Edmılzl, INnteirter 

jerulyooipet: dit Deftea Teferenen mn 
usb fremde! 

beugt derGlatze vor, vernichtet dieSchuppen u bildetde 
beste aller Briltantine. Es schützt gegen Esarverlane 
Graswerden u, intdas beste aller Kopfinar-Teiletenitel 
für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhänbeh 

ROWLANDS’ ODONTO 
MACHT die ZÄHNE BLENDEND WEISS und an Di 

WOHLWERDEN DERBELBEN TOR. 
Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt dem Atbem 3 

Man verlauge in allem Apothuken u, Porfümerlegrschäften mOwLAnneS 
Artikel, 20, Hattarı Garsn, dom & nehme sich vor Nachalrmieigen is Ak 

a Parfümerien 

NurAuchakinıge guide hi 1 

—I A.H.A Bergmann, 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegn VERSTOPFUNG — 
Himorrholden, Gongesfion, Leberkiden, Maprabeschwerin. © 

PARIS, 39, Ruo des Archiven — In allen ar 
I Kar r di — a SE 

Besonders bewährt gegen 
Schuppenbildung, das dadurch ver- 
ursachise Jucken der Kopfhaut und 
das Ausfallen der Haare soo oo" 

a Eee 
Herrn Dr. med. J. Eichhoff, 

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld. 

Alleiniger Fadrikant; „Bere. Möltens No. 47Ii Köln 
— —— Hellsfeaat des Kaisers von Aa⸗ u⸗a 

Bere Tische) Onpiel 1,0, Renarein 2,0, Weilnnäche- 
shure 1,0, Kalierialee,2, Böcinimel 0,5, Alsaballsche NM LBeMIOnUng (70°) 100,0, 

aus 

Keine Sommrefproffen 3° | Technische Auskünfte 
P *8 Deu Ira, veribeilhafte Ver 

A E, Is) 2a users. Faleikatiimsverfähren und Eit« 

IEERTTSCHTEM LT TTTDRN 
Bags Aelteste Annoncenexpedition, 
domieiliet an allen Orlm Diewtauhlands, auch in Oesterreich, — 

Weltberühmtes Zuhnwnssor | liefert detsillirte Kostenamschläge under —— a 
Barema den „Iraktischen 5* r— Dank ⸗ e ⸗⸗⸗ u ii” Katalope. Erwerbshatalog (ut a a | Te — — 

FR Leipeig-Gchlis. —2 on er 3 Eifichvell,, originelle CHtehde und Auskunft beripl. der wirkaumuten Bike 
Hin, Shiller & de, Charisttenhurg, Prosprete gratis und franen 

Die heutige Nummer der „Ilustrirten Zeitung“ enthält als Fortserzung: Titel und Vorwort, sowie die Tafeln ı bis 4 des Kunstwerks: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Pressausschunses des Vereins zur Förderung Dresdens und des Fremdenverkehr. 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Di 

Kunst und Naturschönheiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, wird das Werk allen Abonnenten der _Ilustrirten Zeitung” rt 
übermittelt werden. Der nächsten Nummer der „Ulustrirten Zeitung“ wird der Schluss be gegeben werden. Zur Aufbewahrung dieser Kunst 

; t ausgestattete ist eine elegant ausg Sammelmappe 
zu haben, welche durch die die „Illustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise von 2 Mark 50 Pf. zu beziehen ist. 

Expedition der Illustrirten Zeitung (J.J. Weber) in Leipzig 
—— Brut und Berisg von I. 3 Bieder fa Oeisylg Reubeiperttraße 1-7. oe 



Eine Fremdenftadt 
mit ihren Schönbeiten 

in Kunft und Natur 
IL 

Seiner Majeftät dem König Albert 

von Sachsen am Tage feines fünfund- 

zwanzigjährigen Regierungsjubiläums 
— N 

* —
 | — 

— N ebrfurchts
voll gewidmet

 

(*) vom Prefsausfchuffe des Vereins zur för- 

derung Dresdens und des fremdenverkebrs, 

herausgegeben vom Vorfitzenden Rudolf 

Sendig, Dresden-Schandau. 
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Jubiläumswerk — Dresden, eins Framdenstadt — 
Bersttspepihem Yon Rust Sendlig, Dresten- Schach, 

Digitized by Google igitized by (1 ogle 



Seine Majestät der König Albert von Sachsen. 
Nach einer Originalaufsahme im Sommer 1897 von Otto M ver, Dresden 

Jublläumswerk - Dresden, «ine Fremdenstadt — beraugegrben von Rudolf Se melig, Dresilen -Schandau Tatel 2. 



Ihre Majestät die Königin Carola von Sachsen. 
Nach einer Oripinalaufnahsee im Summer 1897 voa@ Otto Mayer, Dresilen 

Jublläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 
herausgegeben von Kulolf Sendig, Dresden-Schandau Tadıl 3. 
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Die Königliche Haupt- und Residenzstadt Dresden. 

#i-n den allgemeinen Jubel des Sachsenlandes zum fünfundzwanzigjährigen 
#- Regierungsjubiläum Sr. Majestät des Königs Albert mischt sich als eine 

der natürlichsten Huldigungen die des Vereins zur Förderung Dresdens 

und des Fremdenverkehrs; denn erst unter der friedengesegneten Regierung 

des Königs Albert hat Dresden die Bedeutung einer Weltstadt erreicht und 

einen derartigen Aufschwung genommen, dass die Gründung unseres Vereins 

als eine unbedingte Notwendigkeit sich herausstellte. 

Wenn der Unterzeichnete das Mandat des Fremden-Pressausschusses 
freudig übernahm, ein sichtbares Dankeszeichen diesem Tage zu widmen, so 

dürften ihn seine vielseitigen Beziehungen zu dem so ungemein wichtigen Fremden- 

verkehr Dresdens, wie nicht minder seine Stellung zu dem von Sr. Majestät so oft 

besuchten Schandau, ausreichend hierzu legitimieren. Es lag nun nichts näher, als aller 

Welt ein Bilderwerk vor Augen zu führen, welches die Schönheiten unserer Stadt 

und unseres teuren Sachsenlandes veranschaulicht. Man erkennt dankbar die überreiche 

Fülle von Neubauten und Neugestaltungen, welche Residenz und Land der glor- 
reichen Regierung unseres Monarchen verdanken. Da wir aber wünschten, dass 

auch unsere Freunde in den fernsten Weltteilen an unserm Jubelfeste teilnehmen, 

so war es uns wertvoll, dass die auf der ganzen Erde verbreitete Leipziger 

Illustrirte Zeitung, auf unseren patriotischen Gedanken eingehend, sich bereit 

erklärte, unser Jubiläumswerk jedem ihrer Abonnenten in weiter Welt zu übermitteln. 

Der Ruhm Dresdens und Sachsens dringt dadurch mit unserem ehrerbietigen Dank 

gegen den Monarchen zu den Völkern aller Zonen. 

Das Werk enthält in erster Linie die Bildnisse des hohen königlichen 

Jubilars und seiner erlauchten Gemahlin, wichtige Erinnerungsblätter aus dem Leben 

Sr. Majestät als Feldherr, als Beschützer der Wissenschaften und der Kunst und 

als Freund des Waidwerkes; ferner die Abbildungen der berühmtesten Meisterwerke 



der königlichen Gemäldegalerie und der in den letzten 25 Jahren geschaffenen, 

durch besondere Schönheit auffallenden Bauwerke Dresdens. Hieran schliessen sich 
Ansichten aus der nächsten Umgebung Dresdens, von Loschwitz an bis Pillnitz, die 

Stadt Meissen mit der Albrechtsburg und der königlichen Porzellanmanufaktur: 
stromaufwärts die romantischen Sandsteingebilde der Sächsischen Schweiz und als 

Mittelpunkt dieser Naturschönheiten das liebliche Schandau, welches durch den 

häufigen Besuch Sr. Majestät des Königs ganz besonders ausgezeichnet ist. Vom 
linken Elbufer finden wir die reizvollen Abbildungen des Krippenthales, der Stadt 
und Festung Königstein, des Bielathales bis zu der herrlich gelegenen Schweizer- 
mühle und der altertümlichen Stadt Pirna mit dem Sonnenstein. 

Bilder von Bad Elster, dem vielbesuchten Kurorte, dem sächsischen Franzens- 
bad mit seinen modernen Einrichtungen und Anlagen wechseln mit Ansichten der 
ehemaligen Residenzstadt der Wettiner, der alten Bergstadt Freiberg, mit anmutigen 
Landschaften aus den Thälern der Müglitz und der roten Weisseritz. Tharandt 
mit seinen Ruinen und der berühmten Forstakademie beschliesst die Reihe der 
romantischen Städte- und Landschaftsbilder. 

Hell strahlen alle diese Perlen in der Krone der Wettiner, heller aber strahlt 
der Ruhm unseres geliebten Königs Albert, der sie trägt und seinem Lande den 
Segen einer so wunderbaren Entwicklung geschaffen hat. Gott schütze den König‘ 
und das teure Sachsenland! 

Rudolf Sendig, Dresden—Schandau, 
Vorsitzender des Pressausschusses des Vereins zur Förderung Dresdens 

und des Fremdenverkehrs. 

BERLLELSIIELEEZTETENTITT! 
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Kaiser Wilhelmsbad... er 

Bad Homburg ».«. Höne 
im Taunus, 25 Minuten von Frankfurt a M. Alt- nadel- und Moorbädern. Douchen, Piscinen, Inhalatorium. 
berühmtes Heilbad. 5 Mineralquellen. Wirksamste Wasserheil- und. Massage - Anstalten. — Grosser Park, 
Trink- und Badekur bei Magen-, Darm- und Rachen- Ausgedehnte Waldungen unmittelbar bei der Stadt. 
katarrhen, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden, Gicht, Prächtiges Kurhaus, Grosse Plätze für Tennis (26 Courts), 
Zuckerkrankheit, Skrophulose und Herzleiden. — Zwei Golf Cricket, Croquet. Internationale Tennis- und Golf- 
Eisenquellen gegen Blutarmuth, allgemeine Schwäche und Turniere, Radfahrbahn (Rennen). Vorzügliche Kurkapelle, 
Folgen der Influenza. Luftkurort ersten Ranges. Gut Opern, Lustspiele, Ballets, Feuerwerke, Leuchtfontaine, 
eingerichtete Badehäuser mit natürlichen, kohlensäure- Blumenkorso, Bälle. Frankfurter Pferderennen. Hoch- und 
reichen, eisenhaltigen Kochsalzbädern, Sool-, Fichten- Niederwild- Jagd, nn 

Wohnungen mit jeglichem Comfort In allen Preisiagen. Mal, Juni, September billigste Preise. 

Sommer-Saison 13. April bis ı5. October. Winterkur, Für dauernden Aufenthalt sehr geeignet; niedrige Communal- 

Steuern; gute Schulen, Kaiserin-Friedrich-Gymnasium; gute sanitäre Einrichtungen; Schwemm-Canalisation. Mineralwasser- 
versand während des ganzen Jahres, — Prospecte und illustrirte Brochüren durch die Kurverwaltung. 

Hotels und Pensionen in alphabetischer Reihenfolge. 
Hotel Adler, H. Ruppel | Englischer Hof, R. Weber. | Ritter’s Park-Ilotel, Conrad Ritter. 
Albion Haus, Familienhotel ]. Fuchs Freyberg’s Privat-Hotel, H. Freyberg. Royal Victoria-Hotel, J. Bachl. 

Hotel Bellevue, W. Fischer Grand Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel de Russie, F. A. Laydig 

Blum's Hotel, Vh. Blum. J. ©. Schweimler Scheller's Hotel Mötropole, L. Scheller 
Hotel Braunschweig, J. Braunschweig. Kurhaus-Restaurant, ]. Tappert. Strassburger Hof, I. Schmidt, 
Hotel Bristol, I. Meurer ' Quisisana Privat-Hotel, Ed. A, Zachmann Hotel Windsor, M. Müller. 
Hotel Central, Gebr, Weckel. Riechelmann’s Savoy-Ilotel, C_ Kiechelmann. | Motel Scheller, Dormholzhausen. 



ATS Illufiririe Zeitung. Kr. 2p6H, 

elt 1843 allwbchentlich im Leipzig ericheinende „Jlufteirte Beitung* die weltefte und amertmäßigfte * Bäder-, Dotel- und keben Die nfetionigeäßren * für be —— — I — N u en 3° ek deren (Fin n onnerstag Geiten Beife-Ange igen ade 3 sehr rin auf Wunsch. Expedition der Hufrirten Jeitung u. 3. Weber) in in 

Reichkaltige Glanbersalzguniien 
Karlabad, Kissingen, En 

Marienbad und Vichy 
2 

v ‚ —— —— — Kurhaus; Neues Stahlbad ; ne 

Vietoris; du Lac; Engadiner — 

Hof; Bellerur; Cantrul dergert. nam. 

Nachk urstatlon 
Ar Paraap, Karlıbad su 

Berühmter hochalp. Kurort, 
11800 m I.M. — Vartndi- 
Nche Eisetmäwerhinge, Mier 
bier, raride rap· 

Oegen Anaomie, 
Neourasthenie, 

Schwäche- 
zustände 

Hotels: 
Kurbaus Tararpınis Depenieg. 

en. —InV ulpera Grand Hate] Waldhausm Depezslenen; Bellerug sit Depend, — InSahule: Bol rhdbg: du Pare; Post; Könz: —“ 
— 

Saison: 1. Juni bis 15. September 

Gräfenberg-Freiwaldau 
(Oosterr.-Schlesion, Eisenbahnstation). 

Relteste vom Priessnitz gegründete Wasserheilanstalt, 
Ins gan Jahr hindurch geöltseı, Der ı d M. Weltberükmter Garrermiriem griech Yrommmmien In Laut» und Nadeihs #lewaldangen. — Die Atwendung in Wansers grachleht aut Cirund wissenschaftlicher und praktischer Erfahrungen wit Berg. suhtigung und Imliriduniskrung des einzeln Em Erkrankungen des Nerven ms, der Verdauungs-, Harn- und Grarbierhinurgunn, pen, grrusine und Blutkrank Prospekte sender auf Verlangen gsstis *. 

Die Kurkomminsen. 
Laftkurert is den 

Merten —— ; Hotel und Bad Hohwald ;: => 
Price Zimmer ir. Ieehtrschiet. Nensmate Wadeheniall, u tıraleh % ie Wi " r — w Ir ch den Besitzer 3. U. Kuntz, 

BAD LIPPSPRING — 
Arminiasguelle, unüberteofferes Heilmittel Rrpen 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 

—+ Blaktrische Belouchtung. s— 

Diem Hatals wind ee Wieter närmtich zuuchlanen 

— 

Schweiz 

beinPret Rad Den- Stotter hardt,Enssachi ih 
Einalge Anstalt, die 
mehr. ztantäch ats. 

grmaeich zuletatd 5 M. Kaiser Wenelmil, 
Frusposte gratıa Honorar naca ieilung 

Dr. Kotho’s (412) 

Sanatorium Friedrichroda 
ee re he 

Klimat, Kurort Görz, 

BERLIN W. 
Leipziger und Potsdamer Platz. e 

Vornehmstes Hotel der Residenz mit jedom Komfort der Nuuzeit 
Die Direktion: I. Schtienk. v. Osthelm rn, 

Kurort Villa Donnersbera (Pial;), 
Bettemohitiene Serrikhe Mestuait. Wonipert bach Pefiter Palas Betarey, var 5] 

Bad Kreuznach. 
« Bermana'a —— * 

Dr. Val, Mind ” 

— gt Nun Ärenznarher Murterlangn. m Gevasır Hark, milıle, Derubigunde Lafı. Kurgemässe, Seisn Verpfhgäeg im 
eL £ { 2 72 2) 2 — 

8 — ⸗ Hole I4 Olaf. Wemend Lentesdorfs, Rh, Hotel — —*X hen sion s-Hötel „Kurhaus“, 
ee en 

Preussen ee a 
Marienlyst, Kur- und Seebad-Anstalt. 

Wunderschön geisgen, bertikzt 4 soch dus Geh Ilamleis — |.L * Betel im Dänemark, Cs. 200 Zimmer Bes uuu· wu  Kaperhagen, D- Zug * de vom Kal. 

Br Dpeschrn; Scans 29 

za mp — — ——— 
Im Drosden-Loschwitz un! 

J telmfurt, We Herriiche Lass Möhlirte Cntimgrs oben Pension. Valle Fi asien 4, Kr. pe. Tag, ie 3— nach 1 . Prospmete mratia längeren Aufrmiäals Modermili Ausfusta staatl. dur) AM Kaiser Bestaummt 1. Kl Ike — pen fikn A la emrie, Im Ju Wilhelm I ansgezeichn.Anst. Deutsch wäle Mlri-Cnnonst url grossen Ucasert dies Adenıda im Garen. Sairde Annan wöchentlich — — — 1 H i h ” kind, saaötlgn warmm und nlicinische Sechiäler m — lemrei Müller, Grand-Hote OSPpI1Z. Bad Nauheim. | Kin. man an Pension Victoria, 
= Iesier, mllgs 

Park in der Nat \ en Fremden 

pension I. Ryt. e Küche, wind 
mit grosser Aufsserksamiorit 
— durch (442 

»Itserin Fraulein Marie ron Dütfurih, 

Ostende Belgien). 
Winter-Salson. 

Club Prive du Kursaal, 
mit denseihen Irstronuugen wis ı5 Monte Carla, 

das ganze Jahr hindurch geöffnet, 
Han schreibe am den Iherm Seerdtalre 

wegrti der Aufaakmrtorsmaiitäeen. (2 

Dr. Hufschmidt’s 
Sanatorium Natarbeienenii) 

— — 
Linie Kassel-Frankfurt & M. Saisem 1. Mai bis 1, October, Bäleralgmie 1 Ayeil bis AL. Oktober, N + kohlensaum Kochsalsibersien und Triakguelim. Dir gro 

Ichsie Tarsmalssoiquelin. Bonitnhaleikem, Crsdir- 
ber » Iemtiint. Amdikationen: Hewzichlen, 

und Mückenmarkalriden, Alkropdulme, 
et. Wasserleitung. Kanalisation, Crmaser Park imik fen — X — weil Vorshgiiche Kapelbe ; Besich über 17000. Prospecte gralls. um Gronah, Hemische Badedirection, End-Nanheim. 

u “Qspopuazurz Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
a Natur-Heilanstalt "=, or“ 

Atweaidung np aller Fa paikalisch-diieri ischim Itellmsttel. Lufs- u. Barmen bäder. —i*7* Sarcbden Besitzes mod. 0, Beyer, trüb. Ans.-Arın Dr, Luhmann's een edles. 

Zimmer mit 1 "Tiete-wom Hmm. 2 aninhrte auch N eig und Neleuchteng, Heise Triakgebder, Porsosen-Aufzug. Hasen in jeuben Aumkwerk a Wie ver Deniian ILr77 Pauui Neumann, Hosehlärwerser Sn 

danatorium⸗Mrachenkopt dr 
tenstein-Schwarzenherg, fa Press fr 

Luftkurert, Eberswalde bei Berlin, —* Klimn. 9 e i Pivyaikaliuch dlätetiache Heilfaxieren. Bupgerikann-Therapie, ? 

| Ninder-Schöahumen 

Nrllisch prschkizie ruhige sinshfreie Imgs and "Mätm den Drochenkapfen, vum I al kur. N) W ff h lan tal r ise In ei N 

tumgeben. Kamiortabel 63 — — *— u . Wasserheilaas 
Uhtafibäder sie. Dir. Arıı: Dr, med. v, Gmlmul” Inn ychte Im Re 0. Berteis Dr. Zinmirmann System Hessing. Staatlich onnosssisnirt, Unter —— 5* = Det zratwwerkrummungen, — Kingerähmengen, —22 BGlau's Muster-Naturhellanstalt * Thalkirchen Pe — u ee ne SD Se Eu ER 
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Grossasti we Wasserfälle, viele (ebingseen, wilibäche und elle: 
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ae hung 

« Bonten Hann 12. —— 
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Billige Reifen und Itnlien, 
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Füfen und — Gwangau 
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arme Schear Abe 
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es Nordseebäder:. 
Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney, 

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 
zeichnen sich durch ozenrelehe Luft, heilkrüftige Biider, gleichmässige 

und milde Temperatur aus. 

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirectionen, Prospeote über die Bäder und 

Reiseverbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, sowie in allen 

Filialen der Annoncen-Expedition von Hassenstein & Vogler AG. 

Dr. Lahmann® Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch“ bei Dresden. 

Das ganss Jahr geöffnet. Prospekte kostenfrei, 

Anwendung der pkyuikalisch-ädietischen Heilfakioren. Autnahro ma Kranken 
jeder Art, für weiche das Lokalkiima gerizmet ist ix. DH. möcht für Tubmrkmltsel 
Ausgeschlsasen sind Eplieptische md (Mmintsskrunkn — Prospekte ismebemärnd. — 

Aertio: Dre. Lahmann, Glass, Weiäner, von Marenholte, Wilhelm, Hinz. 
in der Bchweis approlderi: Frl. Dr. Burke. am 

Zür Belehrung empiebien —— 
„Dis Aihwsische Bistentmischung als Grundursache aller Krank- 
heiten.” Vill. Aufl, Preis . 2 Mk. Vorlag von UOlto Bpamer in Leipei 

„Hanptkapitei dar natürlichen Heilweine.“ Ill. Aufl. Preis geb. 4 4 

reria Jinie 
Kr Vrrekterid —E Post: und 

a — 

herbei york. 

66° 
mil einem Aaumgabat von insjetaeret, 

323,232 Tans 
ZumtergSeepek 7 
Eamters-Eaıre 

Runkarg-Autwerzen 
Nambarg-Purtland 
u Baltimore 
——— 
Nandarg-Phlldelphin 
Hamarg-Yaworinamı 
Hueber ·⸗ 
Humiarg Maike 
Uumdvarg Unnude 

die Bambarg- Amerika Linie Adı Pırsonennerkehr. 
—— HE-81, 

vun dern Yemen 51 

Kronen-Quelle 
wird Arstlicheesalts rmpächlen gegen Nieren- u Blasenleiden, Gries- uni Ötein- 
beschwerden, dis verschiedenen Furmen der Gbaht, sowie Gelenkrheumatiamun 

Ferzer gegen katarrhalische Alferiiomen ses Keklieupien und oe Langen, = 
Magın- und Dusmskmarıbe 

Die Kronenquelle Ist durch alle Minsernlwasserhandlungen und Apatbeken zu beziehen 

Besschtren mit Üsteauchsanweisung waf Wurach gratis und Imme 

+ Brief-und Telegramm-Adresse,Kronenquelle Salzbrunn 

/WORIA- 
BRUMN NEN 

Oberlahnstein "Ems 
I ii 3 » —u Je 

NatürlighesMineralyyasser 
Taßeigrisäink den Kanigl, Nanderiändichrn Hafen. an 

Nach Plätzen ohme Vertreter wird direot geliefert. 

Handschriftdeutung.s 
Bedingungen u, Diehl (MS) WA = 

P.P. Liebe, Puychographologe, Augsdarg. TEL. 

Tiebig- Bilder, 337 
merjber Ed, Frisdinender, Brelin, 

BHarifirale Tal. Werke rare Ta 

Hämorrhoiden 
Wesen und Tehandlıng nach neumwier 
Anschwaung vun Dr, Walter, pr. Arat in 
Colmar 1. # 2. Aufl, gegen Eissend 

as 7, „a 1.20 frei 

Villen- 
Kolonie 
Lössnitz 

bei 

Dresden. 
Angenehmer und gesunder 

Landaufenthaltflür so 
und Winter, bequeme V 
mit der Residenz 

zie-Dreminer Eisonhahn (bin- 
nen 30 Minuten) täglich einige 
50 Mal. Comtortable Villen- 
Grundstileke, zum Beziehen 
fertig, Wasserleitung Im Hause und 
Garen, zu verkaufen im Pruim 
von 21800, 2aRno, 2* on, PA) 

11000 umd „ı Mark. — Ausser 
dem div. Villen im Ausbau be- 
griffen, aowie auch Vermiethungen 

Nähere Auskunft bei 

Gebrüder Ziller, 
Baumeister, 

Oberlössnitz-Radebeul, 
Hauptstrwss © und 3, m 

de Schrader's winsenschuftliche Lahr» Anstalt 
Vorbereitung: 

ea. ges Kadenten sind an Om Anatalt 
bemorgegingen mia 

— — 
ba ng ser | 

]Buchführung » 
Sa ır Nulten 

Billige Briefmarken "u. 
uenles Augunt Marbes, Bremen. Ib) 

n Stuttenrt. Dienstag, dem 11 

wobei herrliche Werke vor 

H. G. Gutekunst, 

H. G. Eutekunst'® Kunst-Auction Nr. 50 
Sammlung w 

des verstorbenen Hrn, Dr. Aug. Sträter in Aachen, 

Schongnser, Dürer, Bverdingen, Ostade, Rembrandt, 

BE (Gerüknliche Cstaloge gratis zeug 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— (Rheinpfalz. — 

l A, Auhödung der Seedierunden u Manschinen- sep. Biekien- 
zgenieuren Aufnabmebedingung: Berechtigumpuchein 
für den einjährig:freiwiligen Dienst 

Lehrplan U, Ambiklung der Stediesenden za Maschinen. und Kiekteo- 
tschalten. — Aufsabmebedingung: Oue eiemmaiase 
Schaltiklung sowie Nachweis einer mindestens aimjührigen Werk: 
taz - Prasis. [10777 

—t Das velltändige Programm wied kostenim uugemmd, - 

Der Direktor: Paul Wittwack 

De Brockhaus’ a 
Konversations - Lexikon 
VERZSCHLICH TE 

1039 
Tafeln, 

Jubiläums - Ausgabe 

In dar Werug 5 Angemsiung As mnkln : 

Kochbuch für Magenleldende 
von Ihe. M. Auer. Iron 9 4 

Kochbuch für Zuckerkrenke 
von Dir. K, Prtore, Preis 2. 

Kochbuch ir Lungealeidenda 
von Ir. 3. Cassar. Preis 2. 

Kochbuch für Faltlinige 
vun Dr, A. Diehl Preis 2 a. 

Kochbuch für Nervenleidende 
von Dr. GC Baamın, rein 2. 

Kochbuch [ir &ichtleidende 
von Dr. L. Ebner. Preis 2 

Krankenküche 
von Ir. I. Fischer, Preis 2 

Der Hausarzt. 
Ein Hatgober für alle Krankheiten. 2. 

Die Urinkunde 
von Dr, K. Pater. 0. 1% 

Für Kunstireunde. 
Unser neuer, vallständüger, reich ihmiritee 
Katalog für 1898 Uber Tausende von Phato- 
zraruren ml Possgraphlen nach berrar- 
ragez.jen Werken kinnsischer ı 
Kunst wird gegen 50 Pifemnig in Post- 

marken franco zagmmandi. am 

ee Gmelschaft, Kuzstveriag, Berlin, 
Brch) Br. LamEaiserWlihelm Dezikmal 

ein feimed Wiatat, eimm 
Heflametalender ader \onf 
eine aınhangreipere Mukrierte 

Prufarbeit dmenabringee 
teil, het gt, legt Ihe an 

Dufirder ya benken Die Darı 

arbeiun zehten umier Bsır 

Yardın Plonste In Anlprum! 

Unterwiärete Aunftamfhsit 
riet Derborragendes u 

bitigem Drei unb Dim 
sera wit Morkhlägen und 

Galralariomen 

(hr. Fr.Winte r 8. Gründen, Cafe. 

Fabrik photographischer Apparat 
auf Aktien [CN 

vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden. 

Re 
* 

TR Ief 
a. 8 1: 

a IH: 
siel 4: 
3.31 158 
sE >: fe 
= © —55 

a: 2 
Unsere Pabrikute sind durch siämmitliche Handlungen zu beziehen. 

an —— — — — — 

Mai und folge Tage im Königsbau Versteigerung der weitberälumten 

m Kupferstichen, Holzschnitten und Zeichnungen 

Vnterloo, Claude etc 

n Ersatz des Portos {20 A), illustrirte Cataloge „AD, 1 

dlung, Stuttgart, Olgastrasse 1" 
Kunsthan 



Deutsche _ 
Bu / / 2.7775 

Amerikanischas palenliriıs Tintenlass 

„GARDNER* 

Metallibhedie, 

ohne 

Deekelverschluns, 

ohne Mechuniamun, 

Des Tintentaos Int ansieht, r- ding gesihen 
das Fass hicht Vers ng halt die Tine Immer Irlsch, a0 dam 

al im Jahre geihi: zu werden hwacht, ” 
ü Zeit “Man kann Infolge der Einr 

uchen als nöthig. Elegant aus krrstalähnlie 
wischern Glas 

in Abe mit Yederbalteringer in einst Scörk 

J. Hurwitz, Berlin sw. — 

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein 

-Fahrrad 

zu einem populären Preise anschaffen. 

The Lozier Mfg. Co., Hamburg, 36 Newermall 

Agenten gesucht wo noch nicht vertreten. 

wer — ve Toy 
500 Fahrräder 

das feinst construirte und beste 

— 
ae 

—E ONAR, 
E Mr&l 

Aluſtrirte Beilung. 

lich, 

auch Montags. 

Erscheint täglich, 

Jährlich über 1000 Illustrationen. 

Grosse Musgabe für Mai — ea en 
— — 

bei allen Pestanstelten, 

chreibma- 
schine. Das neue Modell 2 der 

Hammond 
wer inigt alle Vorzfige der bentn= 

Maschinen 
F. Schrey, Berlin sw. 

Karmmandanienstr. 39, Ecke Leipeigerstr 

Gebr, Zioelle, 
Lüdenfheid, 

Deuiſcleud 

* 

Syphons 
tu⸗e; tet auitacum 

Vacut Gle⸗odaeica 

Preisiden auf Munich, 

Erste und ältest« 

Wisner Fabrikation 

Atmosphärischer 
Kaffeemaschinen, 
verräibig In 12 (arten 
von 1, Lit tie 24 Lite 

Kart 

Carl Kleiner, 

Wien 

in. Erdvergerstrume 

nl Keinergame 1, 

ı swirte Preis- 

wi 
ı * hat Mi. enr 4 de 
een Totterontrai r er 7 
—— —VV — — 

n. Hanptaer, Berlin XW,,a, 

as 
OLE EOPERATOR Pads Dres dt 
PARK Bürpalen verzäzhst. Anal. mess 
Vabrräl ch K TI 

lonfags. 

— 

Uceber 

70000 
Abonnenten. 

Neusilberwaren-Fahrik 
Gegründet 1826, 

BERLIN S.W. ss. 
Verkaußslager: 

Vrocht-Casnloge durch unsere MARKT & Ca. Lid, Hamburg, Landen, Paris, Pops Mg Ca, Hart 

„ Ensi.L. Tennis Schläger A 

a ml frei, Beschreibung mit Be 
1.1. Retapfheten. — Prog 

geln und Apseifehipln 4 

aim 

N Perry & Co. 
Frankfurt a x. —— 



— — MW), 

Nr. 2860, Illufiririe Beitung. 

Möbelplüsche 
Decorationsplüsche 
Fabriklager; Fischer & Wolff, 

Borlin C., Spandawerstr, 7. 
Muster u ir 

er rat: Ne * 

prillg 
am : 

Ines Wick und „ger irre X 
zwei Mark (im Briefmarken mer Länder) gegen 

„Was läuft das I olk zusammen? 

wulg wird an Hoflchtanien gratis, au Andere für 

Wilh. Lambrecht, Göttingen Wetterwarte 
— (zeyründet 1850, — 

Spcaliit: Instrumente zurWettervoranssuge, an! winsnschult! Basiz dam Laien wertisäxh 

” In Frage kommen kinnen 
die Iirmmehlee: Wa und Win 

 unberwienen Literaten 

Aut allen schwkien Ausstellungen aat 

” Fort * —— 
ge Denim NEM 

Gebr. Brill, 
Asssamäber- uud Garkmwalzen-Fahrik, 

gan 

Bartenzelte, Kinderzelte, 
Preislisten 224 Mester gratis und francn 

besundheits- Hängematten, 
emuszich puchlitst. 

Für Erwachsene a Fr” 
Kinder 

Mechanische Leinen- u, Segeltach- Weber! 
Tränkoer & Würker Nachl,, jo, 

Leipzig- Lindennaun. 

KÜNSTL AUGEN 
ER ETTTT, u.Muster 
MULLER-URI LEIPZIG 

(44 

Musikinstrumente 
tür Tann uml Familie, 
Kapellen uni Vereine 

Steiniger & Ca 
Erlbach Nu In 

bei Markscukirchen. 
Preislisten frei! (a4) 

zE4 
IHe Proisliate fiber Schmuck Ir 

„Garten und —— 
in fan asengin, Oartensitee 

Th un, Van u.=.w, ® 
Nasen u gehobene weicher u 

— —— a 

Etruria in 
Neuwedell N/M re freuen 

und Schingziiber. 
Gaisat I An · 

Okıa 

931 
ie Fir Am 

Ron g a ei 
TE 

ER nr 
@diesfingen I. Täter. 

Keine Sommerfproffen Si: 152772 Beine Sommerfproflen 3 
Gormerlpeofieniseste. Bltie 3,00. Werjard 
Mbler-Apschete, Dreddes u. Briggig. (b70ı 

per Meier ven Mark 1.70 an 
’ .. BI u 

versendet 3 

öbelsto LP ee 
per Meter von „ 2 

Richard Zieger, Chemnitz. Beqmite-Piüsch, Duni grwein, grossen — 
(runs Aumwahl, Vielseiige Empiehlungen. 

TR SOR D’ARGENTERIE B 
(POMPEI) 

Offert au MUSEE DU LOUYVRE par le Baron EoM. pe ROTHSCHILD 

Reproduction eu Divers Mötaux 

DES 29 PRINCIPALES PIECES 

par HAEK .ı HOURDEQUIN 
HLUSTRE s FRANCO PARIS, «2. rue #+ Turbige, a2, PARIS 

Beprodclians argulses par bs MISEES BES ARTS DÖSERATITE de Berlin, Aüdexheim, Laipcg, Franchets-i, Stufipart. Hallıe-Saala, &%. 

CATALOSUE 

a Genchrauken mim brennt Nenutvebtem in Jewsien, Gold. 
td — — Uhren etz, bezieht zuan a Buksenst billigen 1’reiaen vum 

F. Todt, =” Pforzheim. 
Gegrändst IAö4. Prämliet nat allen beschlekien Aussiellangen. 

Versand direkt an Private gegen baar oder Wecbnahene. 

r. 2081. Oonlrur-Rieg In Io- 
on Yartıa enulllini ad, Nr. 2m 

w.erhe.Canseol, Akamı. Ce 
V.. Gobl Mn, 

Sr. zn. King, mit 
schien Cap - Rubin, 
Ykaral. Gold WA, 
!karzt. Geld M.I.—. 

[7 — Ciudad 
mit Da. echiem mitzwri chin Nr. DER. Ohrriage 

Beilkant. Brillanten milk Jeizıhtern Simulli- 
2. 8— “a. Britent 3, 8,—. 

milk übee 0) Alkillumgen grwtin ul Irmmım. Alten Bohd, Biber 
un Edelsteine mehr in Xahleng | alte Schracksschen werden muwlern wirgrarbeitrt 

Fort mit den Zutnadeln 
An bat allgemeine Ueittell nah einer Ueede In A, Diodinger’s nmlien 

Fir-Hutbalter 
per Baaz Dit. 1.50 gu Saben Im Jabemı horeicheiitiih aeflähchen 
Erentengeiälite. Ongrab- Bertsuf: Berlin, Unsdsr, 
Oranimaburgerkr. N: feamktur, Kould Def, @tillerfir.16 | 
zeinyg, Zub — & Ge, Suiberinertr, 165 
6 Heper, VL, Warshlikete. 0; Well fest & Go. 

Beba & Lit, I.. Eirk im 7 3: 
alpplingeeitrabe 1233 

Ra m-fhabriien vorm, 1 —— a. ®. 

A. Stodinger, Wien, . ‚Spiegeigafeh 
Er. Ar. KBLIR dm 

Nusikwerke 
init auswechselbaren Noten 

Symphonion- Musikwerke, 
Kalliope-Musikwerke, 
Adler-Musikwerke. 
Iran Ahustr. Praislite u Detaanunaiche gralis 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Leipzig. 7 

Geuhänsiilkeser : St. Intensberg, Moakam, Landen. 

Es Fulius Alüthnen Leipzig. 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen, 8r. Ma). des Kaisers vun Oesterreich und Königs von Ungarn, 
BEE ie Kalaa von Dinameck, ——— 

Besondere Bauart für alle Klimate, 6 12 Flügel und Pianinos. Prämlirt mit 11 ersten —— ——— = 
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Doctor: „Geben Be das Rad- | 
fahren auf, oder gebrauchen 
Sio den „Christy Sattal': 

— Der beste Sattel. 

Broschüren 
gratis durch 

6 7 —d UrkKoppS 
all) 

gSCHINe EN u WEITERE 

s Efablissement der Branche 
0 — -4000 Arbeiter.- ! ‚hin i { ; ahn 00 

J— — — adeß 
I" BIELEFELDER MASCHINEN-FABRIK 

vorm. DURKOPPSESC? BIELEFELD 

Radfahrer! 
Bevorzugt beim Einkauf solche Fahrräder, die mit 

ı Böhler-Kette, Marke 
versehen sind. 

Nur erstklassige Fabrikate sind damit ausgestattet. 

PremierFahrräder 
sind aus 

Helicalrohr 
gebaut 

und an Widerstandsfähigkeit und leichtestem Lauf | 

unerreicht, 

The Premier Cyele Co. Ltd. 
Eger 

(Böhmen). 

Doos 
bei Nürnberg. 

Engros-Niederlage: Berlin 0. 27. ant) 

Christy Saddle Co., 

Alluſtrirte Deitung. 

—— —— 

Nr, 2809 

Man achte auf den Namen „Christy 

is 

Hamburg, 
Pickhuben 5. 

— ELEGANT 
KILT:E7T3 

SALZER- 
fAH RRÄDER 
FE. 
FAHRRADWERHE SALZER &C0 

CHEMNITZ. SACHSEN 

4 2 —* 
Werke Carl Riomenn., — wa fl. 

er 

Für jede Familie! 
ich dns 

Träumph-Wiegenbai und —E 
Interessante Beschreibung und 

Preisliste wratis! 

Pron ti arkmd Schedzmerchlang 
Louis S— Beuwelt 

Int wursenberg \. 8 

Is Iast allem aldi ind Ye haufen, 

Strümpfe. 
Bestes deutschen Fabrikat 

In sur garantlrt sollen 
allıkzen. 

Algate zu Fateikpreisen am 
Promi [2 

Speclalltät: 

Mahtlose 
Strümpfe, Socken, 

Radlıhrer- u. Sport-Strümpte, 
Untberrollste Neubelt 

Gotthardt Schröder, 
Zenlenroda. 

Bitte Preisliste ze verlangen 

Gefeizlichh weldrütrt! 

Arrztildh fehr empfohlen! 

Hygiene — 
ii 

Zafenn I mes wird in. dringend 
zu empfrhlen kei  Digbikeritis Sdırazfın 
Informa, Inmgen-Ünbereulofe x 

Gefundheits- Elofelpapier, 
äparirt; gelamıi Diger und ——— 

—* le baaber üblich, X 
Zu baten bu alle Bar 

unb bush bie 27] 

Sunt- and Euruspapierfabrik 
in Goldbadı 

Sei Biſche ſawerda in Sachca 

* Rs, Siege, 

b 4 cähmren 5. Y anime Baden 
“ I me lehnte ua 

ts) 

L. ©. Dietrich, 
Nähmaschinenfabrik und Eise 

A Itenbur, ar & — 
fabrieirt die besten 
msachinen, das — Nib- 
bei weitem übe ‚rtrefend, für * zu Fam. und Hand —— Dietrich's Familien- Maschinen —— Ringschiff-Maschinen für 
men- und Herren - — * 

Schuhmacher, —— 
Neuheit: „Venta®. Familien „ 
schinen (System Vi ibeating Schule, 

beliebtesten Maschinen der Gegen * 
—— > 

SOON Maschinen jo J om Wo noch nicht vertreten, ans de — 
die nächstgnlapene Beregmuslle zu, 

DIE IMMER ZUNEMMENDE VERBRENNUNG 

pe, HOCHSTEN KREISE n 

Gießr ZEUGNISS FÜR DEREN VORZUGLCHE mar 

„WANDERER" 
IST DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM MANDEL 

—— — | 
WANDERER- FAHRRADWERKE 
VORM. WINKIMOFER & JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU 

2. Rock, ob und 

lösen 

FPolichs 
Ofahr-Xostüme 
Disselben entsprechen den 

höchsten Anforderungen in 
Berug auf tadellosen Sitz 

und versehme Eleganz. 

Das neues 

I rat Sport- Album | 
enthalt viele Abbildangmn, darunder 

patentierte and geschützte Meuhelten und win] 
nobet Proben postfrel zur Ansicht genandt. Anzugebem int 
Preislage, in der Bomustorung gewünscht wird, 

4 Sonder-Abteilung für = Aug. Polich, Leipzig. ns | & 

tomte Fort mit den —— ——— 
Br Wuflt erhal: Ib 2 f Ri MGeſcatares · — 

Deauen. field eo * Mehemrenth, eis Det, fetz Bmeh, Sir a 
Brela 1,55 „4 Briefe n.'$. Samen, Berlin 8. 286, | 
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er 

VE Se = 7 /— WW 

Kr. 2860. 

— wist — Copie 
Fduard}} 

Aluſtrirte Beitung. 

un * Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

*parsasımte Daurrtrandise, 
Vertäriihafte else, 

Elegante Aumistiune, 

Carlshütter Amerikaner Oefen. 
Beste Damerhremmner, 
Wenig Brenumaserlal, 
ürme Helskrani. 

Die Oram kommm zum Gebrauch Seriig Eimamımen- 
erbast zum Versand. «as) 

Bigene Rmaillir- u. Vernickelungs-Anstalt, 

Bulleo Vreim. Promptr Bedicamn. 
Katabıg gratin Vertreier gesmeht. 

Eisenwerk Carlshütte 

Alfeld a. d. Leine. 

öyphon „Perfect“ 
Allen Aystemen fiberlegen! 
Geringster Kohlenshuredruck! 
Keine Motallihisile im Bier! 
Zureriäsxiges Funktioniren! 
Grosser Hutsen im Betrieb! 

Deutsche Syphan- Gesellschaft Berlin 
SW... Alesundrinanstrosee 25. 

Vertreter für Deutschland, excl. Schlesien, Posen _ 
u UBrasdenburg, sowie für "Han et al Hambarngı = 

5 
$. Lion-Levy, Hamburg. 

TEFErFHrETterrg! A 

re 

Nreyr 
—— 

> er 

Da Mu 
Auslanlapwinstn 

ef Krankenfahrstühle 
tuhrizierem nach neomstem Modellen, nach mit Gumanni- 
Luftreifen, sowie alle Krankmperäihn, ads: fahrbare 
Krankentragen, Besttlsche, Kraniontesten, Cimeis ob. 

” Kuoke & Dressler, 3 
Kl. Suche, Nieflecheran ten. 

Dresden -A. König Johannstr, 
Catalogeo gratis. Cataloge gratis. 

Preis ee aD ER ie OL 0 80 D2 zehnte 0 un. ab > 
Preninten über Bateotericktungen k 

Moosdorf & & Hochhausler, Berlin 15 LU Bun 
Alan: Berlin, Kormansunmmmr. 60, 
Ueber 1000 mit beige 

Fort mit Sprungfederböden! 

Kluge Hausfrauen 
ersetzen diese durch 

Patent-Springfeder-Matratzen 
ın Westphal & Reinhold, Berlin 21. 

Kein Einliegen, 

Keine Reparaturen, 

Kein Ungeziefer mehr. 

Sie grwähren dauernd ein Ruhelager, 
wio es der Verwühnteste bisher nicht 
gekannt und sind im Gebrauch halb so 

theuer, wie Sprungfelerböden 

Deberall erhältlich, Lieferung in jeder Grisse, 

Wer Betten anschaffen will, 
verlange ausdrücklich 

WESTPHAL& 
REINHOLD Jede Patent-Ma- Man sehütze sieh 
BERLIN vor nam tratze trägt ein 

Nachahmungen. Fatentirt solehes Schild. 
in allen ‚Staaten | 

= 1199 

Wo keine Niederlagen, directer Versand ab Fabrik, 
Gummloge ameh über Hiettstelden yrurin 

Krankenfahrstühle 
Ruhestähle 

verstallbare Kalkissen 
idee, Cimmeia, Ball. 

schatewände, Untaleg 
pre en, 

Berlin, er Ehe Lohse. 

Aperialfshrik für T'emıpem 

Duplex-Dampfpumpea. 
dieta gromen Vorrihsläger 
Talıgr.- har. ı Weinene Iadlnnle. 

28000 Stöck bereits verkauft 

‚Johns-Schornstein- 
Aufsatz: 

Ertiälilich bei Eisen» md Rwamsterial,- 
Hindkem, Kimptenm, Bekomstein- 
fegen, Nehlommen, Dachilschum und 
Instalistenwen. (as8) 

J. A. John, Erfurt 1. 

Cäsar & Minka, 
Racehundeshehterel und Handlung 

ZAHNA (Preussen). g 

url. Zafe we, gramtirt wi 
. 14. sl, Biss» 1 Fernisnmadiilien, 

eigener Yalırik, 
lichanes Inadefstier, geo Cr. : 

Pusibeniel, d Ku „ak. 

Der gross (lluetrirte Prriuwssrast, enth 

u Elesirse. Anmil, Hundernoen, nl 
Artım Bacegelligel u, Besatafische 

WE frumko mm rue 

483 

Act-Cos. Dresdner Gasmotoren-Fahrık 
vorm. Moritz Hille Dresden- Altstadt 9 empfiehlt ihre 

mit ersten Preisen 
auf allen Ausstellungen und wissen- 
schaftl. Coscur- 
renzprüfungen 

Gas-, 

Benzin-, Naphta- und 

; 50 Medaillen u, Ehrendiplome 
bo darunter 8 — 

Mehr als 2700 — mit 20,000 Pferdestärken in Batrieb. 

BE Wir bitten genam muf unsere Pirwa sm nehten. m (100) 

Kachel⸗Oſen⸗ und Herdfabril 

PaniEreifchmann, 
Zeipzig. 
Sturcköten ued Aumine 
jeher Stllart. Tramb- 
bertabte tem 
St jber Onühe. Tram» 
Jortehte Berticiungen 
kn ütfen, ojatite und 
Warst für Gentral» 
Kisanzstiprr, Ba 
Tamimt, _ Waltud- 
derbe. BanMliden, 
Attıfer, Paltsanzen, 
Batbeberplaiter 

@crtes Beyer In 
Binerihanifitien un 

Cireulations- 

Vorwärmer 

Beitemungen aud reiälifien franın. 

Wehstuhl- u. Maschinenfabrik 
wa = & mr. —— Uunchinenfahrik, 

Direet wirkende 

Patent-Rammen. 
Direet wirkende Lacour'sche Rammen. 

Rammen mit endloser Kette, 

Rammen mit rücklaufender Kette, 

Rammenf, Kanalisation. - Handrammen, 

Kreisstigen 
zum Abschneiden von Pfühlen unter Wasser. 

Spülvorrichtungen für Rammen. 

Allo Systeme und Grössen auf Lager. c 

 MENCK & HAMBROCK, Altona-Hamburg. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jade Flüssigkeit, — Spoolalität solt 27 Jahren. 

J. E. Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, Beckerstr, 



484 Alluſtrirte Deifung. 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoß 
—— ee ersten Ranges, nach kompetenten Omtachten das Hervorrageniste, was auf diesem Gebiete bisher gelistet worden 

Verkauf nur durch Wäsche-Geschäfte. — Proben und Preise auch direet und kostenfrei. · “= 

 J.A.Henckels 
Bolingen. 

Fabrik von — 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc 

— 

Für jedes das „Zwillingszeichen*: tragende 
Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 
daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. a 

— — 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., Leipelgerser. urlıa 

HAMBURG KÖLNaRh WIENI 
Gr. Jokanzäntr. 6. Hobesr. ıyt.  Kärdksente. ja 

Für at: u Pe besonders empfehlenawerth. 

Krepp-Unterkleidung 
bewährt, angenehm zu tragen, elastisch, pords, 

Verkauf: 
in den feinerem Wäschegeschäften. 

Rumpf'sche Kreppmeberei 
At A, 

Basel, 

Mädler’s Patentkoffer 
D. R.-Prtent Nr. 85.076, 

Unerreicht au Leichtigkelt, Eleganz und Haltbarkeit. 

Zweig-Geschäfte: 

lang  beeit 
. bäl, * em, 44 cm, h- com 
an, PR 

LoHse’S 

delveilchen 
Der köstlichste Veilchenduft dem frischgepflückten Veilchen gleich, 

Parfüm — Puder — Brillantine — Toilettewasser — Seife — Riechkissen 

Hoflleferant GUSTAV LOHSE = 
BERLIN W., Jäger -Strasse 45/46. 

Häufbich in allen Parfümerie-, Galanterie- und Drogen - Geschäften, 
ewie dei alien Coifeuren «des In- und Auslandes. 

» 1% Aue. 116 * —, 
Se A *8 tal ind er ld arg * T —— — — ut os teil jo 

2 Einsätzen, 566 mit 3 Einsätzen, 

Sämmil, Reise-Artikel n. feine Lederwaaren. 
Medeo Fateikate uind zu Inzishen mer durch Fabrik und Versandgrschlin 

Moritz Möädler, Leipzig-Lindenau 
— * —— 5* gratis, ⸗⸗ 

Verkaufslokale: ee en. 
Leipaig 1887; Königl. Bäche. Btastamedalille [E50 

Dalli 
HaushallunpePiättmaschine 

Diaphanie-Glasbilder. 
* Knick- Knack. (Künstlerischer Fensterschmuck.) 

ran 6 MR. in einarkd, Kie- Die Bilder werden mit Umrahmungen zum Anhängen oder 
—— — Einsetzen in jeder beliebigen (rise geliefert. Ausser zur 

Schmöckung des Zimmers vorzüglich geelgwet für Treppes- 
häuser, Veranden u.#.w, Für dieselben Zwecke auch 

künstlerische Glasätzungen. 

Stierlin’s 

| Patent- 

Klappen- Hear ! 
Ale utrd Ein 
u⸗i —RRX 

aunertend, ar di 
isch sur t 

Selt =® "abrem D 
Erfolg unemmirt 
Da haben in all.gröuerva Ehremarrakaoilunge. 

Gottfried Stierlin, 
Schafftagsen — u Bingen Baden) 

ı heute 
Ki 

Der shrhäche frische Pi Mn aıne Ausaftı —— ——— 
Das Medeparfum der höchsten Kreise ua Plans van Mi: MI MI 

on allen frınan Beschditen kaullıch 
ax 

Dr. Valentiner's 

MALARIN 
Pabewürt (D.E.-P, 57807) und Name geschlter 

beseitigt schnell und sicher 

"Nervenerregungen aller Art 

Fenster- und 

Kaminvorsstzer. 

Katalog gegen Voreinsendung von 50 4 Furbiger Hnuptkatalog 
(Röckvergütung bei Bestellung von .430,— ab) gegen A3.-, 

Nicht gefallende Bilder, ausser Extra- Anfertigungen, 
werden bereitwilligst umgestauscht, ai 

Kunstanstatt Grimme & Hempel zet bu 
Leipzig -Schleussigi 

Die sanliär benz, u. dach 
belizgpst. Dramer- u. Hau» 

Closets 
- m. Bol. Medien | 

———— jet Ei 
ana Bahn, 
Bartinli230 Aranionıtr,.ikk, 
Mu: AI, Bamera. 2, 

ug. 

“> 

wie Hersklogfen um Schlaflosigkeit, iermer Migrline, Infiuenzu, Kopf 

schmerzen ws, w, ala Jede schädliche Sehenmirkung. 

In Büökeoen- und Tablten- Pookung zu Autor in den Apothukem. 

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik, 
Lolpzis- Plagwitz. 

* 
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Mile Rechte Tür sämmiliche Fürtikei amd Tiimpiramenen worbebalten. 

41.2860. 110.B0. Seinem Teipig umd Berlin Wimmer 21, April 1898. 

Zum Poppeljubiläum des Königs Albert von Sarhfen. 

u 

— 

jI 

BIN m 

König Albert von Sachjen. 
+ Mammorbäfe im Suädtifchen Maſe⸗ zu Leipyig, Modellirt zub ansgefühet von Karl Scheer. (E, 6M.) 
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Zum 70. Geburtstage uud jährigen Kegierungs- 

jnbiläum des Sahfenkänigs. 

Ber bat mit Beiöselt und mit Kraft 
Imbreitet Sndiens rau’, 
Au dr berab vom Stamm Wertin 
Blolgireh bir Aten ichna'n? 
er zog fein Brinzenichtwrrt ie jwen 
Uud ſian ion für day Aeac. 
Uad brach ſich diaut im Thspedine 
Dr Lorbers gräm dee? 
er bieb, rheinäider, im Team 
Tas Kreateumeher lasım und kumpf 
Boa Iage Ira ze Zirger 
Der Rbaigr Felbmericall! 

Riderbu Berrheimb. 

ömig Albert vom Zachſen feiert am 24 Mrril 
ein feines Dewpeliubilänms fein 76, Wicnen- 
et und Den 25, Jabaeteng ſeines Re— 
gierumgsamtries, umgeben am bie feit 
lichen Tage von den Mewenten ber Länder 

\ des Deutjchen Reichs und deren Vertretern, an 
Ährer Spige der Schirmherr der deutſchen Staaten und Bolte- 
nnaurme, Naiſer Wilbelm IT, Auch der erlaudne ugendfreumd 
des Jubilats, Staifer Ftanz Joſert von Ceiterreidh, wird beine 
Gliteiniche peridwlid überbringen. Heiner der viet Silettiner, 
die vor König Albert bie Arome des Sachſenlandes getragen, 
ſeit ds vormafige Aurfkcitenttus 186 zum Höniareidh er» 
hoben wurde, hat eine aleiche Jubeljeier erlebe. Hönia Fred⸗ 
rich Auguit I. regierte ala folder mar 91 jahre, fein Uruder 
Anton 9 Jahte amd die Welten der vorigen, bas Brüberpaar 
Friedrich Auauſt II. 18 Aabre und Jehann 19 Jahre, Meiner 
der vier Sadſenloniae ſah auch fein and, Heet und Volt zu 
jo doher Wine Ach entwicleln, als dies unter des Königs Albert 
milden Scepter erhalt it. 

Dem Hönin Albert wat es beicieden, das Wort Friedrid’s 
bes Grefen wahr zu machen, der ſchon im September 17, 
ala er den General o. Winserfeide bei Beninn des Siebemähr 
tigen Hriened ju dem damals auf den Möntaftein weilenden 
zweiten Tüchliihen Pelentonia fanbte, sum älm vor der eimen 
Vomat fpäter eintretenden Aataſtrerhe nu Vihenftein noch 
zu einem Bundni ya beteenen, zulneifed® nedwbert base: 
Sachſen und Bremen Eimmen eimander niche enibehren!* 
Die Gegenwart zeint beite Emmen und Bolteitäesme madı 
ebelen ſhweren Kämpfen endlich doc eng verbunden. Höla 
Albert, der als Atonbrinz wit feinen tale Soldaten den 
Sachſennamen und dir Krone keined Hauſes durch die Stürme 
der jedisiger Jahre und von den böbmiichen Schladnieldern 
binübertrug in bie neudeutjce Seit, IXGTI aber für Tentsch: 
lands Ele und Auhm als Feldherr an ber Epige der Maası 
armer feine Sadıfe, die preutäiche Garde und andere deutjche 
Truppen draußſen im angekenkende von Sieg a Sieg führe 
und fie ihre Feldzeichen tragen lich bis an die Ilfer der Maas 
und Marne, bat Die Stellung. bie ähm Das Schittſal ale 
Negent angewirſen, vor allem dazu benunt, ein wahrhaft 
deutſcher Fir zu fein und feinem Sachſen im Haben der 
deutichen Staasenarupee bei allen Cuſturaufgaben und vater- 
landiſchen Beltrebiengen einen Pla und die Muwirkung im 
erften Trefien zu ſichern. Seinem mendentid aefinmten, jelbh- 
lofen und hechberjigen Konig dankt das Sadıkenvolt in eriter 
Binde die bevorzunte und allgemein dochacacerte Stellung, 
die 08 seht im Deurjdren Reiche eimmimm Doch über den 
Machen ſchaſten aller Barteien ſiehend, verjolate Ania Albert 
feit feinem Repierungsantritt wit aller im inwernohmenben 
Tattraſt nur dies eine ‚el, und ber Dant feines Bolkes und 
Heeres, dir alte Sadrienliebe und Sedjertrene, ik ſchon 
wiederhon zum lebendigen Auedreit gelommen: bei jeiner 
Silberdodyeit 1378, bei dem Wettiefele 1IX umd bei feimen 
Goldenen Milsärksenftiubilänm ING, 

Bei Ichterer Gelegenheit neichab es and, dat der Deutſche 
Heiler am der Spike Der von ihme zu dieſem Siehe nach 
Presden beichlenen derſchen Gorpscommsandeure im ſachſichen 
Mefidenziclofi erichien, zn dem Hönig, deut er nach feinen 
eigenen Morten in unanelöfhliher Denthartein und Berehmeng 
verbunden it, als dem leiten der erlauchten Feldlrten aus 
deu Teutfc-franzölikchen Ariene und dem eiraiyen moch lebender 
Grehfreug Bitter von Filermen Arenz feine Oilädminfdie dar 
zubringen und ihm gunleich einen tolbaren Feldterrniiab zu 
überreichen, Diek beripielloje Duldiguna des Sachfenlsnigs 
buch die Führer der deutſchen Armeecorps mit dem oberiten 
Ariegöberen, dem Mailer, am der Spite bildere den Gariel— 
punti aller jener seltenen mlisirlichen Ehren und Huaosedı 
menge, die König Albert errungen hat in feinem langen. im 
Dienite des Herres und bes Vaterlomdes verbradten Leben. 
Die Armee aber war, wie er damale jeltt bei Entgegennahme 
der ihm won feinem Hruder, dem Generalielomarihall Prinzen 
Gieora, an der Seant der Generaluat der ſachiſchen Erumpent 
mamens ber Armer überreichen goldenen Ehrenletie zum 
Er. HSeinrichs Orden geauñert hat, jeime erfte Liebe, Der er rei 
aeblöeben it allegeit. In fernen herrerragenden Waffembaten 
als Feldhert an der Zwine der Armet, im feiner unabtaſſigen 
Fürjerge als Ariegshetr für die Atutee, im feinem babm 
brechenden Werbild als neivewer Valadin, Helier und Berather 
des NRaiſers berrie als jeſte Träne Der im Schlachtemwetnet 
Mederauigeriaenra Reiches denticher Nationen mirrelt die 
soeltaektiditfihe Bedenuung des beutigen Sadienkinias! om 
ibn mind ebento, wohe von dem eriten Schemgollerntaner, tat 
beiiem treirlien Freunden Adnig Albenn eharte, und mir deſſen 
ganzem Wejen and Auftreten der Monarch jo vieles menein 
farm bat, meh erpählt werden, wenn die Gräber der ehlaen 
Generution bängft eingeſuuten fein werden, nantenttich im 

Sadıienlande, das er mit Milde, Weisheit und Ihattraft 
regiert hat, eim nanges Menichemalter lan. 

König Mbert beitieg dert Thron als ein gereifter, erfahrener 
Mann im feiner Bollfvaft und aeläutert durch wedhlelvole 
und tiefeimichmeidende Innere und dumere Erlebniſſe. bie er im 
Gemeinichaft wit jeinem intelligenten, Hleifinen und nähen 
Rolle aetragen batte. Wie vordem jeine Truppen im Felde, 
ko führte er mum heim Volk bei jeglicher Friedensarbeit unalı 
laſſig vorwärts, und die Neusdhöpfungen und Berbeſterungen, 
bie inter feinem Reniment in Sachſen Wlos nearifien haben, 
Fichern feinem Namen in ber Kächfiihen Heuentengeidädte 
einen hervorragenden Ehrennlag. Das bachſtſche Urmeecotrs 
it unter beimer Regtetung ıirdıt nur das Ätärfte im namzen 
beutichen Weichöheer geworden, fonderm uk auch hinsichkid, 
feiner Veiltntgstäbsgfeit mit zu den beiten aemiblt werben. Führer 
und Ürzieier der jachnichen Irumpen mar in erüer Linie 
König Albert, der vom Innglingsalter bis zu feimer Tlrom: 
beiteianımg ut umd unter feimen Soldaten lebte und wirkte. 
Die dresdenet Soldatenitaht im Norden der Reſidenz. bie des 
Königs Namen trägt, hat im ganzen Teutſchen Reiche nicht 
ihresgleichen. Pas Eilenbatnneh, dar das Hänigreidh über: 
inanst, vervolltonmnet ſich von Jahr zu Aal und ſchafit 
Berkehrswerhäleniike, mie fe jo alimitig faum ein zweites Yand 
hm Deutſchen Reich aufmeiit, Zadılens Finamen find von 
after ber berlibmt. Die Forit: und Yanbiirikidaft, An 
duiteie und KBerverbileifi geuießen weihin eines guten Hufe, 
und die flächen Schulen find wortrefilich zu nennen, ſie 
haben ſchon zahlreiche auoge zeichnete und berülmmte Manmer 
berangebildet. Fur Kumit und Wiſſenſchaft find umter Asnig 
Alben nar ftattlihe Seinritätten in Sachſen errictet worden, 
und die jhchliichen Leiſtungen auf dem Gebiet der Susaamität, 
die des Königs menkchentrenndlicde Gemahlin Garola mad, 
Srähen fördert jahrnaus jahrein, verdienen gleichfalls ehrende 
Erwahnung. Jur Htönigreidt Sachten bleibt kein blimdes, 
fein tasbinummes Kind ohne Unterricht umd Erzeehung. End: 
lich mag auch die Thetfache triche vergeſſen werben, dan Die 
jächfiiche Hefidenz unter ausdrücſicher Billigung des Nönins 
im ber neuiſen Zeit einen mächtigen Mslani genommen hat, 
um ſich rhonirarnig zu werihänerm und allen den Aufaaben 
nerecht zu werden, deren Loſung bed ihre eograndfide Yazı 
und dr nen heraufaczogene Seit bedingt werd, Wie madk- 
voll Find aber auch Die Städte Leilpgia end Chemnit wabrend 
ver Regierung Ania Albert's emporswbläht, anderer Städte 
und kleinerer Orte nicht zu nedenten! 

So it es mit dem Sachenvelt unter Adnig Alberi, wie 
dereisft iin Felde, auch bei der (hriedensarbeit inmerdat wor 
warts gegangen, und mit Stolz dari cs in dieſen feislichen 
Tagen awsgeiprechen werden, dah Sachten. wae es int Liede 
beit, die ihörrfie Perl! im deutichen Eichentranz gewerden it 
und brinen König, Mrieas und Vandesherrnt, der Sachtens 
Herr und Sachtens Bolt ins ein leucteendes Borkild alter 
Scchientrene, Tapferkeit, ‚Freundlichkeit, Gerechtigkeit md un: 
fibeiner Fatſerae aemeben bat, Über alles liche und verehrt 
ned mit wnerjcütterlidem Vertranen zu ihm aufblicki 

Mar Ditarich 

(Er EP 
— —— — — 

Wochenſchau. 
Ein preshifher Riniiterialerlah besreffö bergemiſche 

ipsabigen Provinzen — Tas preufiiie Etantömtntkrries 
tlatere Anfang voriger Bode an die Coerrauſde⸗rce bey Presinzen mit 
gerüälfinadiger Beuölterung men längern Orlah für die Beamten: 
und Zetrerichaft, nach bem barie bei der Aeade der Einstärmmirrung, 
de⸗ bentice Farin» und preubtihe Stmatabewktiein zu curten, 
hu ita gefnmmıtes, auferdierritliten um felöh gefellichuftlices Ser· 
alten mitarbeiten mühten, Der Etlen eravñchit one rege, auch auber» 
dienftli / Mitwirhung unter Sermeibang tüpler Abhtlichuen dei Mriine 
dung wirttähaftlider Beuofenihuhten, Bereittellumg der Bildungs 
mittel, Grundung von patriohnhre Bereinen, von Grllankalten md 
Meinfinbericulen. {hs vermeiden jel ein angrifseite Borgeben gegen 
die frembisradiige Bevölferting, unb deren willigea Ewmenten ſei bie 
Tteiratene afire zu Halten. Werben ber eniidhirdeem Abwehr deutlich» 
deimplicher Brerebungen mäfe ein veriätmliter Seife, gertditet anf die 
allmialatır Abicaleifum ber beftetwuben Ihegerfäpe, das Ihr und Yallen 
ber Beaanen und betaer Leiten, — Tiefer Eriaß wurde In dem größten 
Theil der beuutfchet Breffe mit Genmgebeung begrüßt. Setoſi frrifimeige 
Wirter, wie die „Bol. Zin.“, mwarteien vom ihn eime gune Wirkamg, 
war bir „Ateil, Ang,“ Aænudte ice in ber Fri, wie dir deatihe Henöls 
ferung der frembsgrastıen gegenlibengeheilt terbe, eine „Angrefiime“ 
wab Befünätete Deabals, dat ber Ertak wicht eine alknätlie Arinleirung, 
ſentetn ine Brrichit fun der beftebennben Gegenfüfe mit fat bringen nette. 
Ungufrieben war and die Neritate „Obermamint, bie ab beit Eriaf mit 
erkehme tmollte, da Dielen auch bie Auſqabe Hate, Die pratefiautilche Pro 
pogande zu förbern. 

Das neue beigiihe Wahlgeirp für die Previnziel- 
tmahlen. — Die brigiige Moprülemtansentsmmer maben in Ihrer 
Swing vorm 14. Mpril eadglileig mit 59 argen 50 Stier in jipeiter 
Urlung das were Waklgrirg für die Provinpalmahlrm an. Bon den 
50 Stimmen entfieter irren auf de iniier. Alle unabbringiger 
Hathekiktien, Khmtpläh - Temokrasen, Liberalen, Seeinlifter und ber 
Namminpräfitent Setnaert ftimmten Dagegen. im ein et Abaecad⸗ 
peter, der Iuteer ber Gurlilichedemekrmtiichen Partei, Abbe Ten, 
enthielt Fb der Ahitimmmmg. Da er auf Mtumd ber Seianitorrhaung 
der Äintester die Nanataabe jeinen Stomime zu begriebet hatte, ie erc 
Blärte er user bau Eimigeuch ber Hertere mörslid- „IM babe mit 
detkr aeftimmmt, weil ich unch wiht am einem murchlihen Hert deihri. 
Nigen will. di Babe mitt hopenen Itmmen mellen, teil Ita Geſeß derastig wiberfimeig und rraciiande Hk, daik 08 dd Fih ketbft fallen with.» 

Se ben engliih<ägsptiichen Aeldsng. — Au der 
voriger Nummer pemeldeien Zilade am Kıbara hatten — 
aguanset Zeite 13.000 Blann mit 16 Brshägen, barunter 12 Bharims, tteiägensmmmen, mätmenb bie Tertolihie 1000 Kann hart inaten. San 
legen murten eura 4000 Mann gefasgee prmomeen, au warden 
von Yan 10 Weihlipe, viele Pestsbiere uud Scaudatten eteben Der 
Berluk der Ungländer web Acgrbiet deirug ser many 510 Warz, 

Eberfirommanditenbe Sirdat Kitchener m a fear 
tuchen Iraypen im [ein Sauptounrtiey hi 
yeriit. $ier wird dad üerr beräfeben, — Dior 
Juli aber Aeguft dir Bamonendoste in des Stars It 44 be Ki 
am auf Ehartarız zu beitwiligen. Mas ber eitsreleshm ST 

arkoriente Etkanme einen yerfetpmudrm init ander win 

Der fpaniihsameritanifhr Eonflict — 
Kummer witgeiheilse Botſaun 3 8* —— — 
an beibe Tome wurde Ye jedcem haha anna 
Gemmifion für die omsmärtigen Argelegenbeiter Hermirf En fie 

Gommiiones fahten Weihtäfe, dir weit lbrr He Ynfkkak ei $az 
bauten Hinmmdginges. De bes Aeriau. beim Die Uonsrenien has in itrer Metscheit Selhlah, wurde ertlätt: In Wrtmägung kahtern 
auf Eute, wir 96 [el Brei Jahren anbamert ab fälrhlih Dr ame 
tes Panpeicifies Mole gegeitigt dab, wäht mehr Mayer — 
werben tanz, zeige ber Zenal irigenden Seſalug in Te Felt der 
Urhe if won Seca⸗ vorgen frei mad umadhegig. 14 EU die Pike 
Vereinigten Stazten, an Epamien bir Tatderung za fielen, hai Ya 
Sofort feine Sabeiserndite und bie Fcuirraag über dir Sprkel The air 
lege ud unwerziiglich Feine vand · mb Gerkers er 
sirüdzlebe- Der Frälbent der Wereimigten Staalen mid ermldr 
a=d aufgefordert, dir acjacraiter Streitkräfte der Bereiskgien Züsgm 
foıreit, ald pur Turddätsung biefer Hefeharior erfocdretih Hi, 1a 0m 
inerden. Der Senat berieäh am 13 April unb an des folgenden Zug 
ber verfiohenen Bode über biefen Werktt, woher ch zu kärmkse 
Zernee tens, ohee ſedech else Kmtiheibung am tree. Die canieng, 
tiven Senatoren deiliwerteten een Aulitab Ar 16. ze 
Senat, uoabeca mehrere Auferfı Ieidenfcentliche Beten orkahrn un 
end; ven mehren Zenetoree dringend jam piriches gersihen serie 
war, die Refalusicr der Mehrheit der Gommitton au KT arm 2ı 
Stimmen zmgleih mit einem Kimabeeneat Turdie cm, Immaadı ine fs: 
ertennum der cubanichre Hepadirt andgefrmotien tuerrde, Tirion Hase 
trat gelangte au >1 genen 67 Eileen zur Ansehen. Dos du 
Früfentanteubaus billagtr dagrgen bereitö men 13. madı Yehtiger daer 
zeit 324 gegen 20 Eriınmen der vom ber Weärteit der Ummri 
de aloſeren Bericht, der atulsn dret Bajorititeneikln der armen 
commiliise Iamsrte, mad iu bem bie Umabbiingigteit Cade erflärt um 
verlangt marde, Sranien folle fnhı jefont won der Aalel uurätpeen 
amd dem Präfibenten bie amerifaniigen Etrritfräier jer Berlöeam 
freile werden. Der Brit ber Minderheit der Gomimlähen, der di 
Falls Die Anerfenmung Cubas ald Hepubtit forderte, warde hapıge mi 
191 angen 150 Stieimen algeirän. Juſetge bed Eemasbabhiis 
vom 16. berieih; üher benjelben bad Nevrälensanteahund am 18. Inn 
nadın mit 170 genee 155 Eilımnee ben Antrag Dungien am, ber ie 
Aufieeumg des Hauſes zu bem Brantöhrfchluh anna ai dem 
Amendement, ttebendı die Gtauſel zu Gurken der Arerimzung de 
enbeniihen Iinabgämgigfeit aritrichen uarde Diele Befkluh Ib We 
rraſenantentauſes ader defire Kurldietiumg an ber Set nit, m 
er one Sweifel andgebetsmtr Berangeng Faber mled, Iue acr murer 
die Kriegeuerdrrellungen von Nac Hunlen forägeiegt (Er brfieak I 
telondern Keigaten, dir dee eingrlmm Mrmeenspe und renden ım 
Aru⸗ iall oblirgen follen, uub mählte dem Brose ad Dre Bürger 
Arien, Menernl Scheöield, sam Ferakeprihtien Welratb, Obenmal Yan 
Werrirt erhielt bie Allg der Dlibarmer, bir in Tuba aperimn we 
Zein Zteivertreter made General Alkkugh Yer Dir alkeräse 
aüften follera be [eds Erctionen wingeibeilt munter, mom deren je non 
(dmeilen, zu Shendiheitägeeies debiemten uad mit Worierrriere 
trip brannten Tampteru bardifreagt menden isH Gin acadacx 
murde eriaäen, bardı den ort Rrglmeater Anfanterie nadı Arserlunt, 
firden nad Woblie und Neben na Zampe, jrmwe eau Saperein 
Leralerie forte alle leichtere Betterien und ale Ertilberiregiemen br 
auf gs mac Ghdamanga bezdert wurden, Der Warintmisib 
fhedigte an, er merbe jostan Mine Masriditen über Dir Sc·aun 
ber Sriegöisine weröfiemelichen. ie dem Shante Ahlariba Ill tara⸗ 
folge Sriepspant derriden, bak cae greie Anychl Geiesihatäuie 
aridilefen woreden md wirle jomilien mad ben Forten gung Kar 

In Dpeamien töride tmam fh Mehsrömege über die Ange Tr 
Minteerrath tefdileh, ae Die Bertreter bes Arahmähte cus A ja 
ienden, in der feine Weicüne brreum gegeben, dir Sage hanalaı 
word gegen bee Beichluh des amerikamikhem Perlen Einst a 
toben murbe. Pie Notre erflärte khliehtih, der Suric Epaniıns, der 
Aesschen der Waate zu ausipweiben, ſei dutch die offen belaxn der 
amerifanifchen Yunbeoramgtefire verstelt monben. Die Gere mad 
ya 2 elmbernaren, inytoridhen vertundelse der Diisikemuäitem caca 
wit den Firern der Minbertpit. Der Minifiemeit gmehmige =“ 
18, dir Vntandlung ber Demipier ber Eccitarca Tteueatlarſae br 
Fagnola iz friepeidwfe. Ans präfte #7 dos von dem Warseminde 
eitgetbeilte Erebnik intweref der „MaimetErplefin, das ie bar 
Anssdlatt yı veröftentfihien Hehhloien merbe, m direr Zimt 
oder die Mininier des Asienb und der Marine dam dem In Imre dei 
petrofenen Wnorbauugen Brattteilung und Inpten mit Rärreht aut 
stöglihermeife eintreiraden Greigmihe weitcre Fenkngelm ser Ir 
natene ver. Herner wide Aber die Beringer derathen. bir den Er 
bei deren Sefanmmenteitt fofert mwderdreiten unerdm Aalen. Se ber 
Idumdener (hanptorten bey Fravinzen handen twiebertult pelikice ns 
arktıngen fait, fo ie Baroelerı, Malaga br Yarrelane uurde Do 
halb bie Itmineritär nekttlofen und im Bralnga ber Undimt anprarn, 
toepen ber Kesidreitiomgen genm dus amseilanfdhe Gorlakıt — m 

tmaren dem Fosful die Amaftee elmmmmerien Inne — dem Um 
il der Sereingten Ztanten (bemugtbunng gu geiecaten am Dr Tate 
ber Uuruhen im Saft sm mehren. gut Wermelmng der alte ur 
eine Subicriptien erlaflen, die drreus den Beitrag vom A MU. kan 
errehdite, tosgın alkeim Die hänigie Hgentls 2 Will. ued bie Years 
Nabella 0000 brurugen. Tas eubantihe Mimtieriem närie & 
die Königin Hopentin eine Abreie, in der 06 feine bebingarsalee Kit 

wirkung zer Berthelbigung der Herher Spaniens, ber Areideiten und Mt 
Srdergeisert Cubao anbietet. Das cubmecde Koll ertersır bad Baer 
fand an uud werde firte am defen Erite fern, am jelpie am datt Frri 
Veglicher Opfer die Eime und bie Saumerämetät der ati im I Ken 
Naftitatiouen der Gohmie aufrehterhelten. nd det Meacacta· 
best Don Cartos forderte deine Anhänger anf, für dad Bann © 
neten Mi Gabe tonrden die ioamiichen Truppen an deu art 
ber eich wuridgeegen, um in ben Nüfruläbsen nenmenbet zu weret 
In einer Bufarmretumit der Menerale auf Cuba tunde der Berti“ 
geagevlan für be Aall einen Kriens Frkartellt. Wrttwehr ber deabch 
tmelt I Hebang hatteten Markhall anna eirm Bft ah ud hat 
ihre wmbehlupte Uesrrikgung am. Genctol Farce belidstigte dur Bde 
Waunex vor Cienfurpas, die yır Beräctweiliun jebeh Aepritt in zum 
neieye Ünb. Die cabamüce Binrifter Toy sad Wberga beachcı Mb 
u0% dem Cie der Zniel, um zit der Brlkiedichen zu berbunden 

ee 

— 
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Mannigfaltigheiten. 

Bofnachrichten. 
*s iſet Wilpelm dam am 18, Mpril von Wirsbaben sum 

Belus dr4 rokhernglicen doje nad Serkerube. 
Die beiden Altelien falferligen Bringen yelfen am 

17. April abends Sur Gemibarg nah Plön jurht. 

Brins prinricd vom Sreahen ging am 14. Aprilan 8arb 
dr& Mrenzere Öefiru von Sengteng nadı Edyanghat ir Ser. Arm 11, früh 
Sangte dad Edit vor Edanphai auf ber Köhe der Häplak- Injtl am. 
Tamstaresf batır der Prinz and Sand unb bepab Fih mamitans 
ind der Bopobe ven Langmba, um einem Pidwit der bentihen Salate 
beisimahnen. 

Ram Aubiläum bee Mönins bon Eadien lommen nal 
Terodrn: Haller Wilhelm unb Bater ran; eich, der Pring-Begem 
den Mietn, ber Grwaberzog vom Sehen, der Krrzeq Aegeut ben 
Vledlenturq· Zämerin weht Wermahlin, ber Atempeing von Streben 
uns Koreenen, Seohfüch Banl Altandrumirit von Rhlard, beriog 
Themas ven Geaua, der türaf wen Flaedera. Getzot Albrega von 
Wlirteınberg, ber eriog von Zach Meburn unb Gotten mebli dem 
Greiner, der Erbgrefbergen von Baden, ber Ertyrrohderiog eb Yrinz 
Berntarb Grinriti van Zamienc Hrimar, der Erdarrat⸗· czxen von Cibeu» 
burg, beriug Ernt Ganthet zu Stleowinbolkein, dir Jamen an 
Dobenyollere, bon Zaren Wadeltadt, Kauf |. Y. und Zceuun⸗ 
bergetirer, der Erbering von Zaren Meiningen at Gemahlin und 
Zofter, der Urbering umb die Erspringriin von Anhalt, Vrinz Ernk 
von Zahn Alienturg art enaalen, Prinz Albert von Zadsen: 
Altresurs, Prinz Uheifiom za Eleomig Helen (ale Mertreter ber 
Kiamgin von Genlamdı, Pries Veweld mon Schemaryburg: Zcambers- 
bauen end ber Seren von Krach mit Wrmablin (fettere eine Nicher 
des Königs Aberti, 

de bem Auftnnd des Möniad Cite non Bateın mar nah 
den destlihen Veriat vom 11. April Teineriei Acuderung eimgerreten. 

Der Grofhertzog mad die Mirohderjogie von Kriiee 
etatee mit der Deine Yringefiin Eifabrib am 1%. Mpeil vom Meta 
za Darmhadt zur. 

Der Dergog von Zadiem Altenburg verlieh Wird» 
baden am 12, April und benab ſich madı Zen Hemo. 

Die bersogie von Zadıien Koburg med Motha fiebeite 
mit der Pringeffin Beatrice am 1\5. April von Mecha und Hebur über. 

Der Derjog vor Dadifen>Meininges begab Fih voe 
Gap Karte nadı Amalfi. 

Die Mellerin von Dceherreih langte am 1. April von 
Territet a Mifingen an, 

Der König ber Belgier fehrteam 14. April po feiner 
Ätalkenifihen Helfe wa Früfel zart. — Eie Gräfin von Flantern ik 
ertimmit. 

Die tronpringlihe familie von Dönemart inhr am 
15, Reit von Mopenbagen nadı Crbruturg zum Veſuca ber Meſnen 
Tochter des frerpaänplichen Ener, der Prinyedin Friebrich zu Scnuun · 
burg -Ciope- Bon bort begmb fh dad Paar mit des Minbern madı 
Ce⸗aes zur Dodge des Bringen Gsriltiem. 

Der ref von Turlu, Weile des dönigs von Atalien, 
veiite am 16. Mpeil abends ten Turin mod Setithampriset, um Low 
bort aus trine Sorde um die Welt anzutreten. 

Der Bönig und Die Höniaie von Kamänten trafen um 
Arlitengeeaufentholt im Abbau ve. 

Die Kalferin» Wirwe von Auhland reitie am 12, Xpril 
vor Koorekugen nach ZI. Peeeroburg, too ie am 14. anlamgte. 

Feflkalender. 

An gauylingorn imurdr die Mijährige Beriniinegsirier 
am 11. April als matienale Achlichteit begangen. Weibe Öbuier bes 
ungarrcen Vrcreeag⸗ brkten ciue geimeseichaleliche Zigumg ed, In der 
das vom Aöuig Sanctiowirte Weirk, betreffend die Herrieigemn Der Aeler 
sr Erinnerung an des Grlah der Lsiser Öeinpe, wertänbigt wurde, 
Zadar jnhren bir Tingliebey beider Dünser nadı ber Kduigeburg in 
Eier, no ber Pohädmt des Shgrecbnehentanies Zultagst Im Nasen 
des Beisstags dem Mönig den Dart tür die Zanrtioaimung des Hiireo 
waotrüdte aub ik die Gmlbigemmsnbrelle mmterbreitete. Die Stadt 
Wuabaprk trag ame lbemne ichliant Hrgräge, Aın Abred veramftalieren 
a0 Bürger unter Jahtneg des Cherblirgermeis ze Curcu bee 
Srrrihere eine Aetetzug, une der Wännergelauguerein draant gleich 
zeitig eiue Serenade bar 

Der Deutihe Squrenbund im dem drniiiiemiiden 
Sant His Hensde de Zul beging Bitte Febrrat in Porto Klepre, der 

des Itnetk, frin 4. Hundeeidrichen im glanzoeller und ges 
lungener Were und unter köhaiter Ebeilmakene ber Ztaniehchörden 
date ber riehelmchee Peuditerung Line braacue Enrirtnen bes 
acht deitichen arites bilbere am 1%, Der arehaetige Jeſtzug, ein Schan- 
init, wie man eo dort nach nat mitt michen daute Aue Dewiksen 
Bereine, die dentihen Jubafriellen Porto Alrgres u. 3. m. baten Fa 
an ben Supe beibeifigt mad geidenefued amsgelattete ekmagen me- 
Rellt, die allgemeines Qurtevefir enmentem. Bor Frculek bot ben Asblid 
einer nener drac hen Eimeliiele, aud es berriditte dort rim froblicee, 
Snesbermentee Beben wab Irriben, Zumol der trähere Sinassprdfident 
Dr. 3. be Gainilboe, der eine golbene Webaille für ben beine Zcuues ner 
at Hasle, wie der jepige Zsnatoprälnet Dir. Borges de Uediro⸗ und 
anbere Zertreter der bunflianiinen Behdrben erikienen alo geladme 
tike mb ſrrasen ihm Tehtmitre Techleeinlirn an dem Arie aus, dae 
am til, jein Gube ermeihte. 

Prreinsnachrichten. 
Dir 5. Dnsptveriammliung der Deniimen relrttıo« 

dyemiichen Wrlellichait jaud am 14. umd 1%. Ars zu Vringig de des Ku» 
men des nenne Ptrelllaliih Hemiden Amsrirats hatt mad brachte eine 
Reit bosinterehanter Borteige um Fertübrungen. Die Wisgliter- 
zahl der Wriellächahe in a He A Einnmmigliebern gehilsgen, 
Dem Propeller Dr. 2. Eſto im Wichen tmarbe vom Alrmeninit Vür bir her 
lammiheit feiner Arbeiten sie Preis Den tin „A zuertaunt Den erken 
twihniheitfihen Serting birlt Veh, Bam Bros. De. Diltor] (Sänfter) 
über „Dos elefrremstoriiche Serdauen dee Cateens, dea zweiten Pral, 
Dr. Trade (Yeipuin) über „Das Berbalten ber Hirer gegen eiettiiite 
Zdyainanngen“, ©# folgten ywel Borikunganeriune des Preichierd Dir. 
Elbe Aber „Ei Hetichien von Ritrslärgern yı Nuotörpens und Gndrage- 
Birpen“, marauf Dr. Sans Holbädımidt Ifien) vinm Überaud fefieln> 
ben Grperteientaluortrag Über ein aeues Berjahren zer Erzengtumg hoher 
Tene tatutca erftattele, der einen arrabee überunihenden Binblid in 
das Borfen der Chemie weh im bir Wichung ihrer Eiofie geh. Dr. Garn 
birtingen) bericherte über ein eirftoltiiher Irenmunmeortahren, 

Vre⸗ Dr. Küher Berslanı zeigte elırkge Set deſeageveriache. bie den cagn 
Anlammtenteng yeibden eletteedmulften Feideinungen unb defunmiez 
Reactisner ber amaltiichen Chemie peranihanlictre. Edhliekäch Inrach 
Dr. Saber iNarloramer Aber Inniesiorie Beburtion dee Nitroderinie 
wit begrenztem Naibabenpotential. Roc ber Eiyumg fand ber Scſuc 
suehterer berusttagrader bipyiger Elätsee ber Tuwograpgie init, fo de⸗ 
Geiköitesenfen vom I 1. Weber, Berlag aub Serkellungekitte der 
deipjiger „Allirftrirten Zeitung“, iowir des Vibliogreihiicen Naltitats 
von Tirger. Am foigenden Tage zrigte Dr. Vrrdig Lriczie se einer 
Erprrissentaluertrag über einige Amwerduugen bed eleftriidhen Lidl 
dogmd, wir aud Prireimm, Melber, Altobol, Ateten umd neben 

ineitem reihlich breauende Serie eniteitelt meerden, mem man im 
dieje Alafigteiten die eiettrifdten jüten eines nducteriemd oder der 
irren Nogleliditbogen bardichlagen lit. Prei_ Dr, Trede imma Aber 
das Errhelten eleträcher ietnganpen, Brot. Dr. Orlm (hannener) 
über eine ririache Werther yar Betten der Pelatijaeien uf. m. 

Der 2. Dentide bandinngänehülientag wurde am 
11. Abril ya Yelmım abgehalten. Vertreten maren 126 Stätte. franz 
Säneiter and Hombung berichtete über Die Srwrguag zur Gerbeifühnung 
des allpemeinre Qadbraichlaftee m & Ibhr ebreda ; Bidard n. Plein aus 
Altona Sarah Über famimänniice Schindögeriher, Siltata Sauac amt 
Hemlarn über dee half der Hanblumgenehlilien auf die Paakien. 
Die Refolmionen erjefgten In Eine ber Bartmngenden, aufrebem turbe 
nut Saridlag ven Hicarb Döring aus Hentbarg eine Hefodetior eins 
Nimeig angenommen, im ber an die Meihönegienang bes Grluchen um 
einre wirfafirnden Aubdeu ber ſaaiticken Miterd: meh Ymwaliditäts 
veräcberumg jlir den Ztand ber Qunblangägeträfien gefickt wish, Ben 
Ori für die aacant Tarunc teusbe vaſſel beirimmt, 

Der 14. Berbaudetag des Deutihen Tehwiterber« 
kurdes jard tom 9. Did LE. April in Vraumicrorig init; TO Delegitie 
Derivaten et RO Brreine uud 5 Heyatöuermaltungen mit 4454 Wit» 
alien. Veiter ber Berderdlurgen mar Inteniear Gähne aus Urkayiz. 
Dre Finatmen van 4A EU „A 72 A im ſchten Berralkumgsiahre 
Eanden S1 510, 10 A Auögaben gegenkber. Das Brretögen betrug 
Sube 1807 20247. 574, Die jepige Witnlieberzabl btuuft fi 
aut 5420. Die Strrbefnfie hat einem Befanb om AT IIS.W. Die 
„Deutine Indpmäter» Jeitung* ward Minitig im Brühteerlig bed Ser · 
hardes rrühriers. Dre Berbaubsnerftand wurden IKHHI „AR ger Uerer · 
Htkgung burtans erwrrdtunfäbig mewerbener Mitglieder zur Verfügung 
gelieki. Der Vertandevoritand if nehelten, eine Wadaorie zu jühmen 
fiber die atl ber Teulter-, Maiden: und Bangermelihalne und 
liber dee damit verbundene Musblldeug vom Intern. ibm Bots 
Ägenben des Mutfchtörane wurde Angenicar Brenner, zum Gertamdes 
vorfigenden Arcnueta Yrlukmane nos Berlin mi It, zum Bor« 
est Rüenberg, zum Ey des nädhen Berdanbötngs Mirden drjelummt. 

Tier zäbiiiche Unebrs- Zumariterveriamminng tagt 
en 1. Hal za Burzen, mare am Sorabesd eine Zipung bes 
Yerbnsaneiänfiee iense eine gemelinkakilice Dita bes Lander zub 
dee Urtsaneidtes frattriedr: haben. Iu ber allgrseinem Zitzeag 
am 1. Wai wird Dr. med. Dteefier nes Leipulg Ser die Linrichemen 
von Pribanhnlten ſut Aramtengerässe wrb der (lelsretertaiter War 
Yintner ans Zeig Äbrr Die Irak elefträcher Leitengcu Beartag 
Salıen. 

Ein Geutralverband ihr die Meiemmtintereffen ber 
Wejellibeiten au Bektnänkter Laſtung ir im Vetſa für ganı Deaskti- 
land begrhndel mordre. Der Berdead bat Ad Inigende Jiele arimelt 
Griädterwag des Berfeire teilen Mantial wub Jutuntie im all 
armen; Eribedlung von Kart und Auetmeit in Anpelomulnitee der 
teleiliheiten mit beichräntter Saftung; Schaffung einee Ceutralſieke 
für den Vertret im Antheilen bee Gerellihatten nt bridiräntter Sal 
tung; Prüfung sub Nodnwellung von Krrsbotiseten für bie Hrümsung 
praet Seirlliheiten fomie vom Prejecten zut Bengtöheneng bereite bei 
sehenber skielliniten met Srihränfter Geltung. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Is Dortmund fand am 9, April die Keneralveriamm« 

lung drd Bertandee Deuticher Berg: uud Sräsienarbeiier unier dem Bor» 
Nie bes forlalbenmafratilden Krrtrtapändgeorieeren Möler heit. Am 
1 und It. floh Fih daran bey erfie Gongreh beunier Berg: umd 
Hütteeinste. Am eriten Tan menden die Mebeisdgeit uud ber Vote lım 
deusichrae Berg» unb Sürtenbetrieh bebmdrlt und Fieiimumig ein Derch 
ftuistöloge won 4 „A für ale Berg» ums KSättemarbeiser ala Kinbeit- 
Beter gefordert, Wir ber „Bol. Am.” gi enmebinen A. murbe in ber 
beterfenben Heiohatien die Arbeitägeit won ae Zsmaben einäliehlic 
der Ein: unb Rufaher feiigelet. ie einer die Heleem ber Berminipers 
no⸗ betreffenden, am amriien Tage angensmmenes Kefolntioe murte 
mibra ben Berginipecteren die Azitellung ven Käthteommolemmt a 
den Reiten der Bergardriter gefordert. 

Tu ber Ofieemanhe hielt eine große Jadt von Wemert- 
ifeitörerbänden ihm Genmalberiammiuegen und Goratefe ab, Der 
Vertand der Terniarbeiter, der in Wera ingte, bekiiloh rin Zerites 
realemea, dass eine grährer urüiheitumg in der yerunläre Knter- 
Hüena von Artıtorganifitten bri Meshänben amreit, Dir Erfahrung 
der Arbennölefen-Tnterfiigung, bie in ber Menaflericafrabermerumg 
ermmaiodetig anf Der Tanroecderum Beh, muche wegen der daburch de 
biegten erbehlihen Ertatanu ber Beiträge algeiefm, — Einen gleiten 
Yridılek tahte in Inpserer Beziegung au die in Möttepen abarheltene 
Greereioerfommtug bed beuihen Heljarbeiternerbantes. 

Ze dem am 10, April imgallea. ©. abarhaltercn Eon: 
are$ der Ynchbrußeriertigegere tmaren et SU Abgeostuete erichinen 
Rod des Anssitrnugn som Baht, dem Brbartrar der „Audöradre> 
add“ ie Vrirgin, Jod der Zaed der Ortefitiom ein ander heim. Es ſod 
ei Kutrad am die deutihen Yuchbenter erladen merben, ir dem zum 
Veitrait ge ber neuen Orgnmthasien aufgefordert wirb — Au f3. Apel 
hand ebrtinkis in Dale rim Site ber meupearünbeten Sernentichait 
der Buhbruter, Striitgirker und verwandter Berufögeneihen Dentin> 
leade Ist. Diele Bererfftmit zählt 220 Stisghieber 

Ar Mainz war ber deurihr Schuhmmdirriamgres ber» 
emmmelt, mes dem auch Wort die Auenarde des deyten Jettre verbaubels 
marbe. Bon Extaber 1814) Bid Wary 1998 rutd · 52 A⸗bnud· im 
Etrahmarergerserte heim Snmmieorlined der Orgaifotiox amgreelber. 
Tie Bolten detemgen 147060. 4. Die merken Anshänbe vertickn zu > 
fämitig fr bie Arbeiter. Aes Array ber berliner Drümirten murte 
eine Gutätung ber Beiträge zum Eiriäriends ins Mane aeheht. 

Am Kohlenbergmwert Birsberg bei Comadrnt if ein 
Ausfanb ausgebruchen, ber fat nu auf das Docheienmert zn Ührengse 
Warden⸗ Hatte aucedrum beite- Dos Brrumert hat jrn einiger <jeit 
zo Brdentendem Talterktrreierigdeiten zur Yanpien. Sum Imirsefe Der 
Zimehrit deo Veiticoe zud zur Srrabeninderun des bei den hoher 
Wahertalsungötoien darch jeden Facdereu⸗sjall geiteiperten Bertaltes 
hatte die Sörıtönermallung mit Jurmmung der geikliden Behörde 
veriägt, dark fortan an Heben in bie Blade fallesden Balhelächen jürkers 
Sapaıı aecabeuet werbee lole. Dusch Aeitation me hiergegen ein 

Wiberftanb in ber Arbeiterfhalt berbengesuien. Am Tage Merl Ber 
Hünbiging lichen 90 Was ber Belnkhalt am Birsberg der Mebeit 
dern, Wis bielen geflmbigt kunde, erflärien imeitere 400 Beraireer Die 
Ardritteinfielung, zub iben heiten Ab am 1% April 700 Hätten: 
arbeiter bes Geotentmerts anpelhlofie, bad haten dieſe am 1 zum 
geöhten Theil die Arbeit wieberaufgnnmimen 

Anfälle. 
Ein mit fünf Berlonen beiehter Wagen wurde om 

11. Abril abends anf der Gifenbatalımede Weinheim: Jutth uwiiden dem 
Spationen Rurdach und Lorgerbacdh überfutern. Wenrrud der Chen · 
Sahryug feinen Schaden erlitt, mutbe von dea Juſe den des Bingens rin 
Lanbepirib aus Eesberderg getbötet ued dein Sohn, cie Meier aus 
Werth, jmer werlept; ebemie erhielten yori in dere Wegen beinbeide 
Tomm erhebliche Berlepanpet. 

In Leouberg bradı am 10. April ademde In einem von 
Sber Jamillen bewetaten Oele Icuet mus, Dir Zrrpe hand aledald In 
Alammen, ſedaß De Bewahser ih durca die Senken triten muhtiee. 
Ein wind perfmanste, ein alter Mann erlag dem erlitienen Bransiminben 
lehrt bald, der Sater bes vertearuten Aedeo trmy ebenfalls extwhlihe 
—— davon. Line fra bradı beim Eprung aus dem Feaſter 
bee (hut. 

Das ihmeigrriige Derf Werlinen am Ihener Ste 
brannte am LE. Mil gm aröhlen Theil ab; hauſer werden ein 
Raub der Jlamsıen. 

Au ber Statlen Schaerbret«-Brhiiel wich am 11. April 
ein aus Antierrore ommenber Aug mit einen bajelbit Irhenden Prr= 
fonenzag zuiommen. Der ammerpener Jug entgleihe, Hlıf Berionen 
tmurrben leicht, insel Yhimer wertianbet. 

eo — ꝰ 

Todtenſchau. 

Dr %. Brogenborif, teürn, wufiliger Bill. Srantsrar aub 
bis 18104 gadenttihher Bratehor für Panmacie und Direetor des Uhare 
mxentlfchen Zeſucrat ar der Iniveränit Derpot, Berjafer sahlreiher 
teiienidettläcer Mrbeiten, be eier Umeullopädie für $harmalolegie, 
— Rprit 2830 zu Hoitot arberen, daſella in der Hadı um 
7. Bpmil. 

De, 5 Gstelen,, Prolekor, Pirector der jötliden Alkene 
änterricule aud ber BehrerinnsBimmpamaftalt in Hal ſeuve Sar- 
ſmendet des Sereins höherer Nadaxujaulen in Abrinprenken, Schfalee 
web seflen- Waffen, eine Autorität auf dem Geriet des meibtiher Bil 
dunaemeiö, + in Aslu am II, April in Hk Vebenalahre, 

Banl Ihrober Arante, Sch Amietaugeteaet, verlagert 
Heıh im Kafichen Wirtbertum des Annere, + in Dreeden am 9, Apeil 

Aims@irerb, Wisgied des ranyaiidher Jrrkituts, fett 1878 
Ervirfor für indırerorlie Ubereir ame Commerrutoire muliomad dies net 
et mitkers in Paris, Gerfafer einer Heibe tmiänihaftlider Arbriee 
Der die Hoterrüben» und Nortoffelcultur, 18:10 geboren, + in ®aris 
am 12, Npeik 

Au lin⸗ Jaffk, Profeher, fönigl, Ihäiter Defitesipirlet a, D, 
laspläsriger Bertreter der Charafter⸗ and Saterrea eu am ber dreabener 
Selbiilgee, zu berre geihäßteken Wirgliebern er yihlte, 1821 za Berlin 
geboren, + im Drredeu am 11. Rp, 

Tito *rille, Ordenierder Drkhittomaler, ſeit 1877 Bre: 
feier a der Mabemle ber Kunke in Berlin mb Wugled dee Se» 
mate berielben, ale define Gauptert Tande aſer mad Erauo“ (im der 
berliner Katisnalgalerieı an deseichnen ik, das des Aheitiete remautran 
Bestrichrung em ſlatuea med grebartigken wiebergibt, um 10. Seg« 
tean · 1Hl2 gr Conabräd grbesen, + in Veran am 7, Aprid. 

Karl Arte. dv. Cm Arliderf, törigl, baisiirher Mänmeret wab 
Direrter a. D. des Srrwaltumgegeritrieiehs zu Winden, Iehemsläng« 
Dtyes Dlisglieb ber bairiktyn Tanner Der Heigarüıhe, Ieüiber Lange Ateit 
VBramoeas der Hammer der Abgrocteten, am U. Jeauen 1818 a Mn: 
en gröeren, * balelbir um 11. Apeil. 

Dr, Dötar Paul, amberseheniliher Profekor ber Stufihnifen> 
Theft am ber Iheiweriithe Deiayig mad Sanghähriger Sehrer em Iringigre 
Goafervatoriem ber Duft, geihäpter Siafter und Kırlkitiriftitcer, 
Berfaher eines „Genbirtens ber Tonkanfıe, cieer „Meickiise bed 
Klavier”, ebıes „Lrhrbachs ber Ganmenif“ m. |. m., irit Tagen Zeit 
neranewertlißier Leiter bed mufiinliden Theild bes „Veipgiger Tage · 
Blettö“, am 3. Hyell 1536 zu Freitraldau ie ber Prosin; Zaleſia ge> 
baren, + im Yrssig am 18. April. 

Ir. Aribolinn. Sandberger, Seh. Kurth, früher rdentliner 
Breicher der Dieeraloyie unb Geologie len Barkeher bee Wiuera⸗ 
Iopätem Anititeis an der Ihmiweriiidr Yahriturg, dinch ſtine wificu 
aſttichea Brheiten über die fallen Kand- unb Zäfnmaferfomtulien, 
Aber bie Erslögerkätten aed fee Eutuetanu we 1, 1m befatmi web bed 
arihipt, ars 22. Nopember 1826 zu Billemserg geboren, + in Wutxcrq 
am 31. April. 

Herman a Echäninn, Molorasabeer anf Lühtern im Atriie 
turz, mintntines Winglied Deo werwilihen Mimeochneierhauies mad 
det 1884 auch des beutirhen Hettwiags für dea Wahltreio Ynrip 
Zaayyie, am 7, Ragalı 172 ju Klier geboren, + lenı Reibung aus 
Verlin tom Dt. Apml. 

Ihrsder Saulpe, Dberprifeielraihi a, Di der Prosiing Brame 
derung, ein liberseapier Sertreter der inbiichen Brltanicammn anb 
lirserjeper mehrerer bervenragecder veligiensnällstaphliher tebikher 
Serie, auch jelbir Bertafer einiger Diries Gebere beinde latden Edhriten, 
+ in Letedan am 1, Apeil. 

Dr. Sultan Zievers, befarmi bir jein Reben in Serhanmenirm 
wıb Tianslaspien, bie er Anfang der jichgiger Jahre mit Dr. Kadoe 
gernenfheitlih ansfütre, + am 15.27. März in 24, Priersturg. 

Rubelf Stdiyie, Ghei der keiner Mlnsfartilsinne C. Indlzle's 
Zötee, der Iepte der Döfme des Birgrlisbero der Airıma, ber Ach wre Die 
aeisbehrte Eriterveiche mehntad verdient germant, + in Bruebin am 
31, Wär I Datıre au 

Weza Mid Izaparn Do Mera-Ziomdatk, Ting, un— 
aarkher Oberhibotssellier und erblices Mitalieh der Btasnatentail, 
ven 1873 8i6 18=3 eubenient vom Nimme, am 27. Sertemter 1525 
geboren, + in Yıdanrk am 5. April, 

Aleraubre Zafdıeseau, hatheliicher Exzkilher von Larber uub 
Cardical. am 17, fehmaar 1520 zu Ze. Sarle dr ba Besace mebeers, 
+ ir Cucbac laut Modıriht vare 13, April, 

Dito Gamtilo u, Wilsbori, !uial. ädälter Geuetaleiaſot 
son der Airmee, früher Eommanterr bes 1. Aelduriilierierepiments 
Sir, LI, verter Alügeladimtant des Wörige, 1447 geboren, Pin Mräben> 
dorf  Emerumaldı am. April. 
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König Albert und Königin Carola von Sachſen. Nach einer photographiicen Aufnahme von Otte Mayer in Dresden. 
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König Albert von Sachſen. 

Nach der neuſten photographifhen Aufnahme von Reichard u, Lindner in Berlin. 

zen 3 3: Weder Ir Yrmıla 

uam 

[Derlag son J. J- Weber in £eipzia. 

Beilage zur Alluſtritten Zeitung“ ir. 2060, *l. April 1398. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule. 

— Unter ben Aufpicien des Papkrs bildete [idh, nadı 
einer Weitung aus Yarid, eim internationales Lomitk, dat bit Hathın: 

gungen Well einiabet, 1890, 1000 und 1008 Bollishrten 

6 Saldlttina, Zoretto und Kom zu meieracheen. Mufemben jellen 

tn allen Bebentenben Hircher Denftreuge mit der Jaſaaut „ano 1000 

Jess Christus, dens homo, virit, regmat, impemmt“ ersidiin wah 

am 31. Deienber 1900 eingeweiht wrıbre. . 

— In St Peteräberg fand «m 8, April im ber Drei« 
haltigteitöfizhe bb Mirzander-Neindtii-Rlofers >e feierlige aamegine 
des fursrchaldliihen Birdekt Mar» Nonan, vier anderer Weihliher wad 

kt diejen bie wow 25 000 @pro-Ghalblern in ben Sata bes orikodagen 
Bitte fatt. Der Bar Ile bir Neberpetretenen burch den Mbjanchen bee 
Überprorerotors bes Heiligen Smod, Br, Halt » Shabler, ber der 
Teierlichkeit teitmakte, beplütmündden. 

— Hu der am 5. unb & Moril in Hildesheim abgehete 
teen Berkamınlung bes WEgemelee beutfchen Henliäulmänueruerene 
haften fi 48 Mertreter and beat Destigen Reich umb aus Ückerreid- 
Ungarn eingefunden, Die Berjemblungen [übten zu dem N und 
baf ber Gerein feine Neberpemgung batin ansögte, bak Ale Befeiligung 
bes Berehtigungemoaupels des carennanume zur Erhaltung unb wies 
gebeifilihen Entmidlung fetmol des Cymmafumd als md des Heni- 
ayınenfieed wub der Cbrrrenljäule deiuend erforderlich ſel. 

— Ber Behfälifhe Brovingiallehrerwerein feierte 
am 14. und 12. April im Gagem frim Phjäheiped Beftchen ie Her» 
Hnbung mit ber Srhreriag. Serhenbelt werde aber Zriammeafehmn 
ed Wehtvollommerkeit des Echeiverftaubs umdb über Vehrertiiung. 

— Die Beliätigung au dem im Breslau projechirien 
Rkdtenguwnaflum wurde vom preuküchre Gultudeninifter weriagt 

Bohfchulwefen. 

— Die amttiche Ernennung bes Srofellare Dr. Hart 
Tun in Yredlau zum ordentliches Prefeſſer für oslagte med Hastonmie 
an der Ieiperfitit Deiazig ift munmete erfolgt, brsfo bie bes eident⸗ 
then Breirfiers der Raslenalötononde Dr. Wilhelm Srada, — Der 
Merine-nlpecter ed Profefiee ber Marine-Miobenie ermaun Edeit 
ie Kiel ware zum erdestliden Brofeiee Hr Mahtinentume an der 
Tehnügen Oodöchele in Dresden rrrannt, — Der nnherendenihe 
Prosefor an der Nnlverfität Bsärıkarg Dr. Ihrstor Heanet wurde wım 
srbentlihen Wroiefer der Geſgi au⸗, imsbefondere ber barriktyne Landes» 
araltar am diejer Linivrrätät befürdert und ber Brfalbscrat an der 
Weiowsfität Bänden Dr. Anton Chrer sam onkeewdratliden Pro: 
Mot in der philefogieghen Facaität am der Univerihät Würyarn ev« 
want; iten wurden Gefditite unb Sihteriche Galsmifenjhajten als 

ei — Bam Nadſolger bes in ben Miyeanb getrete· 
wen Brolehers Dr. atauide am der Danbweirtiiäeitliten Mbabemie in 
Betpeläbor dei Bann wurde der Privatbormt Dr. Sri Koll ersammt. 

— Die preukiigen Winiper Dr. 5, Wiowel unb Dr. Boffe 
Jub ie Sadıem der zu erröhtenben brefeiächee Gedädiele ie Dasyig pe» 
weien, ==d die dertigen ibtilden Urhörden habım bereitrillig alle 
an bie Steht gefirkten Anferderuugen jugeflenbem Ber von bier 
sur Beriigung nrprilte Blap in Yanpatr, gang nahe ven Danzig 
gelegen, ift in jeder Sesichweg geeignet 

— Der Eonderöhänfer Berbanb (Enrtelverbandbbeut: 
ſqer Etnbentengefangbereine), ben jege 15 afabemijde (nicht Farb « 
trngerde) Meiongbereite weit etwa H00 Mitgliedern angehören, wird 
Pfinglten 1809 fein 2. Eortelfeit bepehes, das viet Tage banern und 
vor alesı In Geneerten im flrkl. Theater und im Los, einem Com: 
werd, Artung und Gartenfei befteben fell. Den Schluf der fieftlitleiten 
teird am vierten Tage eine Fader zum Aufänfer Düben. ie bein 
1. Eerielfeft (1808), fo bat amd diesnal Für Aal Ghänther ven 
Schwarzen Eonberöbaufen das Vroteciorat übernommen, die Mit: 
welrting des Gesonteherd geliattet unb bie Auume des Kbenterd ſowie 
den Koncertplap im Fürkl, Theater zur Berfügung gebeftt, 

— Die Serbinbang Rlemannin am ber gäridier Uni 
verfitßt, deren Etatuten das Ewefl nice ausorhklich verbieten, und bie 
burch nenerlide Borgkape bewleſen zaden fell, dar fie Darden Bor» 
qut Ieiftet, ir, wie die „Gedichel-Noeidirn“ mhtiheilten, vom Er: 
slebungärattı anigeläft worden. 

Geſundheilspllege. 
— Der Jutergatſonale Congres für Dysiene und 

Deinsgrapgie wurbe am 9, April in Mabrib ertfnet. Ilmter den 22 
amilicher Algrjendien Drusihlands und |oultipem beutfchee Bertreten 
Befinden fih Bchring, Loifder, Bartich, Aäler, Stahl, Aulcier um Bann: 
wip. In ber mit dem Gomgerk werbemdemen Predhsäftellung farben 
deſenders bie Kuäftellungen bon Schering umb vom Dr. Graf u. Ex 
in Verlea Stachtaun Yrof. Dr. Behring inet einea Barieag iiber ee 
need Euöferum gegen hodigrabige Tabertulefe, bad er gejimden habe, 
toeide Mittgeilung allgemeines Mafirhen erregte. Oenles Interrfe 
ertpedite much die Antaadum des bomer Prafeljens Dr. Jtler ber bie 
Dertellung ven Yänfılidkm Etweih, das derafen (deine, eine Ummil- 
zug in der geiammten Bollorreälmung in Wege ge bringen. Zn dr 
—— vom 13. foratı Dr, Saul Ftaut Aber das berliner Mettunge- 

‚ unb am 14. fühste Brof. Fimter feine (dm ertwätnete Erfunduug 
dor, Aemfch yelmed Eitwei, Fremen genannt, auf Hinielidem ame 
billig Herzuftellen. Dr. Kaaner ans Serlin ipmdı iher Aleildeomfertic 
zung, Dr. Letmarm aus Zargtura über Yulterkerilsirung, Stabsarze 
Dr. Beruwig; über bie Belkmpfung der Edywinbfucht unb eine Statifit 
des Reuhöwerfichenunpeeemss, mac ber jeher gurite Berficheste, ber In⸗ 
vald geiugeben, tabrrtuloe tel, 

— Der ©7. Eougreh der Destſaen Welellfänft für 
Gäirurgie tante vom 13, bdie 15. Auril unter dern Besfih dee Geh, Me- 
bieimelcaito Prod. Dr. Trembeleutung and Beipuig ums im Mintorhertbeit 
den 309 Ihrilnsämern im Langessnt Kaufe za Berlin. Die Familie 
Bangesdet fitete DULOO „A nm Snped eiwer Eammlang iriegätimur> 

oder Erfahrungen aus dem Feldaugen, bei dene Deutfillanb uns 
besgeiligt ift. 8 wurden carra hundert Honträge und Drminaftretimmen 
halten; fe heirafen bie Mepfis unb ire Berbeferung, »le fragen 
der Maüpteft, ber Sefertiones, ber Spcabelüis, die Ublrungie der 
Buuge, Dcbrr and Walleasege, die Serumtiesapie, bir Narteirenghatiet 
uf w. Die Ringen: Stroälen haben schriach den Gomgtek beinkitigt, 
unter anderem aec Bi sie Eds des Unterſucere gegen 
die Wirkung bieder Etraflen. Eine Austellung ven Hössgen: Pbess> 
greyhin beinmdb ch Im Urkefanl des Yangrabed-Euried, anne bon 40 
irren Srhtiistte Rosfellung von Yaftenemenben, Berbürder un Utene 
Wire yur Eraatenpfiege in ben vohliniäche Zälen ber calrutatſcen 
Nirit |eawie anf dem Dof zub km Irrppruhaus bes Wanpenbedsgeangen, 

— Ir Dhlirlborf wurbe in einer Berfammineg bie 
Orgrlinhumg eines Wereins ser Errichtung von Gellbiren fir Lungen: 
Branfe deihlofen. Wetmlihe Serfomerbengen follen ai Maregung des 
Derreaſdenten Mafe and In ardera gröhm Städlen ber Kein» 
bratring ehzehalten horıben. 

— Das vor dem Gommerzlenrath Dr, Ehmwabe ir 
bei Dirröben ven dem Graammien u 

einer größere Benchmegäheln für Sacen beftinmt und den Angehöriger 
Tänmtliäer äfichee Orierautentaſſen fowie der minder bemittelten 
Derolterum iberämspt yar Werfügung mehrkt worden. 

Beer und Flotte, 

— An dem mehgebenden beutihen Areifen weigt man 
neeesbings der Niherielälrang deo Meintaliserigen Mersehees gu; © 
{0X bei bein Siäherigen Geir· irraiche 55 [ein Bemraben behalten, det> 
ſelbe jebach eimm trıbräerten Debemnhaniammd belommen; außerdem 
if de Fielirung eines mewen leigtern wurd tleinera Seitengerehed mn 
verbefierter Beftigung am Zauf tm Mudfiht genommen. 

— Dad Sriegäbepartement ber Berelninten Staaten 
ven Korbamerida hat bir Erriätung gerier meer M imenter 
ger Demanmaem der meer Sees und Qenbjerts sub sr Serkartun 
ber Bebiraungdmanrshaften in dem bereits befirjender argcecderei. 

— Die dirsjährigen preben Herbrabeugen ber fran > 

ſiaen Armee werda mit, wie wrfurkaglich geplant, lu ber Megenb 
ven Thliend-fur-Sadne und im Drpartemmt Sale: rt:Kolre, fanden 
in ber Gepmb zielfdhen Stevens, Moufins web Bascoiad Faltfaben. 

— Die fraszöfiise Aufanterle wird an Stelle igres 
engaxicjlieferiten gorireihigen Suede eines balbımeiten, eiuteitigen 
bautefslanen Vafentrd erhalten. 

— Aal ben Böden bei Dover werben innerhalb eines 
Anfers drei maderme Ferto zum Gap dea neuen Mormtrolitässhahene 
unb einige Sajernm Brlich won Toner Gahıle errichtet werben, 

— Diesherreihiihen Seemandver indem Ahrintiidee 
Moerrt werben in diesen Sabre im Stat beginnen unb drei Menase 
dauern. 8 teirb wundeiit bie Auetaldumg Im eingetnen buchgeführt, 
bann finden Uetungen im Ebabsenerkandb aud fllehiih mit Gegen- 
feisigteit ınnter einen geöhtmäglicen Artiiteanfarbet ſieat 

Bandel und Gewerbe. 
— Eie von den prenkiſchhen Minifers bed Innern nnd 

Für Dandel unb Gewerde au lärnmiliche Stemienun; ten gerädhtehen 
Serbrrish terift die Ortöpoltgeibehörden an, für bie Jeige die Stellen« 
dermlitlet aud Guünbdenrreriether ans Khärfiie in cenisolieen, Der 
Erlak gielelt in den Sägen: Imbeſcadere Hr zer bradene, bob au 
folge graflmeen Dasdlungen, bie vor Binz des Metserbebetriched br- 
aangen find, ser Tnberfagung bes Giemerbebeiriebed ausreihen, Klerans 
ermdcht für die zuhhndigen Bolizeierbördre bir Berpflichesn, nadı jeber 
Atzrige von der Urdänung ces ber bezeichneten Metnerbebetrirhe cine 
aeraut Priiem der Frage boranetmen, ob mitt bereits traſtate 
tanklungen dns Anmeltenden ober andere Ihalfogen vorliegen, bie 
feine Unguverlöfägteit in Beuetung mei bee amgemelbwin (emerbes 
betrieb daciueu 

— Der Termin für die Snternatlonafe Auderconfereng 
An Orfißei fe am dem 7. mi fergricht worden Mn dra Brrallwanet 
werden Iheiinchmen bad Teutide Reit, Orkerreirhelingam, Frantrei. 
Groäbeisannlen, Belyirs unb be Rlederlaube, viekrimt auch, Aufland. 
Fern Bleiben tmerben bee Gorjereng die Bereinigien Sinases ven Nom» 
amerilg aud Spanien. Untere Binber Tosımen nida ie Scirada. Tob 
Deutsche Heich wird dur ben tech. Oserregierangörait Küken vom 
eicheſcuearat vertreten ſein, ber am ber aderruergefeggebum der 
legten alyre weſent lich betheiligt gemeien üt. 

— Für bie Husbentung ber Kohlenminen in ber wine: 
üben Protein Schantumg ii au Kerſea ein deaticzes Gunblkat ka ber 
Yung begrifen. Lanptbeibeiligte And bey Tailerl, Sngatiensraihn. D. 
Saal m. Diuhefl» Arlebritktein, dao berliner 16 ©... Gendt und bör 
Bent für Bergbau web Syabeirie In Difelborf. — ferner &r für die» 
beite Broviny, umer beim Vretcetetea ber Heichöriyierwsg eine grobe 
Berriedägrielicaft mebilbet werten, maohri bie Berliner Bäscontogeieh 
ihait die Führung überuosımen hat. 

Berkehrsmefen. 
— Der Norbfädberprebing BerlinsBerana Hat In ber 

Heit vom 15. April His Ente Deoi ummiltelberen täglichen Bupamiclub 
von Bogen nah Weran uud zurit. 

— Ueber bie Regelung des Fehverträre zinifdien Huh- 
and einerjeits und dem Dentichen Heid nnd Oriterreih: Ilnpaen ander 
feits find In den vom 28. Mär bis 1. April zu St. Prieröburg 
abgehaltenen Konferenyen nen Bertreiern der genannten Staeten Berein- 
Seranpttı gitrefien werden, toobund beſcud ⸗ro für bir Aero (ins 
kaffung der Koltpotete zu 5 Aüsgr. ya dem einheitlichen Zaren bei 
VWelweſweretraa Raduahmevertetr) und ben einsugöprrtehr mit Ruhr 
lead Aortiäeikte zu werytüchmen Fb, 

— 8on bem jeitens ber geäjl. Shaiigetig'ihen 
Vermoltung ppleuien Pleinbetner MM nen dem Söuifter der Offene» 
Uden Arteiten pmädit bie Yinie Warhrin  Aummaler : Sael· 
Sera = hain = Yrüteaberg « Hiekmbande « Scancrtecoe genehmigt worden. 
Dieſe Aleinbate, bie vom fuhr bed Webirged bis zur Epipe der Edpier» 
toppe eine Höle von 1300 Wir, za Übrrwinden hat, bürfte eine ber 
Imterefanteften Brhingedahnn im Dentiälanb werden unb bie Stntire 
Scmeekapge (1005 Sir. über der Mordire) amgbeich die dearraelegene 
Vaterftatiom in Deutfehland Für bes Bau ber ganzen etwa 52 Shdarnie, 
langen Dirie find drei Nadıre ie Ruafiht amemmmer, 

— Bererkelibirife Sondrrihneilgugging am 1. April 
mb 9 Uhrt mad 4, Peleröburg ab und irel am 7, 5 Uhr madır 
miltage i5 Zerntt ein, wo waun Empfang befiriben Fehliche Beranfial« 
tungen geitofien waren. Diejrr hun prrfchrt swrimal im Mont gorkten 
31. Beterdhurg med Forst. (8 ghl mar Wagen L. und 2. Wlaffe, bie 
afe erdeatna⸗n Bensemlidkriter germähren. Der Ang dei eirltrifche 
Beluteeeg neh aferbeiuumg; er bröpt ein Beffet und eine Biblicchet, 
bie alles eratalt. tras da ben hegten ndren über Sibirien erfdrimen @. 
Die Bibltosyet, ein Paare, Shasttljäte und Handıypıbehiär Heben im Exlen- 
wagen, der gleiägritin auch ats Speiiekanl dient med varzhalich ventilint fr. 

— Die hinefiihe Regierung Jat beigloflen, ben in ber 
Räte van Saausbat diege rocu Hafen Brufang ld Bestragahai ya öitıre. 

— Die hamburpramerilasiihe Patetishrteictien» 
alelitaft, ber Rorkimutiche Lieab, die hamburger Ahederei Eloman 
1. Up. ſectae bie Audlalluie zu Pinerpogl haben fi ya einen Exribifat 
berbunten, um den greieinjanen repelmäkign Damt⸗crdotuft guriächen 
Reunort aud Chafem ze betreiben Tie am 30. ali in Heugort de⸗ 
gimenben Takte finden alle vieryehen Inge Halt, 

Kunſt und Aunfigewerhe, 
— Im Arichluh am dad Ratähons zu Nahen wirh bir 

Errideong eins tadtactn Berseltiigägebisdet der 
deal atat. für das die Stadt einen Benilchen Betibermerh veranftnltet. 
Die Baulemume ik anf 600000. Tehqriept; die Einfieferumg wird 
zum 3. Drtober gefordert. An Preifen gelangen zwei erfte ze je 7000 
wa jisei yerite zw je 2000 „AR ger Beribeilung. Der Andeuf reiterer 
Vrojecit gr je 1000 „4 biriht verbehellen. 

— Beldem Wettbeiverb um das anf bem Blaf beö 
allen Vlanetaedes drei Aminger in Dertden aculaute Känftlerdees 
dur beräbener Shaufigenefjenfhiaft in ber erke Vreis Don 1000 A en 
SKänel, der ureite von 750 „A an V. Selelet, der beitte ben OD „A 
ea Dito gelaken. 

— Gin Doppritenbbifd der Koiler Wilhelm uns 
Fricdrica wirb in Sorue grplanl, Unter ten ven ben aufmforberies 
ſeas berliner Wildbenern einpefandten Webellen find dle von Boefe end 
Sefing zur engere Wahl geftet. 

— Dem verkorbenen Arältelten Liplius bat man In 
Der aden auf dem Zeinitatsäfriebhel ein Gratd cateial erridhnet, bob ein 
vorm Abe mobellintet Belohaled Partrktmeaitlon an einem 4 Bir 
heben Obeläten mit vorlirgendem Sartoptag sent: 

— Die mündener Seceillox ‚wird ihre dledjäbrige 
Sermtermmeäfellung am 1. Wei eröffnen, unb zwar um erſica mal in 
dem ib zer Verfügung gehriten Rısinzöhellungagebäube am Aürige 
ylap. De Musfiekimg wich der intrmintieanlen Uberalter jerhalten. 
Neben veldher Brtgeiligeng aus Scotland, Yrantreiti und Beiglen fieht 
cae Gollertion vaficder und fauiſcher Bllder in Aacſaaa. Piafılt eut 
Rurrfügerserbe follen in breitere Umſeng beremgraogen inerben. 

— Ein im Auftrag bed Kaifers bon Anadinh aemaltes 
Ktorleabilb, bes Me Griheiling des Nittecktilegs ax den Buragralen 
Arirdrih IV. vom Rändern dard· æager Geierih VII. augeadıe der 
Stabi Rom jäildert, iR mebit den zanrhörigen Seiuen Für harye Meift in 
barliit's beriimrm Auuſtjalen andgeltellt worden. 

— Die Kprilewöflellung Im Aunffalon Germes u, Co. 
za Franffutt m. ER. werrimigt mit einer Golechien Yon Arbeiten hel- 
länälfäer ale zwri Goßetimankitellungre den Hand Gabe aud ben 
madı Grsnderg übergefebelten Jerd. cruti fotole Eingewerte von Zhoren, 
Beaſin, Drabad, Liljeiere, Mag, Ubbe, Lirbermam u, a, m. 

— De Internationale Zubilänmdr Aunkansitellung 
ya Wien u am 19. April im Aünkdergenie tworder und zeihmet 
Ti durch Tepe Berheilung frllend des Taglaudra au Werforderd Part 
finb bie verjhietenen beutfchm Aunirpäbte berteeten, un» #4 frim tor 
hersormgenden Selftern unter aubem Dergel, 8. d. Berner, raus, 
Ikbranean, Skasbien, Esald, Dettmann, MW. Ülteger, C. w. Webbarkt, 
Carles Brribe, Shörirber, Bellmann, veutoc, Mag, Träbene, Defergaer 
unb ter Vildyauer ®. Negnt genannt. 

— Ihre 20, Jahreöaudhellung bat bie parifer Geſell⸗ 
ſcaſt ber Mamanelliften mit 300 Sperten eröffnet, auter been Melien 
Abrigend zahlreiche aace Totte verterien find, 

— Ze Aepeuhagen wurde am 31. März die Gemälde» 
Asöfellung der Ghasloibriberg mit 000 Besten erifnet, deren Ber 
Faigeng reinen jehr guten Einbrud eryeit, Grühtes Muffehen crreut 
SKroger'5 Poririitid einer „Elf ber Atabemie ber Wileniiuftem“. 
Eine „Grit, Eheilie“ won Paulfen murbe fefort für B000 Sreuen vom 
@aaot angehanit. Sur bern von Aunſen ertanirn Auspellungägehtube 
ladet gleichzeitig die Mutfrellung der „Ärreien“ zur Velkhtigung ein, dev 
Srroger die Egger ſeinte vengenaanten Wilbed überlahen hat. 

Cheater und MWuſik. 
— Das Kelidemstheater in Berlie erraug fit misdem 

weuen berlactigen Za araut „Der Tall Gorianse" Ton Weorgre Rolle 
meh an Bakcagne (bentik von Benzo Nncablon) mur mükinm Er⸗ 
dalg. — Im BellenBissceihenter murbe Fin nesaes wierectiges Holldı 
«it „Der rehle Zanufſer⸗ von Frascia Eiahil bei der erien Arie 
Fügen itcuntlach anfgenamenen. — „Arme Wiczt· ft eime nee, mod 
dere Bergen „übel ogme Gelb“ von DM. Echdnau heazteliele Pole 
Beilselt, die Im Sulfen-Thraber Beifall enweitte. 

— Des Drama „Proredbis" von bem Bringen Geora 
vor Preufen janb im Stadttheater zu Bifjelborj giteitige Aufnalme, 

— Des LutdersZehlpiel von Otto Drorien! eriwedte 
im Stuttgart bri allen Aufrifengen, jebrömal ber 
darſe, bepeifterte uſſimmung. 

— Berbartdauptmeaun'sErfilinnamer! „Bot Sonnen: 
anfgang“ dam im Mürndiner Ehonirielhans zu Mänen mit Crielg 
un Kallähreng. — Das Dentihe Ixeater, bad Eimätig dan Mods 
Aaltangöftäten und Ballerd gemiuset fein 1irb, harte cm erfim 
Cfteririertan mit ben Ballets „Der Zrasım des Schifers* von Varaen 
koreie „Mi Veda und bie vierzig Rächer“ von Garlo Kepyi wirder: 

— Im Bohes Theater zn Bredlan gefiel basneur Ethan: 
feiel „Awige Pieter von Dermann Faber (Wolbjdtenii) dem Prblitunt. 

— Die nene Dperette „Der Opernball* vor Rihars 
Gauberger (Test rach dem Scaurant „Eie Hola Bomiuns* tearbritet 
von @. Leen aud D. dv. Walbberg) erzielte lm Allen Itwater zu Dein 
durca wineche meatere Seenea und pilamte Eitgelgeiten ber Sardlumg, 
mod mehr aber durch bie reigeodle, jorgiäktig aaoeerbrueie und melo> 
dibde Wuſit Lebhauften Beifall, 

— Mit einer teejjliher Aufführeun der „Meiner- 
Änger vor Nürnderg“ beendete der verdienftnslle Divertor Ertenan 
Aefriger im Ssabtihnater ya Dübel Ieier Bisfimeit sah wurde 
wielänch duch Sulbigungen amdgegräfmet. Boat Hattit ab wird derieibe 
die Leitneg des Öremer Stabtihraterd übernegmen. 

— Jr Etabiihenter su Dansig ging eine Hent Opereite 
„Der Elopat von Fiang Böye (Zert von Dito Hegenbanf) mit gutem 
Erfolg in Scrze. 

— Eine wene Oper „Andaluoia“ („Unter Auba— 
Isirnd Simmel“) vom Ferd Sarnte (Kent von Curico Maeuſuerie 
brachte e8 Im Staberbenter zu Mel mer ge einem Bhlungberfoig. 

— Die zone Oper „Ailarbait vor Ferdinged Hummel 
(Fert ven Dora Tunder errang ſch dei Ibeer erfien Aufführung Im 
Soltteater zu Sotke lettaafee Zeckisummeg, 

— Eine nene jünfectige Dser „Jellica* vom Louta 
Eefits Tert mach Sdatceare s Yulrplel „Der æeuſmenn deu Menr- 
dig“) tam meht Erfolg Im Cavltol· Therert zu Torlocie yar Muffüüberng. 

— Wanzab'd geiklihe Trilagle „Mors et rita” inurbe 
durch deu Aefangverein ie Dühelberf unter Deiteng bed Brufilhirectond 
Stentauer gem erfen mal in Teutſalant aufgefütmt. 

— KHlughbarbt’s Oratorium „Die Brablegang Ehrißi* 
murbe ie ber Jatoneiafinde ya Drfan unter vLeuneg des Comporiken 
Sortreflih arigrfüährt 

— — we — 
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König Albert rt von Sachſen in großer Uniform mit dem Marfchallita b. Reiterporträl t von Chr, Spever. 
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Prinz Albert von Sadıjen in feinem fünften 

Eebensjabre. 

Sachſens Aönigshaus 1898. 
Wine genealoptime Seabir- 

ie im dieſen Tagen am jdchäiden Slöminahofe zu 
Treoden ftattfindenden Yubiläumöfeitlichteiten len⸗ 
fen den Blic der namen ciwälifieten 
Met auf Sachtens Königsbaus; «8 
werden deshald dir nadhiächenden Mit: 

teilunaen über die Vlitglieder deilelben und ihre 
Rachkommenihaft gewih für wiele Leier won In⸗ 
tereife ſein. Das Haupt der jachſtſchen Nonlas 
familie iſt Asnig Albert Fredtich Anguft Anton 
Ferdinand Joſerhh Marl Marin Bartiſt Nevomut 
Wilhelm Zaber Georg Fidelis, geboren am 23, Amil 
188 zu Steeden als eriter Schn des bamaligen 
Prinzen Naben Ancheren am 12, Tevember IH01, 
+ am 24 October INT und deſſen Gensalılin 
Bringen Amalie von Baiern (geboren am 13, Ne 
vernber 11, vermäblt am 21. November IN22, 
+ am & November 18771 während der Hegierung 
des Adnigs Anten aeboren am 27, December 1750, 
+ am & uni INH, tenierte vom IX bia 182. 

Bei dem Noyierunasantritt Des Königs Johann 
am 9. Angut 184 erhich Prinz Albert den Titel 
Kronzring und libernabm mad dem Tode fcined 
Bader die Kenierumg. Kouig Albert gebört zu den 
hervorragenblien Feldherren ber Gegenwari, ſein 
Name fickt mit odenan auf dem die Helden und 
drührer des deutſchen Woltes im den Einigungs 
kriegen vom 184 bis 18571 mambait machenden 
Ehrentafeln, feine Brult zieren bie hervorrugenditen, 
im Felde ermorbewen Ariegsorden der Welt, und 
in ben bedetewviten Heeren Europas wird er mit 
Stol ala Nenimentächei neführt, Die 2ijährine 
Regierumpägeit des Kömigd Albert bat das Sachſen 
land auf eine ſehr hohe Stufe der Entwicklung 

arboben und dem Sachſermamen, den er als Strom: 
prinzg am der Spike seiner Truppen durch bie 
Stlirme des Jahres 1808 nũbertrug im die neu⸗ 
deutsche Zeit, überall, im Deitichen Reich wie im 
Ausland, Anſchen und Bedeutung verichaftt. Die 
Liebe und der Dant des jädhfiihen Boltes dafür 
zeigte fih vor aller Welt, vor allem gelegentlich 
de Mabrigen Militärdienftiuhilänms des Königs im October 
180%, ferner bei dem abinzenden Wettinfeit im Juni 1880 
zur Erinnerung an die Mriährige Serrichalt des Haus 
Dettin über das Sachſenland umd bei ber Sübernen Hodhyeit 
des Hönigs im Juni INS. 

Bermählt ift Konig Albert feit dem 18. Juni 1858 mit 
der Königin Carola Friederile Franiela Stephanie Amalie 
Gäcihe Vrinzeſſin zu Selten « Gottorp-Mafa, aeberen am 

Kronprinz Albert von Sachſen. 1870. 

Pr 

( Fern Be 

— 

Augußt 1881 zu Schlof: Schenbtunn bei Wien als Tochter des 
Prinzen Bußan von Wale (geboren am 9. November 17, 
+ am 5. Aut 1877) und der mit itm am I. Ronember 

180 vermählten Vrimeſſin Yurle von Baden (geboven am 

5. Juni 1811, + am 19, Juli 1854. Königin Carola er: 
wles Fi als eine redıte Qandeimmtter, und die Armen und 
Woihleivenden des Hönigreichs wiſten von ihrer offenen Sand, 
ülrene mirfühhenden Herzen zu erzählen. Sie begrundete nad 
dem Feldzuge 1366, in dem füdı der Mangel einer Ornamir 
fation der Vflege franfer umdb wermundeter Strueger febr fühl 
bar gemache hatte, im Monat September 1867 den Alben: 
Verein: das ihren Namen tragende Arantenband im Dreodem 
ſowie das von ihr ind Leben nerufene Krüppelbeim find seitere 
Veweiſe von der Menſchenftrundlichleit der hoben Frau. Ibre 
Verdienste um bie Armen und die Plone Verwundeter im 

Ariendgeitem ehrte ihr Gemahl dadurch, daß er bie Konigin 
Garola 1891 un Gbei des 2. fähkidren Hularenreuiments 
Mr. 19 ermammde und zu ihren Andenlen nelenertlich ber 
Miätrinen Jubelſtlet des Wbert-Bereins 102 die Carola 
Medaidke ftiftete für Verbienie wertibätiger Nichitenliebe. Der 
erite Deutiche Hetenzetlernlaiſet aber amerfanmte die jenes 
reiche Thätigfeit der Sachſentsnigin dadutch, daß er einer 
Banzercorvette ber deutſchen Marine am 27. November IS) 
den Namen der Furttin verlieh. 

Mährend ans der Ehe des fädriiden Köninspnars Nadı 
tommen nice bernorgegamgen find, ift der jüngere Bruber 
des NHönigs Albert, Generalfefomarkhall Prinz Georg, Ser- 
wa u Sadien, der lamglährige werbienftuolle Trıpven: 
führer des Füchfiichen Heeres, geboren am 8, Auguft 188 
der Seammoater meer blübender meine des uralten 

Prinz Albert von Sachſen und feine Gemahlin Carola, 

geb, Prinzefiin zu Holſtein · Gottorp · Waſa. 1855. 

Herricherhaules Weitin Albertiner Linie geworden. Seine 
Gemahlin Inſantin Maria Anna von Pertugal (neboren 
am 21. Juli 1848, vermählt am 11. Mai 1860, + am 
5, Februar 1884) fchertte ihm in nahesu Mahriger Ehe vier 
Tödrer und vier Söhme. Die erſten beiden Töchter ftarben 
im garteften Kindesalter, dir andern beiden leben nodı: PBrin- 
zeiſin Mathilde, geboren am 19, Mär 13, lebe um: 
vermmählt im Haufe ütres Waters, umd MWringeflin Maria 
Joſepha, geboren am 31, Mat 1807, ift vermählt Seit 
2. Oxtober 180 mit dem Erzhetzes Dite von Deflerreidh, 
dem fie zwei Söhne geboren hat: Erzhetzeg Marl, aeboren 
am 17. Auguit 1887, und Erzherzeg Dar, acheren am 
13. April 1806, 

VDon den wier Söhnen ded Prinzen Georg von Sachſen 
Öl der ältefte, Privg Friedrid Auguſt, neboren am 25, Diei 
1865, vermeählt jet dem 21. Nesember 1801 mit ber Etz 
hersogin Qutfe von Deſterteich Toscana (geboren am 2. Seytem- 
ber 1870, bie das ſachnſche Adnigehaus nit drei Bringen bei 
ſchentt bat, Es find dies Pring Georg der Jüngere, 
geberen am 15. Januar 10, Primy Friedrid Ehriktian, 
arboren am 31. December 1898, und Vrinj Ernt Heinrich, 
weboren am 9, December 18%. Der zweite Sotm des Bringen 
Georg, Binz Johaun Georg, wurde neboren am 10, Aut 
1809 und ift dermahn jeis dem 5. Mpeil 1804 mit ber Her ⸗ 
sogen Maria Iſabella von Würtemberg, acheren am 
3%, Kuguft 1871. Diebe Ehe it bisher Tinderkos geblieben. 
Pring Mar öft der nachnalteſſe Sohn des Mrinzen Georg. 
Er wurde geboren, während fein Bater mit den fächiichen 
Truppen im Felde vor Baris ftand, am 17. Rewember 1570; 
fein vomsehmster Tauficuge war der nadımalge eriie deutsche 
Hobemollernkaiter, Der Prinz it jeit 1806 geweitser Priefter 
ber tomiſch lacholiſchen Kirche und ſiehn gegenrwariig Der Stadi 
tarlanet St. Walpeergis in der bairijchen Stade Eichitdtt ver. 
Pring Albert ift dee lehie Sohm des Bringen Geo: er 

Prinz Albert von Sadıfen. 1345. 

erblidte bad Lid der Welt am 25. Februar 1875. 
— Wie aus verſſehenden Minheilungen eriict- 
Kid, it die achſſſche Adniasfamilie eng verwaudt 
wit dem üfterreiciichen Haiferhamje mie mit der 
wrtembergilden Aöninslamilie. dt minder ver» 
Ariipden fie aber amd) Die Bande der Blutdsermanbt: 
Schaft mit dem den Thron bed Baiernlandes eit- 
nehmenden Herriderliawie Wittelöbach ſowie mit 
dem ialienifchen Aöwigspaor. Die Mutter bes 
Hönins Albert, die Abnigin Amalie, war ebenfo 
mie die Hönkein Maria von Sachſen und die 
Köwigin Enſabeih von Pteufen eine bairildhe 
Pringelfin, und eine Schweſter des Königs, bie 
an 15. Mär 1845 geborene Briryefiin Sophie, 
war die erfte Gemahlin bed Primen Sarl Theoner 
von Baiern — die Vermählang erfolgte zu Dred« 
der am 11. Februat 1865 — dem fie bei ihrem 
am V. März 1867 erfolgten Tote eine Todrter, die 
jeit dem 4. Juli 1592 mit dem Herzog Mälhelm 
von rad), Grafen ven Würtemberg, vermählte 
Derzogin Amalie, Kintertich. Die Geburt derfelben 
erfolgte am 24. December 18065. Die Bermanbt- 
haft der ſachſtſchhen Känigsiamilie mit dem bie 
Krone von alten tragenden Hauſe Sabotzen em: 
Hand dagegen durch die heutige Höntgin Margterita, 
geboren am 20, November 1661. Die Fürftin ift 
eine Tochter der Herzogin Eliſa beth von Genua 
und bieje die legte modı lebende Schareſſet des 
ESahientönigs. Sie wurbe geboren am 4, Februar 
IR und vermählte ſich mit dem Derion Ferdi⸗ 
wand von Genua zu Dreöden am 22. April 1860. 

So viel über die engern Berwanbtihaftsbande 
ber $ächlischen Mönigdfamifie. Bettern ded Könige 
Albert im weuern Sinne des Mortes find bie 
Trürften der jadhkensermeitiniichen Länder: Garten: 

..  Mltenburg, SadrienStoburg und Gotha, Sadien, 
Meiningen umb Hildburahauien omie Sadrien Weiman&ije 
nad. Dur biehe wieder find auch vermandtichaftlidhe Ber 
xchungen entitamden mit der Aöwigsfamilie von England — 
onigin Victoria mar mit einem Prinzen von SadılemStoburg 
und Gotta vermählt — cbenfo wit dem beutichen Aaiſerhaufe 
und der heilen Meuentenfamilie, Mar Dittric. 

König Albert beim Regierungsantritt. 1873. 
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König Albert vom Sachſen als Weidmann. 
@inines ans dem earat⸗a; Des Hänge, 

5 — 

u den behigen ubikäumöfeierlichleiten werden be 
fonbers den Jagern und Nandfreunden einige 
Mienheilumgen über das Weidimanmöleben König 
Alter’ erminidt ſein. Es it ia allgemein 

befanmt, mit welchet Viche der töniglice Nandberr das edle 
Weidwert betreife. Die Mitsbeilungen enzitaımen den man 
Hönig einenbändir geführten Scukbuch, das im Sereember 
1551 angelegt wurde. Ju dieſen intereflanten Nufzeihmangen 
it beſouders Die Hurbrit der Yemerkungen bervorzubeben, in 
ber im edıter Weidmannsan verjaſue Recizen über Sieg der 
Kugel bei geſchoſſenent dodwild, über Fehlſchafze. Batronen- 
zahl amd beradeidyen mehr enthalten iind Haufige Doubletren 
find verzeichmet, under denem beſonders die auf Hirſche be 
merdenörmgrt, find. Die beitwn fhrfiten durch Domblette er 
leglen Hirſche And ein Hirjſch vom zwöli umd einer von uter- 
ach Anden auf Ghrilkenburger Revier am 21, Auguſt 1806. 
Auch einige andere feltene Aandereiamiie feilehn unfer inter 
eſſe; fo ſches der Hderin zweiuml deei „küche auf einen: Stand, 
am 11. December 1057 in Holſbutg und am A October 
1502 im Taranda. Unter den erbeten Hirſchen find bernnr- 
zubeben ein \mwangigenber, geſchoſſen auf dem konigl. Wein 
berg bei Dresden, drei Hirjche non achtzelin Enden, erlegt zu 
Reheſeld, Grillenduta und Moripbung, adıt von fechyon Euden, 
nekhenien zu Grillentairg 2, Naundorf, Worisburg, Mitteln 
dorf, Hebue mund Deſterteich 2. 

Die Jandgebicte des Höwias find jehr zahleadı; an eriier 
Stelle fiaurirem die Lönigl. Jocreviere, auf Denen der lonigl 
Jagddert ſich die Jagd vorbehalten dat; es find dies die 
Reviere Altenbera, Naſſau. Meheietd und Schnedeberg im 
dorſtheurt Wärensels, Dresden, Fiſchhaue, Yanaebrüd, Pill: 
nig, Ullersdotf iu Berirt Dresden, Ghrillenburg, Aaundorf, 
Srpdtnshauien, Tbarands im Beurl Grillenburg. GElrenbern, 
Naunlıof, Seidewin, Beruesveri:Duberheshea im Beuürt 
Grimma, Hinterbermädorf, Mutetndorſ. Ottendorf, Voſtelwig, 
Gunmersdort, Marteräbach, Meidritein, Neinhartesdorf und 
Noſccuhal im Bezist Schandau, Motigburg und Arenern im 
Berirt Morinbutg, zu Iehterm acbört auch dev Tbieraarten, Auf 
dieien Newieren erlente der erlaucee Weidunanm 12462 Sunt, 
liter denen 1185 Hitſche, 704 Stt Kabtwild, 279 Dambirice, 
427 Scweine, 73 Anerhäfme, 343 Nebböde und 483 Widke 
hervorzubeben find. Als weitere Jagdgebiete nennen wir die 
Mevirre Winjewin, TreodenBergtelker, Selfenbera, Doftermwig, 
Leben, Loſcheveh. Sporbig und Wachwig, vor allem aber 
das 18%} von dem Herzoag von Braunjdwern ererbee Stbullen 
ort in Schleſſen, wo der Adnig jährlich etwa fünfzig Nehbörte 
anf der Wird und über zautend inlamen aber aber 
Wield auf dem Serbitianden ſchicit. Ulmter den Jaaden im 
Königreich Sachſen, die Adnig Albert als Gaſt zu beſuchen 
Aem. heben wir hervor: Bornin (v. Schönberg), Dormreichen- 
badı In. Mindwig) Grofkhocer im. Faktenftein), Leirnig 
Burgame und Gemnerwin (Stadt Yeipyiad, Cobin bei Fittau 
Anerhabbalz), Raißen v. d. Deden), Thallsoi Furſe Reum 
md wor allen Janehauſen und Weeſenſein, beide im Beſi 
vom Prinzen des Mwinlichen Haujes. 

Unter den ausbändihchen Hoſtagden vehmen die kaijerlich 
Üierreichnjchere den Dampiranm im Scdnekbud) ein, und unter 
Dielen beionders die Alrenſagden in Sieiermark, auf denen 
der Hderig über A0 Hitſche und #3 Glemien erlegt hat. Die 
Bejanmtirreite bio zum 28 Fedruar 1808 beat: ein Sirich 
von zwanzia Enden, 3 von achtzehn, 8 vom jedızehn, 2 vom 

vierzehn, 148 von zwölf, 7 wem gm, 5 von adıt, 414 
vom ſeche Enden, 84 Gabler, 246 Spicher, 2 menitiröke und 
4 Habihieiche, ME Notlıtbiere, I Damtririche, 243 Dam» 
tiere, 648 Scheine, E32 Wemien, SU Awerhähne, 12 Birk: 
bätne, 1 Hactelbahn, 14:27 Fajanen, 155 Relibörte, 1151 Nebe, 
55 Schmepfen, 1052 Rebtuhuer, 12 Enten, 2194 Dalen, 

Ve Kaninchen, 5 Dadıie, 2X rüdıle, IN Marder, 19 Nanb- 
vögel amd Mi verſchiedenes Wild. Hierumer find zu em 
mälmen: 2 Seehumde, 2 Xienhalen imit Kugel nrioilen), 
5 Wildaänfe tar einem Tage erloyt) und eiwa 1 Serosuel 
verſchiedener Art 

— 

Karl Seſſner's König- Albert-GBüſte im 

Städtifhen Alufenm zu Leipzig. 
Uhkeeye der Getzitimiet auf) der Warderkine ber Nurmmer.| 

er Meter der in unſerm Holzideir nachsebildeten 
prädtipen Marmorbüite Asuig Albers, Marl 
Zeffmer, it ein Yeiminer, Er wurde im Jahte 
181 aeboren, ertielt feine künfiberiiche Ausbildung 

2) auf der leiziger Humitnfademie nuter Veituma 
Bror, zur Straſſen's, beider dam ‚alien und lieh ſſch 
fötiehlich, und zwar bereits vor wen Jahten, im feiner Vater: 
ftade nieder, oo er eine umſangteiche Thritinfeit entwädelte, 
die beider fiber Dir hrenzen fings enger Heimallandes hinaus 

noch mid die verdiente Bihrbiauma gefunden bat, objchon 

dem Künstler Ausſſellungen feiner Werte in Münden, Paris 

und andern Stadien die böcien len eingebracha haben. 
Aıdem wir ums vorbehalten, af beine Wirtſamteit und auf 
jeime Werte bei anderer Olelogenheit awstührlich zurüchu 
kommen, mean hier nur Auen bemerkt werden, dafß bie Haur« 
ftärfe von Seftner's Kunu Das Porträt il, Das er ma einer 

Meilterihaft otmenleidren behewridt, weil er wide mar Tech 
niter von hetvorragender Begabung it, komderm auch, wie 
+ 9. Franz v. Yenbadı, das Vermögen befiht, den innen 

Mewichen, feine geiltine Bedeutung, feine Herzens und Ole 
würlstigenfchaften, hırz feinen Gbarafter fchari zu erfaslen 
und Darzufiellen. Gin Meiſterſtuct dieſer Art wurde vor jwei 
Jahten von dem Stadtiſchen Muſenm der bildenden Hüfte 
in Yeipsig erworben: Die aus einem Bled variicden Marmors 
gearbeitete Bülte Adnig Hilbert» won Sachſen. me Ent 
behung verband fie einer Anregung des jädriifchen rim 
miniieriums, das vor einigen jahren Den Nünftler beauftragte, 
für Bronzeguk eite Bihte des Mönins zu medelliren, bie in 
jedem Jabre der Gompanmie des ſächſtichen Oeeres zum (te 
ſchent demacht werben jollte, Die die beiten Schietergebnifie 
auizumeiien bat, kewiilermahen als eine Borarbeit für dieſes 
Wert def Der Nünftier die Marmorbüfte, die, wie farm ver» 
ſichert zu werden brand, uammelbar nadı dem Leben me 
dellirt worden iit, Der Korf des Höniss bietet inſoſern ein 
anaiontiſch getreues Bild der Wittlechteit, als kämmtliche Mate 
it dem Zirkel gemeſſen und auf das Modell übertranen 
find, In dem feeliſchen Ausdtuck des Geſſdus, in das alle 
die Sergenseinenichaften des königlichen Seren geleat find, die 
ibm die Kebe feimes Volles für alle Seiten ſſcchern, in der 
Eriafung der nanzen Verfönlichteit dürfte das Selfner'ibe 
Wert ein unübertrefibares Meitteehtüicl jein und bleiben, 

“27 ———. 

Das mahre Bildnif; des Stammnnters des fühfilcen 

Rünigshaufes, Herzog Albredt's des Brchersten, 
aaa 15) 

AS 

nd Bitder haben ihre Schichhale. Der Enfel des 
» ums beiemdert aus dem ſachſtichen Vrimentaub 

I betanm erwordenen Herwas Albrecht, „Vater“ 
Auguſi, bat darch die That bewieſen, daß das bier 

wiedergegebene Tortnät, von einem vlämtiden 
Meitter in der Förigl Gemaldenaderie zu Dresden, dem Ahnherrn 
des Häriichen Höninshauies mach dem Yeben daritellt; er lies 
danach ein auf uns gelommmenes und beerdmeres Schauifieet in 
den jichjiger Jahren des 16. Jahrhunderto beritellen. Gin urit 
vorliegender Albrechto Thaler mit dem eriten nlaubwürbi 
acn Vildnin ans dem Ende Deo 1%. „abrtamderts ohne 
abresyabl, auf dem Das Goldene Blies Fehlt, weidt allo 
etwas meiter riet ald 491: im Februar enamusen al) 
vos erhien ber Hetzog dies Glmengeichen in Mecheln ein 
nchändiat. Lange in dann dad Wemälde nicht mehr in Be 
tradıt elommen: vomeinander abweichende Urtheite traten 
darüber fpäter erit zu Tage. Ter babeburgiſche, beſonders an 
Haider Marimilian I. erinnere Befihtsansorud ung dayız bei 
getragen haben. Der Targeltellte batte die mweiontlichen füge jei 
ner Mutter zu perdanten. Beide nenadte Ariwiten ſſamnuen von 
eimem Wrofmater. Turch eine irrige Umtahme wirde mn 
jeit etwa 17er meben andern unbeitimumsen Bildmifden nor 
allem ein erneltiner Aurſürſt. Friedrich der Were, in Crangch 
ſchen unveritandenen Dariellungen als Borlane für Albrech 
Weortäts verwendet, Dameben aber — io auch vom Werde im 
Sachteno Arien” m. dm, (ln das wahre «bald im 
verkhiedemen Vebensalterm) nochgebildet. Ter Sadientönig 
Albert radine ale Nlahriger Prinz angeblich den Stammennter 
feiner Linie mad einem unbenammten Granachiden Aurier 
ftüch nom 1510 tmter Arengelb* 9; Der Boni, Fälle Albredus 
Trden führte das jatıe Porträt von INESE am jalyiehite 
lana in feinem Medaillon; ia, bei einem Haat wäre aud der 
jüngere Bruder Des einſt mitwerahten Prinzen rnit mach um 
1875 ale Erzltasue Hlbret'o vor das evorbemaßende lächiiiche 
Vroianbaudentmal, das Zchlob; zu Meihen""), neitellt und mel 
leian dann auch auf dem Arien in Dresden weremägt worden. 
Endſich ermacae die Aritit. Die Brüder Grbitein jonem alte 
Münzen heran, und unſer jet ſeiner Aufbervahrung in der 

Bun 1 une Ba ie sche eilt Ms Siibeshe * — R 
zn Albıldena der Wablrang bei Sturmborie- „dig Albert von Zudien” 
om, —— um ber Ztunse I. „Maar. ie” Be, 1709 vom 4. Km 

Königl. Gemaldegalerie jun Dresden (um IKii) dngejtarife 
weirnes Vertuät nvurde wiebererkaumt. Der beyünlife Ginmar 
‚‚venter der Furjächfiichen Aunſtlazmer son 1741: —* 
Albertus animoss mit langen gene Saar ab aa 
Yarthı |Barct] auch goldenem Weich auf jcmmarzeen Aprtri 
eihenen Taten” . , . war icht aufs mruue Mafırebend 2. 
Die Wettinfeier führte trondenm: abermals in einen T 
den dabei bartigen Friedrich als Albret mit vor. Tas ri 
Vorttat mie vor der jiweiten Dälfee Des 13 —— 
camanden, der Darnritellte ale fein Mimd unter Sehe Jap 
feine Lam, iit einem gewiſſen Kranispelehrten, zwne * 
jelbe das Vildnis font ricig augeſutochen tat, mal Pr 
weiteres zu glauben 

Ter gegenwärtige etwwanntt ſchaen urit gerade geekgne du 
wahre VLorirat Des lonialichen Amber Beimeinz mer 
zu laſſen. 

Blafemwit. 

*| Aeperssriem Für Murksellenichet 1. Tin, Mike. Olmıık m, 
ehetlimgen vom mer im Dan „Birnbeitungen den Atcibesare Altea 
NV, a0, 28 1. 8eueo Artin Kür hänine Werhhhte 4 im xl 
[ven], ur „Ruritdronit” * * SE te. ———— 
aier” Ar. mu een ©. 77 Sp 1 wie „Zaire Milz m ee ee a ae Du 

Dr. d.#. Ibeodor Ditel, L.Urh.R 

Sport und Jagd. 
— Die königl. bairifdien Yienteramid TDeigelmanr 

Trembeita und E Meinbarb urn >. Cheranlapers:tgt, Tex fuer 
een fele demertenömertden Diftawariet mil Yon tefsiker 16 
neben von Dillingen a. d. Teuau mad Berlin (Tun Nileentr.) 
ieh Taae glädish auoactautt. Heiter ud Biere loagim ie Herba 
ia brfeer Brrhaffung an. Der üder Märabern, Baimenmh, rei, Uriops, 
Sinentera führende Wen Ielte brösnbero im Mıdkang amehr Kehem. 
tungea ; and das Soetter erfdimerte da⸗ Ilnternrären ſcar 

— Zu BerlinsCarlsherk fand am Cheriwonieg eir 
Meeting bei Aödılı wuglinitiger Blatterung fast. reit alle He ter 
ben unter fttömendee Heogen griaufen. Irop deo ehe khlader Eis 
mare viele Tamlende ven Weluhern eridiiwen, and mehren Friszm 
mit emakliewen amd Vertreter Dre hate Abelo. m Fanstapınd, 
Utreupreis, gegeben von Damen, aud Po ,d, Dan Hm Mr, 
firgte der >i. bon, 5 Deibgardiit BI. cs Mer, ein ehemaliger Gradaen, 
unter Yiratn. Eidboru über dem janoriten, des a. Idunbe. 3 Shot: 

toaod IT7 Sar.ı Des Sem, 1. Lerper Sanli, umler Gbnitätabinier 
Nrat 2. Detimdorfi nadı munbervolen Kenner Der Boden wor ine 
til, end au rinyinen Ehre fand Formrin Safer anf der Sete In 
12. Arti erwies fh das Wetter mit mimftiger, aud der Hadıa wur 
nech eumaloder, Girige Ztlirg, ode Uenglue· faa cooer famım ver, 
und bie Anichanermenge weite Saft am die beo eritm Zogee herum Ya 
Brenwunft: dee tere dand das RHalraberp - Yagbremmes übe 
Dam Mir., Ingbweitihe wud MG, Derm rien. (Fe mare zur wa 
vier Verden dehriisen, von denen Om. ©. Zurmmoabt’o 4 Mr ® 
Ehatlatan ITO Kar.) munter Liratm. Zuremenbe auch harten Samıt 
gene die a J. Se. Starlight bed Wajoro & ». Voböten Ärzte, me 
trok Zur), Rpr. woryänlich mac Gasse fand md won Core. u Arte 
merbertyaht geritten murde. Ber Ztall Zuermandt hekand fah erraxi 
berttrefli in ern 

König Albert box Zamien deehrie am 2 Lire 
feiertag ern dee Indien Seucto Die Henmbalın. Der jidrikte Gem 
monteiter, Ritter. o. Unmsarb, konnte zwei Ziege jeiem, ml ie 
Batei Iandrenen, Bree 2040.08, Dita 2000 lır., auf ben 
dr. &. Emigrant und im der Berlamis Zreeviehale, Errie 00 ‚A, 
Diftamg 4000 Wer, anf dem @. br. SA Aitidu, Das bohermipe 
Shrdentermen über 2400 Der, Set an Vientn, ». Womit (2. ie 
auf ber 44, dur. Z. Gratulaneln. 

— Au Bien fanden am Okerionntan heihdehriitene 
Hennen Fat. Wie das Eröfluumgerennen, Preije 10 Amer, 

Diiramy 1exı Wer, murbe ven einee Zelt des barybunger taken 
Nie &. d. Guhhanteeh, beat . be. ©. Accerl deo Yarons m Indung, 

leid getvonnen. Im Bryedrmit bandicne, Prrde 12000 Amer, 
Dilamz 1400 Wer, bieten Altener Gomcurren, jälng Dr. € Sur 

HR D Bator überraidmadb alles, Im Ftricn Dunbicap der Tr 
jährigen, Prelle 1200mı Aronen, Ding 1600 tr, forte Sir. 24 
ton's br. Zt. Primula, von Brimas 11. Eoirerling, Ikher ale andern 
ihlagen. Am zweite Ouerica beunätmte Miderl vor mente das in 
ariehle Bertranen, indem er due una Hemer, Preile 4400 Mronen, 
Bikanz 100 Wir, heimbeadite. 

— du Nlerandra Earl in England gewanz am & Arril 
das Betrepetitan Sanbicap, WBertti 25000 „A, Dikamı 1A Fir, 
der Rärken Zoltitore Si. be. &, Zaulh Aufrefian, vom EhermBel 
damı. Im vauccatire Sanbirap zu Mamdefter, Emepletuie, Turms 
40.000,46, Tiltens 5400 Dier,, Fegle am 11. Br. I € Gaming 
Sam's 6j. br. &. Reellon. Tapsbarams behielt in der Juellee Gerdin 
Qurble Hace, Hlertb 25000,4, Dihanj 3200 Mir, Ar. a. Bam? 
Sj. br. $. Reates das Grit in der Sand. 

— Zu Paris-Maifond Zaffiite tonate om 5. Arıll 
Ron. A. Menier dem Prir Boiard, GU00O Feb, Tihanz 00) Sir, 
wit feiner +. At, Cullde (00%), Ayr.), ven Mamin Cuittkent, 
die zwei Züngen vor Gomte de Fehe d1. 5.4. Le Saberat (52 Aygı 
daerdys ;ilel mieg, gewinnen, um Veis du Yrdlident de la Minablinr, 
Eteepletaie, Danbirap, ikanz A300 Mir., teinmmpbirte der dl. ed 
Ardent H., von ZollmanArdreie, um brader dez Ührenmen nr 
Ite ben Bräper, Warım inet. De Cnarantitme ei MrWer 
Prir Biemmiat 18HR9M, Wern 32000 Ars, Fr Dreliäbeige, Thanı 
DO Mer, zeinte fit Ban. V. Numant's A... Madrid, woa (erela 
Wariaumerie, al ber Beh 

— Zu Hamburg- Mäblenfamp brgemn am 3 April det 

Trabrene-Meeling. Im erfien Quteruationalen Stläfatern, Brrik 
5000 „4, Bilanz 20H Sttr., ichhaktr, yreel vom beei, heat Arzs 
War Pers 3. (dt. H. Biprart (2105 Mir.) mit 306,, med 
8:1%. Am Oreher ehinderubtsöesdicp, Preiie anno „A, Wer 
maldlftam, 200 Sir, firgte beim Unticeibungslauf det 2 

Woriskall di. 5.02t. Uneretia mit 4:57, Das mueite hatereaderalt 
Ztidsuhren, Preife 5000 „A, Dinamg Qi) is, beachte üerrahen 
die Riederlope Hismarrt’s nnen Im, 19. Nupler’s Si, (nahe. Gbeke 
übe Prince, 3:07,, und Wilbern 8. 3:15, angen 3:11, 

— Der Berliner NndeMennnereln eröffnete auf di 
Vabe am Mertärieubamm am Okerfjomtag bri ungen 
Befund die Datien. Mir am ymeiten Jeteriag hatte Fb tum Dre 4° 
gliikeigen Wsetterd eine bederiende Khaukeiige Meuge eingrunden, Mi 
den eimjelmen interefismten Hettlämpten mit Märkischen Weiiall Feist 
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Das Eröfnungermnen über 2000 Wer. gewann Acherrien nme Lon« 
bon mit 5: 14%, genen Aug. Lehr. Dad Nieberrad«Eririatmen üper 
2000 Mir. fiel an Hub Lehre ı 3:20, Im Nieerrad»Deapifahren 
über 2000 Rır., Breife 700.4, vermochte Breitling In 2: 21 gegen 
Aug. Tele ı Iaeden. Im Tandemcbaupiiahren äber 1000 Bir,, im 
Tandern« Sorgabrjahrrn über 1608 Mir. unb im Tandrem-Berfolgungs- 
fahren Üder 2000 Wir. gang mis 3:50%,, 8:00 obme Vorgabe und 
4:14?/, das Panr Beeitling- Freudenberg als Firger bevor. 

— Dir Ditansfahrt Baris-Roubair (208 Kllamie.) ift 
von Darin, dem Einer bed Sorjatere, abermals, und smar in 
E16 gewonnen werben. ‚ur Nährung dienten ihm Autemetiten, 
zit deren Külfe er 30 Nitsmir. daurcaaitilica zu fahren wermadie. 
Jineiser wurde Slöphane, Dritter Werrelier, 

— Die Auhball: Bettfpiele an ben Chherfeiertiagrr in 
Berlin endeten met zum Munden der Yerizmer. 2o fchban 4. 8, der der 
liner Jeade acied Vletetia dea Bienwe Hootball aud Eridet Einb mn 4: t 
Woals und deu Demfa⸗n hehballelud In Brog mit 2:1. Aud al dem 
Zperipartplay in Friederau fand mehrere imterefanie aacevſe fait, 
edraio am dern Teipelhefer Gelder, un der Gerliner Aukballchub det 
tuna ben magdeburger Auhballclub Bicterin grehartig mit 8:0 brülsgte. 

— — — — 

Alpines. 
— Eine futatbate Serluklite bat ber biesijäbrine 

Chterienntog der miener Tostütengermriede pebrracht. Beim Auftieg aut 
die Haralye über ben erk it It bepangenrs, was einem paantairiden 
Aelogeböide ayentogiliekg benannten, jlemli Idewierigen Darrdrkien 
dreh die Yoomard Tab im Zdmeritenm bei Tanrilien abpeitlicht, von 
denen zwei, der IH Yahre alte Gmndrievrattitant Acrard inf ed der 
rvſataige Wanufnrturzeitarer Iwanamı Prebet ceta auf dem Plab 
blleen, der buitie, Hubelf Parld, Dbenane ber alpinen Meirkikhait 
Tir Reöhenfteiner, aber mit Iritıten Berlefamgen aus der Tiefe auf 
aekilt werden konnte Zämmilide Berumgiddte galten als mäbte 
Wergpinger umd waren für bie Partie tadellos anageräfe, Fir, 
der teicbentelt Abenteuer auf ber Haase erlett hat, erlitt eummal 
infolge Riederannges einer Schmerlowine, die it de die Ziele rih, mehr» 
fade Hinpenbeüde umd Ing längere Aeit tteut dauleder — Ter 
isjäbeige Görlear Auboll Echlicting, Mitglied des Aieherökertreiiicen 
Webirmevereime, Sinner and Baler ven ame Rindern, ein rider 
WVerglieiger, der mat Leibenihalt bem Aipmiport baldige, verlor in der 
Alimertäste, auf beim Gipfel des Zanctederaeo, mo er Auherfi erfhäpet 
antae, walrichrietih imielne Vetwrnsieretngting bad Leben feinem Bir- 
nleiter Hamens öruer, der vom Crtan erfafit amd in bie Botarube 
biesbgeichlendert murbe, (ind beibe Sinbe adgeivoren. Gm Edimebern- 
emaliigher Namens Saadeer ka metrrwege in Falle ud erlätt Kuur- 
abiadrfungen uud Yenlem. — Beim Möiking vom Godılantidı (2trier« 
mart; mac Zt. Griard am Lfiermoniag gltt ber Aujährige Ictero⸗ 
Höfer aus Breiseaon auf beeiher Zielle aus, Münye ab und blieb dad 
Tiepen. — Ter 21 Iatme alte Univrritätehäser Armin Merfai os 
Bubapeft, ber ımit eimem wiener Itudirender ohne llmer ten tiroh- 
alotner beiirigen weilte, Hürjie auf dem Birpe zwilden bem Sen» 
glodner wud der Adlerasubm, bellerte Fine Atsesg hinab uud gen feh 
Adruwerzliche, aber wicht Ichensnchätmtitte Beriepaumpen zur. 

— Dir Zeetlon Ztartenburg des Deutfdh. = Deherr. 
L-8. ir Tarmiade Hant den Hau eier amdertbnlbinitigen ẽ aanaue 
am ben Gnstergraben im Senbai Gediet ber Halktdgl, ders Oirahrm 
Burrghake u, |. w.) und haflı bie Hütte, die vom Ztabasttalort Bulp- 
mes elta bei Zuunden entfernt Tepe milch, baferm hanjı die Mmanyeileu 
Kerhältnifle eo gehatien, 180% zw bolkenden. 

— Tie am 26. Mär, abgehaltene auferorbertlide 
enrralveriommiann der Dertios Areakiurn a, DM. bes Deuiſc u. 
Cehierr. A. ©. bejhnftigte [ht mit dem Aeutas der nördlich der ey 
Abalen Elindfpipe Im Techachttal gelegenen Zafdudtltte jowie mit der 
Astratme eines Darican⸗ zw biefem greec· Tier mil den vorbereiten 
deu Schritten beauftragte Ansinuk branisagte nmi Geund bes Moiten: 
berumichlagd Hadban B00O Il. Innere Ansbattung 2000 AL) bie Er» 
mödhtigeng der Section zer Mufnatıne eines unnergiadlichen Darktınd 
bis yarı Oödkbeiran vom 1600. miittele Amkgabe von Ketbeil: 
Weine zu je 25,4 det Sid, und jiwar fallen vom Aatre 1100 ab 
jährlich wrirdriend 50 Zt Im 1250 „0 auegelen und wurümbezahlt 
werden. Dabei bedalt Fach bie Irctim das And mar, dad Darlehn 
bien fürgerer Arift zu tligre Dieier Antrag fand einbellige Arnabıme. 

— Far das Erjberjog-Dito-Ebupbaud der Section 
Heidenax ded Dentir u. Orhrrr. 8 auf dere Jalobölogel ber Aat 
alpe wird hener eine Giherue gebaut. 

Schach. 
Aufgabe Br. 2660. 

SBeik Yet In diel Dänen marı, 
©. Kerl Weir i+ Bin, 

@eäwary 

Löfung der Preisaufgabe Ur. 2645 
in Wr. 246 ber „Alter. Ntpg” vom 6. Demmar. 
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“Hr... „nei dih i.Tt.ei—titelm Te 
Rutgute crrnen Tertumen: DIT II MR ET - aueı 
— un andere penglie ven Zwar geelli den cue Der 
erden dauid; anf inzeine Slige Gib Deppelie Eriebigeragen möglih. Cine 
Wibeniäleng bat Mein Kirk eimgelarıdt, dee Uraplırm Ichehat kamat corcert wu 
lets. Ta Netiede mmlrd wow: ben oters io wenig Khunlerig. aber @ih die 
aan und aefania beyeimmer. Achrete Lſer oben Fah um ber Elandeigteli 
«eber, tele einet Mihin beierte, au Des „imweltäeigleit") ber Marlanie. 
nm Sanatresyan Dre lulgabe iiber dab Berbanbenieim eimanier hf 
harter Gerhübenngen, die den Wiler amfalten wu yu eingehmiber Vrdlıma 
ber Zmilung pwiigee. Ban deeſen Toctuitſueren icier nur bersangcheben : 
1.0e7—-e* 2. ei zur and. a 

en, din Des— 
.ı v ei 4 2 2.7 
®. sur 

1—ui,h — 2.ti- 
KEITH DBbI = che 
wediildie Yuan Dee Greisuutgahe 

ira folgende eier ie ber matrkcheades Meibesioige mit: 1. 
burn. 2. Ion Hirn ». Sframtit, atabersikher Maler 

in Eros, & ent a: tm 8 Cberkemmmant in Pron, #, Mentos Alkter 
kn Presias, 5 Dr. jur. vw. Bisemeaer, Zenniapeäfiien In Dean, U Ieieb 
älter. Saorarik ie Soap. 7. Dr. 4. Melt in Yrag, =. % Mäler, Ursrer 
u Nlten, 9% 18. Merdesinlager jan. In Buammıa Barmtwt, Arubrktäbern. 
10, &. Barmer, Kerr ia Böntin, 11, Drie Auk Katınramı In Qumie 
wer, 12. Yro Remmams de Dim bei Merlin, 18 Andreas Brubentanh, 
Lehrer in Merring, 13. Tpran Koliamiti im Wersie. Ih H- Yamrr. Grtaat- 
mamı in Edmrlan. I Ammi Smile, Gnermrer in Samberk 
17.8. #8. Stade im Digeln, 13. &. Berk in Bela, 19. Dr. German 
Genat im Gran Birish. Weinberge, DI. Karl Streniter ta hie, 21. Ale 
Zuiering um, 22. 3 Salminger u Wünten. Zi. @. Kry te ine 
baben, 24. ©. Ymala ie N.-Wrabbcch, Zu D Nelbanil, wratıiher 
Yahmarı In Werke, Mi WM. @teder in ten, 7. Mer Bikik, Beni 
woattitarır In Barzterg. 2% ehat Moner. Zutmalter va Linde, >. Dis 
mer Wenns In Wen, in Ziymım Etshrs In Bubanch 

Biele erüe se Zdier erbalten Die in Ne mi Ber 
„Illeterirten & un“ ausarihrirdenen Vrekle, je ai mer 
dandenes Eremyiar der beiben Werte von Zamuel Emilet 
„Die @parianiteie” nad „Zeven und Arbeit“, In Meien Tagen 
sertetrel übermitteln, 

Beiterr vimiige vohuıgen Ab drarganmen won: Al, Jeteren leide In 
Suinpeb, It. Birsanber Dalpeie, Beberiese in Br, S Orlurkb Gorber in 
Termurd, M. Ur, @. Wasei,t. u. 1. Wepkmentharıt It Zetidat, 3a Era Mif, 
Böaig. dur. Deuptsollamnsenichat In Winden. 36, Dir. Cie aaer in Melel, 
&. Dr. 8. Wardeıg ki Eölcabaden, 19. Keishann Mäniber. und, nee, techn, 
Im Berlie. 2. WE. Teigl de Wire, die Dr, jur. Niger Bauıa In Tühtibenf, 
41. D. oma In Drews Zrosmerge. 1, 9 Urdter ie Uharlattenbung, 
42 Neben Daic®, are. Acareecateita⸗ ie Mammera. 4. Im. A, Blner 
Im Teeimar, sb. Aidard ar in Yrwıle 9. Ar. Berger, sind. jer. In 
Bay, #7. Dr. Matten Blaip in Deelbern 48 0 Bi. U Sarter ie Buben 
Harz, 1. Jatres Zirser In Doniben, 0, Jule Erler w, Bucgihb, 1. w E. Daupt- 
ware 68 Muttersbera. Di. M- Meräbeire it Hateneinbagen, TC. Macro Salem 
Im deerern. 2 WW. Gel, Entmalter im Pin, I. German Zenſen In 
Hepenbagen, A. DIN, Bemmensiktner In Chen, 6. Dr, Die Im 
Wörtig, 57. Menran Ueli fr Wien, in. Achnes Bieemanı In Dream. 
den Kuna Dspuer ka Wir, an a. 8. Babel be Sen, ti. Dr. 4. Hab 
manıı in Wen, 2 Alerander Thüru in EBien, &R Marl Angerer ve Siem, 
64. 6. Malspaler, Überleben in Gilerneg, Wi. Amanio Bekia In Trick, 
wm. 8. Rlele In Bad Zdteriebeberg, 67. TIgo de Seh ie Trich IR Der. Jeſcra 
Want, RL dom Im Aarelbabı, ©. Ener, Vrhrer Im Ellen, 
ug. Zetanck in Willen, TE. Doieph Aritite ie Win, 72. Ar. Monlta ie 
Yrog. ZU Jefrah Sturm in bier 74. P. Dhiheie, Vebere in Mınaıbetı, 
Th Merl Bitterimane d Wdeas. 7% ©. Bere In Baden, 77. Qui TEodt 
ie Nägerstorf, 7. Malerms Unities, Giiermahntermiee In Dorpebie, 
Ta Ir I Work de When, A WE. Dora di Berlin, DE. Ber Batni, Nönlal. 
Beuletoriäter Im nl, =2. war anteıa in When, = Bm Blei, Ir 
merke im Akad, Sa. Mari Ehepoid he Yrlile Anger drettenderf, Ah. Mes 
Wurntmer. tömal. Bekofhelal 1m Biber, Hi. Greit Scheider, 1. &. Coer 
berkommikar im Aeitenm 0, &, 5. ©. Staser, E58 Dicmemant In 
Besrinie, =, Beribard Wüer, tänigl, mnmakanseokfist in Aaiirnteritens, 
wi ork ba Megan ap garen, ar. I roh de Marikadt, Hi. Samuel 
“elbjum u Win, 92. Arster Eminip im Vrehlan, SI 3. Blake in 
läbter, 4. Merl Brand im Menmineite, 9% Baal Dirsn, Mebomer In Bro 
Mk t6. Fir. M, Sualer in Damam. 27. #. Sintemamz ud DR Ucamiauzi 
In rk. Im Demi Mel, ul. phil, In Bien, Wr 9. Ritineiii, Or 
rubehkeretär im Kemenbern Te. Aer ee A⸗ueratiet in Kobertteie, 
10, Corerd Eriner in Ui a. T- 

—ñnN — 

Bucher · und Bunftanctionen. 

— — Die 2. Abiheitung dee Kunkaadlaiire Nari@duard 
d. Plubart’s, berehmad ana Sandjeideimgen aud Acuatedeu alter aud 
neorer Meteor nach dem Matalen 127: Hummen, wird am Zu. Aetit 
durch bie Runmkbanbleng von WE. O6 Borrzer in Kripzia ı Wiruberger 
zurane 44: brifieiment 

— Die beyähmie Zammlang bon Mnpfertiden unb 
Jeidnumgen des veriorbenee Kr. Mugalt Stvneter im Naben komm 
vom 10. bis 14. Mat isı Zaal des Manigstame ya Stuttgart Durch IM, 
Gbstehunit anter den Immer. Der über bir Zummeln amogrgebene 
Nasalog it reif mit vigettucatoutunaen anegrinahtet. 

— Au ltrede dinder am 2. Hai sn Auctinmolstal ber 

IV Venetien Bushıbanplug die See laetum oe ans 10 Hum 
mern beibenden INrerhe- Zamınlung (iher, Mat, Porträts: hatt. 

— Tie hervorragende Zammlung moderner Wenälbe 

bes weritaebenen Finniem Barmen lange am >, Wär im 
Auctiomebotel der Nr Trmmot in Varie zur Beririgerwen, bie im 
aanzen AHA Sn Are. ergilte. Gorero „Abendinimmang” wurde nie 

21 Dun Are brsablt, Die grühten Angebote vurden für bir Seinen 
Willer'» gemadıt; das hödire erzohte der „Kt vor Äriner veerde da⸗ 
beridireitend" ınlt 17000 Are. 

— Bei ber Iuetion der Hogge'ihen Anzftiommizug 
durdı 6, 3. Warn je Siem mundem briembers für die altwinser 
Weiher mamtafoe Vreiſe enyielt. Die aus 77 Stüden beeheube Samm« 
hung bradse einm Gejostnierlös von 62315 M. 
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Wetterbericht. 
Die Berbediungen Ib halb 6, beats. 3 Mir. 
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Rodeminagt 1 Ale. 
Sugar. - | 

Norbiinı um 1. in Ketingfens. 

BeiBubapeh hien die Donau am 13. April forimährenb. 
Die Iheik tar ans ibmen Lens getreten sad hakte graben Schaden an- 

Im Wonnernement Charlom haben Hederihtoemmuns 
gen, die durch das Ausireten der Itage bervorgetsim mare, bie 
Binterfoaten zum Zhell veruidaei. 

— 

Bimmelserfcheinungen. 
Altrenomifdher Dalender. 
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Wert ur grät Mitte der Woche abends balb madı = Nr umter unb 
kann mit hlohem Mugen adan mehr geichen terden. — Benud(nlt, 
gerade Aaftelgung, 19° nöcblite Abtorichkung), vedtätufig im —* 
bes bes Eriere, 9, Sturdt mach Sousmuntergamg bereits fe ber 
Zümmmung en Behnimmet aufzafinden ab bleibt bie! Like fiber bem 
Weikttötzeile. — Mars (350%/,® gerade Mufieiguug, 1 füblihe 
Anmeldung), — an Aniern drr or m Eterublis ber Bike, 
sr Ende im Hihder, geht I Stunde nach ber Zeuue auf; am 30, abenbe 
10 Alte giete er in feiner ware Baba ie Zomeemmähe. — Anpiter 
(1n2%7,° gerade Muffekgung, %,° mördlice Mbeveitg), vadläniig 
Im Seembilb ber Iragieau, Te ned bie ganıe Hamı bradarıh ze beobe 
adhten und irht yertin adende gieeitic dach im Güdeien ; jimen bödıkm 
Stand am Zlidtyimmel erreihit er abends bald wor 1 Ur. Berkafier 
rungen ber Jupäterstonde (Mmeerittei: bed erlıra am 25. früh 4 Uhr 
Win, und am 2. mades 10 le 3S Nie, Des jieeiten am © 3*8 
3 ar 24 Win. — Saturu (250N,* gerabe Aufteilung, os, 
fälle Ahrseiung), risflhufg im Sterabilb bes toepiand, Bernrt 
abends balb mach 11 Hr ser Zbeften zum Border; bisher Eiemd 
im Saden frät ver 2°, Uber — Uranue 240" ," gerade Anſ⸗ 
Wrigung, 20%,,° Hide Abweihung), rhdtdufg im Soembelb des Star» 
pions, st Fre vr, Udt auf. 
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Areripeknz Aldııt dar aaies @t. Marieraup-üheres. 

Mes ber Sqleqt bei redelette vom 18, aacut 1570: *egril ber Satıkm smnter dem deſita Did Mreeipeingen Albert bei Sr. Dorioaspahneh, Ne einer Heidırman det Shlatenmaiere ber „bricht Beltang” wugah Bet 

@iertpurtt bei Mranpeinger Mitert von Eatıhn. 
©. Primt. 

Aid der Bisiadht dei Oratelsite am 18, Bingafı 1E70: Die Aaaca⸗ Rrriberte bei Ei. Geisel. Mech ein Arhketung dei Sataaueamaleta der „Mufietrier Jeltting* Maya rd. 

Scenen aus dem Leben Hönig Alber!'s von Sachſen. 
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Eronpeinz; Nitert von Baier, Eherbejchinfaber der Menkarae, 

Rronzitaz Aert vor Zachſen mie jenem Einde In ber Edlmdt bei Deaumsat am 1. Maga IE, Mac einer Dehkmung de Enlsttenmales ber „JBafeirien Ieeanz” Auzut Bet. 

Breıpeirg Aiteri von Sadlen zılt feinem Stabe In Dt @alade di Evan am 1. Erpoember 10, Hat else Im Befig des Bringen Beocg von Zanıkı beinbiläru Berslide von TB. v. By. 

(Obetsgrapbirteriag ven U. M. Zeit In Tredien.) 

Scenen aus dem Ceben König Albert's von Sadıfen, 



Brospely Mitert von Berbien. 

rung der tinder dere Dberdefehl Dei Mrsspeingen Hiberi non Saaſea Achenben 4, beniiäen Mrmer ta ©t, Denis am 29 Janmar IETI, Mat einer Behdunung des Ehladtenmaters ber „Zuisictes Beliung*“ Magap Bet. 

Hlını eben zen Satan Überzeldı dam Mrangrinyen Mlbert Dt deflm Mütter ans dem Teihguge bes Warkiafkes Im Broben Wardım zu Dreiten am it. Zar IE 

Nach der eigesen Oerehibe geurigart non Geera acq 

Sconen aus Dem £eben König Albert's von Sachfen. 



Nr. 2860, 

Der Kronprinz von Sachfen im Beutfä-franzöfifchen 
Feldzuge, 

Ein sifitärgeldähtliher AELHIE von Max Diierid. 

c 

im heutzutage Hönig Albert von Sadılen 
unter den Monatchen des Deutichen Heiches in 
jeder Beziehung eime herwerragende Stellung 
ein, To ftehe der Name des Hromprinzgen Albert 

> im der Weidhächte der Freldgüge Der Neuzeit mu 
in eriter Meile, Nachdem der Fürſt ſchon als tuaenblicher 
Brenz und Oftigier von eimmmdiwenzia Jahren im Frütcaht 
1840 im Feldzug zen Schleswia⸗ olſſein bei Düppel die 
Frewertaufe glänzend beitanden und im Hochſemmer 1856 im 
Deutihen Irene fein Meiierität als Trappenführer der 
Sahen auf dem Schlackeſelde von Kenlagrän und bei bem 
ſich amichlichenden Nüdzuae gemacht hatte, errang er INZUTI 
im dent für die beutichen Waffen so Tiegesgervaltinen Feldzuge 
negen Frankreich als Feldhetr und am der Spige ſachſſcher 
wie anderer denticher Truppen die höchsten milstäriden 
Mörden und Auszelchmungen und leiſtete dem beutichen Water- 
fand und Bolt die wichtigſten Dienfte durch jein vedhitzeitines 
und nachpedhicher Eingreifen, das im den damaligen größten 
Entieidungsihladsen mieberbelt den Sieg am die deutichen 
Fatınen feifche. Sein Hutım als Feldhett werd nicht erlöichen, 
folanne es noch eine deutliche Aricgogeſchedne gibt, wie dent 
fein Bild für Tommende Geſchlechtet auch mit herabgrüßt in 
ber ftolen Heite der weltberühmten Paladine Halter Witbelm” 5 
des Siegreihen ſowol vom Sedanfried der Sicgesſaule in 
Berlin ald auich von dem arehen Hodıbülb der Erbehnmg des 
deutihen Velles am Fuñe des Nationaldenkmals auf bem 
Mederwald; als Meiterfiaue endlich ſchmückt es das Zienes- 
dentmal auf dem Marktplape zu Leicnig, gleich denzenigen von 
Bismart, Moltte und dem nadmaligen Hailer Friedtich IIT.; 
bei Strafiburg aber führt zur Erimmerumg am ihm und felne 

riſchen Berdienkte 187171 ein Short, und zwar das bei 
Lingetsteim, jeit dem Sedantag 1873 auf Betchl des Deutschen 
Kailerd den Ramen „Aronprinz vom Sachſen“. Bon all 
den großen Ariegehelden und erlauchaen Feſdherren des da 
maligen großen, umvergekficien Siewesjahres lebt heute allein 
noch Hönin Albert, und es ift darum nur eine Pflicht dant- 
baren Mücerimnernd gelenentlicd des Doppeliubiliums, das 
der Monardy in dielen Tagen feiert, moch eimmel im Wort 
und Bild jene wreie Zeit auferitehen zu laſſen vor dem Augen 
ber heutigen Heneratiom. 

Bei Beginn des Krieges gegen Franfreich im Juli IN7U be. 
febligte Arompring Albert von Sachten das 12. (könnt, Kachfiiche) 
Wrttteecorps, das der 2. deutichen Armee, die Yrinz Friedrich 
Karl von Preußen beichkigte, zugeteilt war. Er entichied 
mit den achſtſchen Trupwen, Schulter an Schulter mit ber 
preufilchen Garde, die blutige Schlacht bei Gramelotte am 

Alluſtrirle Deitung. 

Ans dem Eeben König Albert's von Sachſen. 

18. Auauſt der Gektürmung des auf dominirender Hehe 
aclenenen und ftart befeftigten Torfes St. Privat la Mom: 
tagne und führte dort aus einener Entichliefnmg unter den 
idenierbgften und brinaliditen Berhäßtniilen Sonie mit be 
munberungdmürdiger Mubhe, Sicherbeit umd Midtigfeit eins 
der fhnwierigften Ariegsmandver and; einen Angriff aus ber 
Fante unter beitänbinen Hantenmenrich der Hauptlräfte, bie 
die Umgehung des feindlichen Flãgels vollilindin war, Fut 
dieſes tafsiiche Meiſterwert erhien Atonvrinz Albert vom 
deutſchen Oberfeldherrn nicha mur das Eiſerne Areun 
2. Mlaffe, sondern auch dem Dterbefehl über bie neu 
arbildete 4. deuriche Armee, beitsbend aus ben bister dem 
Berbande ber 2. Atmee, bie ver Meg jichen blieb, aumehörin 
gervelemen 12. und Glarberorps, der 4 und &. Gawalerie 
dirifien: zufammen FI Betnillone oder TO) Dianm Sr: 
—— 116 Escadrens Cabalerie mit 16% Pierden und 
2 Gektrügen. Pit dieler Armee erfocht Aronpring Albert 
eine Neibe gläniender Eine und erramg il damit eine am- 
ſanglich gar mid beabfictigte dauetude Selbieanbügteit und 
infolge der glüdlien Fuhrung an den Ufern der Maas den 
Beinamen Dlandarmer. Die überraibenden und wichtigen 
Erfobge dieſes Trubrenverbands in den Schladuen von Beau 
mont am HM. Augun und Sedan am 1. September waren 
die Urſache, dalı der Chef des Großen deutichen Beneralitabes, 
General Siebe. u. Motte, über Eaciens Hromprinzen und 
feine Eigenfchakten als Trumpenfübser den Ausipruch Mat: 
„Es wibt im dewtichen Heere wol viele aute (Wenerale, aber 
mir einen Feldherrn wie den Sronprinzen non Sachſen.“ 
Der Generatjtab des ſachſſchen Sronmpringen, bem ber rei 
fifche Genetal u. Schlecheiu als Chef verſtand, und zu dem 
Preußen und Sachſen in bumter Meile aehörten, erhielt in 
folge der Einigleit. Aameradſchaftlichteit, bes aegenleitigen 
Beritchens umd Buiammenmwirtens im weitern Berlaufe deö 
Feldzuas den ehrenden Beinamen „Der Mansitah*, weil er 
thatlächlich ald Mufterjtab gelten kommse, 

Die Schladt bei Benumont, im der &enerallieutenam 
v. Schöler mit der 8. preußiichen Divifion das ſchledu ber 
wachte Lager des Feindes überfiel und reihe Beute madut — 
es warden Han) Mann aciamgen, Geſchüne, 8 Diitrail- 
leuſen und zahlteiches Sriepsmasertal, Wagen und Bortathe 
aller Art erbeutet — mar das ureigenſie Merk des Atonrinzen 
von Sadıken und it vom hervorragenden Strategem hinfichelich 
ihrer Anotdaung als eine Muiterichlache beyeichner worden. 
Ahr militärischer Erfolg beſland darin, daß Das frangöliche 
Corps de ailly verwichtet, die game Armee Mac Mabon’s 
in ihrer Tinten Fante umgangen, nach Sedan abgedranat, 
in dem engen Dreieck zwiſchen Mans, Gibonne umd Floing 
fetgebannt war und zum Aufmarkh hinter die Maas ge 
peumgen wurde. Der tronbäenreide Sieg von Benumont 
mwürbe im ber Geichächte des bamaligen groben Ktrieges viel 
bebeusender daiteben, werm er midıt dench ben mnachenerm 
Erfelg ber Echlade von Sedan verdemten und beritrahlt 
mworben wäre. Einige Tage madı Ichterer empfing Mrempring 
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Tas Whehze Miltiärierrikiebinien All Wint'd von Batlen: Mirterade bes Beneralfeitearichas Velnger Ge⸗ta noch bare Dank · Jelda⸗ilecdcent auf bem Misuapiap In Dieter an 22. Octsber 100. 
Hac einer Weldeeuing vor E. Ulmer. 

Albert and ber Hand bet Oberjeldherrn das Eiterne ſtreuj 
LAlaſſe, Zar Alerunder II. aber überfdritte dem Sieger von 
Beaumont durch einen eigenen Geſandeen die 2. Kalle des 
rum̃ſchen Aricas St, GeorgsOrbens, 

Und dann aina'® madı Paris. Much dert, wo die Wlaası 
arınee die Nord: und Oftjrone der Yelagerungslinie zu bilden 
hatte, erjodten die Truppen besielben unser ihrem Feldherrn 
an den Uierm der Seine und Mame Sieg auf Sien: bie 
preufifde Gatde bei Ve Hourget, die Sachſen bei Brie und 
BVillerd, Jeder Durchbruchsverſuch der Frameſen werde 
urſictgeſchlagen und, naddem gegen Ende des Jahres bie 
Beſchie ſamg der Befektinungswerle begonnen werden war, bie 
Ucbergabe der Fortö von Paris erzmumgen: der Mont Abton 
werde juerit von den iranzohen geräumt und won ſachſtſchen 
Truswen beient. Um 29. Janıar INTI hielt Kronprinz Albert 
an der Spige von Truppen des Harbrurps komie dos 4. Meiner: 
cos feinen Ging in die Etat Et. Denis, mo bie frangd- 
ſſchen Könige in der Rathedrale begraben hiegen; am 18. Far 
auar aber war er in Begleitung jeined Vruders, des Prinzen 
Georg, der jeit dem 10, Nugult 1870 den Oberbeichl über 
die jüdischen Truppen übertranen erhalten hatte, ſowie dei 
zum Gewralgeuwerneur nad rrantveidı benufenen fachſiſchen 
Ariege miniſters Generals v. Fabtice wnb einer Depitation 
kädılischer Offgiere bei dem weligeſchadulichen Act der Haiker: 
procdsmation im Aauigoſchtes zu Verjailles negewmärtig. Seine 
feltenen Bafientbasen erhieisen wor Barts die hödılten becora- 
tivert Auszeichnungen, fein Chriugeſchent mom Hönig Mühelm 
war das Fichenlaub zu dem von ilım bereits 1844 vor Düppel 
ermmorbenen Orben pour Io merite, A 24. Mär 1N71, ala 
Htaiker Wilhelm fein etſtes MWingenfeit nach Annakme der 
Haiberwirde feisrte, empfing Hromprims Albert das Ohrohtreug 
vont Eiſernen Streu, das außer ilım mur noch felgende heer · 
führer erbielten: der preufiiche Stronprinz, Prinz Friedrich 
Karl, v. Moltte, vo. Werder, u, Mameufjel und v. Geben. 

Der fächfiide Itrommring weilte Damals noch immer in 
Frantreich, wo er den Oberbefchl führte über jämmtliche vor 
Taris verbliebenen deutichen Twuppen. Er reiibiete mit jeiner 
Gertahlim Carola, bie er vom Dresden nad Frankrrich gehol 
hatte, mehrere Moden lang im agdihloh zu Gompicgne und 
feierte dort auch feinen M. Geburtstag. Wälrenddem tobte 
im Baris der Bürnerkrien, und fein Verlauf zwang den Aramı 
pringen am 17. Mai zur Mürtehr mac feinem vormaligen 
Hauptanastier vor Varis, bem Vorort Margenm. Er war 
auf den Höhen von Montinagny Augenzeuge des grohartigen 
Brandes der Tuilerien am 20, Mai umd beobachtete wieder · 
holt ven einem emidıteten Obfervaterium aus Die \ 
Stratenfämpse in Parid. Als am erften Vfingſtzeiertag, dem 
28, Mai, die Borſtade Ca Bileste und die Uutes Chaument 
von dem frungäiihen MHegterungötruppen erflürmt turen, 
fanbte ihe Oberbefehlöhaber, Marihall Mac Mahon, eine 
Depeſche an ben beitichen Feſdherrn, die den vollendeten 
Sieg über die Commune meldete und zugleich dem mkrmiten 
Dank dafür Ausdtuck verlieh, daß der Kronprinz Albert durch 
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At perrung der nordlichen uud öftlichen Ausgange von Varis 
mit beutichen Truppen weentlich zur Umterdrädung der Rebo 
Intiom mit beigetmanen Habe. Wr 9. Juni lehrie ber ro 
peinz von Frankreich nach Dresden zurüd, 

Ast 16. Jum werte er, laus zuror mem Hokjer zum Ge ⸗ 
weralinspertesse ber 1. Aturee Jijpectien ermanm, dem Eruppen 
empug jiu Verlim bei, und om 11. Juli fand der Truppen: 
einzug in Dresden flat, bei dem ber Sronpring ber Wiittel- 
punkt ber ftürmiichen Volfehuldigungen mer, Er erſchien 
bach zu Mesh an ber Eyihe ber Erumpen, in ber Medıten bei 
noldenen Feldherenſtab des Posentöniad Sobicifu, den dieſer 
feinem Wafſenbruder, dem NHurfürfier Jadann Geerg TIL, 
madı dem Eruſag von Ween Ue verehrt hatte, und ben nun 
Höntg Toben ſeinem Solm wor der Front der Truppen im 
Grehen Garten überreidit battle zugleich mit einem Sands 
herreiben des Haibers, Das bie Ernennung des Arenprinen 
zum Generafjeldmarkhall auöfpradı. Am folgenden Tape 
wurde der ſiegreiche Deerführer aud vom Jaten Alerander TI, 
zum rufſiſchen Jeldenarichall ermanmt. Tie Ofiziere der Mans: 
erımee bridentsen ühren Fuhrrer mit einem Marſchallſeab, tie 
Stat Dresden Hei; ihm einen Silberlorbertrang, die Stände 
des meißener Hreiieh einen Abernen Ehrerijſchild und die Ein: 
wuoäner Veipzig® ein filbernes Ehrrudenlmal überreichen. Muher 
vorermähten beiden Marihallttäben beiint Hönig Albert noch 
einen dricien, überaus doſibaren, mit Diamanten und Perlen 
bejeßten Warichalltab, dem er vom jhiaen Deutichen Hafer 
Wilhelm IT. erbiet am 22. October 18% bei Geheenkeit ber 
Feiet ſines Sinährigen Milmärbienfeubiläums „ald ein Exm- 
bol der Huſtigung des Halders und feiner Armee“. Adnig 
Albert bat deniclben zum eriten mal in ber Redaen getranem 
gelegentlich Der Selten ſächſiſchen Mailermarabe am 3. Exp 
tennber IS. Der Deutichhfranzöfiiche Aria war ed, ber beit 
Srenprinzen Albert Ge it bot, den Gipiehnuntt dege 
rien Ruhmes und militärischer Ehren zu erreichen. 

—— — | 
— — —— — 

Vom Bücherkiſch. 
— Golf Erern's „Brubien zur Sitereatur ber iegenmart“ 

ad jlingk ie eister yoriten Auflage erichienea, kaum dei Salıre nat itmer 
erken Beröfentiätuung ( Drraden, E. A. No’ Verlag d. Chlets u. Es.)), 
Bir hedrz bereits damals unter Gereortinng der deneiccrenden Bautte 
auf ben beionbern Biere dieſes Wertes hingrwiren, und #8 läht gemih 
einen öhliden Saluß mai den in beisädillice Areiien meferer Ihe: 
tildeten noch berriherdra Sim za, ba fie derartigen Urgeugailien reifen 
und diefer Settega⸗eng eine nichrietend Is Ichlafte Murlmertjauteit zu 
geivenbet haben. Eine Anyetuugetrait übte af diciee Pubtihum zu. 
man word fie bie Miley bes Toefied, de eb aranug nach mirtende 
oder ert in dem leiten Dericenakier werhorhene, nlio ben ritgennflen 
mehr aber weniger pertrante Dititer (Ind, bie Sceru In einer Kete 
bioggtaptriidikritiicher Tae raſterbilder vor dentenden Licratue freumen 
erfieben daft, Bern er dedär bie aufprahölode Atede xeicung „Ein 
diem“ tmählte, fo dasf ins känber birfem Ausodcuc nice bechrinäte Ex: 
ärterumgen venmulhes. Allerdings fd die Stern ſaen Charafterikiten 
modernen biäterifen Edohens Ergebullie riner ſche erent gemeinen 
erſaum eatteit, wie fie im biefer theilaatensrollen und fongiamen 
Emägteit birlfoh sur auf Grgmfiäube entidmanbener Jeitalter wer» 
weadet zu werden pet. Se weniget aber alle Quntigen über bieien 
Boryp eindeingender wifenfdaftticher Dirimdlichteit im Iweiſel bleiben 
Bine, um Io Sereittmälliger meiden fir anemtenser, bak er dech erfi 
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Naataud verbeteu 

ine beſontere im Kättenerlande uſig je mob 
achtenee Grichenung ſent Sietelungen jwit tert, 
wo ein Wildbad Idılechtartin im die Thalung 
mündet. Dam jelite meinen, bafı die til ber 
Naeut vertrauten Gebienler told Midiichen Ge 
jellen cher nus dem Wege gehen und im reigect: 

vellet Entfernung auf ſichernt Grund was Heim amficdanen 
follten. Immer aber hegen Hütten, Kimihidtbäuser und Oie: 
harte pirert dm Vercich eines Wilebaches, ebgleich wie Be— 
völferung feine Geiährlitdeit leuen und aMjährlid einmal eine 
Beoreflient zur Weltwörung ſeinet Tide veramitalter Wem 
nicht: der Staat eingreift und durch fenenanme Bilebach 
verdauungen den hönerlühen Befig, cit gamıe Ortichaften ihrlipt, 
vie Siedler jelbit ſtum ewülmlich nice dad Geringſte für cine 
mern neh To eimfadıe Sierumg, in ter Ueberzengung. daß. 
fo die Preceflien nichte nähe, bad Wilereaffer ja Ted lomme 

dund; Die Ener worischhlier Kirifekelleriächer Mustitmeng zm feiner 

redıten Wirkung gelangt. Bar fühle, dab Diele Faut nohsiven Che» 

Bailıs zugdeih mie ihren befeelten Ztißiernmen und Aealtumget, Det 
@drönbeit übers formhlicher Jusdruas, ber Annerlicteit bed Autors fo 
friib ab amlprediend ewtmadhien ift, noir The denn Leſet ich bietet, 6 
it warmdehteingte Stlamung, martines Lebra, antegende, midt af 
Rüsige Imterhaltweg bereitete, ſaer ader ſeſſelude Seweguug in 
Diefen immerhin auslütmlicen md dos hıapie yafanımengeiaften We 
m hen, die im den ühildersden wie den veflecttrendee Partien ungtorttelhaft 
‚za dem Birken gehören, mas bisher auf dert Felde bes literangridid 
lidre EFais arleiftet unbe. — Die Heihe der verpeiitetee Dider« 
eeitalten ift matergemäf eime swwalih bare, aber ummertenmder Irahtet 
ses ber gangen Rebenelnaudberitellung, alt au deutlic ampefaredırn, 
eine beerdagreifennbe Cinkertlihleie ber Abfise, ber Iritiihen richte» 
yentie und Wahftübe, einer bohen Autirtung bittrrishen Vetuſe her 
vor. Gennrüber dee hritig enstransten Hümpfen fdirofiitt Hralapr, 
dem verwerenben Reinungs« und &rjdeitungdgebränge unferer and anf 
peendae und Nänfıleräichee Mebiet $o arg yertläfteten Seit will ber ale 
nrätvoller Yiteraturforicher, Meitbwtiter und Didier Langlı rägmlic bes 
twihrie Berfater Im Intereſſe unkrs gefütnbeten sutienalen Geiles» 
Irbend zur Skionnreheit mahnne derch den Gindruf Feiner gewichtigen 
Urteile, dad Belipiel feiner zerechara Bräfng amd abörtiven Würd 
een, Dark er frei ih man ber munde afabenlide Sreije mo beimrr 
fdenben Abwweriung amd Nihtohtumg der Frit ben Tagen auſerer dent: 
fen Elafilfer und bönkeme mod der Homantit erölühten Borie der 
Wegentratt zeigt ſcheu die moblmollmde Areubigteit benser bingebenben 
Belsättigung zeit it. Ebenfo tritt er aber mit beweisttätliger Weihes 
Anärfe, mit Sehersigenämeriken ocdeaten aud Mrünben ber „rohen 
Gtrrnrranntſuca unb Pietärlefigkeit* entgegen, bener maärihaften geltde- 
überihäpeng ber alt „oberen“ fi bereianenden Hiätungen ad 
rer Eritiichen Mpeitel, bie alles teefrihe Zaufſen vor 1870 und nodı 
fpaser ale atgeimnden uud midtig und ſich jelber als das rinsige Seit 
munſtuet Entridlung erklären. Imenn er die eigenertigen Borzäge 
unb groben Talente ihrer heruerrogendlten Sdhbwieriihen Bertreser an 
crteuneno aaratierien, führt it dad präfmdes Lrtoigen ihrer Zanen 
ben zu ber leberzengung, dak bo ihmen aangbare Lege eines hell: 
nungstrehen Aulbliibens unſerer Didaueg biaber wodı teinceweao ar 
bateıt nd. Bir zeur Auflaae — wirderwen ciun hedeiepanter, mit 
gute Milbarten ber Diaeer geidimätter urohorterband — zeint Er: 
aänyermmen dardı zwei ma himwmbägte Astitel und mamuinfadhe Ber» 
erbeitung des inywilrhen vermehrten Wateriole. Die Weite ber 
Gberatterbölder ih eunmneta folpembes Iwbsel, rertag. Bobenebt, 
Ztrem, Irker, Inehiel, jiontane, Yarnmbedi, Seidel, Heirgger, Kante, 
Wilrendt, Elitberbeum, Zmwbermeun, Oanpemann, Wien, Hutberg, 
Snoilitn, Deudrt, Tetcoi 

— Die für bie Geſchlcte Wlömard's widhigen Bieter 
ralen urtunblihien Charatiere zu fanmeln aud fie feınel der aektılche 
lien Forihung zur Verfügung gu pellm ald au überhempt jebem tdr- 
dildeten im autbentächer Jafineg vor Augen za fülren, ih die Aulanbe, 
die ſic bad bon Pre— Hort Wohl briausgebree „Bismardı 
Nahrbud“ geitellt has, das, imolge des Kufemio mom u. März 
1804 begründet, mehr sub mehr Dre Cheratiet ned Wlenent Araue· 
nrwennen bei. Tas „beach“ bat in ben bisher eridrienenen fünf 
Banben Fine Külle von vorher mereröfenzlidere Deufkhriften, Berichten 
und Biririen Yiomazd'd gebracht, ferner eine arebr Iehl vom Briefen 
bersorragenber Künner beo In + uud Aztlanbes, bie ihre aintlache Zteaeug 
oder peridelihe Freuutſanfe zu Idriätlichrer ebamtenamslaih mit 
Wismark zeranlahte. m 3. Band inarden von Gorreiyomderzen dieler 
Art die Brite der Winiher Orts v. Nanteuffel mb Albaet & Neon, 
mei wnfangreide Samminsgen, zım eriten mal beröfientliht Der 
1507 erkiilemme 4. Sand, mit be das „akraus* In den Herlag von 
&. I. Möhhen Leituig übergepangen fi, bepmmmt mit 17 Briefen 
Ruder Bilteim’s f. an Hismark and den Jatren 1860 dis 1883, am 
bie fi 40 Briefe des Als Meidstangiere an ben Menandien amihlichee; 
145 Briefen von 25 Sıtmeibern an Siemate Itehen 60 an elf Empsinger 
nershtete Edireiden von Hömard gegenfiber. inter den Hrlefldmeibern 

Ruh wenn das ſteinige Bett vollig ausgetrednet dalient. 
wife, unlximlich ih das gerflliftete Rinnzal dermoch; Gerdil. 
areße Frelötrümmer, Baumitränte, zange Stamme wiſchen 
Steinen verflemmi. das albes gilt zrar nut Mummes, aber dech 
wieder icht beredtes Jeugniſ von der verheerenden Gewallt bes 
cruenelten Elements. Uud bie berichetlerlen Gründe Inge 
bes Bachbetres in ber Tbalung, fteinige Uörien, gerellteiche 
Frelder ihnen habmelnmg bie Sruten eines oft nur kurjem 
Haflerenzulles, . 

Gewöhnlich ſchigt per Berupimen ſelnen eriten Eruß durch 
den Tobel, wenn der Nackwinter mit tem Vorirähling in der 
Gehreuden grimmig tämpit, dee Fehn wlitlet unt die Schnee: 
(Ganelge bei warmem Regen beichleunigt. Der Lem maß im 
Hechland eritritten werden, er kommt weter Zune, Regen um 
Neuſchne, die Wilmmaller müſſen erit beranler wein, ehe c# 
benzt in ten Kerggrülden. 

Ein milter Hinter Üt im der Thalung tem Ente abe; 
Aber dem Iemen Beiler, eimer Zievelung von eiioa ſieben bis 
acht Bauten, am Tebel lacht hellet Sommenibein, es grlimt 
die Etlenau. anf ten ſteinigen Wieſen Torieht bis erite jnrle 
Grlin, gelbe Brimeln and blaut Gentlauen blüben am Hain, 
bervorgelodt durch das ungwühnlib warme Weiter. In den 
Villen Imoiprt co, die Beſten tragen Die Kähchen zum Frube 
Lingeidemud; es wird Frübting. beim näkiten warten Menen 
wird die Thalung grünen. Die Zugend froblodt, barfnilg 
belgen fid tie Meissen Gebitgler im Wefühl ber Beirelumz. 

Hort an ver einen, Tinten Seite des Wildbachbeitee, dee 
willig freden it, Kent wersilterl, alt und anauidungg das Heine 

iiehen in biefem Band Slöradit b. Hoan ml 55 Stat aan per 
1563 168 1873 ud der General Girl 0. Bantnchf wir nnn 
aus ten Jahren 3852 bis 1662 oberan. Hinees riıfe Bubeigı vn 
Ins’o ii der Mbdeud feiner Hämgit Jet Jelten ettwerbrmm Er Im. 
ad Unrdeörrierm* ums ber eis vor dem Acrsma bee u 
Kriegs von IHM beigefügt. Bor grefrm Mihksrifche: Sabre ie, 
ward‘ s eigemhändiner erfier Gateaur der after ——— J 

den Heden ud Abhanblemges ſeien herwonekeber bie Uettriher 
„Birienast und Böhefomart* vom Dr, Aulins Langer in im \ 
die ded Cherken j. D- Mat „Ber Aenge der Enmier Tepe m 
Cht euit des 4. Bandes ift mar für be Deit warm IT, Zepitenber ba e 
1. December 1696 gelltrt, batie amtakt der 5, Mans, kr ie ” 
solfäzdig vorken, bie Ukermit des gaspra Yakeıd 1817. Zara 
5. Bande zanlt der Uriefwedhel Eismart's mit ber Irpükpmg 
Serdet 149 Nummern; Bra) Mobert v. d, Gel ik mit ze — 
vertteten, die zeit dem Dice, IST Begirmen amd in Im 
erbrrdıre. Soaft baterefant Find die mar autcumu bes Kürkı fe, 
man? 1484 vom Zinatsarbisar Dr, s Mitserfht ie Hays 
über die Herkunft Des Grybiihefs Dietrit von Magkeen aumar 
Ermittlungen, bie fdhliefilich zn ders Cigetunt geinsgten, Dakine Er, 
Bäder dem Geſaleun v. Biömast wäht eutinafen gemein Hi Tan 
Hit ber amd die dench Teimerfei Veweisinsterizl gehsäpte € 
bes verfiorbram Shoriters Riedel basfükig grade. Die a da 
Berihten Mühoeriiebt's mit Heiftift auagrfüheher Kerkbemirkn 
des Zarten bezemgen Börigens, bahı ber rohe Siasrtämam au re 
trefilicher Aenntt der Orödilecherrgektiiite ber Aktenart vs de 
deutfehen Gilbeweirns il. Den Oofdlak drh C. Bandes made ter 
Urberfiht der Beriate Lucretut caa den Jaleca 1894 Bis den 
Der Brei bes „Bismard- Jabrinder Ik won d. Bat cbas 24 
(ebsmden 11.4) herabgelept; auch tann der Brad an vitt 
gen zu je 2. beogen worden. 

— Bine ſtatuiche gründlicer Runierspageapn 
dringt ben Beitanb ber Dentmälee Hildenber Gunst in brm Aiaglım 
Sdnbers und Prob inzen beö destichen Baterlamdes un Darkılans 146 
vermikten böaher der Hänfıler, der Buntftgelehrte umd ber Iumefraust or 
banbliches Kadfdılsgetun und einen ammemnben Seresariler, were de 
ganze Aülle bmerlicher Sumichidefingen auf bem Uschresen ber Indentinn. 
ber Plafıik, der Balevei unb des Munftgewerbes wor ber duu Bd ze 
dir Begenmmart eine meäglichit woljiindige Kafzählum gelsme bin 
in seldhrs Hlilieminel will „Der deutliche Gicezame, Jee 
dur bie uenhihäpe beuticder Junge“ tin 8. Ube en, v 

dem bir eriten beiben Bande worliepen, bie bie Mudiscttar bakambrlı 
Veinua. Etto Epamer,. Der 1. Band behandelt din merke ale ah 
bald Yalırtamiende niniaißenden Seittaum vom deu prügdiuriiäen Sin 
wällen ber vorrömnnen Croche bis amd dir Irkim Manier In 
Zehtmetgit wm 1620. Ter 2. Bomb eh amit des Mahamden Ir 
Srütwenaifiance ein umb füllt bie (ehdrirte der Banstundt bh au dı 
Grgemsart fort, Die Eimberlung des mädstigen Itofioe ii ükerkdens 
nadı Ztileposen unb innertaib berirlbem mmicher ned Yasicste 
mben den kihoriiden and Iopograntinhre Koeligm it erae Amange dr 
däreitraug der Yansdentmäler argeten. Ber 2. Bord ukik zen ku 
im antigrasbrilete Rrgifter, ein 3%, Boyra Marten Crtbe an ie 
renihter iomwie ein 11 Sriten umlafeıbes Verzeidieih der Künkinmamen 
ns beat Webrand bev vorliegenden beiden, bie Mrditeiten elta ivine 
Winbe (je 6 A, arbweben Gi, zu „A Fehr erleichtert. Ehre Yadıberit 
Gala dad Deutiche Hei, Teich Oeſterreich aurkbiinn Aıkmnı 
und Möbzens, bie Scheris, and Lingen, für bie Seit dad Bands 
uud des Kecoso fopar Polen, ſeweit bier bie fätdikte artanuae 
ttatu aruut den ift. Uederal Hahn wäct mar bir Yircinden auım 
unb Se dhentlihen Prolanbauten, fosdern autı die Beaitein In 
Städte, Die Etabebefeitigmpen, die Buren um Bueemeainder Bert 
Üheigung gefunden. Die becprativen Akemiverte der Architelter Kids 
Fär dee dub Bunigeimerbe barfıellenden Band aukgeipert. per mom 
Winde find dea Werfen der Aisstanertuni und dir Dlalreri erbalın 
Ele’d „Deuter Gierane” wich am Ziwdirtikh vie anf dm Bir 
ungmeifelöeit mate Pireire leiften. 

Haus eines Kapelicmiedes, taber viele Zeite den Kume 

Ea miedjeinen tr. Vicllezth dat auch der Milan, bis 
ut dieſer Rageiſmied feit Jahten rafüt eintrat, die Bet 
bſchungen aufzummauern, jreiſich che Naltwericwerkung dee 
beinetragen, biele Vachſelie nach im zu bencunen Seun at 
blieb das aute Beifriel obme Radeberg Trüben asf der 

vedhten Hadrieite fpertete man Toyar über den Scna * 

jeinen Steintomm, tem ehme Mörtel tie „Serlen ſetu. — 
der „rein für tie Hat fein merke, werm bir Sclemmizl 
Ierabbenmjen mitt. Ju Bremmerläufel, we Samar I 
abreiht wirb, höfeden die Gaſte vepelnfän heim Sl 
des feiliinen Schmietss um äukerten gerateju, tar © Ant 
fei, dem Milpmaller eitten Won ehen zu mellen Hr I 

alte Oderniga, beifen Webüft hart am Yazteit ee 

"rennerieite jtcht, meinte, werm '6 Mafier einmal ar = 

nahme maden md auf der redten Zeit ausser vi, 
dann Nöte es nicht „ie ohme* ſein mit einem —— 
Doch hat tms Wilomatler bieber wenig Behand Tat 3 
gehabt, um zaber yerfine os müde mit einer Side 

teten Ufere. 3 
Tie Sonne it hinter ten Sergen Iinatywinnien, + 

Schmied Has, ein robuster, acheilsrubiner Mamt, © 
Mertitatt tritt, wm mad dem letter zu jeten Ehe 
Tbernigg gebt ebem berbei, araßl in feiner huram ® 
fügt bei: „Utmes ſacriſch marm ie!" 

B Hans erwibert wit einem Aid auf ie Runiti green 
Bergliüben: „Bird zu früh warm! Der Umiclan. deul 

wis® nicht lang auebleiben!“ 



Nr. 2860. 

„Zell glaub sh wieder mic! Sat 'o Warmmeiber To late 
rbalten, werd 09 ande neh eine Weil dauera. Die Jeiernage 
über bleibts ſcheu meh at" 

Dans will auch dieke Ghelenenleit benmen, win tem ein 
Äußrekben Alten Fr die Tamemauftührumg zu geuwlmen, um 
empfiehlt wem Tbernian einen Kerjuch augelegentlichſt. 

„Hann fein, Tamm ade wicht ſein“, calaulirt ber alte Zie- 
ler, „enperifien it mo mode Mächte worden auf der 
Arennerieie, "> Wafier lanit lieber zu Euch? Drum baut nur 
Abe pie Böſchamn weiter aus, Und achl’o nichts an“ Tar 
mit ilt die batze Umertedana decudet. und der alte Oberminn 
navit datda Das vetlia tredene ſreiniae Bactkett feinem Wie: 
bite zu, 

nme beuntu wen Felerabend, wm Aüdhtendaren feinem 
Schundamm elmilünen, cine Arten. wie wen den Karton 
auf ver Brenmerfeite mit allcudem Meister beatüßt wire, 
Unbetiimment Ichreitet ter Zchmicd dann in wie Schlacht, Die 
flir jeinen duntigen Bid immer ein fiherer Metteraminer 
war. Beirefien fehl Dans; de ſiatt dat er die Fetjen mod 
niemals fdwigen jehen? Tie prallen Sturponte im Fobel 
wen arche idwarie Arsen, es tropft wen dm Felten, und 
ms it ein sicheren Anichen für einen baldigen Setteritun, 
mem minteſten Hir Howe Men wieier, dann ſemmt amd 
ter Wildhach. jet dum eriten mal in dieſent rlibiahr um 
wehribeimich infolne raichet Zchmeridimeie areb und ne 
räbelst. 

Dans eilt beim und Leim Werten und Kletter ins 
ebere Stedwert zu ſchlerpen wer Verunmderung feines Weihe 

Gens, Ted der Schmied Läfit ſich wicht itre machen und 
fat mur: Heut Nacht, Sphteitene meormen Fell» tem Der 
Eſſebach? Tamm iie's un Tier“ 

Tie Schmiedefrau berlt ſich Die Zeiten ver Lachen und 
ipottete über den Angitmenichen. ber das Aältwenfire micht 
ernatien farm. Iretſetis Alt sie vicht einen Anbei; 
femmt das Waller, weran bie möchlte Zeit mar nicht zu Denken 
ii, fo dei es immer mod früh aenug. ins obere Stedwett 
Äiberuiierein, Und trotin echatte das Weil, mit orem Bert 
und dent Buben wie Aeäber unlen bleiten zu medlen. Harz 
eneidhleßen, Ira iweoch Der baumſtarle Zchmien alles Aetieug 
made oben ud wen den Ben Zerpele im neuen Tomartier 
zut Rachtruhe. Die wertlefe Onernie veramlafte Centt ichliehlich, 
tech nadızuneben, freilich witerwillin und brummend, 

Hand iah nochmals im Sxinschen, im ver Schmiede und 
im Schwren nad, ob alles in Ort, heuliches Feuet wer: 
löſcht hei. Nachtſckuarz iſt's, im der Thalung winsftill und 
ſchier ihwiil, Aus dem Brennerbäuiel drüben td das Ge 
ichtei wihenmer Rauern Ierüen. Faſt edit es den Zibiniet, 
ie feruleden Wenſchen ju marmen. Tod würte er Llek wer- 
bacht werten; ee alaubt ja wirmane, was Shane befündtet, 
Zul zieht rer Scharird fich warlit, ae euelich zu Wert, hercta 
abet wireilia au. 

Kine ſchwere, umbermlich ſchiarze Hieienmolte it lang 
jam hetauaezegen und lagert liber dem weiten (ebirepn. 
prönene, wnbeilwelt die ‚hlnmen ud Jaden wmlihlene. Win 
Gridauern und Ailern weht durch bie Hechregien, im Taun 
füftert 08, femcht wire’; im cueſchtöffe es riefelt wem dem 
Feiſen. Heine Baieranern raſceln ſchangenalezch durch Runſen 
erniedet, aus zen Schneeſeltern löſen fu orudelnde Baſſer. 
dee iſchernd buch Oberöllhalden ichieſſen und dem iterninen Beu 
jucilen. Ein Nauſchn eriikllt wie Yuit, der Beradämon it 
errende am Indien Schlimmer ums rültet zu berterbenbriugen⸗ 
der Vasaebeit, 

Aus Zürvgit bit dee Ab, ein Mwithenen mit kälen 
Stönen, die das diuende Iemäll zu märren Halken jagen, os 
heut une ſtürnii. Zteimkblan erträhmt, oo Abit ter wind 
nepeitichte Tann, Fichten und Äöbren tndben Im Bnnernc, 
im fchrägen Strichen pexifelt Neyen hermieder mit Danel wer: 
möcht, von allen Söben und Schreien jürgen giſchtäze Waller 
bernieber, beulend, tröbmemd, Jetien radeon, wir Henne teden 
fi und senden Blode und Weröll in die Tiefe, brüllent 
wetenen bie after ſie mi anf Der Fahrt ine Ttal. Der 
22ilebah it leo, mit ſchrecſicher File wndien tie Venen, 
mitreikien®, wao ſich entaenenitemmet, aur Fort und binuner, 
bretelnd Gene.  Crtmubren ſelacn nach, Schaammum ſſe 
färben die Alu braumgrat, in der aemaltige entionzjelte Bune 
latien und von hüpienben Arlsbläden jerrieben oter gebtochen 
werden, Tas Umbeil hant burd bir Schründe, das Kerderben 
naht durch die lärmerjüllte Zchäudt, am teren Alone 
tanentes (eitein ampeallt un wie Wegen ſſch mis all wem 
terineriffenn Aaumrtug biturchrvannen 

Aue witren Träumen iſt Haue ib aufaenacht ibm war's, 
als hätte er ein Stohnen rer aus Kielesbrust vernernamen. 
Unp jeda Uarrern Die Hallen at ben Fenlterftücten, der Mind 
amhult Ts Dres, and ams ber Schlacht lärmt eo. ale Bime 
ins wilde Gkejai, 

Mit einem Zar Üt ter Scheriet aus dem Beu geſprungen 
fein Mai: „Ter Bach Iemme!“ ichtrat dar Weil auf, dns 
tet angitetfütlt jüttert und Gebr. Hans beilellt, een ym bleiben. 
Er delta eilt zu von Aachbarn, tum fie zu meiden, Schon 
Idieht Die erite wäloemikellette Woge bean, te folgende immer 
wröfer. Mannshebe Alöte idterpt ans Wilmenfier deran 
ump wirft de iur Zeite, Bor damens Shaktamm Iemmen 
ib Banmitämeme bayeiicden und bilden geiäbwliden Stau— 
wert, das bie Wegen aufhält and Teitlich un Austeeden beimt. 
Sieria ſchlagen Die Fluten übers Bachbeit bias und nanen an 
Feldern Wed Mauern, mer böber tbürme Sich die Zauxng. 
Ämsser wuchtiger item das abgelentte Bafder mir Schutt und 
Sicinen über Feschtbaned Yan. 

Jantmerichteie ersönen durch Tem furchttaren Dtern, font: 
leo irren Männer und Weiler jwiſchen dem Snäuern, midt 
wife, was Hmm und was retten, 

Mit Stenterftimme wit Sams der Schmieb Beichle, und 
dem viel Lerladsen ieborden die Sichler jent willin. dr 

Illuftrirte Reifung. 

jaat wie Weiber im bir HaAer and lafu fie mach oben Schleppen, 
mas im dieſer ſinſſern Zchredensmadet zu dummen ält. Mit 
bnterbaten werichen, eilen Ieherite Männer umier Allrıuma bes 
Sans am obwre Baduser, tefien Manp micha mehr zu erfenmen 
iſt. Die munabraune, weht mnderichmarie Alu autgent Bunde 
tie Zierelung, bis Bewitbihe waten Die Männer Idrem ie 
Schlammwaller und baben Mühe, ſich auirecht zu erhalten, 
Yanakam riiden jie heran, der Ziele zu, wo Hanſene ſcharie 
Augen Die Zramıma erklide Ibn, Mann tele mid aus 
nerifien, tdeitimt werden. dann hir Die Ziebehumg Ieriüben ud 
ber Schmiedſenne verloren 

Feſt werten die Haben im die frem und awer hegenden 
Banmitämme eingeſchlagen. mit aller stenit jieben und rellien 
die Männer, su dei Nimm Die Stamme neleilt und beritenmmt, 
Hans brütlt durch dem ſobenten Star, man jolle aleidnmäfiner 
vieben, bie Ataft nicht seriplittern. Auf Kemmante wirn rud 
welie aeeuen, Felich eimgehatt, wieer weroyen — ein either 
Zaamm hit be⸗nebtacht, Idleit, won ver Rut erlaht, aegen das 
Ufer wurd Müht einen Manm am die mie. Mit einem Yarheı 
ewi irlieie dieſer vornüber im bie gurgelnde Aut, Die Zi 
ber schreien enbieht; Hans aber iañt den Entethaten nnd Sundht 
den Verunglädten Terousufiiden. In ber ‚Aüniternifi ms 
linat 09 — eim letter Schrei — der Unglaaſiche ſintt amd 
wire Tertaeriilien Dans ipringt tedermmutbin wab bund tie 
antierikende Alt, er Tim, er it Aber Den Uſertant geſtürn 
und wird ben beit brauſenden Beucn forigerifien. Ker ibm 
selbe ein idewarger Mörper, Hans schmellt vonnärts, fafn zu 
und Äncht Voren megewinnen. Wen sten, wo bie Lniler 
anf Feldet ind Alörien Äh umgebindert ausdreilen ſönnen, 
actingt es, Aut zu Fallen. Haus nimmt ten Verunglüdten 
anf wen Hilden wrıp trägt ihm, im reiten Begen bir Ziebeluma 
umlteiſend, beimmirt® immer höher iit das Waſſet geſttegen, 
ein wonenter Ser bunditrimt bir Ziebelumg auf ber Schmien: 
teile, Haue verman id Tau mehr bundimiclergen wit ter 
Yalı anf pem Kiiden, Us gilt da# eigene Leben und das ver 
andern. Ur birgt den Berumglitten in einer oſſenen Zdreume, 
an der auch ſchen das Mafter lecn. und ſadt Das einem, 
idneergeiihrtene Heim zu erreiben, 

Ttuben auf der Vreunerſeite ſarren Die veute anf Bas 
nadeidwarze, idendlide Schaufgerl; Bier ft year ande ſchen 
dar Maler Imichedh muonetresen, dech weht leine beionbere 
Weiahe. Mirin verren die Zierder ver Sehrmiebieite am der 
Siauung. allmählid gelang #6, cinige Sinmme lotjureihen, 
ſedaf bie Hafer mebr im Smuptbett deieben und verbeiichenien, 

Nech Immer ſtrerat ver Mayen herab we irn «+, als 
fehlte Die Belt zu Orte gehen. Tann ein fundtbnver Mond 
aus der Schlucht, rin Trohmen und Fiſchen — ter Wittlach 
ändert ſeinen Yanf, nie eryienmen Kegen sdrehen gerade mus 
bie Brenmerleite zu. Am Schluchlende hat Sch ein ungnehewerer 
Felet ſod lommlöit, der ino Wert acjallen üit und nun Die (er 
Fllsehbrumg &ntert, 

In Häher Alacht Imchen pie Brenmerleinse ihre Sinler im 
newinmen und citen ai bie Tacher. Brauient ſtürnt die 
Flut beram, zum Dbermian uncht fie beim dutrch Titen 
up Äeniter ein, Schrumen. Kaabſen. Mune. Vieh und Aahrs 
nifte werden im telken Wirbel ferigeriſſen: immer weiter, 
wire ersinteen nd shranten im Aurtall wer Lane, Mauern 
itlirjen ein — eo nebt ans Ente . 

Ter Sturm hat nachgelaffen, der Nauen Sch im Schnec 
werwanselt, ver, mitleidiget als ver Bere, be amridteten 
Schaden verdeat. Diesen Mornen ilt der Yale feiner er 
worden, die elite eiaht wäre vorüber, 

Dans wam es mn, auf ven Entertaten meinte, im fübnem 
Schirung Über den Bach zu ſeten, m drüben Sitte ya Leiten. 
Treſtles ſiebt os da aus, rin Wild des Janmers. und ji 
belden hit erit, wenn bie Flut Sch verlamien bot, durch Helme 
wenn Hntmunnerimgen. Was ſerraeriſſen iſt an Kich und Fabt 
neſſen. üit umwieberbrimalich werloren, Apattech find die Sict 
ber, der Schreden bat atle gelatent. Tech Haus drang auf 
taſche Schadenausbeſſerung, beret ber Blend zum weiten 
mal kommt. 

Ter Wenettete wire ans ber Zchemme achelt wen ims Leben 
verlipebracht, ebemio heit Hans ber alten ſchier erfrorenen 
Obernian vom Tade ſeinen ihwer mituenemmenm Haufen 
berummer und Leimat Am in Plone. Des Schmiiers Anere 
unnen werden willig befelnt, femweit fie den Siedlern wer 
Hänztich, ihrem Kuffarlumgpurrminen anmpakt im Tor 
als Game einine Maren aufſettett, mit Hammer und Ztemm: 
elle zum Sturblec zu wehren, Köcher su ſchlauen und zu 
bedren, da Schlittelm vie Leule Die Mipie und werweineen ben 
Tienit, Der Mod Tell hegen bleiben, wehln er werfen dit; 
Lochet bringen übe auch nicht wein, 

Verachſica ertlärt der Schaied, mi ter Arte aeiprenk, 
durch Lalber beſcitigt werden mine, und year balt, bevor Das 
Wildwaner sum weiten mal tomme; fonit it die Breunerſeite 
verloren, 

Meise Send rührt Ib Hir dieſen Plan, den Hans alkein 
nice in möthiner Eite Burchführen kann, Ter Schnücd fwchı 
nun bir Zienler zu tewenen. Steine auf ner Btenuerieite s- 
ſammenalragen. Anfcbinen zu errichten, Hätte mer zu Menmen, 
um die onen abratanen. 

Die veute lachen mr nid ol dieſes Anſienent, aber ii 
rüpmen Ti ande nice, fie Melon umd Aneren aus Die ſaamungen 
Bellen, tie haitin Dahinichiehen, 

Dans veudel fh an den alten Tberminn, Der dech 
eiwiehen muk, dafı ein Tamm, wenn auch med fo neibmürtinr 
errichtet, eim ſchrerentes Beriisinif ft Ter Alle Arte ſich 
hinterm Ohr amd Aufert Lieb? „Mm dein, lann ade 
nicht feine 

Es iſt berachich. wie Leute a belehren, anne, war 
Ihr iu bringen. Maus, daſt fie Bir Ibrmerleichlitigten Haus 
mauern ſtutzen. 

—— —ñ — — — —ñ— — — — — — — — — ——— —— ——— — 

Sans hat im ſciner Arrmwefen maßueichen, mie es fach: 
twionbere Wirſung halte bein Tamm nice, weit die Sauum 
oben das Waſter zum Ausiteten gebtacht hat, Tob find tie 
Zaren nicht bedenflicht der einneirliete Aaleten karın bato 
enmenert sein. Weib ume Win sind mehl, wenn and ter 
Echreden namentlich wie Itau aru mitaenemmen bat, Wer 
laitte aud aan, mh Same ſe tafſch reiht bAommen ſellle 
mit ſeiner Warrung! 

In der erinan Dat dad Wanſer To ſenuſch alles Bund 
einandensewerjen und und verichieppt, Oant muß im Gerbll 
und Schlamm Ianae nach Stemmellen und Gamer iucen, 
it Diefem Wertleug und mit einem Sad tredenen Scheh 
vulvers werieben, Mat er ſich darau, den Sturghlec am: 
areiien. 

Wahrere ter Schmien emia betrt wm Met, beit sich 
der Simmel wader amd, Die Sonnc lacht berab in das über: 
schrwemmete Thal, und bell Acimmmern Die Hange mm Höden 
im Reuſchnee ter verſle ſſenen Zchredeneuach 

Auf Patronille tom ans dem nächiten ruhen Dorf ein 
Wenstarme augtract. wm, twle ablich, im Der Fobeilietelumg 
noch einen Belteriuer den Schaden zu beſichtigen and darijbet 
Aerida u erſatten. Das belle lerten an der Tobeſſchluct 
lodt den Gaetatin am; er ieigt Durch bas rel md Me 
Icdlammige Au hinter und Feat ent, mas denn Haue, 
ter Nanelöchemien, mt dem Ielebled beninnen meile, 

Janckalient ertwibert Sans, daß er den arfäbrlihen Wed 
otenaen wells, 

„Zprengen? Mir Pulver inrennen? Tas gebt mich, 
Zchuner! Toy nebört bie Indiroliche Arlautwili! Der Fall 
muß erst turch eine Kommiffiert wsterfmcht und dann ein We» 
due eingereicht, bir geprüft une bewilligt werben, Heruach 
hammit ſpreugeu. das heit unter Finhultumg aller Kerſichts 
mahreneln! So iabe den Hern erde aber malefcheimlid 
berſaurl wicht ſrrengen türfen! Es könnten Sprengitüde 
vie Sinfer beichäbänen = 

Ten Schmied den die Adtnie, dech beuvingt er ha. Sein 
Sirrweis, dan der Wet in Klunal beim nächſten Witturaſſet 
ment mehr aeſahtſach fei, matt nichts 

Etft aumelten!" ſaat der Wchtet ver öffentlichen Tre: 
nung. Sans muß seine Te aut gemeinte Mircrt muineben, 
mern er nicht are zeint ud Heakällig werden mill Mismulbir 
nebt er heim, intel ter Iensbarın Feinen kann Forkieht, 

Tao Weiter halt einim Tane wer und warn, Die Zienler 
beginnen zu hefien, dal Hier eine Weile Fee Gieſaht beiektin 
fe Ter Bade it Mein und armles geworben; tod tie 
Wiefen und Felder ſtarren von Gieröll und Zchlamm, Kir 
biries Jabr mir es feine Ernte geten 

Nelbtutflig Imd Die Schäden am Gebuten md hürtlen 
auspebefsert, tir Rauern wrbelst worten, 

Ter Felstlot Lie malen treten im Minnjal beobem am 
Eotel, fo wie er nietennehtlürie Kt. 

Auf der Bermmerieite jit cin Tasım wicht errichtet worden 
ver alte Dbernigg bat och Flir me „Man fein, mude nice!“ 
entichieten send sit mit anudern, ibm tehditinee Diinderen Time 
beidättint. 

Ter Schmied jedech beiferte weinen Taum nach Mönlich 
feit aws, werlännerte im Ihe vn Annie seines borund md 
Vedent Iunauf gegen den Jobel zu und wibmele ide, ehe 
och wer die Kacheane ipeiter im fimmern, icinem Hantwetl 
indeh dein Reid, aeflininer denn frliben, der Hausatbeit nach: 
ing md ti felter Sellerbeebachzungen anitellte, wie fie Here 
tem Gäytten mitteilte, 

Tarım tamen Tage mit bededtern Anm, ber Wind 
ſchlag um tm blies aus Bee Das meine Billmmiler mich 
ſatlig beim micbsten Wetteritur;. 

Mas in ieiner Mate itebt, hat ter Schu getban, um 
fein Wehitubem wer wen Wiitkach cinigermaſſen zu lichen, 
Wietder üt ber beucaliche Dansratlt ims ebere Ztehorrt ge 
brot, Betten und Yehemzmittel: wie Wertſtau iſt ame Ins 
Haus an den Cnmännen mn Tamm une Zteimen vor dem 
elleuandraug gekbäbt, die Kenteckäpen im unseriten Ztod- 
ee 1 aridlefien, 

Zo teifit der Weitbete den ſſeinen Bei verdarrikadirt. 
einer menge Feſſeng leid, Ter Mann bat Wie, dem 
Beiper Iermisintlopfen, unit, ſrotiend über Solder Tobi. 
überaibt der Keſlerer dem Schmied ein amtlicher Schreiben, 
innlenb einen Merujer Aenellacbübr ferderud. 

Sans zahlt und nimm wen rief wit ins Same. (is 
bamert eine Weile, bit er den Zimm des nhalts eriakt um 
bearifien bat, daß dir Bermaltungsbehörse von ihm aus Grund 
tes Oiemspacıterierranvorte Meiichluf über dem Berk" wen 
Zprengeulver fordert und ibm im dieſer Augeſenenkeit auf 
einen beitimimter Tag verdatet, Haus lacht bitter, 

Trute mie wirweilinen ‘Haustieren beginnt ein neuer 
Frühlimastan. Bir Dans im der Abſictt, eben dir Ziauumg 
artuılich zu brieitügen, wit Teimem Grterbaben am das Yrchuier 
temunt. erbhidt er anf der Preanerleie ein veuertichletes — 
Warterl rende, ſeu am Alien eimgerammt. 

Tas üt alles, war bir jeuzeinaen Siedtet am Schutzmañ 
ronehn aegen wie Wilnwnifer ned ergrifien und geihan Inben. 

Sams dt cime Weile, Bam acht er ſtumm ms Wert 
up teilt bie Zinuböler bie auf wem letaen Stamm und Mit 
aus dem Badbeil. 

In der nachſten Racht kam umter Sturm und Megen ber 
Wurbach wiener, und Im bie eriten Begen warf Hans den Int 
mit dem Srrenarulber 

Am nachſten Mornen nach wer Zchredensnacht Ian Tberı 
nina's Dans im Trilmmmen, une ins Bnilermarterl war Ver 
idwunten. Mit Inapper Mech reiteten die Siedler auf Der 
Beemmerieite var Nabe... ß 

Tem Zesmmer zu murden Die Döner und Hütlen mider 
ainehmut, nenau am berielben Ztrlle, me hie ſruder aeitanben, 
am Lſdtach 

— — 111 iin m — — — 
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Hannover, der mufikalifd 
Der 13. Juni 150% iſt für die Rünigliche Haupt: ume 

Kejidenzftatt Hanmover ein berewungsvoller Tag gemeien, 
An ichönen Sommerfomntagen mangelt 68 übr ja nie au Be: 
fsh aus der Provinz), ober an vielem ſennendurchglühſen, 
ladenven Junifenntage ar bie alte Veimeftart mit rennen 
überfdhivemmt. Nicht aut pie nädite Nachbatſchaſt, die Probing 
umb bie Nadtarkänter batten Veſuchet gelantt, ſondern von 
torit umd breit mar herbeineeilt, was Zinn und Ders flir den 
ftählenden, Zeil und Seele erſriſchenten Nabrratfport halte, 
Verlin und Wien, Paris und Petersburg, Lenden und Mai: 
hand hatten Zporlsireunde geſandt und ein audgelefener Start 
glanue auf der Hadiabrerrennbatm am Saume ber gelinen 
Wilenriebe, m Sich zu mefien dm Mampfe um den „Oropen 
Preis von Danmover”, dem eritem großen Preis Drutichlands, 
den biäber batten nur Paris und Wien im Kadiporte große 
Preis awigebradt, 

Sehösehetawiend Menicen bildeten einen lebendigen Jaun 
um die Mieenelipfe der Rennbahn, Unter bieler tawiend: 
füpfigen Menge. die geiramnt tem ſpertſichen Merttämpten sus 
fab, waren ungezäblte, die ſchon oft in Sannober geweſen 
aten. Die es aber nad Nüchtigem Aufentkalte mieter ver: 
lafien hatten. Aber dieſer Tag oder viehneer diefer Tag und 
ſein Vorgänger, am tem tie Vorläufe ausgefabren waten, 
batten ihnen die fhüne Welienftabt, tieren riefigen rensitein 
ieeichen ter nertmeittewtiden Saite und dem nerbieitlichen 
Verglande, näber gebracht. Die mühigen Bormiltage beten 
ibnen Jet zu Entzetungsreiien in der Stat und in ihrem 
Hranze von Bald, Anlagen, Parks und Wiehenlamichaft; 
das berrliche Wetter Todte fie mit Gewalt ans ten Hotels 
und Keitauranis, und da foft alle, die gu dieſen beiten Sports: 
feittagen berbeineeilt waren, Ratfahter und als folde offen 
Aupine Naturireumde waten, Lesichen, denen eime lachende 
Birfenlanzihait, eim friiher Wald, eine Kette blawihimmern: 
der Verge, der daide ernfte Schönheit lieber find ald die in 
ſedet rofitant lauflichen Genie, fo madte Hanneber an 
dieiem Tage wiele tamernde Oroberumgen, erwarb ſich viele 
neue Areumte umd beieitigte alte freeumzichaiten auf's new. 
Mochlen die Veldimadörihtumgen der Aremten, dir bürr auf 
yoei Tage uiammengeiträmt waren, aud noch io verſchleden 

Anlagen, Merryärehe und Timamenap 

fein — alle fuhren befrierigt beim, tefrierigt nicht mur durch 
den Verlauf des green Sporisereinmified, jonderm nor mehr 
befrievigt datch die Start ſelbſt umd ihte Umgebung, denn 
eine große Heihbaltigleit von Gegerſaden auf allen Webirten 
bietet jehelnte Abmebilung, 

Hatnover lut m Karafterificem, iſt unmönlid. Us if 
eine moterwe Stadt, in berem mobilen Gemanbe allerlei 
alte, ibeure Hleinoee funteln, eine Heohitadt, in deren breiten 
Straben die elettriſchen Straßenbahnwagen tabinfaufen, uud 
in derem alten Riertelm in ſellſamen Gebelhtſuſern nech viel 
altfräntifde Gemirblicteit, Meinftättiiches Sılllleben wehrt. 
Stein Gewerke, kein Stand, feine geiftige Weitrebumg tritt ſe 
ſcharf bervor, daß es ver Stone eim twiondereö Wepräge gibt; 
der ſletle Handel der Statt verleiht ibe ebeniowenig ben 
Gharalter der Hamdelsitadt, mie ibre ausgedehnie Induſtrie 
Fir zur Induſttieſtadt Kempelt, denn als Gegengewicht dienen 
ibe Sie große Garniion, vie Ariegsihule und das Höniglide 
Keitinktitut, die thierärgtlie und Die polmiechnäide Hedicule, 
tie Ührem Strakemleben dutch Uniformen und ſiudentiſches 
Seſen eim buntes Grpräge eben; bie große Husläntertelonie 
bringt noch mehr Nüancen in das Bild ver Statt und be: 

mabrt ven lonlerwativen wirterlähfiichen Siam wer erftarten: 
der Eimdeirigteit, 

Mei int Suunover an bemerlensweribhen Bauwerlen ans 

alter Seit; müct fo reich wie RUrnbetg orer Lüneburg, bern ’ 

zen moternen Anferlicen bat mandes alte Baumert weiden 
misien, aber mit frommen Sinn bat man die wächſignen 

Hautentmäler ber Abnen geichent. Wenig witd der Arembr 

daben gewaht, der tom Gestralbahntoie aus die Ztnbt be+ 

triet. Gin Iebbaftes Grofiftartkild bietet fid jeinen Augen 

I Halbtreile umgeben elegante detels einen greken, von 

Anlagen unterbrodenen Wat, auf dem fid in ſtelzet Würde 

204 Keiteritandbilo des Sönigs Genit Auguſt erbebt, breite, 

aspbaltiete Strafien, belebt von regem Berkebr, dem bie Steafen 

balın mit ibeen möctiaen, fauteren Wagen ein weltſtäteiſches 

Ausieben werleibt, moterne Neſtauranis, glanente Schw: 

Aluſtrirte Zeitung. 

e Mittelpunkt und die Fremdenftadt Norddeutſchlande 
femfter, fo zeint ſich 
das Entrte ber 
Statt. Bon bier 
ans gelangt man in 
ben Salon Hanno» 
ders, auf den Bou⸗ 
ledatd. die län» 
jende Georgſtraße. 
die jeden Äremben 
ewizidt, mag er 
Ge am Sonntag 
Wittag beim Arei- 
ongert jeher, wenn 
Tauſente die breir 
sen Tretleits und 
den Georgenmall 
auf: und abilani: 
ren, mag er aus 
ten Fenſſern ber 
elenanten ECaſts ihr 
Zreiben beobachten 
ober Abends am ter 
Lirhtiülle und dar · 
benpracht ſich mei 
ten, melde bie 
Ntrablenten Schau: 
feniter, tie blau · 
weilhleuchtenden 

Bogenlampen, das Grungelb zes Gaegludſichtes, die bunten 
Laternen ver eletteiichen Bagen iventen, Aber All· Dannrver 
findet er bier nicht, das muß er in ihrer Verlangerung iuchen, 
In zer Pamgelaube, imo das Heim bes weit belannten, bem Kaiſer 
so eilt amigeseichneten Hannevetſchen Männer: Griannvereind, 
„Haus der Biter” genannt, ibm mit feiner berrlichen, am Narben 
und Plaftit reichen Jacade lect, weiterbin im per Schmicveitrafie, 
wo das Bohnbaus bes Philofopben Leibniz, das „Veibnizbaus*, 
ieht das Diufeam des Aunfigetverbevereins, ſelnen köftlichen 
Renaiffanceniebel hoch empornedt, am Pracht und edler Form 
alle alten Gebäude ter Stadt übertreſſend, wahrlich ein Ge— 
dicht aus Stein. Hier lit er in AltıHamnaver, hier redt ber Warlt- 

fircbeniburm 
seime ariimpati» 
nirte Spige hoch 
in bie Yuit, bas 
altebrwürbige 

Wabryeiden, io 
einfach und fo 
vornebm in der 
Rorm, Alte Hau · 
ver mit hoben 
Giebeln ſaumen 
den Warltplatz 
ein, aber am 
teotägiten erlebt 
ſich dad von tem 
Altmeliter Baus 
raih Haase ſtreng 
im  biltoriichen 
Sinne ernewerte 
alte Nattıbaus, 
einermiter, gerbi: 
ichet ein» 
ban,befien Ban 
gemälte mei 
Bilder aus ber 
Geſchichte der 
tapferen ham 
moverfden Bir: 
mer jeinen, Die 

Grftürmung ter BYarq Yauenrede und ten Untergang von 
Danneters Sparlamern, und im alten Matbsmeinteller kan 
bei einem edlen Trepfen der Fremde im ftimmungsweller 
Umgebung ausrojten. Wer die alten Bauten Sunttevers 
nrünblich befichtigen will, dem wird der Tag lutz. Sehens: 
wertb iit das Anmere zer Marlilitche. ebewio das der kalboli- 
ſchen St. Klememötirche, der Newitieter Nicche, wo Leibwiz rubt, 
die Menivientirche, ber gewaltige Giebel der alten Stanzlei 
in ter Dfteritraße, imterejlante Fachwetl · und Masfinbauten 
in ver Anocenbawerfiraße une in anteren Strahex der Alt: 
ſtadi, und gern wirb man auf einer ter Brüden am Marftalle 
versseilen, we das Deine-Ufer, begrenzt von maleriſchen alten 
Bauten, (bon manchem Maler bantbare Motive bet, mührend 
der Begutnenthurm. tiefes altersarane, troplae Bauwerk, von 
der bilen alten Jeit ersäblt, to Ddanneter Mauern und 
Theme nörhin batte nenen die feindlichen Flürſten. 

Nicht ieter Aremte ſucht altekrwärdige Hauwerke, fintirt 
vie Architettwe der Vergangenbeit, Wielem iſt dad Moderne 
as Möchtögfte, fie ſuchen Jecſtreuung. Belebung, Eririidung 
in der Grefftart umd ähnen bielet Sannever reiche Ahwecht ſung 
An der Georaftrahe erhebt ſich das Heoithenter, ein Colefal» 
bau, und bietet im feinem Mepertoire Oper, Schaufpiel uns 
Luftipiel. Dad Refidenzsheater bultigt Sem medernfien Bes 
Idaad und jept feinen Obrgeis tareim, ſeſnem Tuablitum jteis 
das Reue te zu bieten, Im Stantibenter wird vie Cperetie und 
das Ausitortungeitüd gepflegt und das Mellinithenter lit ein 
Sperinlitätentbaster allereriten Ranges. Im Sommer börten 
dat Unlen und das Tivelithenter qute Boritellungen und an 
Heineren Sommer: und Wintertühnen und Bacieieed in oft 
mebe Ueberſſaß wie Mangel, SHodentwidelt it das Mußl 
leben, Schr vormehme Aufilbrungen bieten die Abonnement: 
concerie des Aöniglihen Theaters, der Männertseiangverein 
und andere awbgegichnele Bereine haben oft Nänftlerüch jche 
wertdvelle Veranſialiungen, Soliften und irtuefen fuchen 
Dannever ſiets gern auf, da fie ftett volle Säle haben, umd 
voruläre Mufit bieten der Sooloniide Warten und Bella Bihtn, 

— 
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Great Augeirpp 

dad Tivoli und mod eine ganze Anzahl vormeher und bergen 
Garten: und Sanlreitaurants. Newerbings iſt in Öuurene cn 
Gonserbaterium asaründet und fr dieſes Jabt ift in greint 
bannever'iches Mufitfeit geplanı, dad boffeatliq u einer she 
den Finrkhtung wird, ebewio mie die Eirkusicage mahrikenäs 
bale ibre Regelung erlabren mird, Biker errücteke elie- 
lich Renz, Buſch, Schumann oder Salamenstn Iperiaue Bram. 
doch iſt die Etbauung eines feſten Bebäutes jept in Ansisı 

Bihrend bisber die bildende Kunst In Darmowe argtrihr 
der Pilene vom Mufil und Theater fehr zuriititans, bat sh 
in zen legten Jahren auch bierim eim beveuterver Kalikeuy 
füblbar gemacht. Bieher bot mur vie Frühjahr 
des Humftvereind der an Jabl und Beteulung redt Hihtgen 
Künftlerihoar Hannovers Gielegenbeit, am wie Teilemibdir 
su treten. Das gemügte der Energie und Schafimitrt we 
jungen Alnſtlerwelt aber nit und im Jahre 16 wer 
der ſchüchterne Verſuch einer Weibnadrtäuusftellung bannen 
ſcher Künstler im Brevinzialmjeum gemadht, der damals per: 
noch recht ſchwach ausfiel. Im Nabre datauf aber glacz tu 
Unternehmen welllommern; eine ſtaltliche, ſechs arahe Kim 
füllenpe, allerliebit arrangirte Weihnndttausiellung tm 5 
Stande und bewies, daß in Danneber ein ernſtes hirikrüse 
Streben iſt. Der Magiftrat dee Stade war einer ber ern m 
Deutichland, der in feinem Hauehalloeiat eine beitinme Sum 
für bilvende Aunſt ausfepte, und im Verein mit tem rmerhe 
iwrein bat er jegt ben Vau einer aemamerten Ausftekungrel 
rohen Stiles durchgeſehl, die im Derlite erdffuet werten min 

Schon frliber war die Start bemübt, ihren öffentliben fü | 
plaſtiſchen Schmud zu geben und eine ganze Heibe watliber in | 
mäler zeugt vor dleiem communalen Sunisfinn er er 

ift dad pradtvoßle, impoiante Arieper-Dentmal zu erniken. 
dann das Yeibniz«Deichnal, bierbin ah die celefnle Baterler 
fänle, dad Ernit:Huguft: Denkmal, die Statuen des (ben 
von Allen, ted Seniort Böreder, das Schiller, Nardur 
Narmaridı: und Stromener: Denteral, 2ie bie herrlien 3 
lagen am Georaswadle beleben, tie Jigur ter Dunnamen I 

alten Hatbbawie, das Burdbarzt:Denimal in der Eileanitt | 
der Markſhrunnen, der Holjmarlebrunnen, der Gunenbere 

Yrumnen, das wöchtige, allbelannte Sadrienceh nor der Pet 
technäicen Hodidale und der originelle Maxtbemimer | 
Schrwefteritant Hannovers, des induitriellen, aufblähmr 
Lintene. Rür die Sliefeite des Mackplanes ven Denen! 
üt ein Yutber-Dentmal projeftirt, aud ter Geornärled, N 
Aogitientberplat, Die Weieriere und ter Plap am Nrzen Ds 
follen plaftöidien Schmud oter Monumensalbrumen ecdalkt 

dorskgueg felgt.) 
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Dentsche Militaindienst-Versicherungs-Anstalt 
in Hannover. 

Vermögensbestand: 85 Millionen Mark. 

Abtbeiung 1: Militairdienst-Versicherung. 
Zweck: Deckung der Konten des Militsirdiensiee, 

Untermäszung von Herufssollasen,, Ver 
nurgeng won Jarsliden. 

Nur Kialen under 12 Jahren finden In dieser 
Abthrillung Aufnahme, 

Ablberinng Il: Kapitad- und Krings-Versicherung. 
(Abgekürzte Lebensversicherung,) 

Zweck: Versorgung ron Hinterbliebenen und Alters 
‘ Versorgung, Eicherumg von Kaplıallen 

zur Beschallung vor Aussieners und (dr 
Stellesintchr. 

Formen beiderlel Geschlschts finden vom 
3% Lebensjahre ab in dieser Asıheilung 
Autaahnie. 

Ir Ausmhlungen an Versichen ner, 
Trimienräckgewähr ein, Im Laufe des —2* 
bwarıgen A H.IDI, CN — , die Ommmmiauseauhlungen 
seit Hewteben der Anatall INA 0. Van LTR 
his Bad er; wurden erledigt 187,171 Anträge Ol 
A Versicherungsikapuital, ar 

Besondors bewährt gegen 
Schuppenbildung, das dadurch. ver- 
ursachte Jucken der Kopfhaut und 
dns Ausfallen der Haare ee ue en» 

Borgestellt nach Angaben dis er» » 

Herrn Dr. med. J. Eichhoff, 
Specinlarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld 

Alleiniger. Fabrikat: Ferd, Mülhens No, 4711 Köln 
Hoklafurunt 5. I. des Kaisers van Russland, 

XR. Die Bestanddelr den Laptnl-Aaurraners si: np 1,0% Nomeerin 1,16, Wrinaseine 
aurso 1,0, Snlicyiaisurw(, 7, Birinimad 1, Abeabailische Hihthenk 
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W. H. Uhland, 
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vormältelt und vorweribet Patente In allen 
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a 

Zur Pflege der HAUT 
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das beste Produkt 

Unübertroffen 
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TEINT 
und für die Toilette 

des Gesichts 

und der 
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GRILLON 
Gegen VERSTOPFUNG 

Himeerbaiden. Congertioa, Leberieiden, Magenbeschwerdeg PARIS, 39, Ruo des Archiven — In allın — : 
Becepi: 11,26 gr. Tamarind. Indien, mir Tu gr. per Bennenblätier dig Untimeie gemischt, zur Nasıille gedarıms und mit Chorminde Ubersogen und Karmcn, 

ERRICHTETEN WE 
Aelteste Annoncenezpedition, 

dienielint an alien Orten Dmutaehlands, auch is Ossierreich, Sehne, Delle m 
birfort deimillirie Kontemumschläge waier Örsihrung Aichaimägicher Baar 
yünstigumgen, an nmesie grosse Katalape. 

Adfamung und augen/Mlligers Arrumgemmi. 

Kfwetreile, originelle Chiohde und Amalmnft besugl. der wrirkanmaten Bil 

Die heutige Nummer der „WNlustrirten Zeitung“ enthält als Schluss die Tafeln 45 bis 483 und 53 bis 56 des Kunstwerkes: 

Dresden eine Fremdenstadt 
und Umgebung mit ihren Schönheiten in Kunst und in Natur 

herausgegeben von 

Rudolf Sendig, Dresden-Schandau 
Vorsitzender des Pressiusschusses des Vereins zur Förderung Dresiless un des Fremdenverkehrs, 

Dem Wunsch des Herausgebers entsprechend, dem vornehmen Publikum aller fünf Welttheile zu zeigen, welche Fülle von Juwelen dr 
Kunst und Naturschönleiten sich im Bannkreis von Dresden vereinigt findet, ist das Werk allen Abonnenten der „Ilustrirten Zeitung” kosterlis 

übermittelt worden, 

zu haben, welche durch die die „Ulustrirte Zeitung“ liefernden Buchhandlungen zum Preise von 2 

Sammelmappe 

Zur Aufbewahrung dieser Kunstblätter ist eine elegant ausgestattete 

Mark 50 Pf. zu bezichen ist. 

Expedition der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) in Leipzig. 

Inbaltsverzeichniss des nunmehr completen Werkes. 
Tirellolant und Vorwort, 
Taldd 1. Siedsisches Wappen 

2, Seine Majestät der Könlg Alber von Sochsen 
= 3: Ihre Majestät die Klein Carola won Sach Pa Try, 
m + Pas Königliche Schkes run Surkeimiem * 
D Arbeitseimmmer ders Kömigs Albert. — Der gru | 

Schlosshuf im Deenlon — 
„ br Krone Albert bei Del 1849 und sein Adjutam » 30/33 

Kitermeister Adolph sendivenn Pilssch. — Urberreichweg Ham 
des Marshallstabes durch König Johann — 

7. Ike Generalstab der Mausarmee, “33 

l22 23 
24. Richand } 
26, Friedrich Ontn Gebler 

Friedrich Otte Geber 

Eluand Kursbawer: Die 

Werner Schuch 
Ins Dresiiener Hofikeater 

Frite August Konflach: Ein Maitag. 
o: Die Wüstentialer. 

Dre Siebenschl 
August Dielfenhacher; 

Zwei Wihlerer 
Verkumdung. 

Benjamin Vautier: 
wrehuchzeit 

Das Ilünesgrah. 
Die Esedr. 

Ein schwerer Schicksals | 

Tanzpemse auf einer elxissischen 5 

Yafıl 48, Garmisonkirche in Dresden — Arsenal in Dress 

“ 4% Sandsteintransport van den Pirseer Scnhrian — 
Ansicht vom Sontte in de Pirna, — Asche vn 
Pirta vom rechten Eltisfer aus. — Blasewitser Brisk 

0 58, Die Sächsische Schweiz ans der Vogelchus 
52, Sächsische Schweis: Siadı Wichlen, — NA 

Schweiz: Die Rastei 

Stadt und Kestung Könkestein (Sichsische Schwekt 
Bad Schweisermihle (Sächsische Schweir) — 

54. Ansicht von Schandau (Sächsische Schmezl. — 

Kurkaus In Schasdau (Süchsische Schwein. 

„ % Emplangeiner Deputation auf der Tena· x ⸗ “ 3435. Vur Basılort Jahren: Kolnische Remoaten im w 535: Sende Hotels in Schamdın (Sächsische Schwerin — 
Vifinite- — Kinderfest in Sybillemset Altert Zwinger, Seite des Königs Allieet im Park von Sendz' N’ 

den Japılgründen der Süchsischen Schw vw 3% Das Drosdener Hultlinter: Arussere Ansicht Onisisamn In — am (Sächsische Scharir 
„ % Die Königbehe Yilla in Strehlen Imulschlörschen " 57% Die Kunstakademie kr Kunsiatssielhwgespalast “ 36. Parliess zur Villa Ouisiana in Scharslan Stchisct 

Rıbefchl. — Sjiaxkengamg der Kaiser und Känlpe auf <er Beuhlschen Terrasse 9° Schrei — Rudolf Sendip-Sarasse 18 Schandaa (Süh 
quares in Sırehlen. — Speisezimmer in Rebelchl. — „ 3% 3%. Die König Alben-Brücke in Dresia — Die sische Schweick 

Salon In Rehrtelil. Könkgin-Caruls-Beliche in Dresien, “ 57. Asstapd auf dem Hochsite in den sächsischen Fur 
„ 10, Schkas Sybillonset in Schlesien. — Schluss Pilintız an der “ 40 Das Mausoleum für den Kriegminister General firafen Mr 58, Eine Koönigsjaget in den Forsten — Sschshehenichnn 

won Falırior in Dresiien. — I 

Semdie's Hozel Eun 

Flle, — Jajnlschluss Moritslung h Monumentallt auf „ 80. König schen von seinen Juplzäuun. 

11. Känig Johamm-Dreokmal dem Albertpintz in Dresilen: [xe stünnischen Werten “ ta. Kulsesil in der Sächsischen Schweiz. — Schrei 
. 12. Raffzello Santi; Mamma della * „41 De last im Dresden Die Mon } vum Winterberg in der Sächsischen Schw 

Kunsıheilagn 1. Raffarlbs Santi; The Six Akanlı ua um hrunnen auf em Alberiplate in Drei: Das 6t. Hermsdurfer Schleusen (Sich. Schweieh — —* 
If, Bartolumt Eeto hn Murilko: Mariamitdem Kinilı rabige Wasser e tbie (Sächsisch-Böhmische Schweiz) 

111. Iralo Vermese: Die Hochzeit zu Cams „#2 Dis Finaneministerium zu Dresien: Oberlichthalke 62. Krippenchal auf der linken Filiseite. 
IV, Tiriano Vereli: Venus mit dem Lautenspirer Das Finatzeninisterium zu Diesem: Aussenamsicht. —— Mi — wel der linken Elhseite. 

Tafel a3, Tieiamm Vecellior Christus mit dem Zinsgruschen - 43: Dir Jestizpalast in Dresien. — Die Jüperkaserne. 03 — — auf der link m Elbseite 

13 18. Ralfsello Sanıdı IR hüne Gärtnerim " 49 Das Alberumum auf der Beühlschen Terrasse in Dewschen, x 6, s in Bad Elster, - Schwaneneich ie Bad Alt 
„16 Carlo Dodis Die Irilige Creilia " 45. Ilgenbaus, genannt Kaiserpalast, Drescen. — Mau's | 1 4 Sarkikrunsen 1" Freibeng Schloss Thurand 
ar. Pico Graf Rute: Die beilige Mislilena Victeeiahaus, Drvalon Be Aırechtshung und Mrissen. — Meiserer Pırsnlar 
” 8m Arsunio Alksgri da Crsrepeio: Die heiliee Nacht. " ar Amtsgericht in Dresdim. — Dresdener Baak | —— > 

: Die hüssendie Magskılens 2.28 
Dis Chokolsdeamakhen, 

so, Pumpe Is 
1. Jean-Etlenme Liotasıl; 

——im Trust ud Berlag aa 5. I Weber In Deipytg, Kemintperfiiahe L-7. 

Könl 
päischer Huf is Dresden, 

Albert-Passape in Diesen /Wilsirsfferstr 
68, Meissener Poesellaamamslakrer, 

Per PER 



Ilgenhaus, genannt Kaiserpalast, Dresden. Architekten: Schilling und Gräbmer. 

F 

— —3 
— en 

—— 
4 

—— — — — — 

The Victoria-house — Mau's Victorinhaus, Dresden — La maison Victoria. 

Jublläumswerk — Dresden, eine Premdenstadt — Architekten: Lossow und Viehweger- 
herausgegeben von Rudolf Sendig, Dresden-Schandau. Tafel 45. 



Civil court — Amtsgericht in Dresden — Tribunal cantonal. Architekt: Manz Noir 

m: 

— 
ne» 

= 

The Dresden-bank — Dresdener Bank — La Banque de Dresde. 

Jubiläumswerk — per —————— "ala 4 Architekten: Sammerschih und Rum) 

beransgrgeben von iolf $ xX u. Tale 46. 



9 / — Ya — 
yo Ef ba 

wu 
wun 2 2% 
[22 
m 

Sendig's Hotel Europäischer Hof in Dresden. Architekt: A, Sünderhuf. 

ü 

IS 

The King Albert's passage — König Albert- Passage in Dresden (Wilsdrufferstrasse) — Le passage „Roi Albert“. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Fremdenstadt — 
Architekt: G. Kirsten. 

berausgepeben von Kudolf Sendig, Dresden- Schandau. Tafel 47. 



Garnisonkirche in Dresden 

The church of the garrison — L’eglise de la gamison. 

Architekten: Losmw und Vier 

The arsenal — Arsenal in Dresden - L’arsenal. 

Jublläumswerk — Drosden, eine Fremdenstadt — 
berausgegeben von Rudolf Sendig, Dresden-Schandau. Tafel 48. 



The town and the fortress of Königstein Stadt und Festung Königstein (Sächsische Schweiz) — La ville et Ia forteresse de Königstein 

The Schweizermühle 

Jublläumswerk Dresden, eine Framdenstadt — 

herausgrgulum won Rudolf Sendig, Dreulon-Schandan. Tafel 33 

Bad Schweizermühle (Sächsische Schweiz) — La Schweizermühle, 



View of Schandau — Ansicht von Schandau (Sächsische Schweiz) — Vue de Schandau 

Das Kurhaus in Schandau (Sächsische Schweiz) 

The bathing house at Schandau — La maison de reunion & Schandau, 

Jubiläumswark — Drosden, eine Fromdenstadt — 

herausgegeben von Rode! Sendig, Dresden-Schandau, Tafel 4. 



Sendigs Hotels in Schandau (Sächsische Schweiz) 

The Sendig-hotels at Schandau — Les hötels Sendig à Schandau. 

Statue des Königs Albert im Park von Sendigs Villa Quisisana in Schandau (Sächsische Schweiz) 

King Albert’ statue in the park of Sendig's Quisisana at Schandau — La statue du roi Albert au parc de la villa Quisisana de Sendig à Schandau. 

Jubiläumswerk — Dresden, eine Promdenstadt — 

herausgegeben von Rudolf Serdig, Dresden-Schandae Tadel $5. 



Porticus zur Villa Quisisana in Schandau (Sächsische Schweiz) 

The portal of the villa Quisisana at Schandau Le portail de la villa Quisisana & Schandau. 

—— — —— 

. 

Rudolf Sendig-Strasse in Schandau (Sächsische Schweiz) 

The Rudolf Sendig street at Schandau La rue Rudolf Sendig à Schandau. 

Jubiläumswerk Dresden, eine Fremdenstadt 

fnransgegden wer Rınlulf Selig, Prosden-Schanlsm. Tatıd 54 
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Das Doppeljubilium des Königs Albert von Sachſen: Die Beglütwünfdung dur die Steatsminifler im Marmorfaal des königl Schlofjes am 21. April 
Orlglmalpeiänung vor E. Utsımer 
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Die Fubiläumsfeflihkeiten in Dresden. 

6- 

ie jächliiche Mefibensitabt war im ben Taaen 
vom 0. bin 6, Mil ber Schaurlan ven 
Aritlichteisen, bie der TO. Geburtstansieier 
des Monarchen ſewie feinem Mahtiaen 
Regaierungojubalauua galten. Alle Arche, 

Stände, Gorporatiomen umd Berine des Landes hatten im 
vereimiat, um dieſein Fehenen ‚heit eisen amhergenmicnlichen 
Ganz u verleihen, Von dem Höhen des Landes leudeten 
am 24 April die Frreudensener in die Racht hinaus, der Ton 
mer ter Geichunt rollte durch Die Fhäler, in allen Städten 
ad Derſern wehten Die haben ano den ‚feriterm md mom 
den Thũtwen, während anime Nanten die Hanſer Klunidten 
und Tau;zende on Menſchen die Straben füllen. Die Königs: 
ka an der Elbe bot twionbers dit Centrum und auf dem 
Wen ziiächen dem meuncingerichesten Perlonenbsuptbalnof 
web Dem Kefidenzidhlai einen estwhrtennen Hablid, und ilır 
Hrebten in den Feinagen wiele Taulende Schaubukiger aus 
allen Glsemelorschtungen tr, um Hngenzengen zu fin dee 
Hußsgumgen, die dem Sadılemfönig dnraebrade murden je: 
dend der jhariienmelt Europad wie won ſeinem Deere mb 
Boll Die Stätten, wo fie erlolnten, waten das könistiche 
Reſideauchlen. der Ihenterplah md das Panadrield der Dres: 
denet Hamiion, 

Im Schloſte, wo ebenfo mie En dem denachbatten Taſchen 
bergpalais eine aroie Aslalil beuticher Bımdesfürhen amd 
Bertixter auferteutider Die Wolmmamg erhalten balten, ei: 
ana König Albert die Benlbdtwünidtmnsterutationen und 
hate Für jede derjelben jtrundliche Worte des Dantes und 
der Iteude Über die ähm bejeinte Treue und Hbänilicteit, 
Ebewio innden Dort bie Gasarafehn ſſan ſowie Der Die Neile 
ber Feſilichtecien beichliehende Dofball am >41. An dene 
felben Tane nal König Albere mach dem Dankjettesbienit 
in der Aatheliſchen Hoftirche eine Aufstellung Der atmen: 
berutatiomen der Kereine aller Soldaten feines Landes in ben 
Döfen der Schloſes entgegen, ferner einem Aufzua der Ge— 
weinde Übergränderg md NUatgetung as Der Altenburger 
Erenze in asenbarger Tradıt, endich eine Huldigung der 
fachlichen Studenten von ber allelirwürdigen YWrioerfeät 
Vento, der Tedmiſchen Hochſchule zu Dresten, der (Norit: 
afadenie zu Iherandı, der Betgakademie zu Sreibera und 
der Toierärgtlichen Hodrldinde zu Trosden. Bei dieier Dusldiaeng 
benaben Fir Die Studenten Abortimungen im gtober Aalhahrt: 
die (rabmendepusatiom im Jeefipänwer, Dem zer Glhnrairte 
voransriisen, alle in wollen Wachs, den der Heerſtrace in ber 
Albertitadt durch Die Nenftard und über die Auguſtusbrücte 
nadı dem Neiiteruichles, vor dem fie die Wagen verlürnen, md 
elle fd im Dem atoten Schlafiheie auf. Ter Hönia ber 
Äichtiate Die Hurfltellumg, die ein maleriktes Vild barbet, vor 
der Yopain des erſten Ztowerts und nahnt die Gluckwienſche 
einer Abotduung dee Etudentenidhast emtnenen. Rachdem 
bicke in dem Schlofibef zurüaetehrt war, eridoll am beim 
Monarchen ein dreifaches, bommerndes Do empor, mährend 
bie Hanser sd grüfend neigten und die Schläger Miyrten. 
Rus der langen Reihe ber Vealüduriwihumasceneen Filet 
unſer eries Bild die ver Staatsınimilter den Ledern vor Augen. 

Auf dem Theuterplas ertührten zwei Huldigungen 6% 
Hamas. Am Ur wurde daielbit nach dernderer Feit⸗ 
vorjtellung km Hoftheaner von dannutlichez im Mömsareids 
Sadılen garnisonitenden Mitärfareßlen des könnt. järhiichen 
112.) Armeccorva unter der Yertung des bienftälteiten Milk: 
Dirigenten, VUuſtſdirecters Walcher oo =, Infanterseregimwent 
Re, 107 im Leinsiq, cin arofer Jarfenſtreich nu Tüken, der 
einen glängenden Verlauf nal, Die tetholiite Hoſtirche 
und der Schlothtern waren mit Reahſeuer beltudnet; in der 
zit ein Parpurbaldadie überjpannten Gredra des Tlmsters, 
wo ber Sol, die Maieitäten und die Böninlichen Prinzen Plan 
nahmen, brammten elefeikte Poramiben. YBumft 16 be bei 
gann der Aumarſch Der mehr abs IM) Hörde zählen 
Wurfikoorps, geleitet von AM Manneiumiadeln tragenden 
Soldaten, Er newälrte ein alängendes Bild nd Fam ftntt 
unter bei ruudeinen Alangen des Prälentirmaridies nom Lrib- 
nrenadierregiment. Die Muliter markbieten in drei Golomnen 
auf, Die in der Haurcſache beitanden aus denjenigen der alten 
fdchitichen Anfanterieregieenter, der Gavalerieregimenter und 
Der unter Höwig Albert newerrichteden nfantertereniittenier. 
Der Zabfenſtreich begann mit Webers Nubelouvertune und 
ſchlon mit dem praeiähhen Shapfewitreich, unter deſſen Klangen 
der Abmaricdh vom Itesterplak erlolute. 

Am 22, bragge die Bürger und Einwesmerſchuft von 
Tresven dem Abnig anf dem Theaterrlag em impolan 
gen Fadel und Vamvienzug, am dem über 13% Man 
tbeilnahmmen, dar. Die Waieftäten, umgeben vor Dem Mit. 
aliederm des Königlichen Haujes und dem inzwiſchen im Diwo- 
dem angelommenen zrürften, mabasen wieder im ber Eredta 
des SHoftbenters Plan, made fie mit ihren Gaäſten 
dem Theitre par ii die Abbildung auf ©. Ach bei 
ermahtet Matten, Der hun kam über Die Aucgaſtusdrüche 
und maben af dem Play Aufſtellung. Die jnier be 
enn wit Abängung einer von Aeicheld Becker comrouitien 
Hmm für Mänserdior, nenerengen oem ſammtlichen an: 
meiendem Sänger, etwa DAU, und begleitet vor dem Hapellen 
der beiden Ahremadierrenimwenter. Hierauf bie Dresdens 
Oferbürnermeiiier eine Tarze, in eimen beeiindien Hech auf 
den Hörig alndelnde Aniprache, und dann degann das Tefi- 
liren und Abesarhdiren des Lamrienzuges, während deiſen 
Der mastige Plan feebait erleuchtet mmde; am der Ge— 
mäfpeaaderie allein lendneten 0 eleftriiche Glühlampen auf. 
Bei den drei Sedhnuien auf das konigliche Haus ſtüeuen auf 
dem redhten Eldufer obertralb Der Mumeinsbrücte War, dm und 

Illufrirte Beitung. 

Fun Mafeten Enstternd zum danteln Kadıtlimmei emusr, 
mährend Ranenendounmer dräbete und die loſchainer Hohen 
belewdıtang darch Dem Nebel herüberidänmerte. Unser erites 
teswelicitines Bild Kelle Diele Gufmigung bar. < 

Unfere zweite Doppebeite 15. 521 und 127) führt ie Parade 
vor. Sie fand am 24. nacmirtans 1%, Me anf dem Aaunpdah 
ſtatt und dot unsernehlihe Auacabſicte für jedes Zoldatenanie, 
Die Truruen fanden im get Trelien, im erſten die rutempwen: 
Gadettencerpb, 1. umd 2. Glremabierreginsent, Piesmierbatail 
lon Pr, 12, Schlineregiment Fr. is, 1. umd 2 häner 
bataillon, Infanteriereninnem Ar, 177; im zweiten; Garde 
truet · Aörtsgöhufarens, 1. Mlanenrogimsent, Avldanillerierewiment 
Kr. 12 and Trainbasnitlon Mr. 12. Die Imamerie erichien in 
werten Veiufleidern amd mie Bent. Die Parade comman 
birte Generallieutenant m. Ranb. Mary vor "2 Uhr ertänte 
das Gommande „Ztifkeitanden", bald Daran? ertämsen Goch: 
rufe von ber Klammitnie ber, die Tacher mehren, uud von 
des Catelabrũce in der Alberiſtate her dretzeue der Toner 
der EGeſchute: Hönia Albert vitt in Vonleitumg ſetner all: 
reichen jüritlichen Gane hevan, auf dem araderkan wit 
brandenven Hecruſen benrüke. Die Arien waren alle wit 
ben gtoſen aruuen Bande des Trdens der Maummtrone me 
schickt, auch Aenig Albert jelbit nug es urit Der molbenen 
Kette zum Heinticha Orden. Au keiner Sein virtem dev Deutjche 
Kader in der Anitorm feines jädrden Grenadſerreginuents 
und der Kaifer won Tefterreich im Bafentleide jeimes ſach 
Fichen Uinmenrenimenss; Prinz Regent Bnirmold von Yaiern 
trua Die Umiſornt Heimes ſächteſclhen Infameriereginems 
Kr, 2, der srl Reuf i, 9. Die ſeines 2 „üner 
barailtons Mr. IE Ms Mimia Albert mit deu Furſten- 
ordolne auf dem Alannplan erſchien, wrälentirten die Larade 
trurren ind riefen dreimal Hurrah. Der Mörin mit 
feinem Gefolge wiet ſoſjort nd dem rechten Flägel, wo 
die CHiziere der ſremdländiſchen Honissenter Des Menarchen 
soerie ber ſachſiſchen Neferne und Yandmehr des 12. Armee 
corps Anfitellana acnommen baten, und bean das Abveiter 
der Freiuen. Der Furſienſunt ſolate eine oierinänmine And: 
eqwipage, ber zwei Pirnenre verandritien, ſowie drei hei 
wagen. In demielben jaten bie fininichen Tamen, und 
war firhren im eriten A la Danmont beipanmen Wagen die 
Abniain Carola weit Der Deozin Jetzann Albredt vom 
Mecklenburg. Dann fohzte die Vrinzeſſen Matteſde wit der 
Sergeain won Urach, die Primpeitin oben Geotg mit ber 
Crtpritsgeilie Gent von SaddenAbenbura und die Erbprin- 
zeſſin von Sadien Meiningen mit ber Lringeffin Feedora 
und der Erbrrimefſin von Anal. Simter Den seinen 
ritt das zahlreiche Gefolge der Inempländiien Offiziere daher: 
Browsen und Yale, Deſterreicher und Birtembemer, tn 
biener, Tüten, Gmgyländer ud Schweden aller Waſſen im 
ähren bunttatbigen Untſoruten. Wadı dem Mbreiten der 
Fronten rin König Albert nad dem Ausgang ber Gerliuer 
Eiraie, und es begamt der Borbeimatich Der Truppen. Der: 
selbe erfoirte einmal, Bei demmickben riet Generalfeldmarichall 
Prinz Georg mit dent Varſchallſiad in der Redeen zundde 
auf dem yechten lünel des INuiikoerps des Yeilyremadier- 
renisents an dem Hrisellungsitenkte keines Bruders perliber 
und führte beim erfen Kerbeiurarſch erit das Schanturegi⸗ 
mess, dann das GHarkereiterreniesent 1md dann dao 1. Feld 
artillerierenimenk wor. Bei beiten Worbeimäriren inhrte 
jerner das NHailer-Irenabierregiswent der Teufiche Mailer vor 
und das oichnmer Illanenreniment der aller von Dxcierreich, 
Arch das 2, Tünerbesallten Ne. 13 wurde danch Frinen Chef, 
den Fürſten Heintich NIV. Ref, beitemal pornefühet. König 
Albert fütte alo „Lebilar fein Menimenn vor, besrükte aber jiedes 
Feltgeichen und ieben Ztabsoffiyier, indent er dir Hand an den 
Selen legte, und unterhielt ſich mätrend der Parade ttemlich 
lebhaft mit dem am jeiner Seite haltenden deutlichen und dem 
ößterreichälitren Raiſer honie mit Dem Vrinz ⸗Regennen wen 
Yatern und deut Mrompringen von Scdweden md Norweger. 
Gegen Y,3 Ulır war das qlämgenbe Zchmuhriel zu: Ende, 

Anber vorftchend irilderten Feſſlachteiten bosen auch Die 
Ankunft Der Furuen aut 2, und ER, das Feu Der Stade 
Dreoden im Ausitellenaspalait am 21. und bie Aluminanen 
om 23. abends ſowie die Aufuellung der dresden Sc: 
juaend entlang Der Lohan eorgen Alle am Nadıaittag 
letaenanten Tages dem ſchaumtigen Publilum vieliad) (be; 
lenentzeu. den wllverelnten Yanbessernt, den Dei ud Die 
fremden rürsten und Dffiiere zu ieten, Der nune Berlauf 
der manniaachen zweillädfeiten Dat wieder einmal bewsefen, 
dafı die Aulimglichteit des Sadsenvolles am fein Adinöhae 
wie Khen vom alters het auch beste och grünt und bkhlıt. 

Dar Diurich. 

— — — — 
— — 

Wochenſchau. 
Beuwedlen zun beusihrn Keidıttag — line Yafiertihe 

Bersebunng vom 22. April verfüger, bab Die Neimehlen sm Behtpeing 
as 1. Yani kattänden join. 

Nadtreg zum Keihshauhknlisetat. — Dem Nrhätag 
wing ber Entaart eines Meinpes, brirefiend die Heirerllumg eures Wach: 
trage zum Beitatansteltseiat für das Kerteningeiaht I=9s, in An 
emailen Ruögaden ed ordentliäen Etats emtinlen 13000 „an 
dar Derbi des Jrmern, 1 190000, # auf bie Bor» uns — 
vermöltang, 410000 „# auf die Serirattenug des Heidäherres, 
314000 „4 auf die Sermaltung der Baiferl, Marime, xad a DIE. „A 
werben zer Berwaltung dd Honsermenenie Miautlhun pefondert, I 
dieier Ferdereag für Hiantiäru deifa ea in dra Erläuterungen: „ES 
entfirgen perfömtite und jühlihe Nasauiben: 1, Fat die Gielfgermaltung 
des Mebiero. An bie Epiye Der Mertenltung jell ein Metitermeer treten 
ale dem erforbertuhem Personal Auferdem mera yideerliher Beamter 
ia Kesfitt geaommmm. ©. Jar bie Warakion, Barpeıt befinden Fit In 
Kaution ein Vatailleu Variee Imant rie anb eine Gompopmie Wer 
Irofenertilienie. *Bann Dirfe Gbarnfiem werrimgert werben Kamm, Lähs fc, 

Ar. Bbi. 

won rieu Aberfchrn Das Peuoral ardeti der Marine er 
ercaataſnq aus dev aer Vari auat 35 * 3. Für die Beramefiung De$ abgetrelenn (eteetes, Mlgmnn 2 
meffung (Land: mrd Errs) zur Fehlen dies — 
rer. 4. Ar Salneinia r n Arche, — 
D. Jar Loſn web Vadeſtelles für Zaiße Eenn NR gruen 
annähereh üteriehee, worlde Hirte im Ardsmumgeiete Ins 3* 
Firgelinen Anode erhorbertäch fein merben er Aiaateruenr it wu ne 
würden Beamten erft jept in Mautfchee eiepeiteäm Kerken 
wit mehrere Privaskrsien Aber deren Meipelligung an den Aare ie 
weirtäleitlähen Eintichemunm jmd eingeieittt. Lin bramskerr Han, 
irberilag fan daher mitt aufgeheht werten. 6 Hhrtiı yandse 
Iteip, elıe Yautfnessne Bereit za Pelen, aus der dir erirbefig un 
denden Ausgaten geleitet werben Binnen.“ Tier Musgaben ke pw 
plante Errititang einer binkogiiten Mätbeilteng Sr ferft- un9 kun 
wirztjcheft telai faljerl. (efwubgeitzannt inten mit Hoden a ig 3 
fay geben. 

Der fpariih-ameritaniihe Srieg — Gm hung 
ameritanlie Eauftcr bat ft In ber Tergamgenm Sache derart za 
Beitpt, da 06 wünsche um Arge efwenmen if. Die ate 
in Weihington wahren folgender Berlaul. Der Seas Ip m 
18. *prü das von dem Mesräientumserbend zu der Weickirign iu 
Zenetö beihlohrse Sınendesent |). detut Nr.) ab lad m 
43 argen 34 Ztimmrs dea Anteg auf Astaltura tiner gewrnidch 
Yen Siutag beiber äntırier. Dörfer Siſalui meine Data Supräinisen 
dat⸗ Übermitsell. Singlen hielt das Runrabenmend Der Kanemer sy 
web deantragaie eine greesinlame Zigung der Mnskbäne Brise ine 
melder Antrag aut Amenterie arlamgte, (be fand baman ne gemeni- 
Aud dunaum (hatt, iu der am IM. mungen 4 Uber die Arkatange ie 
Zen, aucgraom aen bie Anertenuaug der Usettinglgfen dr oder 
jaen Reputäit, wanrwememen murde. Beide bewet geatbergim ker 
diefelbe. Die Heiobatiom beingte: I. Das Bolt der Zr Erde ie me 
Aea⸗t neuen frei und mmab&ängag unb fell Dir ärim, 2. #6 in Ein 
der Brrrieigten Esanten, zu Derlamgee, ab dir Knsirmang der En 
einigten @tonten berlange eb biermie, Dah die Honerang Soain 
elort ihre Mutorität umd Bermaltung auf der Tel Ute uni 
üre Dad md Serfirrilträfte van Grube md aes der crieeähee 
wohtern yariidyiehe, 2, der Pröfdent der Verrinigten Dans wen 
gessiefen aud ermöditgt, dir Häunmilichen Band« mab Embrritis 
ber Bereiniglen Sineten anzen⸗ruben und ia bea aufn Dir in 
Srreinigien Staaten die Miliz der verfchiebesen Iteatm alszbıren 
1 za dem Wafoe, als 06 möltng Feier amag, um dire Ksoleriene un 
Ausägren, Leptere unterpeidmete am 24. vormittags bee Prien Bu 
Kinlem Eine Mbiceiit derzeteen forsie ein Mlkemaksen, im dm zur fr 
antwortung eime breutlgige Frie Feigen merbe, Inurbe der deca 
Grfanbtm Beruade Merreacut. ber darnaftyin Fine Yarde veriungt me 
sen dereielben Tape Waltingteu verlieh. Die Ipunikhe Soma ie 
ſaloen des Ultimatası wid ss bemsewerten, lekben ab Diarı de 
Grfantem in Babrid Bosbord mt dem Yerserten zart, ad 5 
feinerlei Aumtaaq anmhree. Woohlerb rrpab aldtann Its Ihr 
tem ergliichen Gefexdten nnd verlieh Epaesen, Datard war ber io 
yaltand hergehrllt. Da mehrer dir Betrinigten Mast mch Sm 
dein Barifer Iirterriniommen von 1856 beiriß dr6 Mapmenucte ie 
getreten find, entitmedee yerlichen ben creace aaaen Durrüber dierac 
Berbanbömugen. Die Urgieriing bet Srrrimgin Staslm war gms 
dafielle auzaertrauen, wegegen die Spamims bien ic cer 
te, am wine Safe gegen Die Benelalgerm Steatra micht cms ber hun 
zu geben. Shmpterichem haben die ibeiäheliglri: (em ber Ser 
einige Ttaaten one vorkergegamgmae Bringerelläng Im 
gonsen. nerikaniie Meiepöktifie brasiten mehrere ſras va: ber 
deleſa e am. Der areifondihe MWindtermub xczi. * 
Gefdiwsder Im Siillen Cecau zum Wetabe von Penis 2a) mtr 
Sahenplägen anzımellen. Des yır Wlotabe von Unbe brijeme: iv 
ſauaber erhörit Befehl, ginddie ven eine geräamigrn Gain Big ı 
nehnen, wm eine Meunkloge ſut dem Modi beraten. Yard 
zeigte ſicq defeldr Anfang der Biode vor Dobans, Fir Banra Im 
Beitelle Werto fruerten auf das (ridmaber, cten inbeh aim Ina 
gu erjlelen. Wepteres ping reicher in Ser, Dir Entfenhung von ſcee 
med Webile mad Wenorleans wurde müdrrnien, Mefeen mern * 
bei Entam⸗⸗ama temermiriree. Sie Mnotur time Mahler were mi 
boten, auch indem 100000 Threitilkige unser bie Zahn Ian 
teste. Min 25. Ih Mor Einlen dein Length eine Barideht ehe 
in der die jesmelle Nrbmberiüieung au Epauler areitle ware, zu 
ber bie Eorreipanbenz der beiden Hegieraigen Seigegehre wer. ) 
zwifden warrs im Miutkerksum Beimmpörerihindenheite je iu 
Arireien, imielge deren der Ekanikierreiir Ebene jnne Unfelen 
and. Wis jein Harkfolger im Mnıte werde der kelionıtrekad: Sie 
feeresir Day Seyeidimer. Auc werianteir, barh der Feinetär der Kin 
Boanı und bes des aricas Mäger bald zurdeterim berftea. 

3m 2panien worden am 20, die Cettes mit wine Themedt m 
bet, bie au Sluf folgenbes beiagte: Se träbe ah dantıl bt ai 
die Sufunft dasfirle, fo wide bie Grneierägfeiten with endet New 
tie Srait and Unergie des Vaubes, am de mit eiect Sand win 

Itreitimarte ya beiegeu, deren rubenmeiche Traditxeira [nme Hut alir 
Dit der graemüher einem Megrifi von aufen einigen amd urhdieher 
Katien ad mit der Sülie Weties, der ben Vorjahren in bie guir 
Strien der Weichäitrte jederzeit dem  yehgle, tambe Spann mi 
Adria ehrretmmell birjenige befeben, Die man ame Gimmmd und ot Dr 
Totıtigkeit genen bao Lamb geraulgebrfdandrn berintt Zitate 
tesımer wählte zu ihrem Prääbenten Nrunhie, der döre auflresern, 
fobeld als möglich zu ewsftktniren, Buımit bie KEher dd eimlat ri 
der fahne wertheibigt merden Eine. Pie Meere bare men 
Söahlen fkr die Gommiriomen. Infolge der nengehtwättnen taz 
der Rinterpmändent Zagafıe jeim Portefeaile der — 
zur Berfilpumg. Racdern irptere mnlı den pAlHT 
Parteien weierhandelt hatte, bie fürlläh; zu Gardım dus IB 
WMirtteriums ih awhfimagen, bmaaftragte Fe Sagahs, Ir un 
toritergufähren. Sur Detang der Niriegetefen ferderie Bir * 
ven deu Wortes bie gattiun der Seen af in Jake ID FRE 
fermer bir Ermächtigung, Die auf Samen Sautmber StasW#E PT 
Ährribungen mad bir circalinttiben Baninoter u) Dt ao 
vermehren. Hu wurde eine Ötener auf int, Patmalıcın a un 
sriiche Belendtang sorgehtilagen, die 7 ERIN. Prletas erpeit —* pr 
die Hermerung ber iraniicen jhlodte wurde fmesglt era 
obatler. Die Nadıriären Aber bie Vagt aut Habe lealenn Vnene· 

Die fpanildeameritarijär Angelegenheit im eu 

Lifcher Unterbaufe. — Az ranliihen Imerhanie fs m * 
@ifung ame 31. April der ar amirraenijta Graflict m 

Tabe ertlärte ber items ßirsenel Sir 8. Settet. mat —* 

diranmen derch bad Partie ebereünlounmnen gebwaen, [RR 
über seine Bag iım all Hirrö Nrteges im vorand misst Arena! —** 
werden. Er teunt angeikhte ber Bertröne, an deren dir 2* pa 

Ziaaten und Spanier Theunchteer fien, midl gera⸗ —5 ige 
Fol ciec⸗ rind veiruae Güter auf Sätfen ur Pater 
Fälrrenben Müdste ober Sritifihe Edıife, bie Mäter einer Dit —* 
Areroen Vaaae an Worb fütrren, mern es Ad mal um tree 
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bamdele, ven rim Winareilen iritenb bes mringlühmmmen beireit ſein 
märdree War die Kndıte anf ein &ingerilen im dem nrntrelrmpeadel 
keirefie, do fer eine Berwäntigung bexdglic bes Scdrayes ver Saerädı 
bebalzeng oder Juräfbaltung aeutralet @dter auf arutralen Sciten 
dem halle cinte aringea nit möglich, ehr trier Nnformationen bene 
Fetrtlich der Mertens der Fringlüibsenten Leuder über ihre Mecte ein · 
gerangen feien. Ber Erne Lord dr> Zchatzee Baleur Hüarie aus, abr 
alcht meber pause nodı bie Bereinigtee Ztanten bem Parker Uebrreiu⸗ 
Tommen deiarcrerc jeien, So gehgren Dach bie Sarerage nd Exführungen 
beiber Binder, tab fie drin Iesatgrmblägen frcund la atgralberlirhen. 
Die Hogierung babe won den Bereimigten Staaten die rentiratie Ortläcenng 
tefommen, daß He dleie Wrundiäge anrıtrane. Bu Epanien kei nad 
feine Aetisori eingenangen. Brlondere Zcheitte yamı Echege der dri⸗ 
den Echitierigers fänmien wit unlermsmmem testen. Die Auter · 
hen berielben Feine, twie er glanıbe, im dieſem Ale wicht mehr bedrote 
als im jedem Zeefien Gr tönne feine erihärhnbe Tennnon bes 
Venrited Ariyecourrebanbe geben. Mobie tmar haanag erienörenisebundr. 
Die Auibebung bed Pasiter Netereintonumene Fänme (üt enbbeitannien, 
uenn 68 im cacn Arm Sertohteht werde, beriheilhaft jein ober midt; 
Burdeme meroribeiheit tmire ed, wenn «8 acutral Sei, Jerner demertie 
Bolton, #8 würbe dem internatienaden Wrörench jmmiberlanier, das 
waräche Hansursbeoi, dae gepemolrtia in Gar! zut Hepasetur jet, in 
Belklon si meiimre, mern ber Arirg bear Fenstigeng ber Heparatur 
anöserden jolte 

Ein engleidies Blanbucd Über bir hineitidhen Bu» 
aelegenheiten. — (Eur Tauben über bie chmeflkhıen Biigelegenis 
heiten munbe er 26 April In ventos veröfeniticht, RNach bemieiten 
braakriciger der Premiierminifter Lerd Zalierure dm englihden der 
Tanken in Beting Wartonalb, bak eo mänidenewrrih fel, mus bas 
mfifche Serkanpen ber pantweilen Ilebrriaflung Yort Arıhard web 
Talienwans einen Segenyay zu eachen, Der brite Plan ei vielleicht 
die Abtreiunt Brihaimeid duch Japan am Craland Woacdenalt amt 
mottetr, ber einzige Ihrmed, der von Buhlanb für ſein Serlangen an» 
vencben werdra, lei getoeien, die KHaublitssrel zegru die Begeike anderer 
Bräter jun ihigen. Cbwol Guglaud unb Jaran grimeint armelre leien, 
babe bes tut ice Geichäftöträger Samiecv ns nbgeletmt, zu ageu. wela⸗ 
Mare armer ieh, urd bie ururolcagten bes Ucrweade iei von ber 
dinelikten Rryierueg audı ammtanıt werben, Tiefe habe Lord Zalis- 
bu dringen gebrien, fe za undenftägen, indem die nugliide Hemmung 
bes enfiiichen Sie Berinherang abpebe, dak Grglans feine Pläne negee 
dir Banbidurei Segen Die Verfihereng Te eriolge. Der Hetr 
aaſter in za. Bererösurg Ihrlite jedach Yard Zaliäburn mit, ak fraf 
Siaramjers je etfdbeflen jei, ungen der Unitmdteng der Bertiilinnie 
kn Den yori Side zw bauten. Vepterer gab ds Brrigeetes, bafı ber 
awsrrärtige Dandel zu beiden Bertrasähilen freies Zeariue Habs lelle, 
vog aber honter dieies Segekändnik in Beyıq auf ort Ariier zuräd. 
Wardommid bringranbirte am 24. Mir, China jede icharpumsges, Huf 
lard tiber Imen Willen madyugeben, ba diejes mit fenblihen ah» 
nalımen gedraln babe. An 25, Iheilie Zallaturu Werdons mil, det 
Bleiägewiät der Dürer am Boll von Perihin im Ihatanlich aritört, 
meihelb ee necaendau Iri, die Berpactung Sirigetneis nad dem Mb» 
‚ag ber Napaner zu verlangen; bie beitijhe Flecie jel unterm ben 
Kenatsog madı dem Wolf won Peticili. MA folgenden Tape denach 
ticttate veth Zali⸗durd dir deutzche Negberung, bakı Enaland mich in bie 
—— Teutidlands in der Vtraiun Zcantum einzute ugu 
d Ipe- 

— 

Colonial· Angelegenheiten. 
Aambſ in Death. Säbmehairita,. — Ginem Telegnaunn 

des Nekorrırelenten Yarbeshbaupemanne bes Deutich· 2 Bamefisirite zu⸗ 
Folge bat die Ehupinuppe urart Wagon Biden am 2 Fedtuar am 
Wrgotberg Iher die auffäsdiiäen Sottentotten im Yorden des Edrag> 
arblereö caaen ausihelbenden Grfolg dauentrraceu. Der Fried Ach in 
der Miknema au sieeiontein. Bumadı erpaben ihh die sfmattkwihaiten 
Artien am 3. Mari. Fer Fiater und 96 warenlätige Wan neöft den 
Wersehrreu fredem In die Ginde der Finger. Die Weinngem marben nad 
india aterean 

Shaiiung von EingeboreneneXzferpaten in Deutis= 
Shdwekafrita. — Wegen Saafung von Wingebormuen Rermaten 
ie deei drasichäbtseilafritaeiidin Edhapmibirt werde eine Intierkihe 
Srrorbuumg crie den, die johgemdes bringt: Ter Neichlanyirr und mit 
feiner euctenigaug der Yanbesgesplmame von Deurich = libenehehrtta 
anb rmättigt, draisumpe Inperhalb des [ühmernfellanliden Eitray> 
arbiets gelegene, Gingtberenen arbärige aber der Imierang zur Bere 
thqung febenbe Vändereu jür das undrräuberliche Bigenttiumm eines 
Elupeborenruhemmes ober Berbanbes van Zeimmen zu erlläree weh 
au Bohpligen für bie zu bem Stamm mare Berdeud arkärigen Veristien 
vorbehalten Aeſerrate Pie innerbaib eines Meierwaseh gelegenen 
Grunshte Binnen, unbeitader bereits erweabeuet Rede Dritter, nur 
weil (raehstigeug do Vaubeshanpitiaums Gepetinaub mon Hecker 
arıtlfem zu Wunien Arember bilten. Aue ardera Retitögeiäiiten 
Aden zu uni Arermder langönelliiunfungen tmeber in die Grund» 
fräzte jelbit nach in deren raum ich daren mod wihl zetreutue Mubsetör 
fine gatt. fremde, b.K alle Berjomen, die nid za drmmierigen Zsnmme 
oder Berbande mhären, tür den das Helermat grihafiee werten tk, 
dirien dafeldk abe Erianbnik brö Vandräbmipteraeno nit weten oder 
Lab in Eenupmag weinen oder handel und Wernerbe brirriben, Mus 
Aurwiderkeedlungen gegen diefe Brromnung murte Wefängnikinne bio 
a drei Moraten eder Ühräitnafe Irre gm nid .@, tmelde Ziraden ad 
Yefader aulteinaubes verbunden werden Können, geriet ¶Aruleic vende 
dem Kestätanzler die Befucn eribeilt, Me Don deet Kandrebanptmann 
auf Grund biefer Vererdaung metrefiemmm Anordnungen aulzuleben oder 
abınaders. — Ban Niree bererſ die Meinem mehr cr u·uiger ges 
beochrten Gottentettenitämme aej dea Aefervaten unterbringen. 

Amptzwang in Eogo. — Ter Unsbröhamenam von Togo hat 
wine were Berostsung Über bea Junpduwang eriafen Tara folk 
dieirm unterliegen: 1. die anläfine eingeborsue Weuädterumg, 2. die 
dei ben Bcharten, Kifionen, Aarireeien, Blontagen zub fonts 
Untereehnaunes mit grenuerer Berfonenyahıl bauernb ober veruterched 
Feiakitinten Fardigen. 

Die Keuquinen«Gempagnie und das Teutiche Del, — 
Belammilit; batse Im vergangenen Jahr ber beutfche Hrirhatag dea xnichen 
beim Heich und der Neupainen  Tompagaie Serrinbanten Beriragtentimart 
abgeleitet. Nemervings Fk bieje Angrlegenibeit im ein aeurs Fledium 
aetgeten, und fe durſie ulekestil nach zu einem günkigen Enarbnik führen. 
Eimmal jolfen die vom Hei am bir Nenguinaüsempagnie zu zahlen» 
den IL. „A als Untihädigung für bie van der Geielllait grmadeen 
Burftetbsungent nice, rele «a früber befilimımt toar, mat rinmal aucucult. 
demberm auf yet Inder wertkmiit toesben, Sedaun mesteldiler Fi die 
LTernpagale Iprerieits, biefe vom Weit za zahlabee Summen am 
ichkiehlich a Vunſen Des Eduggibiriet za berimenben, Inbejendert 
hirfsen Ge yar nähern Urforktemg drfelber Dekan tmerben. Es ift 
uber abwarten, ipeidhe Eorkung ber nemr Reiessg hier einnehmen 
mind. 

Mannigfaltigkeiten. 
Boſnachrichten. 

Haller Wilpelmiratam 10, April mittags vor Jarle— 
tube in Parınkale aud bes da am Hormiltag wirber In Gomäurg ein. 
Ten tmpäng fas Kafirrwanr am 20. den Aeſuch der Maiferin urieterich, 
ber Pringefiin Seiarid vom Preußen ſeiude dro Grobkergens und ber 
Wrehherzogin von Keller, Hadımisings Iehre bie Saiierin mehric 
und Prinz Heinrich Hurperkeim jetwie des arekberyogliche Paar 
nedı Darmhedt nr 

Der Dentihe Haller verlieh Dresden am 24. April 
gene Abend mad fubr ad Ediich Alıiäderi ie Edilelin, ber Brr 
Ting des Girwten Irieotich za Folme: Batntf, zu Auerbahringben. 

Tie Gonfirmation ber beiden Altelten Söhne beo 
bentfihm Mallerpaaırs, bes Araupringen Wilhelm web bes Prien 
Gitel ärteorii, in für die Vngteuec Au⸗ cat penostinen. 

Tas fähliichr Hönigepası hat jid nad Aarlabab be« 
geben 

In 2an Homo beging am 19. April Fri, Albredi von 
Breufen, PrinyNegent ven Brummfdmeig, mit feiner Brwihlse, gt: 
boreaen Prinzenu vom Eotyira-Alpeiburg, im aller Stille die Silberne 
Seodgrit. Yring Ariebrih Seintich Hherbendte Srinen Eltern die Allee 
teaulchaberfie der Wintber urd des Venbiegs. Zer Prlnzedin euren 
SOC „AR ffir le Zivktungen vorm braumidneeigiichen Leadien ir 
Verfügung gehelt. Blütwesidaberfint finger dem Hepentenpart and 
ve ben Eräbten Branmiärmeig, Boliemklittel, Ommderateim, 
Bankett Gerber unb Echiningen forte van jaälrelden Brreinen 
und Aörperiäciten. 

Au der Zilbersen hodyeit des Prinzen umb der Prin« 
yedin Leopold won Baier Ira Kaner Franz Dokpb am 20, April frih 
in Winsen ein. Mm Zoe vorger maren dereite bir Ersherjene ran 
Zaleator und ofen Auum mit Ihren Gemaklinsee beielbit am« 
gelonmen. Tem Jubelpaor wurden wiele werd und gritmateolie 
Beittentt greribenet, io and bon dem Kegimenten, berem Suihaber der 
Fring if, jeruet Abcefirm vom Vereinen u. f. mw. Arüb fand die 
Zalnbeten der Wiliärtesrllen, daun Gottesdirtit und dt Fricimne bei 
dem ubripeae kart, Nahmiltaps wer Aamilieniaiel im der fünkg« 
lichen Bekbra, abends Aeitvarhiellumg im ortheater. 

Ter beriog und dir Dergogtin Karl Ihrabor ix Halıız 
traden meit Itmen Tranern vor Tunis te Palme ein. 

Die Rechriten über das Befinben des im Bıilleirandie 
weilendben Seryoge vor ZadiensRoberg med Kolb lauieien deſrieticud 
Fer Rugiedt des Herzogs ieard Im aedurg are 2* Mpril emmgegengrirken. 

Der Derzon-fiegent vor Wedlenburg-@dmerin unb 
feine Wermahlin beanden fi tom Treiben dber Biken nadı Games, mo 
am 4, April die Berınäslung ber Derzogin Kleranbrise wen Medien: 
* cmeriu a beim Vreeen Ubelltiee won Türmen beluges 

— Nauer von ODefterteich iraf am 25. Aprli wor» 
miktags zen Geiuch der Maiferin in Nifegru ein, 

Der Außaud beö Erjhberzons Leosold von Dehrrreig 
bat ſch in Sriengniherrepember Weile veridilimmert. Der Erjberjog 
here im 55. Lebensjeär. 

Die Eöaiain der Kirderlaude und ihre Mutter, bie 
Rbeigin-Agertin, teren am 20. Mpril abends son datis weiter rach 
Kanne. 

Dersduig ber Belgier und feinr jängke Zahter, Prien: 
wein Elrsientine, lantttu am 20, Bm im Hozen zum Beſuca der Arun« 
pmazrfin te Steabanie an. Veu bari degite Ach ber Möncig mndı 
bein Mittelmeer. — Tie Sänlgte in am einer Yesgraentjlinbung jämer 
erirantı. 

Ter Nroupriny vom Sqweden unb Norweger traf am 
20. April anf ber Küdselle won Jealleun In Dormel a. Ih yamı Teiln 
feiner Bönigliten Mutter ein, Ban hier aus degch ex fh mac Exreöden, 
— Tir Oromrinschin kahır am 17. ven Kom zu bingerm Aufenthalt 
mac Nerm. 

Ter Aranpring meb die Arsnpringelfin von @risdra> 
land jetrie Prinz Meng reiften am 21. Apeil von Mihem Über Bemebig 
nadı Sepeshagen. 

Ter härk von Balgarier traf au IR 
in rin, 

Prinzellin Rarie, Memahlin des Prinzen Ferdingud 
von Vearben md Todter bed Priajen Zubwig von Bulern, grand Im 
Vadrid in der Rad yım 16. April eines Löntendene, 

April abends in 

Perfonalien. 

Der Zranteierretär bes Reihomarine Amts Centre— 
edmiral Tewin wurde zum gremhliden Ztanteninitter ernannt. 

Anm DirestorberGelsnislebiheiluungdeo Auswärtigen 
Amts in Hertin murbe der Keicstngsabgrettuete turniaad v. Vusta, 
bisber Eberiaubosgeriheeratt; in Hodtot, beiörhert. 

Gommandirenber Meneral des 7, Armereerps wurde 
Heneraslientemamt Itit. 5 Sirhrdse Undiberg, der bihenge Coca 
mand · ut der =. Tüstägen in Erfurt. Deu Sefeh Äder die =. Divihen 
erhielt vccacralſcuteuaut Astır, v. Geminingen, Dirier bed Al» 
gerneinen Sriopedrmnriemmnte im Srbendenimiinstm ie Berlin, der 
nerallisssenant v. Yangentes, beauftragt muxt der Inteun bee 2. Arınor 
verpe, reutbe rernmanbinniier cacurtal Meise Armeecorpe. 

Aum seneralinipectenr ber Gannierir ernannte Dniiet 
Wizselm den biokerigen Infloertesr der +. Enmalerie- Asitrerien, Ges 
neral ber Cesalerie Eeun Eier u, >, Pinnip. 

Dem Generalmajor 9 Zcdımal;, Ursimenbant von 
Dieoden, verlieh König Albert ben Übarafter als Wenerallinstenmnt. 

Der brannihwrigilbe Etearsıninifier Dita wurde auo 
Aman der Zilbersen odueit dee Argratrenante in den estliden Mrl- 
Raub ertaben 

Hapıtänz 2 Arhr. m Bobenbauire, Kommardauı der 
Jocu Sotenyallern, wide ann Komtreabatinal befördert, 

Ter Regierungsprafibent Dr. Benpel in Koblenz 
wurte im leirber Gigrafibalt am bie Hoyiening be Siwobaben verkigt. 
Der ieh Homerungeroip web wartmaende Bash im perakiihen Mi 
niert Deo Jeueru v. Trost an Del, marde Krpierampopräibent in 
u⸗ltarun 

Der Generalſeſdmmerichall rafß vo. Aumntunthel wurde 
von der Zorlkaug Dee eueralircxeciente ber 3. Armee Junlpechson emt« 
tuuden werd au Fries Hohloiger der Gereraleteerſt der Faualerie Hanf 
v. Walberiee cruaa ut. Uremmmanbirmbder Heenal des IN, Armeronepe 
am Ziele des Hrakı v. Balberier wirrde Wanerailientenant on. Katom, 
bisher Brirhlohehrt der Ib. Divlion 9 Zirahturg 

Aünisrhn Generale der preukiiden Armee beginnen 
am 3. Auri de 50, Nalmreotog ihres Eintruis im Bas Gere re 
arritm Dierch Petit vom ihren motı ber ükneral der Infanterie 6 Merkr, 
temmankirender cuerel drö T. Mrmeessers: amt Oemeral der Zins 
fanterie v. AÆuaae, Her 105 ar Dispoksion mtrkt, teird mat ale 
Wreralabistant bed wereimiglen Matiere anmbrih im der Kamaldıe ar 
hätt, Go felgen berme Gerenel der Aniansenie u. Berbmig, bne 1 mind 
esio; Menrmilwubmnmt a D. ©. Wertardr, bie Inn; u, Goketniti, 
ts 1800; to. Maloifi, dio Ie=s; m. Tassen, bio IN@?; Bpsiı dir 
Grirralmalore 3. ©. v. Anktand, Dis IHKti; Adral n Park, Sie beewz; 
v. Yarzto, bie In=7; Welten med ©. Serl, bie Immib; vo. Wautrufiel, 
ven. v. engen, Beting med Arte, m. Notomams, alle dran die IHM ım 
eatinre Dirmit 

Aum Statthalter vom lkaliyien ernannte ber Kalfer 
von Ceuerreich ben Abgeoröneien raten Bininiti an Ziele Deo riätr 
nrtreienen Jaruen Zangusilo. 

Testiounerneur bes vaflnichre Amurgrebiett Tuchewiri 
ih Geheralgomermear von Zurlekan und fein Obehilte ührodrisen Gin» 
verraut dee Amergrsiets ammenbem. 

Perzinsnachrichten, 

Ein Herrin dentſchet Einlötabritenten zur Bahrurg 
iner der delarviccaca Interefen werde am 5 Mbril im Bhorubeie ge» 
wränbet. Der Serkam beischt ans den German ©. Yorginner In Unter 
reiterbat, ©. Moibihmibe cin Rırma 3. Daugi de Yorzbrbn zub Mast 
Lord in Plergbein. Weidilolüheer m Dandridtammesiernär Dr, 
Kileninfger in Frorzheim, 

Ter 5, Deutihe Dilterilerten, ber vem 12. bie 
15, Apeil zu Rürnbern fatrianh, war briozdrre ans Siäbeuiälsen 
ud mas Deutich Orfterrenti zut beindıt. Die Berbanblungen leinte 
vVre⸗ Dr, Arlis Steve ans Münden, ber arfte Berhipenbe dr Bribonds 
deuiticher Srfeoniler, Me tik, machte Emabsarchiner Brei, Dr. Ganien 
aus Rbin Berichäipe, die dateuf Iingielten, eine beflene Seuuſung des 
narkamikhen Arie in Nom den deutichen Aonichern zu ermögliden. 
Vers. Dr, Bevor Sartsıome uns Vreedau Nele im Aailcu⸗ ast einen 
Bhertlichen Bertrag Über die Drgrirelbeit an den drasitne Unierfiläten. 

Der Dindtarhiner om Hitnberg, E Neunncahet, pab eines Ieberblit 
über bie Wirkdiätite Kärmbergs. Mat 14. tmande zunddrie bie ürage ber 
daeden: Wie farm bie Geianane der im Wirtelalter erfoigeen deunden 
Gsloniation des Ehens ariördert werben? Dierze madae eh, Hatlı 
Meiteen nur Berlin banlenemrribe Gorichläpe. Die Eretterucn ierr 
Borbilbung mad Vrufum der Ökriendtosrhrer wurde von dem Örgeniah 
ber jeeımde und thrgmer beo amentmärtigen alriprashlicen Umserritits 
beberrätet. Yard De Zommpredt aus Selpasa hielt einen Aenilihuen Barı 
trag liber die Emtreiflung ber Deutliche Geridnctiätriktten, vormehnläh 
jen Derter. Kr 15. emblüh vurde bie Ftage nech der Cieeg der 
nundberriäedt vertandelt, toobel Ihr. oua ae ans Leingia ben Aericat 
Im Zirme der Leitzähe Prof. Dr. Bollem’s In Bam Ebmussne 
satte, der Bund Miaulkrit am (efheinee werkünhere more mar. 
Ealichlich entioxtelte Brei. Dr. Zteinbaumen ans Gera een VKan ver 
Ausgabe von Feutesülern der beutihen Guktirgeitiihte. 

Dir 5, Daupiveriemmlang bes Bereind für Nefor 
wintisenägrihjiäite jead um 1%, und 14. Mimi im Erfurt Kate Die der 
dertmbiten Zuther-fhericher waren anmeiemd, is bir Pıriroren Nolte 
ans Srlangen, Dawrrau aus Vrrelau, Kirtitel ans Yeipyia uud Loe ſe 
ans Galle, Scherer bielt amt Abenb bes 13, Die eiprebigt. Tie mit 
Alien Briiall afnmmunmerene Aede des Leniforiaimihe Fre, 
vb. Edubert aus Mirl betandelte die Bezirkungen Luchet e zu Erfurt 
une Termzeiinete dirie Etabe als bie Wiege der Helorınatien, Prof. 
Kirtiherl une Leityiy ſucach Über die zuhle deo Berrias; Prof Ber ums 
Erlangen bielt einen Sartrag fiber dae refiginie Beben in Erfurt am 
Ausgange bes irtelallere Eier telemmptılkhe Madıritt, dafı ber 
Drasitre Haller aus feiney Vrvrenſaaiulle Zoom „a für Die Heraus» 
gabe der ungerade Serte MWelnweirttons meiorber hal, werde mil 
Jutel ufgrmmmmer. Ad Beremmärmittehe murben Sol. zu gleichem 
Zur drwilligt, Ter biaberige Borfiaub murbe eifrig wacder⸗ 
rtmählt, 

Der Berband deuticder Sontluugnsachälien hielt am 
17. Avril zu Verowig feine 10. arbentiie rseralonfanminng ab. 
Radı dem tepien Weihufts» und Hedenkhaitsteriht dat fi bie Zahl 
der Witglieber 1807 won 45405 auf IT 208 erh, die re 
Arrsperene vrribeilen. Fur das im Mieberiälerma bei Mine im Sache 
mneae⸗ Ersgebirge ju erziheende Menriungsteim Anh bröjekt HT LIT. 
Frrinmäläge Beiträge epenangen, Der Beriveier von Fracntſurt a, WM, 
fiberboreihte für bad atmeite, im Zaumes je eridanmde ceucieaget⸗ in 
1500 „4, won bauen 0X) „# die Gandelstammer je Aranfkurt a. I, 
beigefteaett ini, Das Mriammeipennögen des Terbaeds berät 
1057 300 0, ber Hetmgtäberiek bes Iepten Aatmes 20040 .@, 

Der Eentralvereın ber dentichen Vrberinkuhrie breit 
nee 12. April ze irantlurt a. W. feine Miesgährige fieneralverksmeelng 
er, Hadı dem br Genenaljereriär #. raue aus Berlin eriantenten 
Jatteeberiaa cutwiectie fir rede alimeig die wor Unmralverrie ge 
ſaareut Dentihe Beriadwenhtalt für Veberindmirie zu Areiberg ik 5, 
we ber and Die demd· n Serteauenmalinegen ein aserefie habt, Die 
in Mubärte arsormeener Linterrictachrie für bie Tauiere der die 
Elrizumgeäosser jollen Stute des lautadeu Yahıreo dort bayimeen. An 
ber 1507 mob Chen cutzandern Geile zur Erkechäueg der 
bortigen Brodnrlions- aud Rbinpwerbälinifie rear au ein Sertreter 
bes Vententorreine, ‚arg Heitert ans Werne, bribeiligt. Die vom 
Ähm neh Drumidjlaud getanaten Wirper ven Beber um Drderwanten, 
tpie fir sa Uhren aud Jaran ttyniet oder arbmmbelt erden, inllen ge« 
lepetıtkid der Gerbitmeffe in Itentiuti a WM. zer Aueſrraung gelangen. 
Wingedende Erömerang fund in bey Verfammleen Die Tom Keidhsemit 
dub Ttatterm in Aueficht menmenmrme Wecdeckiendhtetiitil. Arch marde 
bie Rottwerdigteit einer Urmähägeng der Einibatafratıtläge für das 
trichtiahe Rotrenateriat ber Merderel, bie Tuben aate wub Fer, von 
aba Eger drtent, Echlirklih Ineit Dr. Bortiler, der Borfismd der 
Deatiten Berjotramkalt far Leberindurkrie, rimm Vortrag über Herb 
materialten. 

Dem Allgemeinen beasihen Schulverringar Erbaltumn 
bed Teritichshumes im Muolmmde mehörten mit jährtichee Peer vis 
ver fur water ben beutiden Siatten mar Grbert mie 100.8 iomwie 
Paar bes Kapdrbung med Serata mir je 10. am. Nett Fb mod 
beigreirene Drraden mis 1000 „4, Sannarer mit 00, Ehrmulp milk 
2m, beilrene, Eharloitenburg, Taarbräden, Birsbaser anb Rem: 
Helb unit je 100 „A, Erlangen, Weriißosib, its, Weihmbar i. %., 
Mathe, Sirichherg wab Dera mit je Zi „A, Echletwig, Etrallunb und 
Debrin mit je 100.0, Bteihen, Vabtan bei Treddre und Horkbernien 
mit je 2% „A, wiergeben Esköte mit je 20 mb eben mit je 104. 
Nee dreikig Stäbe beihriligten fh mit einmaligen Epmben, allen 
beson Mapbraurg matt Tim „A. 
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euchteten Cheaterplatz am Abend des 22. April (der Oberbürgermeifter bringt das Hoch auf den König aus). 
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Feſthalender. 
Im der beustüchenden Aubelfeier ber Franée ſchen 

Eritiungen In Helle m. 2. tmurde berihter, dah die aus birkım Mnleh 
hats für dir Zriitogen gemadacı: Fumerdengen bereiss eine anichn» 
Nie Höhe errratn haben. Des Aekttogtaem if der alkgrziehen Kehi= 
arärkt. Am 2. Jani mind be ber Skandhaiih Mike, Anande'% ciftet 
Birtungandise, fine Firchfiche Tieier abgehalten, der cin Acun der 
Weäber der Tireeioers des Bhaikumles uf ben Abenden (ottet- 
adden folge. Mbenide fiber die Birrükung der Aefgenelhen he verſrie 
denen Lokal Hoden An. holgt betmitiaps ein allgirminen Jeſtaci 
im Abrohen Brafesttmönmgdianl ber Etrimen. darme Irixen we Atande's 
erde in Sorderhef der Zeritengen, Zeunata un Ztamtimiigenbeus, 
Auffüheap eines Jeuralo dam Zanert der Letac mb Aatkling. 
Teir ben 1. Null dad Iefandere Feſnacie der eirtelore Kuhraltne dur 
eretmigen betgrietem, Ws bem Zeſact ber hikern Thätcherritmhe 
ancaca Frb rin gesteiniumes Wahl bes Verrercaliiume anıb der che 
wallgen Zchälerinmen tm Sintergarten jeans eine Icate ler unit Jerſrael 
⁊ fm. für bie anpenmmärtigen nab Frlihene Zuhlilerenee, Zeruer fieben 
em Zaeutucnen der Yatins mad brd Henkgnmeaitims verie ein Goramıere 
ber ehemaligen Schler hatt. 

Die Atsitangen deriäälliäen Ztädıe und Memeinder 
sa Eren dis Auias amd Aulch jeims Jubiläums Irlamiee ch ine- 
aehamee auf 3750642 .M, bie ich auf >16 Zriftungen im 291% Ise« 
wueinden und HL. Übatsbesinten verteilen. Daben eutfaken auf Dresden 
UL .# zur Scheflumg mad Tnterkeltung Amir Parlantogen, 
ar Seitnig IVO „a Fire Errhärlumg von Yungenbeilanielten sub 
anf Ehrsmlp 400000 .4 yar Errihtung cieea vcen· Mlört Mulenmd. 

Der König von Sawbier hatgrmehmigt, daf bie Zeter 
dee Yöcjdkriges Beichens bes Eiini, Hicks Pomsierteisikone 
Hr. 12 am > med 0. Arrek iu Drcedra alsgripaktne heist, Tie Jerer 
Hall beine ans einrer Frucemricre am 21%. wud aan Achgotsrodlenik 
eud rüfeier am ıI0. 

Tas Buameasimum zu Münter I, 38, jelerı in ber Leyen 
Kyrilwode jein 1 IOCjähriees Writchen. 

Stenographie. 
Das Eininungsinkem Btolze Ecrra ih darh Ber» 

igueg der verafiichre Menerallulperiiom bes milltäcikten Mimsngb: 
anb Urzielangswrins Gerarat d. Sehlerı ald Ihatersicktägegeirkond 
an der Gadrttergiimlten snelafine morden. 

Der vom wiener demeindrrarh beidiialiene Keterrigt 
iu der Mabelöbergericen Eteegraphie nd verlaeag an 10 Bürgers 
ſaulen bür Menden und drri folıra für Adara eribeilt, 

In Önaften ber „ Deutihen Stensgrapherzeitang* hat 
der Einb für Nommerkenogrardie und Gatelödergers Eupen in Jrant · 
kart a. WM. dad Erktrsnen jeines Zeitiheit „Der Baslamentöienegrapg“ 
eingehrit, 

Die Sopungen ber Kacpih- Stiftaug Helm künsgl 
Zienograpgiiien Yahitt ze Treräben baden einen Wadtrag erhalten, 
desigehalge die Candidaten Sch Seren erllänne mühe, auf Berlangen 
minbeiras töhrend eines erbenklide Unmdtags Ih als Satienene⸗ 
grashen verwenden je lagen, um caderu Aalle Gb fie vor Kidtsanlung 
der erhaltenen Eigerdirngelder an bie iiftenn verpflidert, 

Der Hollerinner Schhier in Leipzig bat einen „Unt» 
wmarf eines Enfteims ber Sieroittatae mat Ihrsublage bes Zeeige ſqen 
ziemd, wis buaiiblläer Boraldrgeianng (Thon: Zienmtatsie,“ 
beröfmelict. 6 Seabeit ſch um ben Ämmeertin interefjammen Bernd, 
das Etalzeiche Enftere im em vecalkhreisendes wnzumanteln, mobel 
der Deut nur zur Anbentung ber Bacallürye verwaubt wich 

Dir Däniihe Strmographenpereinigeng (Önliem 
Sater · Wetine amıfoht gegenwärtig Sereine mit 227 Binatidern, 

Der Antrag bes Wabeläberger'iden Gtenogsaphrne 
vrreind za Drredeu, ob möge ae bir Sacde⸗veriteirt im Sejammtande 
ſdan des Erluen gerichtet werdca. bis auf tmeisered alle am Header 
rungen im Exliers abzielenden Mntrüge abunceiſen, If bar Sarlens 
abitimmmumg der Bindeönereine mit Tdmader Meinheit abarint 
worden *n der Abkkimmmeg beitpeiligten fi Über 700 Brreine mit 
rabezı FAHHN Witglieben. 

Die pier Arenba'icdhen Bereime ja Possbam haben bie 
ie ber Brüder Menowilk angenommen: auch aus 

Saunewer ud Bredlas murbe germtäbet, baf bort bereitö limterradit in 
ber ame Saheils arsheilt wird. 2 

Arbeiter - Angelegenheiten, 
Der Serbandeoiag ber Kolgarbeiter Deutihlanbs wear 

yo 18. bb 10, Araun ke Börlapen verfammeit, Die Aurräge maf 
Einfütrang ber Mrbeiteloienumterikgtng Torie auf Einftellumg der 
Berti an die Imeralcemmillisn ber eworficafen Dentitlanbs 
murrhen ataelcant und die Beſa⸗ cunt ded Wägenmeinen (Hemerfichafte: 
congwefirs mit 18 Delegirien beidhlefien, Die Wisglieberjahl des Galie 
artsitermerbanbes beirug am Scalun des Aares 1807 Auooo. Ar 
Aretänte wurden ie ben lebiea bei Jataen 350 00 „A amsaepedın 
mad ungefätr jo tel ringermmmen. Dre Beraut·tan iekte modı air 
Ztriterrgleinent auf und nahm eine Statetenindetumg vor. 

Ter Grnsraluorhand Des Wemwertuereins Arliklicer 
Vergarbeiter Dentihlants vrrlange im einer am ba prraklle Abo 
enndnriengens gerieten Umpabe bie Erweiterung ber Berginipechon 
durch Kirdepng nos Nebeiserdeisgienn als Selfoperfomem ber tanigl, 
Keuterbenmien. Int befietn Berhitung sem Ingihtolätre jollre at 
des Weiertätrung wenigftend af gtöhrne Meben eimuin mub allein bie 
Brtterheiger deitaut werten, Leiter ward die geleplihe Gimtühenmg 
von Arheitrraneidiien werlangt 

Dir Gementarbeiter Lripgiad haben bri allen Arbeits 
arbern, bie bra arforderien Ztwedewlater von al, beym. 50% nicht bes 
willigten, bie Srheit eingritellt; 04 Dub inagelamm 54 Arbener ande 
Föndig. Aaher Jeileuhauern und Kemmmiarbritern ünb maremärtin 
dafelbit andkindin die Farmer einer Ghesnieherei unb Sie Arbeiter 
eier Wogemjabril — Der Ausland in ber Baldinenyiegelet zu 
Garzich bei Derpiig Hit heradet. 

Ju ben taüringiihen Drtihaitem Obrbrei, räfen« 
tain, Erewinfel, Scirreeitchen und Georeathil beleben fi die 
iermeren Khan ſen vier Boden im Aerkand; meine haben mudı 
tiehenigen der Cede Salterehauſen unb Zabarz die Ardeit mieher: 
legt. — Ye einer em 67. Mpril angebalsewen Berjanemiumg der 
Säntnachrr won Köln web Ungegred wurde beidlefiem, fol all» 
pemein in der Soerthliten dle Arbeit wirdergulegen, nme die Arbeit: 
ber deu vorgelngten Bohntarif mei Sirrkisiriensrkuung abaekint 
hasıen. Wis zum 73. halten 27 Weiher die Harbertingen der Geſell eu 
anzeneimme — Ds Rlirmberg befanden fi Ai Etucostente it Muss 
Sand. — Im Een reichte der größte Ahen ber Nauter beu Arbratpebere 
die Mänbiqung ein. — In Börlig Inten die Baunädhler In di Bier» 
«lee mie era LOC Mehellen bie Mabert accder 

An Korbäanien wurbe ber Ausfamd ber Dadıbeder« 
geirlen bunt; Verilligug von 334 Ztembnelehes bei arhnfılindiger 
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Arbrieägelt beigelegt. Die iolen ferner 35 A Zimmdeniin zen ben 

Zege am erhalten, an dem die Aardemurgen ber Doaunesgenllen ber 

walligk twerhra. — Der Nanmerermneheub tm jylicth eruchine Rusty einen 

Brraleia in Erbe. 

I Smaplar finb jdmmtlihe Hergarbeiter ber Ber 

böhreüichen Niotramertageiehideit ie Auo aed Irina yır Unyfeeben« 

heit: der Mrbeiter Fol eine vom ber Leitum bes tirktihunnden Eur 

dau Srtieawereine geirefmte Berkägumg fein, nach der ein Kroeuct ad 

mehr als 1 Tu. Tu Sir. uane vendacuen famat, 

Je Auswergen bradb am I April rin Audlaub der 

Sroktentuticer totgen Ehefilmung eines nraen Zarihs and. 

Sie and Brälielgrichrirhrn marde, beivng dir Jehi der 

anshänbigee Seerelarbeiser am 16. Bpeil win. Ginyelse Arbungrarı 

hatten dre gefecherie Solemerbäitenun berrillige 

Eine Serlanminng ber Bergarbriter von Wales eure 

ſai⸗⸗ Sch mie gmaher Ctetauru aren bie Zeritauat der gleitenden Leck» 

fenha und frmme wlrmäthig ſin eine vijetilge Lahmertätumg won 

10 Pror. 

Unfälle. 
Der Fiihtampier Präfident Herwig von Berhemände 

hard feines Lnserpang bet ber Qurjel Aland, Tor ber aud I Braten 

drürbendien Brfepung verteie em funadine Tell Fünf Naru 
Kit meitern atıt Zube landınen auf Yalnab. 

In Zeitmeriy und einigen beuadtarten Drtiseften 
andee in deu Jepaen Tagen ber brinen Mimiiwadte infolge bed rem» 
teichen Biene und Trrükltane wielindee Urbranfcrungen tat, bunt bir 
Birken, Koyfenpärten, Adergrüindt tınd Siteheu yerhäet wide, Der 
Erbrasit; bei Veltmerig unfuht ein Aetint won 33 Aodı. . 

In Bubayen hürzten an 22. Wprilbeiden Ausbau einer 
Steinmelrwertinatt im der Weierat Ztrate eine Dritenmand uub bus 
Das er. Etwa 40 Prrfomen werden autet des Inlmmern bemnben; 
von bieien kunden wier ben Tab, zeten runden Iebemägeläriih wub tier 
leicht verlegt, 

Ju der ungsriihen Bemeinde Pobbiel eriranten am 
36. April aa Arbeiter im Aruafluh, bie fid in tinem Sal aus bat 
andere Aluhaher bearden woRien, Zje ber Blätte bed anpriäinellenen 
Teinfes kruterte bes Jatartug, und bie Arbauernönsertben Cute jcuben 
ten ab in ben 2örllen. 

Aa Yaris hieken am Di, April abenbb im ber Wäkeder 
Patie Mailer yari grobe, mit ma I0 Aeume achern briette han 
mit dr Bammzlimaiembahn zalammen, The werlrs Fageninallee 
werden wa] bie Srraße geifslenbert und zeta von imen Kimer verlegt, 

Das Meitovelitan Zabernneie in Seuihwart in Zone 
de, die weltorlanne Anche bes LEHE verkonbeen Bayılftengersigers 
Üborles Zyurgesn, wırde am 20. Aau ein Baub bes Frecra Diries 
Teberratle mer cs ber grühsen Berkänfer Kendens und Ieimerprit 
seımer bis am den leiten Play gefüllt, mein Sraergeon beine Sonntage» 
gredigt hielt. 

In Londen hürgte am 21, April ein in der Sictorin 
Zirert ir Sau deiuklntnd Dans rin, wobei füri Arbeier zetadter und 
viele andere verien murben. 

Indenengliiben Shiiwit>kehlengruben In leiceker» 
Ähire beach ie ber Hafer zum 10. April ner ame Ani Berglenle 
dunten alsbalb ben od, Ati maren noch water Inge, nnd mon balte 
Die Srftaung auf Ilse Hettum aufgeben mäfen, 

—ñi — 

Die Jubilaumsſeſtlichkeilen in Leipjig. 

as Adnigsjudalaum ih im namen Sachſenlande mit 
inminer Beneriterung gefeiert worden. Tie Berölte 
rung aller Stadte und Ortichaftem mwetteiferte in dem 

Beitreben, dem Edrentag des verehrten Monaten durch feh- 
liche Prrawfteltungen zu derherrtichen. Leirgig, die zmein 
Siadt des Landes, weilte Tuch im der Bemantgung Ätres 
ratriotiſchen Sinnes der Hauim- und Melibensitadt würdig 
an; es brader dem loniglzchen Jubtlat jene Haldigung in 
ebenio arokartiger wie berglicher Werte bar. Ceffemsliche und 
prinate Gebäude prangten in Scheauct jächilder und desticher 
ianaen; vielfach waren der Feitlidhen Vedemung des Zanes 
entſorechende aehtmadnolle Dexeratiomen angebracia. Die 
Schawfeniter der aroten Verlaufsmagasne zeigten eine ont: 
haft künickrisch ichöne Musitattung. 

Tie offichellen Beramitaitungen Des Mathe Der Stade und 
der Burgerſchaft nahmen am 21. Mpril ihrem Anfang mit 
einer aldnzenden zreitweritellung im Feen Theatet, das bis 
auf den leyeen Play mit einen eingeladenen Bubfikum gefullt 
war, im bei alle Atciſe der Einwelmetichaft vertreten waren. 
Die Boriteftung seit bracee ein Wimmmasnelks Feitiriel 
mit Iebenben Wäldern vom Hetrmann Wil;, dem erfen Mer von 
„Yobemgein® md „Wallenitein’d Yaner*, Die Theislichleiten 
fanden ihre Tortienumg am 22, Moril, Dem Vorabend bes 
Sorinlicren Aubiläns, mit einem Feſttoucert des Thomaner . 
chors in der Ihomastirdhe unter Leitung des Cantens Prof. 
Schret und unter Mitwirkung teeiflicer Soloträfte, Unter 
ven weitern Verankaltungen Des Abends Sei in eriler Meihe 
der veltothümlicden ‚eier in Theaterſaal des Anmtalipalaites 
nebadte, die in Anweſenben won 0 Ebeilmelmern mer dem 
Boris Des Binmermeilters De Trondlin itattand ind auer 
verihöedenen mufitalichen Genäfien der jeitlichen Bedeumng 
endiprechenbe Heben Des Vorjinenben, Des Profeilors Der, Erich 
Mards und bes Warters v. Seudenan bet, Einen sehe 
wrdigen Verlauf nahm and die areie Aritveriammluma des 
Gonierootiven Vereins im Bersranv’shen Saale mit einer 
iduoungvollen Feſttebe des Dr. Fi, Smitt und anziebenden 
mujitaliichen Darbienangen. Ieberhmupm waren vom tahlı 
reihen Yereinen Yeinpias und Seiter Berorte pntriotische Feit: 
lichteiten veramftaltet worden, 

Tem Aubiltumstage wlbit mis leiten reichen Aeitprenramm 
nic der Zietsergett in keinem erften Theil wicht Heid nein, 
doch geitaltete ſich die Bitierung mwenigilens am Nadmittag 
und Abend alıitiger, Tron des landen Hlesters herrschte 
vom frühen Morgen ab ein frolgeitinumtes lehbaftes Treiben 
im ben feitlich acſanuũctien Straien. Bon I1 bis 12 Uhr 
fand vom Nalton der Hatbbenies Feiimuſit Salt, und mittags 
erfolgte dutch Mitglieder der keisgiger Schühersejelfihant anf 
dem Promenapenbägel, wo adıt Böllergefikte auigefahren 

En; 
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waren, die Abgabe mem 1 Schaffen. Eberntalle in Kr 
Wirttapiennden wrrde Die rohe Parade der Wie Gar 
mien auf dem Urercieylan bei Bobs in German einer 
wert Lauſenden yeienden Nulkamermenm abatıelten A | 
dürfen keſllichen Tage wurde in den Mornenftmden rmuch * | 
beierlüche Ormmvheintegmg des Peuthhen Wpdiopeperbchrsies ! 
vollzogen. Einen glamenden Verlauf nalım das iu den Pros. 
samen des Keurs Gewaudhaujes u Get des Körins ven 
emikahtete Zreitmall, ya dem ſich bie erhen Bertseter der Ilm, 
lichen, Töuiglichen und ſladtiggen Wrbörden ſoit überhaug 
aller Berwistreiie Leimbys, im aangen Hin Berfomen, ver. 
eirrigl batten. Tick antiche Sieitweriammdung Fandte een 
elennapkäicen Suloiggsarufi an ben heben Aurbiie, 

Zen überaus owhungenen Wehdiluk des Eekkidhen, Tops 
bildete die allgememe Ilnunnation am Abend, die Fh bik 
weit binams in die Botorte erſtrecte amd tmwundernoßle Yiht: 
effece bot. Rautenilich die inmere Sende mar in Fmahlenten 
ala, im ein funtelndes Lichnmeer elaudt, men So 
keıkters prüdtigen Anbii botem Das Nene Thecact, die Kalle: 
lie Bott, Die Univerfirät, das Muſeum, das rt 
Herlihaus, dae Mechreribtigebäude. Weberhannt zeiten eile 
fantfichen uud Hädtichen Gehaude een Ydterglamg. I: 
ter hatten die areſten Onidähtshäuber der Stadt es ich yır 
Aufanbe gemade, durch blendende Yidtsfjeche, Scıdae mn 
einenartige Belendrumapserorarionen 1 überraihen, Tie 
Wirkung der nrohactpen Illumtnatiem erhälte Das Frueruei 
Das anf dem alten Vlerbenbumgtlmm, tert Birkerichen 
Veirgios, abmebeannt mnrbe und bei Dem zahlreichen Merian. 
malen, die badıt gedrangt im den Umgebunen des Plzisen 
buraelänbes ſianden, lebhafte Bernimdernna ermeste, War 
fetenbünbel, jorübende Venidtbemben, Lendutugeln, Memeen 
u. im. flogtu gijchend und snrihend in das Duntel der Wacn, 
einem Innlenteaen auf Das alte Wenwäner Shröntent, teen, 
Mit einen in anderer Abbildung / Z. Kir derneitellten (fwerkug 
fand das Feuerwert keinen Abſchtuß. Noch Iampe wone die 
jeſtlich geitimnte Menge am dielem Abend durch Die Strahrs, 
Am Zonatag, dem 4. April, and Die getusöieeiihe Arier 
tes Mörimsiubiläunes im allen irchen bes Bandes fm. Jin 
Leipzig hatte der Frritamtteodiewit im der Themmalinde eine 
rohe andaanige Gemeinde weriammelt; bie Suehtgrebig bil 
Lie. Dr. vo. Grtegerw, ebenio bei dem fpäter jolgenden Geuce 
dient in ter Gamijontirche 
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Codtenſchau. 
Dr. Atberi Venſet, Sroicher, emmerinirier Tiretiet dee Olent- 

Ihe Dautetölrhrantalt ber dreodentt Beabnnenigait, ein terdiener 
md meiltin belammser Scheimann, F in Treiben om 14. Apol im 
65. Kebrnajcher. 

Dr. Seorg Büßler, Et. Heſtallz web orbenähier Breirfer om 
der Püiloioptiihen Anenitis der wiener Liniverinät, bramagmber 
Sanatrisjeriter, am 19. Zul 1837 zu Berftel bei Wirebarg (Prooiey 
Sasnuersagı geboren, + bet Vnda⸗ am ©, Arril (Er werumgläder bei 
einer Mootötahet af dam Batenier. 

Aoteph Peebegar Gaunaval, fallerl. Kart, Der 40 Yater lang 
Srexetür der darntueriſc · Danbehötsmmer, aubeibem alb Bantsogbr 
uns Kodkralheabgrorkueten im crixrieidichet Weile thiti, + iu lagen: 
“ur am 21, Kpril Im TB. Vebenöjahre. 

Ihtobore Honvn, rin frinlinniger Eompanik, Schärfe et 
Aeite formvollendeter Werte, io ber Ghonorıte „Aptiigeaie in Kaum“ 
uns „Lola“, eincd Heauiem, eines „Stube mader”, zurhrerer wir, 
kangtsoker Gontoten u. @. m., mm 21. Ali 1822 56 Gefoataier ie 
Enarträden geboren, 9 in Veipyig am 21, April. 

Gerhard Höppner, Kanbeösirerter in Epritlen, ſeu Hal Shaber 
an ber Zyipe der Previngielorrmeltung Yommerne, ven min ii 
1 corerratwoeo Brltglieb des Abgerabnrienhanies hir den Ehaklbein 
Auflant: Demmin Miebem: Zellin \ldermünde, + In Etersin Site Ami 
46 Yale alt. 

Dr. Hermann Lerfing berliner Satifreeller, bekannter iwälı 
tonik, bet Beriafer ber Katiſer Syayiergänger, am 20. Ders 
1887 u Berlin geboren, + balelbik am 16. April, 

Kermanı Melleriämibt, Dberreitmasgklaramer: Sirpeäfbe 
a. ©, + in Potöbam am 15. Myeil In AS. Srbemsjahre. 

Dausn Meoubari, Kereraliieutennmt 5 D, + in Daneneri a 
Mt. April, 0 Yaker alt, : 

“nltave Woream, brbraiender inmenönider Sihsrirmmaler, ? 
feige Eiofe meiſt dern meuthoiogiihen SMetriet umd den Riem Tenarn 
vatnahm ı Ordiens mb die Spälng, Orpheus von ben Stänaben yrıih 

Sromeiteuß, Jatod md der Engel, Aus czuug des Ihanten Woies ni. 
eine bössiı nenertige Exichreirnmg im ber frangBäiicen Hunlı, am 6. Mi 
1528 zu Baris arboren, + daſenta om 20, Biprıl. 

Adorf rad Porttagtn-Kichtenhein, 1. m. 8. Och Walt ı 
Jammrter, Ball Wuziane bes fauverinen Thalteiesorbens, Yaiki | 
Zt. Joicoh zur Dein web Gomtlar wen St. Nobemı va Bin, 
2. Deremter 1H0% geboren, + in Wien im der Harte zum 8. Amt. 

Rärfin Elife Fowiatomfta, gebarene Marcheſe du Wemtnce 
die Witwe bes 1587 verünrbenen Furhen Karl Peuissermili 
@dpsiegeriaditer dee 1510 zm Driegin ir der Gier ertsuninsen ı 
nie Gbrseruld biefed Namens, am 4. Hosembes 1808 za Ente 
boten, + daielbät vor terxemn 

Yıaz Ehufer, Uherdirertor des Fürigl. Operutauts In Ce 
1800 zu winigeheng In Pr. geboren, + im Berlin zu Argum der wir 

titnode 
Dr. Otto Sommer, Proirfier, Dirertor der höhern Tüdneft 

in Braundeueig, wriibetemnt durch feine Beiereburger anf bein & 

ed Hübdrerihulipeims, amt 11. Auli LESE zu Stabselbenberf gebe 
+ ia Brmwefdimeig am 18. April, 

Abelbert Waagen, hodgeldätter mad belletaet Land jaaren 

der Ach auf anbkeeihen Auokägen unb Studientefien mem Mirage 
zu tolen pAcnte umb viellace Anerkeamumg uud Musgehlmungen fr 
Minftlerifches crmett, am :00, Hör 1534 zu Märten gro 
+ in Seraneeachen am 15. April. u 

Aulıms Weihid, Oterlomdeögerichtorat a, D., TOR 186 

1870 Eertreier Stabibagen® im morbörmthen zb wort 1B71 Die | 
im beutsten Meitsiog als Vitglieb der wntkonaklibereien drei 
früher Obergerichsdratts in Buetura. dann Nash am Corlanderg 
jr Dlbernbrerg, + in Danusser Mitte Mprit, 73 Jahhre alt. 
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Die 
am 95. April eröffnete erſte Haudels hochſchult 

Deutfchlands in Leipzig. 

K=3 is power“, das ain ümmer mehr 1b mehr 
von umierer modernen Seit, mb im mädhter Linie fir 
den Starsfmann. Toobalb mürer auch im Tentichland, 

je mehr unser Vaterland in ben Bordergrund des Wehhandels 
mat — und es nimuu ja madı England die erite Stelle anf 
dem Weltmarkt cam — immer größere Nıtiorderumgen an bie 
Ausbildung des beutichen Hardmanne neitellt werden, Der 
abs Bermättier won Etrori und uport eine in ſrühern ahr- 
hunderten Kamm geubane Vedeutung sr die Vollsmarihſchat 
erkangt bat. Tiefe Bedeutumg ül neierbingo beionders in 
auswartigen Vertebr ſſart gerundsen; aber auch in ber deimat 
treten an ben Kaufmann anferordenttid, ichwieriae und märı 
tige Aufaaben beran. Ms Preistiloner in er auf die Bro« 
dustion der Yandwirihichan und der induitrie von neöfstent 
Finmai: durch ſeine Analert, die ebenio oft verläftert wie 
aerrieſen wird. berſchwinden verattete Brobuctiomsmeilen eder 
neitalten fich anders, und nene Andirittten emtitchen umer dem 
heftuchnenden Finflufi taufeumiſchen Aabiaala md Handels 
Auch auf die michtigite Frage unſerer mb der lammenden 
‚seit, auf die ſoclahe. übt der Aaufmann im utancher Simidıt, 
beionders in Bean auf hie Ye, Feisen Fünflun as. Wei 
fotchen wachſenden Aufgaben loutint eo wicht allein auf das 
Hönmen km Samndelabetrieb an, der mederne Maufmann be 
darf vichneer eines weiten, weltumfaſſenden Wlidys, Der ner 
durch Aneranaung grundichet Herentniiie auf viehn Gebieten 
des modernen Lebern erwarben werden fat. 

Aus Dieier Frlennznii; heraus alt im meiriter Zeit fit Deutlich 
land eine Rukitine Beremung für bie Arberimm bes tan 
manniſcen Anerrictöreiens entitanden, dae ihren Hipfelnuntt 
in der Errichtung vom Handelaberhädken geianden hat. in 
erfor Yinie find Diele Beitrebungen durch dem Termchen Ber 
band» für das taufmänntſche UUmerridasweſen, inobeisnhere 
durch befen ener giſchen Borũntuden, den Senierumstniß 
Ir. Stegenaann in Braunſchweing, aeörbert worden. Huf 
heine Keranlaſſeing hin wurde ein Fragebogen über Snnbehs: 
Sechhilineler am hervorragende, mit Den Tanfmänmiidhen Leben 
in Berbindung ſtehende KPerſenlichteiten, Bereine und He: 
horden verſande, Deren Antworten ven dem damaligen 
Sanbelsfanserthmditus Dr, Ehrenbern in Altona, jene Mnk: 
verftätöprofefior in Gecingen, in einer bed beaditenswerthen 
Dentichriit bearbeiten wurden. Tie Ergebmifle nieler Temfidriit 
wurden aledann auf dem wom I. bis LE Juni m. 4. 
in veirgig iagenden Congten für Das laufmanniſche Unter: 
ricesiyehen weiter behandelt, nud jo Anus man zu ber Ueber 
deuaung. dan Die baldige Erngtnna vor Handelohoch Auben 
für Peutichland in der That ein Bedürrfnin ſei 

Es bandelte fs man darum, Diele Ettennniß uunbar zu 
sandben und am geeigneter Stelle mit Der Grridenmn einer 
Damwlöhodhcne vorgehen. Für Menmer unserer beutfchen 
Bantlidben und faufmänuijhen Verbälmiite mise der Ge 
danke male ſtegen, dei Yeinyin ein hold werinmeier Oi je, und 
bereits ife Diehe Idee war Wirklichleit erden. In verhalniñ · 
waſua jehr lurzer heit nnirde die Erricuung eimer Handels 
bediichule ir Leirgig emmönlidt, deren feierliche Eröffneng in 
derſen Tagen ſangefunden bat. 

Tie Ausführung des Gedanfens, dieſe erise Deutiche Handels: 
bechyidsle a errichten, malım ber Director der diſcralichen 
Sardelsichramitat zu Leingig. jeht Studiendatector an der 
meuen Srandelobodidude, Prei, Mante, in Die Sand, (ir 
entwarj einen Want, den er eingehend mit dem eriten Secrelür 
ter leipziner Sendelofammer, Dr. Genie, den Vehrern der 
Hande lolehrauftal and einigen Mitgliedern des Druriden Ber: 
bandes für das laufinaänniſche Antervictsweien betteiln, und 
den er dann bem Schulbacſtand ber Handeldichramfinkt mer: 
breisete, Dieber wahr den Plan auf und Ind dem dmmaliaen 
Heter der leinziger Ininerität, Brei, Dir, Friedberg, fomie 
andere Lniverfinätspwedefioren zu einer Beratung win, Die 
am N uf m, J. unter dem Borlit der bandelslammer: 
beäfidenten Shweininer ſtanfand. Dieter Tag Emm als ber 
Wehuststag der leirniger Gnwdelshodiihuk berradiet werben. 
Freiſich dedurfte das an dieſem Tawe nebotene Mind noch 
ergiahiger Plone, wın lebensraftia zu werben, Zolche nme 
ibam Deren and zutbeil Sunddit won Der Univerſuat. Ter 
neunte Mector, Geh. Hatb Dr. Friedberg, fein Naciolner, 
ch. Mach Dr, Kademmb, der afademiide Senat und Die 
ſonit mwoch im Berrade konnmenden Unioerftätobehörben und 
Profefioren haben im hochherziger Weile darch Katlı und 
Tat den Pan unterinint. 

Es entſtand nad dem eriten Unten eine erweiterte und 
verbeilere Dentichrift, wie ebenfalls von Brof, Rauda verlant 
wisrde und Die Grundlage der Verhandlungen mit ber Fönial, 
fähätihen Regierung, der Stadt Zeipgia und der leimiper 
Handelatammser bildete. Turch eime Bersrbnamg oom 14. ar 
mar Ins billinte das Winiiteriam bes ‚inner, dem bie 
nene Gamelsbodichule werlänfn umteritelt werd, die Errich 
bang berjelben auf Grund der Raudt'ſcuen Denticheiit, itelle 
eine Staasliche Prifumgscommiiion für Handelalchrer in Aus⸗ 
Richt md wernäbrte einen zahrlichen ui wem TO „A. 
Auch Die Stade Yeingig bewilligt eine manıbafıe Beiluilie, 
und bie leingiuer Dandelsfamsmer übernahm die Arimangirumg 
bes garen Anternehmens, Damit waren alle äuferm 
Extwierigteiten uderwunden. und es it auf ein autes, weiteres 
Weberben zu bofien. 

Rach den vom Miniiterium nemehminter Sahungen has 
bie Haudelshochichube zu Leipzig den Zweit, im ermem zwei⸗ 
idbrinen Curſus ermwadılenen jungen Yenten, die Ich dem 
Handetöttand gewidmet haben oder widinen wollen, neben einer 
mangen Schulung des Geiſtes eine umfallende laufmanmiſche 

und aulgemene Bildamg ſowie angehenden Snndekölehrern die 
crordertiche pratniche und theoretüiche radıbilsuma als Gr 
gãnzung ihrer ſonnigen Auobilhung zu neben. Mut will Die 
Dandetshediichule zu Vena Altern sd jüngerm Yerten ans 
dem Handelsſtand und ans andern Berufsarlen Ubelenenbeit an 
bes, in eigenen heine des fausimänmicen Wifſens ihre 
Bildamg zu erweitern. Ale Siudirende donnen am per Handels 
hochſchale immatnieulirt werden: Mbinirienten der bädern nem 
jäbriaen dertſchen Velranitlten (Gemmnaiien, Neakgemmalien, 
Eber-Henlihnlen, Abiturienten böhener Gastbelsidwlen, d. h. 
folder, deren oberfte Slaie der Obererimm ber genanmen 
Anisahten eneipridt, jemimariitiich aetaldeie Yebiver, die die Watıl- 
fählateirs 12. Lehrumes Mlrüfumg beitanden haben, und Kaui- 
lemte, die die Berechtigung zum einmäbrig freiwilligen Dienit 
ermorben und ihre Lehren beendet baten, joſern ſie die er 
ſorderſiche neiltige Merie nachneiien Kinn. In welcher Werſe 
ber Nachreis Der geiltinen Reite in ‚sweifchsiällen zu Flren 
1, bleibt dene Eruteſſer des ermatricnlatiensnusiduies 
ikberlaflen, Ehenſo hat dirier, wenn Ausländer um Mutnabmg 
teilen, datubet zu erleiden, ob fie Die genuende Por: 
bitpung befihen. Der Vchrinhalt beiteht aus Borlefunen und 
Uebungen. Gritere ind der Haurciache nad: eleoretikche und 
veateifte Nationabtonammie, manziitleridiaf, Waarentunde 
und Tehmolonie, Handelageogtarcãe, Hirticheitägeihicer mit 
befonderer Beromma der Handelsgeſcheeluc, allaemeime Hedıts- 
lehre. Handels, Wechſel und Scerect, verbunden mit handele 
technischen Mebungen, Concurotecht, arrueeblide Geieraehng, 
Arbeitermerlicherung, Beeiherumasredn, Böllerredht, Eolomiat- 
pobiit, Acheberrednt im ſeinent vollen Umfanae, Yreirehe, 
Lerlagsredt, Bahhändlerrect, baichhaudleriſche Berrichsschre, 
allgemeine Wäilenihaftötche, pananonliche Vorkiungen für 
die annebenven Handelsſehtrr und allgemein bildete Ber 
keiunaen. Die banmsädıläditen Uebungen ind: Banfundnnkides 
Heimen amd potiticde Arichmerit, Anchhaltura, deutſche 
Gambrlöcorreipondeng nd andere Gontorarbeiten, peaktilde 
lauimanniſche Kebungen, demischtedmidhe Nehungen, irn 
zoſtſche Sandelscorreipenden, cualiiche Hanbelscorreinenberts, 
ateniſch, Spanidı, Nailiih, Zeenenrantie und achegentliche 
Uebungen an der Scheibmaſchine. Tie Erudirenden Find 
beredteiat, wenn übhmen henteechend veneluuiäner Bela Der 
Vorkiungen und Uebungen teitist wird, an einer Schlaf; 
verfung sheidgmehumen Die erbalten dann cin Pipdom wit 
eugnin im ben eimgelmem Fachetn. Für sole Studirende, 
die fh zu Dandeloihullchrern auszubilden beablicheinen, witd 
ein Dandelalehreriemina errichtet. 

Der edage Uan man am Waufe der seit mod» einige 
Yenderangen erfahren; im allgemeinen Ban er aber ala ein 
alörtliher, im allen ſeinen Thellen amt aufgebauten bertachtet 
iterden, Der die Wennäbr des Ghelimgems im ſich trägt. Mine 
die neue Hechſchule friih erblühen und bem dewtiden Manf- 
monus ſtand ſowie dem geianmmten teutichen Baterſaude zum 
dauernden Segen getrichen! 

ö— ne 

Portugieſiſche Iubiläumsbriefmarken. 

ie Permgitſen werden am Mr Mai den Tag aufs 
feitlichiie bewehen, am dem wor I Jahren Kasce da 
Gama im Gakicut landete, weanit feinem Volke wir 

dem andern ieehahrenden Nationen Euroras der Secwen nach 
Ditinvien um das Cap der Gwen Gefitmmg gewirſen war. 
adı befannsen Muſtern bat es denn andı die partielle 
Megierung möcht gerablänmt, zum Anbenten an jene nationale 
Gresibn wie ware Reide Tel Tauber audneführter Volt: 
wertiizelben eimdilieifich zweier Voflfarten zu veransnaben, 

 Poringlefifge "Jukilänmsbeiefmarten, 

Die im ihten bildlichen Darisellumgen Bey neben auf den 
berükemten Seefahrer und keine Erpedinen. Die fir die Go: 
lenien Vortigals in Afrila md Aſten beitimunen ubibäums- 
wertbjeichen abeihen denen des Mirtterlamdes, mer urageit fie 
anitatt der Hufidriit „Lortugnl” den Namen der betrefiemden 
Golewie und Immer für Vortugie ſiſch Iudien anf imdiiche Mais 
und Fans, für Macas in China und Timer innerhalb der 
miederländifdp-oftimbischen ntelmelt auf Hoss. Vier der = 
bildumsmarten find hier abachildet, die beiben eriten zu 20 
und 7%, Die andern gu II ab 150 Heik Die Marke = 
2 Hei 19 indiſche Keis, 4 Auosı, melbarlm, jeigt den Genius 
der Geſchidat ie Veariff, die fühme Fahtt der im Hinter 
arunde ericheimenden Sıhifie Base da Gama’s der Nadel 

zur bericheen, Tas Werttucichen u 7% Heis 12 Tanas, 
12 Apası, dioroladenbraum, zeit Die unter Dem Schutz des 
heil, Hastael ſeaelnden Fahrzeugt. Vehtere erkdeinen auch. 
Ranfirt von Ztamdartentröprm, auf der Warte zu Im Mer 
14 Tanan, 36 Aoosı, die dellbraunen Drau ame, Tas 
reichiläninmirte Wertwichen zu Dt Mets 18 Tamm, FI Moos, 
aeibbenm, deutet daraui bin, daß die Schitjahrt umd Das 
Sawert unter dern Zeichen des Are Das pertuaifilche 
Groberumnöwert im ‚dien in Hei aenemmen Iabem, 
Neber Die hier nädıt abgebiipeten Marten zu 2°, 5, Dr mad 
Dur Weis dit fohmnben u beunerfen. Tas Werthichen jur 
2, Mes, blaugrum, ich Die zkomälle Des wortunichicem 
Emdeders aus haber Ser, die Marle a > Wels, pienehroch, 
die Anfun Der Schifie Basen da Gama's auf Der Here 
von Galicut, wie zu 10 Heiz, vioſen, die Cinshirtumg Basıo's, 
die Briefmarte im Werbe won u eis, dunlelblau, Des 
Serfahrers Adeniralſcaff auf hobem Meere, dariiber die Mi 
miaturbewitbißser von Basco da Gama und von Gamsens, 
dem asöhten Tidrter ter Perungeſen. ber im feinem Upps 
„Die Lunñaden“ den Grofthauen ſeines Volkes ein voetiſches 
Tentmal eeridıtet bat, Auf allen Marten it, nbasiehen von 
der ſtere wieterfehrerinen ‚yatlen 1498 un 1808, das Hbappen 
der vereinigten Aömgreiche Vottugul und Algatve amgebradıt: 
in ber Mitte den Schild, auf dem fünf Meine Schitochen im 
Ferm eines reines angebradt Find, von denen jebes fünf 
Eiltermüngen zriat, rund herum ein breiter Hand mit fieben 
Gaftelken, Aufer Dielen Werten joller auch Nadyerte- 
marken zu 5, 1, 15, 20, u, 1m und Ami Acie angehertum 

werden, aber nur für Yifabon und Oporto; die merben 
bämmlih den Eupjanq Vaeco da ante’ bei dem Sultan 
von Calicut im Wandrud bringen, Zimmtlide Jubitaums 
Voitwerstueichen Timd im ihrer Gultiakeit auf die beit mom 
1. Anril bis 9. Juni beidwäntt, im der aber auch die ac 
wöbalihen Marten verwendet werden baren, 

——— 

Briefwechfel mit Allen und für Alle. 
innere Arfrazer tarıben ride beniliätigt.) 

R. 2. hanectet — Gb ih In Bee Zirte, bei Füben jeher Ernabes gar 
darärsalsgeit bez Iamıra beisn Otmtelit ir Den Paklaal eine Suende pe 
überreichen, der dir elgrutiube Tarıorbmung ınır ala Beiaabe Men, Tiem 
Tamnecutt Deuter mieifr an dem Ghanalsır bus Ueut Alm: Fa a. Mi. 
Arelnandd fie Dei Beam Ara Kerbenteri 38 inet Hertichen Grrforiniantine, 
bie bis Ims Teten ans Krtak torafäbtig ararbeiter mar, Teraztige Uhgm- 
Hände, Du oft Biriteründe ber ewerklizen Mleinfıneit Mn, allben baum 
Reiter mar erde an dem Kippiiit der Tamm. Tie berwertagenbfte 
Ewıe in Der teriisffenen Sakkıllen war Me ber Dean Wien, deren 
KEribrlich ira jsehrkaat des Sattärwieh Fartändeidrm Weil Maike jüramı 
Dektı beiunoetsmen vaenn. Tiehe vend im Spehchen bes Balkenjubiiins: 
fie war eint Made pergaiiene Bronze aferse mu eldemamennan Zriben. 
slsben fa Duden Arden und wir eit⸗aa Tedel aus giperkien 
Aseiken Kebrr, An Junrers Sarg nie rtenemmngimmchallle mit ben Wellete 
Abptra Reiter Arımı eienb’ö sure den Aautırem ImiR und LE, Tirie von 
ders Wieriiknt Tautentwnen mtgehlinte Nepallie hal hir Die Irfiperimen 
ala um (a gröhren Sierib, be he mar im jo Firien Bprisphacm grorägt 
wurde, als Feen an Meine Bei Martinalenen. 

d. A, in Ementars. — Die Baraldlone dei 12. uhdmgl, Tacdihhenn Anaeeens, 
dir bemalt meiben Keberzeng erbädten fon, And Die dee Veibgrerieier 
Tegisnente Sr. uen, Die bereit weiber Anöpe am ben Mcfermien und 
Wentelm Yawie weihen Geltzbehtäng türen. Mac fell genwmieh Wegimenz 
bie Whmargen Deine wir venen wertahen. 

®®, 1 Zuimen, — Ei mörten AInn raien, Idren Sehn rin Mel, 
geinahrie beiden va loden. Das Brmigameahue hebt vper dem Bra» 
mia Mezımakmm mar ia der jlrlaflımıa zum Zraklum neh ja Den 
Erantepriitangen Im der Timelogie, ber Birds und Eraasusifinidukt, 
der Webiii eb Der any Whiletogie, itpeh bereiitiat gerade de Drdenme 
berg das Meiitsemgaih eine Merifauimehuns ud zu care 
Enpsen ur zum Utmemite ie Den Burweirengabkuh. em wälligen Eriuk 
ber Zersabrurmnpehfumg tk bus cauit „au im Der anglilten Sprache 
erftedreiitt, mrbeigermalle noch ciee brinbere Prifarig tmı Ungiikten ad 
tegra ti, ie den uiceen Pereätlamgen trat ba Mealguennafiiak ben 
“gramahaın ceica 

A. V. ie Poröbaie. — Yirber Sehtsteanigbaries find bt trier Iibt vrencis · 
harte Berkitäge gemacht worden, So werde Dem Frauyshihen Uariarment 
wis feier von fafmänwikter Zelte arbnuhr, ddnfile bie Dehten anf gei · 
veriiäre Wege Balıdar an mann, D. b. fie aller Urmmalläteit ge ml 
den ued bebeint die Ginerbtichmient ber ſaerat uiaca Tommung mem 
Höcper ber Werböichenen u überiuber, Tor Brrfahren bes defisbere, Der 
begeide um MWenkten ab Zulmtehten erprobt ba, Hk Snlgtmire: Der 
Brirknast wind eintarb und Braptit einnerieben nd Darız im ein getco · 
sides Des griegt- Saure Hr balleide insker um Rfnraeispebraun su 
tdener Selm. Io Ihehe fit der Wikkteie Balder am Shık mleeeitiingen, bez 
Beide iogar mir Beib aber Ziuber werleuiäem bien. Me auf Birie 
beile Dterahliper wem bebeistemben Wätseesn gi erhalten, wäre 16 med 
bes Crandere Ihebersngang mar moibla, ben lebten Mörker ahaok Tänzer 
bem guirasipmen Bade untiniegen. Wine peiunbbririkte Belahr ober, wie 
namersisb bie eier eiireigen Aiuntbrindlbertsugien, Ik dedei gänılla 
autzeitleifon. Nuifiihrönteres fieben Bir bierüber In ben Suhäein „Mine 
nee Urflastreranant. Vedet Ed mad emerbeftatteng“ von &. Th, Eitule 
Tee⸗ dcu (flestin, fang geek Eiern 

R, ©. ie Hebitenet. — Sarew din börften Sigemde, In Berlag ven 
ID Weber ge Kelogla "erieiniene wine enrwreten: Dr, C. (Meisten: 
„esehbinse des Enatneinne” ıneb. 2.00; rang Ehmelper: „Rakete 
Imiad Dr Mächte tomd Menfiäeknn” dpch. 2 A) un huge Biaber's 
„Hitekamt der Voltsntribimattkichre”, b- Ruf. Srloszt von Ir. C. Taulu⸗ 
Irre urn 
3 Hieafiaht. — Bar Die Feichiuinng „rringktucchen" bedmie? 
en Wien Ausdrad, rag Herring-Ione, beichkeset eran De meiken 
gesehen Nleimerfio®, in yoriies, amınah Oerrarbe, bis Ar allm Thartem 
nennen esackrilgt wird up in ber Iemmenber Zolfen wiilın wer 
temibet werben Burhtr 

&, 3. in Quibrisurg. — Herb bez Wiichöarieg vom IL, Nehruar Bi Iner 
bes Barmwehchute web pollenbeiem &. Inbenäjahne, lern mern fir men 
der Zeabestin erlirt arueteie angehörte, cate mehr zu Uehmiger beran- 
wen. Die Yorittehrinue geeltee Nrhgebers heben den beimefleiden 
Boreupertwuntikommmumeos wbengit Faren Wehrengissiemidelt anıs 
deinen. 

DM ia Werden. — Die Persien nom Bieriigerude kamen ans Dem Ieadıme 
aruiiten Tamafenacktiedt Deret vom Amine. Der Winter Berfelen 
eiperı erihehnt Liu bis III ale Menat Im Drimar Gei Giletbeinit zb 
Kir 1120 ale Bral von Mertigrnode. Der legte Brut binier iehtiekie 
eb ide; feine Brafiiaht Mel Inieäge iirbeeitalibenung an den Ural 
Boma or Eialbern beiden Wfiiecht bri ber Theuang 1649 eine went 
“nglenilrle. Zrelterieraigerite, > Ma 22 Dessber 100 er: 
tkeit ber ica berköibene Bruh Eins, Water Det Ietägen Arlehen, bo 
Haller Temsetme It, Dir Mencherigenig der Akteung bes Alemmies wit 
Der veaticai „Tumblauı“, 

Ten, 



“mer! 

Sadfjen; Thöätre part am Abend des 22, April, Originalgeidhmung von E. Eimmer- Das Doppeljubildum des Königs Albert von 



Das Doppeljubilium des Königs Albert von Sadyjen: Das Seuerwert auf dem Pleifenburgtiurm in Eeipzig am Abend des 23. April. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichlen. 
Nirche und Schule. 

— An Reiten hielt ber Kirhenhorwerbaub ber euan- 
gellipbareräcen Yandrälinde Sartlens hine 4, Seuptierfamslung 
ab, ber im Butsag des Sunbedcsuftoriums Gomftkorilsntt; Dr. Ratıl: 
jerkiter Beianakeibe, Dee Tehrröberiäit erfalsrte ber Orheifeihheer, 
Orgamiit und Cberletwer Weiner aus Aalba. Gr Fellte in, Dafı ber 
Sertard Fach wodı in wollen Untericlung befabet. Bor yolım Aalen 
drgammm die Vorbereitungen, 158% wurde die Bränbung . 
Zept werlaht ber Berbans I= Uyboralurtirde mis ai8 Uhren, 
63 Sinhraberhänte, 133 Orgelperienm aud ger Aercralten [ermie 
700 Urier des Nerbeubsssgnsd „Fer Kirteuer*. 

— Der Aaufet bat Für bie Erbauung einer evangeli- 
ihre Mirde in Wab Eras ein Geſcheut Im zetrag won Ib 000 A bes 
teillige. 
— Das Gorlikoriem ber tejormirsen tche won 

Hunt beabäntigt vom Ul. Mai bis Jura des de am 
12 Spell 1508 erlaffenen Ebicte won Hamind derch preiiiebene Nrd> 
Titge Falia⸗ecura ya jeieru. 

— Der nene Grobifol von ändern > reilteg, 
Dr. Frarn Zeireh v, Diein, Iefier Zeikesnljatier am 17. Atuu im ber 
Ketrogeltantirde a1 Meferer Lieben Ziau wor fh aing, dielt am 18. 
feiern feierlichen Einyap im Feine Nothehrale unb arm van dem enze 
bihöflinen Stuhl Deiy. Die feierlime Prorefiien beuxgte fit auerit 
ad ber Theariser Doftinte, ver ber wie Alter wit Gruchhe zub bad 
Faltiherien (Hligereihien amgeitekt waren, dam mad ber Dart er 
telgten ereeraie nach der Hariealänte auf dem Harienpiah wand fdrlirh- 
Sit mar der Dirbiranmilene, we die Geibigumg Deo Klerae fi wolkig, 

— Sie mannes Enlenitl welbere, find bie inmwahner 
von 33 umiien Uilbahen und Berat in Unteralbanin pelenenen Crt« 
haften vom der orntedorcu Mindw zum Messelichimne übergetreten. 
Eine Abordmung dirker Gomvertisen, deren Suhl ſech ef 5000 belaufen 
sah, wird ſic deummächlt mach Kom begeben. 

— Die I. auherorbentlihe Meneralberiaumlung ber 
Verahfchet Herteeemcsfereng tayle am 12. Mpail in Brılım, Tr 
Verein ih im leaten Galbäache wen 102 Binglieder prwanien. Een 
Sanptoertiug hielt Brster alter and Ghorletieatsirg Iber dae Ihenz 
„Die Crtöktrelieiorction unb dir meärliefigen Eulen”. Er ımies 
umter Berufung mat bie Mrotätmeng dro Gultedninfiens In ber Elyumn 
bed Abyeonbuetenhaneo vom 1%. März auf bie unmälhige Sxekang man 
Auffititeishangen für folde Sdrabm in, dir ben Rcztercu geleier 
werben, und werberitete fh daru an der band umfangreichen Ulnteriats 
über bie ungleihreäkige Hererikung der Nerieren trog gleiher Cinali- 
Feetion. Der Heierent geb dre Vueſ Aubteut bad fr biejer binſin 
gleirhe Nechte Für alle aiichefien wrrden, ud mefinfdher bie angemlice 
Berbindang ber Urtbätulasfüät mit dem Bretorat. Die Brrfammılung 
trat Dielen Antfuteurgen dei und branitnapte den Borkum, bes 
Eaitwörisiiterium örzügliche Schritoe zu item 

— Das neuer lönink Lebrerinnenieminer im Drröben 
karte am 1N. April im Antpefeuheit der Könige, ber Sertmeter ber 
Mieiherin, des Gouffteriumd, bed Stabtrattye a. |. w. feierlich ein 
gresseiht, Dir Hille Arigrabe Melt der Unitesminiher Dr. n. Senbewig. 

Bochſchulweſen. 
— Der Gerg Kedscinalratb Brei. Dr, Hurt in Brrlin 

emting am 19. Kpril amd Anlak keins Sojktmigen Eosterintilins 
aatlreiche Ebeimmpen. Wine Sbeabmeng ber Umiveriliät äbenerktte im 
ta& emmerte Doctschipiom. 

— $rol. Dr. Borikelomee Don ber Alabeınie ja BHüns» 
fer I, 28. erhielt eisen Huf ald other Proirfer für Zautten zub 
rg Surarforfäten an die Univerfäht Birke, drei er Aelae 

— Tu Leipzig findet bie aladrmiihe Nahirier bes 
70, Gebarbituges bes Hdmgb am 1. Slai in ber Mila der linieerätät 
> Dir Arheedr snird der Prevetor It. Kaıh Prof. Dr. Jrietberg 

Irm 
— Aut Anlad ber Reuorbnung bes jeriliigen Stu— 

burss in Vrcufen bei Wisführung des Hürgertähen Hergtane für das 
Dennche Nest; werden meuerdlend Hedraken geduhert und Berkhilipe 
gernadıt, die gevade jept, madı Inegeßellter Nehtörinbeit, bir aſtbevtatt 
xad lin ueilenalen Sutenefe anensdrhrhicht foreigkgigleit der feriſmerc⸗ 
Ztubizenden cu ben drasihem Ieiseränäten beeintohdheigen tönen. Dem 
be retgegeuxatsalten. da ben in Break durch bie neue Stubiemarhmang 
Turm 15, Jauent 1597 pefldten Aufontermigen euch auf der meihrz 
ankersrraßäden Iniverfitäter weihindig ercurocnea merbee far. 
©o lingen ans Itrakburg, Deibelberg, Ite ur I. Br., Täbiegen, Wan⸗ 
den, Erlargm, Wirken, ms, jo amt bou ber Bedöferulsit in vaun⸗ 
fnene Sietbeilumger vor, ben zutelge derch Die Eindinsentening und 
dir tharachlih erfolgten Borlefrugsanfärdigget geformt #, daß bie 
Fr Rushct genammeren brain Irdanger par; wie in Erraben ab- 
gehalten meiden. 

— Die elfendernfadhwiiieninaitlider Borkefungen 
finden im betcautaen Gsmeterkeibjahe Amt mie fein: Zu Berlin 
twerben in deu Räume der Vniverfiite Workefuumgm gehalten äber Na⸗ 
tꝛoraltaenomae ber Flicebafsirn, inabelnubere dab Tasifinejen, und liber 
ben Berried der Gömbednen. In Vrrolen eftneder Fit bir Ber 
Irtangen auf Ektirenbmit, in Kölm auf Eiirsbahnendit, imsbelondere 
Eticnbaberurstsaluungesräre (one auf Eiferbalsnbetriebötrtire. 

— Das grehäersogt. heffifbe Wiriterinm des Ianeru 
bat genitintigs, da berieulgen Musländen, die die Teauuae Sortiiderle 
in Dermbaht befinium mellen und eier vom ihnen verkamgen Kaıh 
icele äber dir erforderlichen Ibeerehultangtenittel wirt anlbringen 
vermögen, yiröhgenmielen werden dkafen, Mater Miihinderm find die 
mphötigen anderer beurkten Engetee mitt dertaroen 
— — —— — afabemilder Ihrologlider 

Kamen aenmenten: Efmadher Catiel afaberei 
Iheodsgifcher Sereime. (Er zähle 16 Serelie * 

am In Orlaugen wird im fommerden Salibasd 
—— fen Aria gg degeaea, uxlae Iner ee 

at! iu) für Sch In Andpen 
Deolbia it dus alteſnue en Goms. — — 

— In Breblau has dir Landamannfhati W i —— — Mg rer don 
free ui aus deiz |, C. ansgetreti t 

de Sandala angehört, der ns Die Wendler Jay 

— Eingrsher Gommers der Drudersesfball Leirzi 
fowle berjenigen der Gosähalen won Breoden, Areiberg —— 
fünd an au. April in der ottotena Naskellissnstnie jtatl. 

- An der Zediniigen Godihule za Breöben wurde 
eime Zuraerihalt Benmani — * 
ipafte ih, mia begsüisdrn; Jarten indge die ae Euemere 

— Det A. G. V. &raisar ber —3 ea 

reaben it Vezinn dee Damzerjemeitere bi nie» 

—æ— — wi urb Yard angelegt. Das Audehanh Ih 

Seltian-meik . 

-- An Berichtigung rizer Früßer gegebenen Nahridt 

fel unitgetbeilt, bak bee $. € der Etrieräegtlichen Sochächenie in Stämten 

uicht as atmeh, jeher and dael Corps Brteht, umd ztmas aus den 

Gorpb Rermarmia, Yandalı uad Dato- Matunis. 

Gerichtsmelen. 
— dar Herbeiführung eines einbeitligen Iutermatier 

unlen Zeerrane mar im borigrt Shatır ka Srüffel erw Grenitt Warıtime 

Setrmetional unter dem Borüg des Einatdmimikers Berrmaert yulam- 

wengeigeien, das bie Wrrititumg nationaler Berrine beranlaßt, die Dir 
duörbereeg feined Hude aufıerden und in dem deutteler Cocaict ümen 
Stitielpunf finden ¶ In Welgien mad Temideeht Haben ſch bereits halte 
natiemale Herrixe gebißpet. Tiem giechra Zwort werselgt Im Mreititan 
ulen bie Aforintien of Teirmasisuni Lam, ronıfo amt Ad im Dt 
Zereinlgten Staaten von Bestamerlda elme übnlie Herrenung qeltenh 
Sunset {ol auch in Dentitined eie Berein zur berbeilitenng cee 
eiaheitlihen Iasernaticnmiee Srereens aebidrı werden Aa die zule 

der Hierauf gerichnesen Benvgrun bat fit ber Vruſdeut bed omninntiiden 

Corrlandrögetrichtt Dre. Sirvelkan aeltekt. 
— Der nene Frorch Hola wird am 2% Mal vor bem 

Sdrmwrgeriht in Brrfoißed zer Berdanbbung grlanpen. Den Borg 
wir der Ertübent des parier Spprlgeritits Blrivier fatreu. Oßkent- 
Sitter Bntlöger wird der Gmeralinstdenmilt Vertrant fein, Is ber 
Jeia mad Verreur zmgehellten gerihtlichen Workabung wird Iebialid 
Satgenider Pahus des Brlifels „serune‘“ ya Gegestined der Antioge 
arsmlıt: „Lie wripägeriche bt eb armagt, aaf Sfein einen Eheringe 
irrigwigerhen, jeder Wahrheit umd Urrerheigteit ins Gerẽt Ichlanend.“ 
Hola web ber Vcdecteut der „Aurace* gaben ber Stnatbemmalsfäaht ta 
Brroifies durca armen Geritonellyieher bie Abärt imab, dea Wehrbelto> 
berzeis für alle im dem Areitel „N'acetise/” ertabenen Amjculbäztumges 
gatreten zu wollen, da dirje mir dem Pailıs ber Antinge vr memitiel® 
baren Zesammerdeng hinten. ‚ser hährang bed Blateheiraberneiiet 
jellen 1.34 engen veraommen werben, amtı alle, die Bereits lım eruea 
Procch Zuge waren, Borlabungen erhalten, insheienhere die Diplomaten 
anb Wilitdrastachie, bie Mitglieder des Kriegegerints won 1904 ud 
die Gractate (nwerrier mad Welliiet. Hudı der trähere danptmann Allırd 
Treuius if wen ber Berthritigung als Irage waneale gemamı, feine 
Betlaonag ader von der Suritigbehäche alaeceuen werden, Tas Kringe 
arrun, bes fih am 19. April formel als Rönseridait mie Im Nanen 
der einyelnre Sitglleber ſut den (ots frzerk ats Gmmenn ame» 
tele, rende 20 zirapen nambalt, darumer bie (irzereir Heissefler, 
Sonic and Vellieay, 

Gefundheitspflege. 
— Im lepten Februer |Ind In Nebien 1415 Perfonenan 

ber Brit acrorben. wie beim deet englilder Parlament veegeſeaten lan 
tut zu entnehmen Fr. Die Zafıl # größer ale In krpemıbeinen DMenst 
feit dem Wirderawähend dinet Senhe, Die Gemaauadl der Vekapier 
feit der Imang ber Epidemie tm Sinber Ill Deamägt Timo, Das 
ift jedech ner bie Jetl der cuto angemeldeten Hör: bir Zabl ber der 
Pt Erlogenen # in Batista Devwulend größer. a Borabatı it die 
Scuae impe in artitt Alnkerie 

— And Hat Snlshrunzi. Ichl. werde geichrieben, bafı 
in dem Carculaaca Beifiige Gämbe chataa armrieh Fb, mer überall er» 
ueaerns uns berteffemb einjmgretten, tebai ind die Aneen let Im 
fadnsıen Edit zeigen. Die lauter ardalerucn Wege hüten über die 
Erafzrraliee, die durch eine elinfaffende Irdkmmaner ein neues Gerttae 
erhäelt, Kinmt in das mit viren Weterlipen anapehatırte Bälbhen 
Sen tier aus orlargt man in das van riner Iempelsntigen Sdepballe 
beherriate Scherterttinl, mo bie im dem Leiten ner gemachten Ar 
ahanyungen pedchtig berangemachten find. Seiter enmmertteigeed, Borat 
mer a dad Piatena der Matte Meuhate, eines mit Edtupdadı ver 
fetenm Rusintespunies, 100 ber Bazdrrer een rise ab lohmeuıben 
Auedne auf De der jungen Mei branpeae tmerireede Sansktaft 
richt uns fh der maäzgigen Luit erfrent, 

— An Heran erkrablie gelegentlid dee Üterfches 
dir baupteremmade vor dem Terdaufe zum erten real im elefichhär 
Velescheang, bie nunmehr (hr bie Promeraben und Zisoben te garen 
Gurert eingeridee Ik Die von Zarenben briuate Vecenerade mar 
april beleadert 

— Ent Aaijerbad in Harlöhad, ern vor drei Rahren 
mit einen Rafimaufınand dan 1’, DRIN. AT. erbaut, wurde au 19 Mpeil 
don eine jmerm Uraubichaden betrogen. Der Taericaln bes Fiafs: 
feitigen Sibertractes und der des rürfiritigen Ihsrmiractes 
menden ein Rad der Alasınee Die Raltwalntritommit, bie elet- 
teijaen Wieger: cab Zirkehäder, dir Taraiſtatet, bie Meorbüber und 
bie feeuedähe Deilgmemarkit fin) vom Vraad underälr mebckten, wur 
bie Tedta bet im Daatratt gelegenen Wireralbier Inden data Shaker 
arlitem. Der Betrieb ber Aafıalt Soll wir getmäteslich am 1. War er 
#fnet werten; audı die Sineralblter ie Marerbuib hofft man min dem 
1. Jml wieder 94 Berrieb Irgen zw oeuen 

Batuchunde und Reifen. 
— in berbarium der Alora Sahlens als Geniral- 

frebe für alle Borikifchen Beotunchtumgen, die da Zachen gerrat tmerben, 
befteat {dom ſeit laegeret Deit im Dresden antey Leitung ven ro. 
Dr. Drioe und Dr, Scderier. Bicles Herlarium Ilorme Saxımbean 
tat geikdre bei Seord, ein bellſuntige⸗ erzeiteif aller fätiichen 
Vllanpaserem, iorol der Pramerogamen als ber inuwiagenen, jowir 
Fine geram Argabe über die Brrtheiliung der cirueluen Zerrico antı den 
Territorien aut Göbenisshilterten keyafıeien, Deo meltern fü 
dire Sertariser Materiel ihr eine grindeihe Shane 
Wrarbeilung der brimiichen Bepetatios Enter, zur Grveikung Feier 
Mulgdes ih dir Wimilife aller Hotaniter anb Elaneräteunde, bie im 
Kunde werirent lcocu. erwisfdd. Dr. phlt. Michsrs camiee ta Yeiruin 
mache nme ben Borktilen, des alle int un anrsfannten Mulorkteire 
aesgchender Verffratlichtingen newer kähfikher Dtandrunkte ver th 
Kara Bangen (6 Yange als befanglos gelten möcer, als nicht ei 
rn tvox ter beirefenden Oenaten Brie Bersdmer derta 
ram enpeerict mad die Kihtindrit der Seſriee an i i 
der NE: Ortätigt umsrdrn ft, — — 

— Inter des berſchiedenen Eybeditinnen, Die 
Acutue⸗ auuratechen find, wann Die Tool Die 
pebationı muter ährang von Dr, Urrdenitjste, eisen Hehe seh Rech. volfarktters Sara Nordberffjöir, das bersenengende Juherefe der seifheapcherhilichen Belt I Weird. Die, Werdeniljät dat Äh duerdı Peine Forfchermgerelle wacı dem ürserland akrfıta bekannt gemade, Die Rulıea Der Erpedlior madı glentule trägt Dr. ER, Über eines Indteimer Bartlandes * tem Zhrgleitenn De, Karbeitjäln'g sehätee der iin len Dr. Kader md woh Bier andere Periomen. Tie Erzebisten, 

brram geut arat auf une Juher bererhnmet #6, woirb heinergein pie | 
nitte rer Interiadienges ud Erfahrungen versnliten. # 
Auarantung ih weis der geöhten Sosgralt derfeinen karten, 

— Fir wilieniheitligen Sammlungen bes änen 
ide Striegehhite Pela, des teramal feine Mnterimdungmn EFT 
Meer ausbebate, find Rimlah ie him amgdgmen, 5. 
200 Hiken, zum gebäten Theil mit Mater unbelanms gnpemmg 
feetfchen Wnterial des Hotten Merrd, eberie acc wnerfonkkir bei 
wad peologiide Junde Mes ri Eigesstherem der time Akchre 
Wilershafiee 

— DiernffiiseWeonraphiiaeweieilibeitingu gr 
bang entfendete eine mifenfSehlite fottrmbuniite Cnerinei 
forktiang drr mächtige Mablatinger in ber Ronbiare. 

— Inwaibadı wardrinder Hadt zum 18. Mprii 
Himsten vor Hilternedit mörder rinmal ein eubrrertestie 
Ertteben perfplirt. Der harze, won Zibweh pegre Wereh terlı 
Stok war von müditigem, watertröikten Bellen begliliet, ds 
bedes medae ach amd in any Knterielersmant bernertint 

Beer und Flotte. 
— Die Ztellung unb ber Birtungnätreia dra er 

intyectenrs ber sreihifdten cavalerit kernie Mejesige ber vier On 
eperleure and banıdı tatert. Gerexteng vom N, Apcil gersgit 
birrand iit der Wenerallalperienie ber Garalcrie denn aarer zum 
umterkellt: or tat den Mag und die Mebihrmifle eians temmaı 
ben Slenenole, md es mmieriehen Hr Die Catalerie· Intecr 
Btlistrreitinftitst unb dae Inipection bee Kitttirneierieineen 
Kenwaltunppengelrgeaheiten bleiben iedat dae Wilsiririnie 
bas Wiittärseterinänorku mater bez Srindminikeriae, Der a 
imjpestrar ber Gauzderie hat deet daiſet Baer sanalrsikeine dee⸗ 
wicht Ze erfratten ; mukerhern ih er berufen zer Brütrtigung ber Deo 
befotlenen briewderre Gstaleriräbasgen, brym, jet Keitane der 
metaerer Gabalerinbitrilomen, Ärtaer var Weiteng icecraer Than; 
vos Grweralen and Stabsefigren der Gopalere fower zur Brie 
eragelner Trappemtbeile der Eanalerie in werichlebemen Dee 
de⸗ Vierdtaiaictialo. ber Henstebepote, beianberer Herten 
er =. deral.: ſaſePcua Kir er auch Boripeuber Der Gasalerimem 
Tre Garalerir<iniperieun deber den Aeag id hir HRc⸗ 
Diriicascommanserte und dirmen zur Meteritktiien bes 6 
Iniperteurs ber Ladalerie 6 Aabrı deu Kepmmise ab © 
Beistnigangen ber Gawaberte jätrrlidh eiammal Inizunetemen - bes (ei 
der 1. Dutiperliom beim 1. Mrumersrpb, Der ber 1. 7 
2. und I. Anmeererps, der Der 11, Jeforerise beim 7. und 10 ! 
care ned der ber d. Intetſioa bein © and 30. Bnmeruam 
WEswnlerieregimenser ber borensmnten Kisten zu Iren 
Tiulfienawerbusd zulamemengezogen merden, ib bir Beamer, 
tete Trährer der beintienden Ceralerdev ienca and tin 
Lasoleriesmiperteriee yo den Giraeralcommmaboe bridge ! 
corps, ar deren Acirt fir gacalioniren, zur Veiturg un ir 
Ihumgen, Sriegöösielen w. ſ. m. Seratgepages wordhen. immer | 
Gavelerie»iniperteure zur Leirang haftäder Uetaca aeten 9 
vehrrie-OMigieren und zar Grädigimn von Uoteitieirmm 
dernirm, and innere de wir jeilimeiligen Berärtung bee En 
commibren herangezogen wriden. 

— Hönig Albert von Sachieu der bekimmt, di 
Täljiere dee Sänigähalermregimente 9x, 18 je Mamene 
den Adfrdtäden zu führen haben. Ferner Kaz derielbe ds uns 
vegitmmat Aredhrre ze den Jetroeertu werlichen; die Aha | 
aubrmetntomäiriges tut nur dei Parnder yı ſuaca. 2er 
der gemannie Jarft dem 1. (Leib) Grenabierregiment Air. IM 
Garderräternegiieut, dem Aöninäbinerentepemmat Sr. 15, Bm ! 
astilerieregimett Re, 12, dem ih Spnlanterieregieere Mr. lee 
Acaent Zuirzoid von Bairnt ud dem I. Siggerberiaillen Tr. 12 | 
Werd wit der Selimmeag verliehen, Dub das betreäfrnbe Sr 
deyo. Batalllou allein brrecheigt Fri fo, dicien hard bei 
Paraben 1 Tpielen, 

— Die Larbarıner ber Bereinigien ziaate 
Nordemerita beitett wach dem ncuſtea Coaellen ans 1775 23 
23959 Unterofligleren und Wannichafern. GOOS Keinpherden ı 

beipgamien Wehtiipen, wage nach 115376 engealfete und 101 

zaorgamilinte Dikigen terten, 
— Die friedenstärke des Ipamiicen Mertes 

Her 1897.08 auf 100 140 Kann fehgeiellt ; mach dern urarken „An 

militar de Eapania” ſtardea jede and Anlah ber Ilmmbm 5 
und ons den Pipe 16115 Dfigiere med ANS20 Wan 

Ballen, and var bierton ans Cube HTus Cfiigierr and 160 1@0 
af Yorterico 267 Oriuere und 5575 Maun. 

— Die franzellfhe Bensbarmerie zäbll gratmt 
768 Ciiiziere, zu Gensborsen, eine algerüde Urgier, siert 
Abıherlumg, Golcminlentdermeree Is hrmtliten Kederla 
web Zcuſpaedleten ſeirae fünt Gompagsinn Sregensdurinent. 

— Pie birsjährigen grahen Mandver der Hlaliet 

Armee werdee unter ber ,Axilaatune Bed 1. und S, Armen 
Pirat Mattäinden; amherber erben im Ziititalien i4 Ma 
Dezleten geimhhdhte Ibebungen der Arzer und Fleitt mad Art dr 

wergefüihrten mlira werden 
_ Be Behrens Areajer 4. Malte Magelle ! 

Storinekatiom der Chöre und dem Erhifen 4. Aenurs zunrtball ! 
— Huf der feifer!. Werft in Bilhelmanaden 

ber Harman der atehe Behetssunaft mar dern Linnihit Fehr 

rich III. eimgefetst. Der Mat # ber fie biefer Art m der b 
Starke, has een Auhere Durrchesehler von # Wir, malbält # 

Irnehperttetrt forle guri Wendeitrenpen und mist DU SF 

Bandel und Gewerbe, 

— Die Herublit Mantemera hat dea Kafiergel 
ghisten, (EB folen jchodt die diean⸗ ber Srmatdabinbigen, bez 
eK Yerpäätbet getrefen ii, baburdı Ariae Einpate erlntes, 

Toh ein Wiretunde ber Reihatant rinrt ri 

Wergpertehr beipeiligien Genion die Wirerragumg Tome Cr 

Veleicnt a ansjmahkuber Bokomwriiangshernägt 22 

Ger darans anataſſi Reuertuge das ader bie en 

eine heldie Kitbernmpang ven Ghironamen friczer begun = 
Girmd der Sejttichen pemadıten Erfehrangen fallen ikr 
denbret woer jet ad Fehaumseilungebrtnäge Hkr helde Ferien ’ 
sirecrmto bei der Merhrötnt che beirpen, auf (rund a 

Fopamt nieberzuigendern Sollact den Mirsamho Kb am 

Birien werden. 
Der beutiche Mefandte is Prfien hai ap 

dinekfden Regierum erreicht, da vor nau ab Amnesie, © 

Eingangäbeien zu ratriänemde Teanfitdgehe wor * —* 
Set werd martı ingesdrinent Port ton Innern Chinas reg kon 

tDeips befichig ausgermdt, wrngeralt und brufisaft werde 
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dab Die Hinrkädee Behörden broahtin ſird, nlantmokabgeben #4 
aa andern Bund #48 ben im Tranlitpah old Enbhation zorarirkenen 
Orte zu verlangen. (68 u bins eine hech ze prranlclogenbe (rleiderrann 
für die Eintr fremder Eryeupetifie nech be innere (hiess, 

Ausftellungsmefen. 
— Die Wulheriammiung der orasiatiiden Hanbeis- 

sarnenifilen, dir Dom 1%. 25 2#. Apmil im Mrihstegtaräksbe zn Berlin 
wnögeftellt war, ned Finn Interelamten Lunbüit im due permmärtige 
Grkämadörintung der graben Wahre bes ferne Obms. Weitaus in 
erfier Yinbe tanben im der Sammlung die Muler der Berledungs» 
ubahızte, mit mehr als taukub Mnireen mar be Banmmrllindheittie 
werserten, milt fair ebenfio vlelen die Srisemindiere, mit nehmen 
dundert Dres Die Molinbufieie. Am anirtensitem und praufte 
veollften erichienen die Ergengnifie der Zelbeninbultrie, denen fi eur 
eine Sammkang vaca Eitafire ringefälrier Artikel anjdaloh: Seiten, 
halle, Eamımte, Elliihe, Wriapbänber = [. io. Ten Banmwellmantes 
geilsten ich Wıreer anderer Plionymfajeriiwfir, fo ans Kanf, der Ramid: 
feier, aut Zube, deu Banasenfaiere uud Nreatuch, au. Cine Wall 
Änbesftsie heitet im fermm Teen bisher mer In azem, bie fihh beleuberd 
in ber Dedion« und Zucrdierie bad caauacelt zelgt, Die audgeindlıre 
Retollimaaren gehdaten jelbitwerkänbiie jeir alle der Alsitinbuftrie au 
and breit jnanb Napan tpeit Aber Etien. Beionbrre Benditung ber- 
bdirmte die gehe Wellhändigteit zeinende Brdrrantitellung, in der 
orteiewilirwnaren ben arten Hang elmmmlımen. Grmälret fen fdrlieh- 
lid bevenifde Uherr und Mlesiaaten, diimefildes, jeemikhrd ed 
orenniiäed Papier, jarnnite Edireümasersahre, Interpraben intoir 
ine Gokeesien Japanliher Weine mb Brinfälidrungen. 

— Te Bien wurde am 16 April bie 2 ber birs« 
jataiara ubiliwetseuöiiiuugpet, bir Wings web Medaillen 
beaaug, im Seren: und Hitterjoal dre Yarsingsgekimdes rräfett, 
Biatırr Bleifterhäde murben von deu defemasten RNedailleutra Anson 
@dnrf, Fest. Tautentarnu, Stepgar Ecimary, ar Kabaipfe, 
Aud. Daridel, Prore Herihet, Arany Parslit web Fran, Sant audr 
eeftelit. Umer dem Arbeiten Eomtenhatın's Sränder äh eine prademoll 
medsilitie Fufaserkhatulie, die der Sanier fut ten Veri beielle It. 

Perhehrswelen. 
— für bie Wearenvertehrökarikit find and die Pot» 

ſentumen ans derm freie Berfein bes reiiden slollarbirie wo ben 
beutichen Aellaneihäkten anzumeiden. Nur Ase ſfutaun biefer Boridmät 
ift erjesbertih, Da den dei ben Voſanßatien der Hellgebiet eingelieierten 
Badrtienbungen et Empfänger in der ellamöfchläten eine Erfidrung 
über ben Iehalt madı Art ber dem Musknbeirebmugee beigwjlgen» 
ten Bol Fezaltoertlaturgen teigenrben mind, Mahgememeen bet 
birfer Berprkichtung ſtad teren mer bie perächen deu ellansichtäfen 
untereinander gar Serfend un decumcedes Bazere. Hu dee Jellamajchläfen 
pehören die färrikeiemgrbiete bei Damsnıng, Gnshaven, Brrmestaurs und 
Berfiernüedr, bie Inſel Selgsland, in ben babiiten Kreiien Momitntz 
und olbehut ber Ort Nibfükern, bie Bemeiuben Altentura, Maltero« 
tockl, Veriramen, Hüfingen, Dettigheien, etetten, Louneleen und de 
Höfe Pittenbard. Die Potartalter fird angeroifen, Pareıe cach den 
arnamıten Kollauöktluhgedieten vom I. Stat ob mar bann zur Briör: 
derum amzunetime, uenn Se Don ebser Subaltserfiärung begiritet find. 
Bei Baderiendungen zur der Zrirl Geigelaud If auherbess nadı wie 
vor tür die Awete der Helbehörde auj Grögeianb eine Inne Angabe bes 
Irgelid auf den Wenleltabrefiee erforderlich. 

— Die Beriveterder jerdifihen Glnatdbahner ertiärien 
fich auf der Eikenbatmmensierentg ge Türme ufarg Mpeil bereit, bem 
beusichen Rundreiienertetie mit omhinitten Dalıekhrinhriten beiyatorsem. 
De tereils bie einander ab bulgariiden Eilendakmen beipetirier 
fred, ift Anbund der arıpällde Wunseriienertege auf ein neues Webiet 
ven 2000 Giienbatafilomtr. antgrörhn mersen. 

Kandwirthfdaft, 
— Der Belammtansicdıns dra breshiihen Bartrebau > 

derrins elle eine Ginpabe aa ben Lendrirthihaftsminster Irk, die die 
Resrpaniiation der Ghhrineriehrnshale in Biilbpart bri Gotedamı ber 
bröfe. m bier Erigabe wird ale eier Fertruug bie Uencundaerg 
der Anſtell In eire hanıkitte Sohiäule jut Gartenten brrisnt. 

— Dat körigl Fomologiidhe Jukitut in Ernefau ver, 
anfisitet auch im dire Aatre wirder einee Gar ie ndaecuxſus jür Tassen, 
und zwar in der jet vom 2. bie 4, Mai, Ber linterriät, britnkend 
in Tortegen mb preftlichen Umetneuungen, erjiredt üb auf Chkban 
und Saumpdent, Gemliichen, Zreiberei, (Nerpärkserel aud immer» 
anxuculiur Die Theiteatene an dem Garias Ik Ieftentes, 

— In Eifenadı murdewoe IH bis MH. Aprilder id. Lehte 
paaq ber Dretihen Vandwirnhimaftsgefellltuit für Wendrriekrer nb« 
nrgalten, ya dem 10 (6h Wanberirhter med Brrrinäbenmie, 20 het 
fige Ihrilnetiner, 10 Bortrapende umb 10 Bertreter der Leadwich⸗ 
Hheilögeielligeiti Aeiluetener erkhiemen tmaren. Ce fanden tiglid brei 
Borträge ſian über Ader⸗ mund Flanyenban, eiefdylielih Mahtinen» 
weire und Ehanzeaitieg. Den ſch jür Chidas nerrefiirenben Wander: 
fchrerm tuerde elepmahrit gepeden, eine eimgehendere Belchrangn über 
die Ean-Ziok Zchildlams za epfangen, 

— fine änerreihiiche Sinifterinloerurbeung Der: 
bietet zur Berhinberung der Einschlepeumg ber Zar ort Tchiſttaus ie 
Giuwernehmen mil der ugeriihen Wrgberung bie Linfuhr vorn lebrudeu 
amenteniisen Piiewien, Pilanenstinlen med Fefern, bie zu bene 
Serontuang acdiem heden, horse die Einfute vom friitıeme Coſ unb Cob 
erfüllen, wenn die Interiting an den Einsangewellen bas tortanbene 
dein dee Ztiiblings Feitgeltelie hmm. 

Kunft und Runfgemwerbe, 
Für das Neiterderimal Haider Bitpelm’s I, in 

Pirgnip hat Ietannes Baeie um Bertin da⸗ Weird der Steine velender — 
Au be A:oler piant man bie Crmihtring eined Deufamlö stnifer 
liitelar'a 1, fir das eine erie Zammılang 2000 „# ergebre bat 

Für Weihenburg a 3. Ant Arie Zadew bes Mobeli 
eines Nrinerdentmals fertiggriellt, das einen Soltaten in veder 
Biaridonsräftung zeut 

- Drm serftordenen Bindtborfigedentt an infeimem 
Wetursdort Hatbenboi rin Dental zu errahten. 

— Dem märtifder Didier Sitlibald Alerie fall in 
Srmiadt, wo er 1871 ſtart. ein Deatinad eswicter werden Tas 

. Gomird mird — einen Heiss Aen 
— Hüreia Deefaral des Uomporiker Albert Vorping 

in Berlin Änd biöter Dune „A eingegangen. Weitere Heiträpe ers 
Bietet der Berliner Muiterortand. 

— In Antwerpen wirb im Ananiı 1809 bei ber Feter 
bes NuNjäsrigen Grbariitoges van TDecte bie inonumentale Trerpe Des 

Zsabihanles einmmweite werdea, bie mie Fünf groben Freoten van 
Alben de Brienm, Yeom, Tejane, Hcuben und Berta azricunnte 
wwerden jell 

— Far die audi IN „Mo aelhäpten Kehazratinud: 
arbeilen am Trochriniher mb Ariebeihi Ham Dre Deibeldetzer 
zchlofes im eine yore Date von LOHUnı „A hemilligt word Die 
von Hari Ester gebeteten Arbeiten, die räftigen Fetigang weinen, 
erfunden Ach anf die Geriiellum von Sasdkeiumtmebrriniingen bes 
Itenüidendrs imaren, deren Origheale alttann ber Maprlessanm dee 
ntolire Aaferiung finden 

Nadı breiiührigrr Arbeit hat Dremann Prell dle 
kn äberirageen Bandgemälte Hr ben Balazıo Umintrdi, deu Zig 
der ranien Mesiheli in Ks, dollerdet. bie ben Anstoss der atmen: 
zeiten mach der „Boa Ihikbene. Mor ter Ueberfätmeng nad Hom 
fallen &e yandeiht mod air ber Verliner Huniamsisetlung bür harıe Seit 
vergelübrt werben. 

— Arnotd Notiin, ber [id törserlid mieber fait völlig 
erholt dat, If jet mit eieer gröhere Wicbertelung des Sildeo „Dir 
Arirg“ beihättigt. Dae beru arbeitet er am Finn „Bheianhelle”, um 
yori newem Shildereugen bes Frntſcige weh an der Hertigfeileng 
einiger ältere Bilder. 

— Walser Nödlieg har vom Kaifer bew Auftrag einer 
Schilderung er Slot mon Yratben nad mel eigeabinbigen failer- 
ihre Aicen erhalten, 

— Den leltenen Genuß eines Meikermertö vor Bir 
often Heusolbs dat dem berliner auuerenen bie VSaeco arartrcan bes 
ielfihaft dam; Auahelleng bes beim Zerpa 5 Teuaniiire gehörigen 
trabpenporisits der Öiorpiann Spracet, Genogin © Drussihin, 
und ihres anf dem Echos gehaltenen Ares vermittelt, Tas ie einer 
feinen Zericala wein u Ediwarz,, Hotb unb Weih dndgrlütene 
Set wir von der Weielinadt in rien Hellogranfire Tepraburirt 
menden, 

— Am *unkialon vom Heiler = Heiner in Berlin 
bat ber feimenjeit wieldeiprocene Corrard Mund gegenmüriign eine 
Zeabrmandhellueg eröfiert, Die des Büren dea weiratligen saveränbert 
srigt, Neben verihiebenee originrie: harbenftimerungen interrnirt Fr 
vorzehrmert durdı die Perträtd, in denen das Talent bes Nünktlere Gh 
am unverfensdarften betumbet. 

— Der tneiiialon von ‚are Barlist In Berlin beingt 
nrgeswärtig die Mesikiimg einer jüngerer mündırmer 
Kukler, die Yınmilich ai dei Beben ber Eerrfior ficken unb aus 
makınddes Talent und lebendiges Zireben beiunden Angelo Jant. 
Riemerjitenib, S, ©, Shih, Librbehbr, Pantet, Zu Pay, P.Edıräter, 
Ritarb Aarder, ferang Aräger und 6, Eichär@r find die ze Theil and 
ie tpehtene Serriien bereits gridbäpten Waler der Bereinigung, dencu jidı 
als Hlldbaner Etuard Beurer, &. Aaaeana und Ib. v. Geſen geetlen. 

— Eine Nushellung vor DH Gemälden auhteliiäer 
Kümkler, die über Keateitung freuica umeik im Caaſcad unb Frant⸗ 
zeich erhalten baden, &t in Yonbom neu der Katickal Art Gallery ver« 
amaltei sub bayıı Deittteeije Ilrbrrdaffung wieler Eihtr us des Ofen» 
Eisen Sammlungen vor Enbeetı unb Dielen untergägt vonder, 

— Am tiinklerkaus zu Salsdurg wird bie 14. Jahres“ 
andfirkumg des Munfivereind vom t5. at Bid 20. Zeptember hatt» 
Feen. Die Anmeldungen heben bis 15. Mal, bie Einfenbungen bis 
1. Aum u erielgen. 

— Der zerierbeue Weihihtsmaler 8. d. beuben hat 
feine yeiche Sammlung zur Gelädite des Gohkmmrfens aud zur Cul⸗ 
tutgeichndite ute ttautt die mit eignen Dekdrmangen urd Zaenien ioritige 
Attiltunten jeber #rt vereinigt, dem Oermamöchre Siuienme zu Ham» 
berg legimillig überunbeien, 

— Ts Bairiichr Hemerbemniram 3a Würnberg legt ir 
weufter Aeit wrohes Wersict ami Zomberamshtekwegre. Der gegenwärtig 
von Sm vrramkalseien Yutersationalen Slatataueuellum tverben folgen 
wire Aobrdiang nen hänfileriihen nteiefen für Heihältserdiomen, 
ame vor Wrienmeeitimms des Grreiss Frautrwcht, einige Warren⸗ 
uufteranskellungen des Heidwamıtö bes Aunern von Erzengnifien aus 
Dpafies, Gamenen u. $, 10, pet Audfrellungen vos beutichem Bereimi> 
mag ber gemehrächre Münite m. a m, 

— In dem vor ber „Jeitichriit für bilbenbe ur aud«s 
geidriebsnen um Originalmerte it enen 
ben ern Preis wor 500 A ein Eindlenfogf ber 27 Stein in 
aris, ben zweiten ee Stutientorf von Seiarich Welt im Mkmden, 
ben dritten eine Vandihat vom Lite Suunpert in Münden. Die 
prünlieten Äorpie bie melterhin um Aelauf enpiableren Blätter werben 
Im Kumkserrin aı Dripyin Öfemttih andarkellt wurde, 

Theater und Muſik. 

— ImDentidenTbenter u Berlinergielteä,gebbel'6 
Zrama „ges und fein King“ Erfolg — Am Edler Ihrader mien 
76. ele Lupe „Ein Nachtlsger Goruin'o” mit giädlichen Erteig 
in Scene. — Dir haimutzer Boltspoie „Tod alte kafrige Gemiberg“ 
von Ctenfowiln, mit Stat von & rot, wurde im Sertralsbenter 
von ben plaitdeatien Unfemdle des Etut Druter- Eienters anf- 
nefühet und vom Vublitaai ſreuedlic agensmmem. — Tas Mafripiel 
der tigersieer Schaufpeltetipiee Arherte fh ir Ihalistimater mit Sen 
Boltsrüidee, jur mit Nisaei Girrtie Stud „Bir Onberer*, I6+ 
haften Brijet. — ©. D. Adenteucas Hänfarliges Ednufpiel „Die 
Serrin ibmer Sand“ fand ver Belle Aliameribmuter Hekimetung, bes 
denbers Im 4. Act. — Ein euer Karnesalsictent „Ans Bazımal“ 
von. Wraling abın ie Tonigt Schacſpleltaus In Scene, branse es 
aber ze feiner gröhem Erielg, 

— Fine woblaeinegene Aniidhrueg der Schiller'ichen 
„Hadenhein- Trilogie” erag dem Ztabaitenter zu Ehbribor| Ieuhalten 
Brila® rin. Veionberd geiduere Sch Frau Dranzkta Ellmenmid ale 
rdfin Teritu aus. 

— Am Holtheater zu Beimar ging ein meues drei» 
actiged Tratma „Die Memidie des Berifens” von Alammer tt. 
©. lchben genanıt & Huber Urcxutel Schillers) mail guten Erielg 
zum erfen mal Br Some. 

— Bar Helbe's Drama „Butter Erdbe* wurbe ze 
aAricher iheit Ira Leitimazer zu Drraben nnd im Enabtrhenter gu Veipgio 
auhrellitet, Nat beiden Oltnen war der Erfolg theiltorde glinig, Term 
auch niemals Winrnerns last murbe, 

— Die Kiterariihe Befellichafe in Münden bradıte im 
Märtnerplaptborser die Eateipenteihe Eramtomdbie Troilae un 
Erefiibe* in der Yenrbeitemg von Ev. Bolzen mac den Berbiib 
bes alten leudenet Glloberbeaters zer Aufkährung, Nr Wellen murben 
zu Wännere (Mügimdern von veritrdren Sihnen) bargekellt, die 
GnTDe vos einem Beiiebsmm munchener Komter, Dre Eertreier 
Agamemnon’s erfdrien in ber Maste Ehateigenerd Tie Aufnahme 
des Ztliges mar ner theilmeile glinitig, jedod murte ber verdienkwoße 
Beasbeiter unb Soyifeer E. v. durd warnen Bella aus» 
arzeihnet. 

— Die AMen+Wlhre Hatte mit dem neuem Drama 

„Der Ortgrik“ von Bebrtind in Lamturg merig Inlhf. 

— Am Stadiihester zu woln It das Apfen'ime 

Drama „Der Bolfsjeind“ gänitige Mahıadım 
Bit dem Bersimfipiel rapie Etönbeit” son 

e Alta naerte fch bad Doddungttumter in Kira gänirlar Artenbınr. 
Ela neuer Shwant „Am sienefemer“ vor & Metıte 

untd A. Engel gefel dem Prolit⸗an Im Etabetbeater zu Grai 

— Das Oblon- Theater in Paris drechte das alte 
Draua „Later Dar” von Extlenädykäger unter dert mem Tind „Los 
tanz «ienx‘ zer Anffühmung — Line neue Burletr „The Mari- 
Arat⸗· par Artur Pinere, ins Aranzäläche überiepe von Eine Ber 
ten, erheilerie dns Publ im Glenn Atrater — Das Musbigus 
Theater braate gem erien mal dad tırme Drama „Ta Core de au” 
* m. Anime und E. Panreelle yar Mufibärung. — Bas weur Bimer- 

„Die Mörtorerin“ son ran Khureln, ingrie want bar 
nn Gireikeumeche Mırfergman brrsorssfen, ging In ber Germibie 
Frarcaie mit Erfolg in Sommer. 

— Am bofthreter zu Braunihmeig murbe bir nemet 
Oper „Afaspai* won Feng Hermann (Fr vom 8. v. Hartwig mit 
antert Erfeäg aufacfübrt. 

— Ein nesed Ballet „Der Heiraibö Hutommat“ von 
% Engel und X Hesreiter, Wit won J. Sem, gell im Coemtbans 
yı Jraetſurt a. St. Am weilte jaeso ein Eorpentintang Besall, 

— Die neue Wärhenoner „Das Wlät* von Rad, Arde, 
©. Prnhrigte (Der von Ihrober Kirrner) farm im Catſ· Ebenter zu Bien 
ir einer Katinie wit guten Erfolg zur Auhlibeumg. 

— Im tömigl Eweraharir zu ZBadereß murbe Das 
were Zingfpiel „Ring“ won Ungen Stojanebite Tert von E. Ahrantnı 
bri der erinn Auff tauna beifällig aufgenommen. 

 Berbi's griklide Gompelitionen „Brabatmater", 
„Te denm“ unb „Bebrt an die brülige Inegitau⸗ wurden ia Genion 
Yeloriam ya Paris mit bebeutenbemn Erfolg vorgezogen. an Birke dee 
Componikem trar Arrae Seito erſaiene⸗ — Die amtegrapäiide Par« 
situ bes „Tell* won Hofiei ft veen Deriier Lenjersnlorium Nik 
enssrhre tnorben. 

— Doflapellmeiter Aidard Straufi wurde auf zehn 
Jahee jlir die Tererten fer Tönigl. Tyersganle ı Berlin genommen. 

— #18 Aachkelaer bei in Benport perkarbenen Tirk> 
get Raten Seddl IM ber deigifche Beolintietuns Fase ertmihlt 
maeben, 

—ñ — 

Otto Kuille. 

bestiche Kunit hat einen ſchreren Verluſt erlinen. 
Einer der Beiten umter ihren altern Meitern, der 
Dialer Prod. Otto Anille, Mitglied det Senats der 

berliner Akademie der Hifle und Yeiter eines Meifternteliere, 
if am 8 April in Meran, wo er Heilung feines Vruſiteidens 
au finder achoffe hatte, Diefem erlenen. Er hatte fein Gi, Vebensiahr 
noch nicht vollendet, Hz 10, September 18XX war er zu Dsnabrut 
neboren. Mit einer bei jungen Küniekern nicht eben binfigen 
allgerneinen Geiftesbildung ansgerüflet, beyon er im 14. Jahte 
die Mlademie zu Tülfederf, die damals in eime zweite Wlite: 
periode mar, Marl Zehn und Thesdor Hildebrauta 
wurden Sinilke'5 Lehter. Oberabe ihnen muſte der hochbegabee 
Schüler jeher immwarhiich fein, deſſen ganze Sinnesart, künft« 
kerikdhe Anſchaunng und —R die der tomamiſchen Sue 
war, amd den zugleich ein jo einer umd lebhatter Sinn für 
Schönheit und Adel der Form mie für dee Jarbe und eine gro 
imaserifhteherilche Gehtitlichdeis auszeidnesen. Rach drei: 
jährigem Studium im der rheintſchen Munkitabt ging Anille 
nadı Pariö, wo in ber erilen Hälfte der füniziger Jahne der Ruhm 
der Ceauure ſchen Schule noch immer eine Barte Anziehungstraft 
auf dar junge Hünltlerjchaht alter Nationen ausübte. Aber Amille 
Fand Adı dort enttäufdrt und wandat füch bereits nach halbjähriaem 
Arfershalt in Varis nach Münden, wo damals Die nee Sonne 
Karl Pilot, alles überftrahlend, aufgeltiogen war. Während der 
folgenden drei Jahre trat er mit jeinen eriten jelbitänbägen Gie 
malden hermer. Eins Bellt nen teöten Gib dar, ber durch 
dem Schteden chem, dem der Unblick ſelbſt des Gntiechen noch 
den Mauren einflöät, den Zien den Spamiern zumwendet; cins 
bem Ton des Totitas, das drine einen Gechen. Der, bei Der 
Plinderuma Abens im den Variſenon eindrinaend, ſech ber 
gewaltigen Statue der Zungentin Vallas Athene geuentthet 
ſteta und, won beiligem Grauen ergriften, werüchaunmelt. 

Auf dieſe ründrerer Stubdiemient folate eim dreiälriger 
Aufenthalt in Italien, der Für Die ganze hänkleriide Lauf⸗ 
bahu Mnilke's emtiheinend murde. Cr erfüllte keine Seele mit 
der röhe und Hohrit der Schöpfunaen der alten Meitter, 
Ein ehremvoller Auftrag der Höniin vom Dammoner vie Alm 
in die Heimal zuruck. Et helle das Schtes, Das Die Konigin 
für fadı zur Aeſidenz in der Nabe von Hildesheim hatte er 
bauen laſſen, mit Gemälden ſdurucen, in denen bie Beitalten 
der thirimgiichen Woltsfagen und WMänben zur Darftellung 
gelangten. Es mar eine Arbeit jo redıt nach dem Herzen bes 
Romantiters und Idealiſſen, ber Dabei dach zugheich eim datch 
ans werſtudaiger Water war. Boll jrober Beuciſſerung fir 
keine jdiöne Aufgabe aina er 15 ans Wert, Tann aber 
bradı der Teutjche Heron must und macae Dem hamtemer'idhen 
Hönihum. ein Eude. Deadı der kecigliche Auftrag wurde 
darum nicht zurũckgezegen, Kuille's Reben fa ungerbrochen. 
Aber er malte jeine Bilder mr für ein Schloß. bas mie ber 
wolmt, tie vom feinem Eignet betreten, und deſſen Wilder: 
ſchmuct nie von andern gejehen werben jollte. 

In Berlin dalle Aniäle fortan feinen dauernden Wolmüitz 
genesenten. Hier wurde fin Kame, feine fünftkeriiche Eigen 
art und Bedeutung erit int Jahre 1871 alkpemein be: und 
erfanmt dutch Das arskartige Geutalde hoben ibealen Stils 
„Übermarin, ibre Stame zu den Waffen wufend“, memis er 
das eime der rohen Velatien mich, bie über Der Yinden- 
vromenade als Feſtdeceranien für den IN. uni, den Tag des 
Stegereinzugs, aufaehanat wurde, Iwei Zahre Ipäter entisand 
das für die Nationalgalerie erworbene atofe Gemälte „Venus 
und Tanker", die Schöpfung einer echten Romantiter: 
pbantafie. Ber der 1875 erfolgten Reorgamilation der berliner 
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Aunſtalademie wurde Anille ein wiceines Lehtauu ampertraut, 
denn er bis zur feinem Tode mir nwolien Etfeſg voruchanden 
hat. Während einer Neihe von Jahren beichäftiste ih danu 
die Ausführung eines oben Henierungdauftrans: die Au— 
malung des Treppenhanfes im Gebaude der berliner Uni- 
verfiärsbibliorhel weit vier arofen, neisaltenreihen Wand 
bildern ſocabolijch baſtoriſcher Chatten, die Denen vier Erochen 
ber europälichen Gulturacktidte, der Augenderjiebsng und 
ber Schönen Hlnite Durch die ſumig grumpirten Geſtanen ihrer 
Hanptträger veranibenlidıt werden. Er bat die Kuigabe im 
den auf Woldarumd awgilihrten Gemälden in hober 
Vollendung aldi, in dem Gomepofitiomen mir in 
Being auf die waleriſche Auofühnama. Bon dem 
Wandacwalde in Der Stirde m Holm bei Peesdam, 
das nem Auille entmerjen und von feinen Schülern 
audgefübst it, bradne die „Alluftrirte Zeitung” be 
reis eig Nadıeildung.”) 

Kmille mar wicht mir Münider, endern bei aller 
BWerktücttigtet za  vhilolonbifdren Tenten und 
Vrübeln, beſonders Aber alle dns Meien der Kunit 
betyofiende Fragen, gene. Seine Früber it der 
„Deutschen Aundichan* veröfientlicten „rübeleien 
eines Malers” umd jein in werinen Jahre bei J Am 
tane u. Go, am Berlin erichnenenes Bud „Wollen und 
Mönmen im der unit“ weben Jeuaniß Davon, wie 
tief, Kharf und richnin er über Diele ragen nad 
mebadıt bat, LP. 

+2. „Huber. Ip“ Re. I note I Yumsar IM, 

—ñ— 

Anton Seidl. 

1 den teiselten mijitaliihen Kreiſen ber Seen 
wie der Wlten Welt bat Die vor kurzem mom 
Reuvert ausgehende Hunde vom des unermartet 

frühen Tode des berühmten Mapellmeillers Anten 
Seidl aufticheige Verrühmiti bervorgerufen. It it 
ibm doch eim Mimiler beimaenangen, der heit etwa 
1873 zu Michard Banner und dem ariamemıten Danle 
MHasefried im den nachtten verlönlichen Berehummaen 
geſtanden hat, imdenm er weit mehrer andern Muſttern 
die Reinſcherſten und mehanifden Grgänzungsarheiten 
ber Mielenpartituren zur Wibelumpentetcabeuie wor deren 
eriter Aufiurung in Baieentlı CINTIH zur wollten Be 
friebägumm des Meitters beiergte und won übm jo tiei 
in dem Stern und die inmmerisen Ginelbeiten eingeführt 
murde, Wenn er in der Folge einer der porzänlicdiäten 
Warner Dirigenten geworden äft, fo verbanft er dns 

Otto Knille, F am 8, April. 
"ah riner Photograpble won Tafeher u. Terih Im Aeatin, 

der ungemein törderfamen wwrlöntiden Intermwiluna Des 
Meiiters, und bio zur ſangſten ‚zeit bat Umon Seidl won 
den Früchten ber baireiuher Yehrzeit gezehrt. NIE man 
wenter der Tirectiom ‚vöriter- Menmanı im Yeinzig daranging, 

nad und nach bie einzelmen Theile Des „Nibelunnonrinneo” 
vorjuführen, werde auf dringende Entpichlung Kibard Wag 
ner's als Mühelier bei den untfungteichen Vorbereitungen 
Anton Seidl nach Vleiß Aihen beruien Mit meld wait 
koiem Gifer und mit meld areiiem Erſola er das auf jeine 
Nebelangentenminiti gelehte Wertranem zu rehtiertigen mieice 

lebt mol it Der Erinnerumg aller fort, die Nugeneugen Feiner 

io ziel veripreenden Grilinasehaten gewelen ſend. 
Angelo Weumasn hatte bald die auferordemliche Directiors 

befüßoqumg des Jungfings erfannt, und jo rictee Zeit rasdı 

neben 3. Zucher im die Stellung eines yweiten Hapelfmeiiters 

am der keirginer Oper empor, mo cr michsere Jabre Bindurdı 

feines Amtes ut ebenloviel Pilicerreme wie Vegcinerung 

maltete. An der Spise der von Angelo Neumann begründeten 

Wanderoper, der im allen Gegenden Guropas die Nibelungen 

propaganda Fi amneloyen jeim lieh, mar Seidl's Wirlen 

nicht minder bedenken. Nach Feiner Neberfiedelamg madı 
Heunort erilonm er die böditen Stufen des Erſolaco madı 
imen ud außfen. Gluchich weriwirasher mie eier Abm 

abeichmelinmgere Stünitherim, ſceen er cudlich mad langen 

Anton Seidl, + Ende März. 
Mar obter hetagransie von 26. dodert Im veirve 

Wanderanaen eimpalaufen in Den 
Hafen Des bürgerlichen rietens; 
leinee hat ein zäher Tod zu Frülı 
das Mlüd zertrümmmert: Tamm 47 
Jahre alt geworben, mußte Anten 
Seidl, der als Sohm eimes che» 
Inmen Bürgers in Yudapcht dus 
vidu Der Wen erblidt und wah 
send der Jahre INZU bis INT2 am 
tonial. Gonferontorimm zu Weirsia 
Muit ſnudaen aetrieben hat, für im 
mer den Dirinentenital miederdemen, 
nadıem er vor mehrer Wochen 
etſt eime ſeht ehremwolle Berufung 
am die Fünial, Deiner in Berlin 
erhalten, fie aber abaclehmt hatte. 

Vernbard Vonel, 

——— 

Salomon Stricker. 

Ner Wochen nad dem fünf 
>>, undzwarzissähriaen Kubi 

8 launt seiner Lehrinaigten 
als ordenncher Brofeilor der erveri 
mendellen und allgemeinen Tarhıo 
logie am der wiener Bochſchale üit 
Dr. Zulomon Stricket am 2, April 
acuorben. Wirt ihm ſchied einer der 
bodeutemditen Ramtforſcher er Ge 
geamart, ein Stern erſſer (irähe der 
von Brof. Dr, Karl Acht. d. Woti 
tanftu begtündeten weltberihmeten 
wĩener medichniihen Schube. Ziricer 
wurrde im ahre IE zu Wand 
Werltadtl im Ungarn geboren, und 
wine Studienzeit an der wiener 

Univerfität forse feine erſte Thätindeit ala Mifehtent und 
Tocent fällt im jene Jeit der jedniger Jahre, da büre neben 
Roſuantn, dem Schöwier der vathetcaiſchen Unntontie, nodı 
ber berühmte Aliniter Covoer und der hervorragende briiolon 
Veüre werkten, deren Schitler und jpiterer Mitarbeiter ne 
wejen za fein ſich der werfänrtbene Gbelehrte ruhen  Eommte. 
Ter im Fahre I858 promovirte jumge Dovtor der Meddein 
hatte füch als Aſſthent am Vrücke's Phnfologiiderm .Fieftitut 
ſchon die erken Zroren verbiem, als der Schariblid Noti 
sandlo's, Den man mi Mode dem aröisen Natwriorider 
Deiterrenchs genann hat, Die willemihasliche Werabımg 
Etriter6 und mamentläd fein umgernäbeliches Talent ats 
Mitroftopiter erfanmt bat, Meben Billreuh, Der ebemialts 
Nokitansto feine Berufung nad Wien verdanfte, war 

Strider, den der Ahıellter ins Ho jatt 
zoiener Zchule neues Leben ——e NR, ‚ua dee 

So werde er IN Gytwwerbinarins, fodanı 1873 Orden 
füher Vrofefior der für ilm neoründeten Lehrtanzel, und mih- 
rend Villronh als aenialer Ghärara Truxtiihe feierte, Wedunft 
man Zirider die bedeusenwiten Förderungen der Irotreten 
Medecitt. Per Pathologie, Der Yehre von der Nramkteiten 
wurden durch Sricker nee Bauuen eröffnet, imden er feine 
Forkninnen mebr, als dies früher aeldichen Ft, auf das Ep 
perimert aufbante, Das in wid bies bei Grfchreiinimgen der 

unot ganijchen Natar, ſendetn much zur Grforihuung ver 
Krbensuornänge ſowie üherlm aller Kasrertenm, 
meh zu Grunde ackeat werden mus Seine Ister: 
fuchungen galten des Yebentwergängen im den Selen 
umd förperten völlia neue Thatiachen zu Tan, fie er: 
eertten ſich auf Die Erjorſcumg der open. Sina 
gewede md ſtellten sr ihrer iweitern Berbreitung tie 
Vehre von den Ennandemgen anf eine ganz neue @hrand. 
Ina. Sier fanden Die übernafchenden MHejukae 
Strider's Die neilten henmer, doch der darob mie den 
Fachgene jſen enchrannse Streit if längit entichheßen 
worden, und die Irnreidı achliebemen Lithren des wie 
ner Jotſchets bilden heute Das emeinmut alker Kerutz. 

Die Gratulatiensihrift „Dreilia Nahre erverinen 
tele Watholewie”, die hervorragende rachaemfien web 
ehenmalime Schüler Striter's ankärfih des dreibige 
iährinen ubalänms Des wiener Juicinus Kir erpen. 
itentelle Pathologie im worinen Mormat ihrem Mater 
widmete, bl nahezu Arbeiten auf, die Si, 
theils ſelbſt werdaft, teils amnerent hat. Es fan: Lie 
nicht der Ort fein, feine Unteriuchumpen zur Nersen 
Ichre, über die Wuiträmung, über Wärsterropucten, 
Hoarnelähe, Simpru te w. zu türdägem. 

Tiefe Arbeiten Stricket's fend im dem mit berätm 
tom Fachcollegen heransnenchenen „Dandbudı der 
webelehre*, in Den „Wiener Mediciniſchen abe 
bücherm*, den „Borleiungen über Pathologie" und ir 
sahlloien Abhandſungen wiedernelent. Bon mander 
Zelten wurde dem Gelehrten der Bere meimade, 
den Tiervetſuch in dee Porlejumgen eingeführt zu 
haben; doc wärs er die Rechwendigleit der Biyi: 
ſecion im Hotſaale nadı wurd dich auch die Veriuds: 
ihiere jener Nindtidht cheichaſtig werden, Die heute den 
Operationen aus Menschen mel von ihren Sdercen 
geue mmen babe. Cine unaewötnliche Meiheridoft 
bewirs Zerider als alademiſcher Lehrer, and feine andılı 
reichen Scaler erfannten «5 danlbar at, dat er 
durch heine ſinreichen Proiectiensappnrate, mit deren 
er neradezu Schuele gemache hat, die mitreitähen 
Erketeirmmmmen und ſelbſt verwidelte Vebernsonemäne 

Salomon Striter, + am 2. April, 

Koh ener Photographie ans den Elerlage von #. A. Der ie lm, 

obiectin zur Aukdhameng bringen konnte, vum auf Dirk eije ar 

vernieiiliche Grinnerumgsbiiver zu ichafien. Sem miverctet 

eilt blich nicht bei mediriniichen Foridumgen forden. Ns eilet 
Katurfericer uanfaide er das Naturnange, tand pbkitalifche harte 

elehtrikhe Tagesivane verdanken ihm nerthwolle Beitrihge- Ds 
halb jefelten ihn auch vein phileiophiide Probleme; 6 hen 

tier mr jeine „Philehanlie des Hedte“, ferner — 

über Bowenunasoorftellungen und Ahoctatient der Beriellune 

genamms, Ztrider mitte #5 nrit‘anfchen, bafı mehrere feiner 

willenichaftlichen ‚me fejuinnen unter fremder Mare * 

dem Ausland heimtamen. Seint BVeſtrebungen bee 

manche Anfeindungen zu erbielden, bis der Tod dicker im ri 

reichen, fiets ringenden Gelehrtendarrin ein Ende bercm 

Bien. Dr. Rar Weinberg. 
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Sport. 
— Seppegerten, bir beutiche Training: Gentrale sub 

Unnztrflenziirte des Ingirimmen Hennigests, bir imielgr Die Artine der 
Zeunlögärennee ungen einbühte, croruete anı 1%, Arau Die Aenn · 
üulfor, und elratbalten gab ınaw ber Irterwugeng Nucdrnf, bak uur · 
ichs ber Sans, der über ben demſchen Feromarfet gerubt dei, 20% 
Antauf dee amertden Gates Aenkngen dardı des Miete, 
worüber teir bereits beridtiten, idewinben würde, Sin der Tier gieg 
ein fröheren Puleſlag davd bie Sporibegeiferte, im taxjenbiaster Horl« 
ul berbeigchiwänte Weryge, neck gehelen dent die erue Birmtlinte Vor- 
Tüterng der Frasteralline, Die Henmmı bes Zuges verliefen beſtad ·rs 
interrant toner dee vielen ginn Müteimlo, das ägefihofen wurde, 
Leider erfuunen hedbachaltene Bierbe, mie Surrkättan, Seögmaz u |. im, 
nucha >63 In Re gefegte Bertisaen. Der Grntelital brianb fah an Tor 
a wellefer vorgechrilers, iarabe nad mei yirid Im Etaniegreis 
4, Aiafe, 20004, Difany IEON INrr,, für Dreinbrige, Aeyte nach 
Idnstem Hennra Futit Dokenichr Conkingen’s A: 28. WINE, ve 
Traeniem:Trirk, ame 8. Ray’ Artolres und oplm, v, Blettng‘ 
Pate Nee. Dir übrigen Keen vrrürien Ipannred. 

— HAönig Fibest von Gadfen, die Prinjen Wrorg, 
Joda⸗a Greta, Alleer and Priesen Narklide wehrtien aue 17. Aprei 
kei Drreden bes Mmnen hei, zu daten Beriecher des remis and allen 
dentiten Gonen Inrbrigerilt tmaren, me altich dest Hönig im ber 
Vorit ier feines 7. Mesuriötoges und Yjibeiner Nniereugsjaslländ 
hadeiae aea berzuetsge. ¶ Die ariauunte Snisfomalle wire tur 
dem ertdänsenen Pubzitu ge aſcezu malen ſrrerii begeht Rännhe, 

Eraatd Imtse bie CTute, Ahr jeinen Zip br der Zäcliihren Kirmecı 

ner Zterplohafe, Prriie DUdo a, Eitang 1000 Wir, eat dem D|. 
"28. Eminrant nbermass, im vorigen er auf Aualtot, den Eteru 
reis, ie ntın Vria jer uceng flfiele Were: Textiuc meil Yaslet, 
ah erg ze ger, and Licunt b. Banbiktis 
sun 436. Dad.) Bonnie anf bein & 5. Dırta Yorz ben Uttrroreine 
er Domes im Bamesyrris-Kürhentenmen über Est Bitr. erriape, 

— Au frertierte W.fend am 17. Aurilchemiaflt ein 
wtaco Merl Malt, deen Ahhangpenit in dem Sitten des 
Önermanbe dag, der dab Eriinungs- Alotremmen, zwei Chrenproie und 
20,4, Diitarz IC Virr, auf & Zuermmendrd Si. dot. Int⸗ 
beide, das Golbein-särkenpranen idee Di) Die, ans Brücken br 
5 Teüher mb bie Gränberge@terpirdiie über A506 Mr, Brris 
2500 „4, auf deieiden dj. br... MWirtolf gewann Much zu Qumeoner 
fanden am glei Tage Hemmer heil, bei deuen vieain. res u, Sleii- 
rinten zuel und vleutu. v. Roiraberg, Zohn Ink altelamien Amerals 
a8 aud Mlimeiliere ist Sattel, in Aagornanen srhr geidint beiimteug. 

— Tao tıshe Internationale Erik -Pandicap Über 
2000 Wir, Preis 3000 „AH. Trabtaleen, a0 Caurding Wildmfanp 
an 17, April fiel ga malte non A. Azpett's Ti, Br. SD. King mit 
8:20,. unb 2:22,, aus. 

— „Der Deutſche Zpayt“, jenes im Nerlin täglich er> 
fırerabe, voruinlich unterriderie Jactaaet, har and in Site Anker 
Freiigneichreibgen beranlisätet, über die twic jedremal derraneen. 
Tie Robactior daceo Maeieo has Sch nenerdinge euccane ven, rin Tiertes 
soo reed am 17, Ari zu veriflenilitre, Beim 
drieten Ansidmeiben Intelte no Fah um die Aujente, gehn Sieger aus 
drıı dör Drroden urd Varicherir genannter Verben mambalt ya matten. 
Diee gelang nlaa weniger als Ven⸗ ui ⸗va, ei Bemeld, tie meit 
des Verfiäeheih für ben deſu Neuntvri wiapentiien hat, 

— An Erhrerreih fanden au Wien am 14. Moril inöne 
Kersen hatt. Bor alleın nakın doe Khöber- Zefche Vesuen über 1100 Wir, 
Breite 4600 Sroam, für Dreijübeigr, das Anterrfie in Asivra, Das 
Kennen grwars übrrraitenb Ira Menien ET. ©. Iccetics A. Tan, 
ven Wunnersiurg- Teotemca. date Teiche mn arittekalb Künge. Mes 
glanıe In Dege ein Derbeoferb zu habre I Miäberleasen mm 
17, Fra TOO Ionen, Tits, 1000 Mir, für Drriäktigr, zeigte 
fr deo Barons ih. Springer br. & Perolin, von Surmlarıb Shiel 
Peraue, ale ber Falıe, 

— In deu Kortieib Kemmarker Birzeial Stales zu 
Smwmaıfa am 14. April, Ar Teeijährige, Dikanz 1600 Wer, leate 
Dir. 2 Braun’ ie. D Merrn Bund Beidäsg anti das rrre Malp, OD, 

— Au Bariv Weiters Yakjitte firgee ae 12 Norilim 
Fri Qutin, 30100 Itd. Dipanz 2700 Ber., Nosl. Bahn Trraluf 
+. be, S. Jae Zimile aut einen Suld, Tapitarauf ga Par Belreil 
ir Frir du Beint-tu- Icur. Brreb 21 700 re, Sterplednie, Srrany 
bean Bhtr,, verinschte Mon. 4. Foccad Mi. Rei. Wötsirziserie 
weil dauteialo Wiännge dra aber Die Fiſen gm zeigen, Din Arie du 
Eabran, Fu O0 Fire, Titan; dEnı Wer, jut Birrikteige, koger 0 
Yenstomps Kor. 3. Vrato zu >b. Glandertin, unb der Prior 
Kerikes, 10000 Zah. Tier Poocı Ale, für Derliöhstge, trag Bir 
temtie aercoeuto dor. Ye Muite Übereeidiend mer zur einen 
epi heim. 

— 3# Brafſel Boite fott fand am 19, April bie erlie 
Priturg der Dreijteigen in der Peule dra Praduiss, Paris 

HIAoN Gerd, Tifeay IR Mein, fait, Tomte de Sirene ii d. 
Wignes, dan Ieeior od. Ornatne Yigtaiee, vertand er, unit diexortei 
Zörge ben Zieg am feine Cute zu Keuelu. 

— Ins Msldens Rah, des am PP. Nat im Eperibart 
Briebsnae ale Tauerrenuen irer 100 Miloestt, zum Auetrag orlanpt, 
wirb am Zieri außer Inamdıen au Bahırer den Umglürdrı Gele, ben 
Armassien Bostenre, matmictinli den VBeſcuet be Zetat vutern ma 
eniere Srwtihen Beier Joder® Ancer und Ad Budıer Iran, wer 
rec ann, bebertiuibe Ajirtengelsan base 

— Im Hard Uhaie-Benhenrs atrr eo Miiomsr zu 
tar aul ber Prinpabart Hahn Kerge aun 17. Mori Ernie wie aitbert> 
bald · Ruud · im 1m ic, 

— Bae 25 Hilemir.: Aadren zu Runden Kymplben- 
bara a 17, Mocil gewanı kasuamälle in ar Win. 34 Ser, genen 
Ebrrärtger ud rme, 

— winteriiae Eport. Kertfämpie, vor berliner Auh- 
deuelun rrerama rinrealsrt, fanden am 15. April un Zrempart 
Arien unter sihlreister Betgrilinimg heit. Sn Yanten über 
Ss Wer. fine Walben Tom Arge ur 10 Die. 11 Zar, Im Hohe 
irrum Runzgte unt I, ir Der Birhballı Watt zoikten Guereiueza 
ri ben teomchhiaseluen lb Eintrag fiel deien mis Sol Mon zu 
Karben der Verliurt aue 

— Tir Ieneligifen antder Operiprerbei Berlinienebe 
am 17. Areu Bund has gemeualnıme Mirtenelie der ja Teutſaun Sanler« 
vertont pehzsenden Dberfoner Verelne in grekarigee Weis act 
Der Fluf amd bie Ecem mare beiete Don mehr ale TU Won, deucu 
bei Wotentorer als Piloten dienten Tai Yoerın aod arde Bunter 
mit ulm, Das Art der Jahrt wor ker Sebtieiee, no I00 ich“ 
Ihrteetmier zulemenenkunee 

— — 

Schach. 
Auſgabe Br, 254. 

Sen fept In Drei Algen taatt 
2 C, Wera meh Mi. Arial In Bm 

a 
4 

Pr 23. Eracm In #rten, —S alla Salp E m 2 ie * 

X Ge Be ven in Aue MR Bit —— — win ea, br. %. ih , Br, 
— ——— ——— — —28 

A i8 Ar⸗ ta⸗ Ir. Zrmiemke In Sina. 3 
Am Brinyla, Sn Bergen ip WE Gary &n Babaıı 1. 2, 

sr it Eammelefur, A. Beiruk in Triek. 

5 z ä uf. 

trade wre im m, Mitreden dit Arag, 
fl in Tehamt, ri m tum. 3 Rikırr [21 Bram, I [ru 3 

al T Vanfore, A Bohn 
ie Zduftiafer. 

— migre truften ci tee Die, Hanke lu 
ka Wen. N. Miteerfmane IE Manz. &. Mm it 

Bere Eee — * — — 
lin de Benzkal, v Alrımece da —— en 
BE EEE REN, 3% I Kriehe, Zhalteret ER war 
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Bimmelserfheinungen. 
Auronomiſmer Kalender. 

F 5 # 

— 1558 >: —- — — — — 
— —— — * —8 w 34 

1. 2a — a 2 44 46 226. 
2 /2umliiia| 3 
mm a 6 
4 dunnae Am ırmlle| zu, au 
anna a 
* | 2a dm —— 1m ab om 
7 2 1m nniizn late 4 15 

Baane: auuaabe TulBatauen AL“ =, ni is* 224 
eeinenauiaea· Ihr * ., Ratarsı in 7 Behr 7 Win, abet a, 
=anı ir ber der 3. marale Dr Tibe a Biletatz.). 
Boilmon den Fi wamaımayd 7 LEbe Da Bin. 

#iätdartett ber Plontien 
Were dat om 1, vormänlögs LE Ulm feine untere fulamsıen» 

tust mit der Acunt ums wird var da an Werpinieen; wrone ber 
kange aataleeadea Dmmerung, im der er Belt, trirb er aber Ikapıre 
Jen unfintat Heiben, — Brand 191), ® grade Aurtkigeap, FIN, P 
nörkiäte Atetdang), Tadıtllang im ẽlerubald des Zeiers, arst sote 
ze Stunden nad der Scune unter und Tanz jchen im ber hellen Düne: 
erg a Mefitänmel Draaeın aufpefunsen werden — Mars car,” 
arıate Kefteigung, 9," nördliche Abueisung), radtlänig im Girrer 
Ylb 69 Bikes, geri eine Stunde vrs ber Seunt anf, — Tupiter 
2ranmı,” genabe Auilteigumg, 1° nördliche Abreeiksung), mi@läung im 
Sterutc der Aumfrar. Hi De game Bad Hinbund uriſcen Atsmıb« 
und Notzenodaimetaug Nälber web ebtad⸗ vom 11%, Uber Im when 
anzarreden Aer &, frei 0 Biber 42 Stun. eriele cu Arerriet dei erben 
Amgitermenbes. — Eatuen 1249",° amabe Aufteigumg, 20%, ® 
sanlıne Mbamitunaı, sülkafia im Sianbih Des Blorpiene, geht cocad· 

9, Ar auf; irmen bätäen Siesb in Chen erueiht er Ira 2 ihr, 
— Ararao (210%, gerade Aaflteigog, 2u, ° Hablise Sheneituung), 
rualtan zn Sterbilh bo Eforpiens, Ih bept am beſiea ya feine wilden 
d2 Mile mardt und D Iite fräh, da er bereits abertde MP, Ihe auigekt, 

Der Mond it in Lomjeeriims mit Fetriter am ı. bermiltogd 
10 Ar, mit Urs am 7, bonkittagd 11 Uhr, mit dem Siern 
l. Grti⸗ a Ztorzica Antatee ame 7. abmubs 7 Mk. 

—— 

Dir Yenbastengen Hab ſtat , Beyer. T nike. 
hateeis, wuänsdift, borbeiter, ro Bogen, 0 Garner, m Ned, 

welkzisr, n=ftırm, 
Die Besbateungen Meb natı Gellahgraden (hf —#" Aboamue) gepeheit, 

? 
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Bakıı bei Aria Yet Bukow Bm 

. Slemiwazs 1 tr. 
Baus. 2. HIHI FE HAITI TI 

du Aurtnentirden Iralam 16, Kpril antergangeiger: 
Ihlslihns Grfrheinuogen rin fätreres finwlier au, 69 biete fie, 

om 20. April otends Mrwittererfiteitiagee dechad⸗ti 
Ueber die wieähabener Gegend zog am 90, April ein 

ſcarvres Ömmiter wit Öngellibing. Die Qupeftiimer Aelen in folder 
Bienge, bat Die Jelder firbermife teie mit einer Zarraebece ¶l 
Inämen. Die in Boktr ürbenten Ulfitinme bedem hart getilben, 

Dre Inſel Birilien wurde am 1%. Sprit vom einem 
Aeitigm Bhirellanın Helene, us des deicudere die Vrevlug 
Ver aa ſawen bernosen menden dit, Ak die peiammte Sähkratermte 
iR gehen; virlt Errionmn erſiucu Berlepangen. 

In Rumänien kette ber andanerube Neger cie Aur 
bieten der Aläfie Serit urd Vtuih zut (el Weide Meer ver⸗ 
ssiedien Wrberstimenmmunger or der Moldau amd in Hekatesirz, Buck 
dir Aelter, Straben aub Sabine beräddigt Iren, 

— —— — 

Der Bergrutfch im Dorfe Klappai in Böhmen, 

er Iharfreitan det ahres INS wird den Bemabaerm 
des Terire Alaprai bei Vhecheeran I Yahmen ein 
edentian des Schreden für alle Seiler Beiben, und 

andı Inätere Wencratiotten werben, wenn Me Zpuren Der Ha 
teitophe langſt wernsähct Ned, noch ühmen Reudern und Gnteln 
das furchebart Un anc ſaaldern, das an Tdelent Tome über 
faen Selten herranacbrediem war. Das Torf Maspai 
Get, vom yrädtign Ebitgieen umsehen, am Fuñc des 
11% Mir. beten Haſenburger Berues, auf dem Sch die Hate 
der chessalinen Vera des Herren jarige von Dalenbura, Die 
ven Jabre 1448 yeribre werde, erlebt, am Der Strgie Sohosil- 
Nebain Kibecheeoiu, zaln 167 Hanſer int Si Pismnbssert 
und beſire Pſarthans Ritche und Zamle 

Zchon im Kate Ps hedrotee ne Erdtutſchung ben 
En, und es dildenen ſich Damals aelabadenhiende Hille und 
Furchen am Zudabheng des Sefenturger Borges, ein eruuer 
Unfall aber erfolge nicht. Erſt as Ionen Emefreitoa kam es 
zu einer Kirdiserlichen Natakropke, De td werigert als 3 
Gebäude gänzlih veräcnere, Der Ofxringemienr Gaben ons 

=) ized by Google 
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rät 6 Doried nah der Mutaftropbe. 

Leumeris, der ſchen vor einigen 
Wochen die Autaltrophe veraus 
fante, gibt ala deren Urfache bie 
Höhlungen im Innern bed Ber» 
ms an, die durch dad viele 
Grundmwafler zwäldien dem 
Lehmboben und dem Gehtein 
bervorgebradit wurden. Dutch 
dad Walker entſtanden Hohl: 
räume in dem Ichmigen Boden, 
und dieſe halten eine Senkung 
bes über diefer Schirht hegenden. 
ad Bafalt beitchenden Stein 
Bodens zur Folge, und zwar trat 
die Senkung, weil fie größten 
cheils am Abhang erfolgte, niche 
in verticaler, kondern in jdräger 
Nichtung ein. 

E rucjchten ber auf dem 
Baſau befindliche Hamas und 
die darauf erbausen Häufer 
berunter, hierbei ftießen die noch 
ganzen Bafakfteine yulammen 
and wurden von der naddrän- 
genden Malle auseinander 
oekdleudert. Die Hutkdhung be; 
aann am Eharjreitag jrah3 li, 
und harze Zeit kpäter ftürzte bad 
exe, am Verabang erbaute Ee 
bäude zufammmen. Gegen Ver. 
wen befanden Fih im ganyen 
14 oc) des Erdteiches in We 
wegung mb bradken ein Ge 
bäube nadı dem andern zum 
Einfturs, jodahı in hırzer Heit 28 nr BE 4 

Hrotken den beiden Arrays (+) Narben die verdanlenen Gänfer 

> E 

— —— 
— ⁊ ET 

Die verjantenen umd ertet aren Hänler. Jm Bordergrand Strsbe 

Der Bergrutjch im Dorfe Klappai in Böhmen am Eharfreitag. Nach plotogr. Aufnahmen von A, Cehmann in Trautenau. 

—— Es find — 1 Ir 
. bie i 

Tagen iheils im —S ten, heils in das tiefer m * Häusern und Schuppen Dei Dar fes untergebrudt Werben tmuykier SGüdlichermeihe fd Meryer Ieben sicht zu beflagen, tod zu ten bie Flichenden af ür Sch und Gut im Stich Lofüe, 
Unter den u 

bauden beimben fh die A und Iheinweile auch dag Br haus. Erfiere in volllirti, 

Eoudenhove traf am 4. April an 

der Unglhtäßätte ein, befihtipe 

bie Werbeerumgen und weripmuch, 

fofert für eine Stuntäbeitühe 
Serge zu Iragen und die Aiıki 

tung einer Hälfdation angeleam!
 

(ich zu fördern. Der Sdader 
dürfte ſich wol auf mehr ab 

SOON) Tri. belaufet. ; i 

Der Inikoliiche Verter Ir 

Mlnppei, P. Urdan. jandberte mat 

das Serelbmehen der Bete 

itrophe felgendermahe: ‚Un 

3 We nachnaiogs ſaũ ich bein 

Hafer, abs plönlih eur beiirgih 

nended Rollen und elle pi 

hören war. mie Witte 

inäter folgte ſtrach m Aralı, 

gemaltige Etdmaſſen kam 

häwferhodt vom bem Haleadıme 

Berg berabgemält; em IR 

häude um da andere Ink, 

wie Pazpidadrtelt serdeitt. = 

fü zulammen, mährend bet 

Etaubepalfen aufnairheiten. 
Mir 

iver, Frauen und Hnder fanden 

hünderingenb, weinend und Im 

fchluchgend war dem Träne 

ihrer Heimftätten, son DR 

manche länger ala cin Jahrigen 

dert Sturm und Weuer intra! 

hatten.“ — Möge #9 Ter Ph 

ahätigkeit der Mumenchen ir 

fingen, die Thränen dieſer Anm 

zur trodten und dab zu — 

was ein furdttareẽ Sacial 

ihnen geraubt bat. 

"hust Ernit Mentert 

— -— 
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Die Uniformen der Heere Spaniens 

und der Vereinigten Stanten. 

I. Spanien. 

uf den eriten Wit zeigen die Uni 
formen eine aroie Verwandtidoft 
nit den entſorechenden Framzöfidıen, 

bei näherer Betrachtung newahren mir jebach 

eine Reihe won gan einenartigen Klementen. 
anächit in es gleich die Sowibededunn, 
Kos genannt, die Der Grideimeng bes 
wawiihen Eoldaten einen beilimmten Cbe 
cafter aufnraae, ein Plittelding smiichen Tihato 
und Müpe, Air finden fie mit Missnahume 

der Neitereh und Gbemadarımerie bei fanmmt 
fihen Trumpengattungen, Die Fatde des 
Ros ift meiit weiß oder dellarau. Im Felde 
wird ein fduvarzer Madıstachüberzug dar 
über getragen oder im Sommer und unter 

tregildem Himmel eine weiſee Hülle mit 

Madenidut Die Grandfatbe des Rods ilt 
im ganzen Heet, bie Neiserei ausgenommen, 
dumntelblan. Die Infanterie bat rolle 
Beinlleider umd ragen; die Aurichläne des 
Waſſenrocko find jedoch von dee duntelblauen 
Grundſatbhe. Das Vederzenn it ſchwarz 
Gigenarig it die mationale Fußbelletdung 
Im Felde tragen die Mianmicaiten, wie das 
auch in Frantreich üblich Äit, dem Mantel 
mis auimelnsptten Borderichöjen, Dieler 
Mantel hat roibe Zchallerwälſte. Die gleiche 
Uniform finden mir dei den Jägern, mir 
find die Kragen und Schulterwäilie, die hier 
ach anf dem Waftenrodt ammebradt find, 
arün, Artillerie, Pionnmiere und Cara 
bimiers daben ans blaue Uieiformm mir 
reahen Hoſenſtrelfen. Wei dem beiden erit 
wenammnten Waffengattumgen auch reche 
Zdmlterwülite, bei den Catabiniers dagegen 
ferne ſolchen, daſar aber roibe Atagen. Yon 
dem gemannten haben bie Pionniere werte, 
die audern nelbe Anörfe 

An Reitertyuppen beit die Armee Yan 
genreiter (danceros) (Heyiment 1 bis Sı, Tra 
noner Megiment bis 12), Jager zu Pferde 

Mac Kinley, 
Gedfidnnt ber Bereinigren Eisaten von Tecdbamerite. 

Karte der Infel Cuba mit Umgebung, des gegenwärtigen Bauptfriegsihauplates. 

ı 

Megimen 13 dis 18 und ZI bes 28) und 
SHufaren Meniment ID und AN Anberbem 
beiteht nodı eine hömigl. Escorte, eine küraflier: 
artin ausachtattete Leibgarde. Die Yanyenreiter 
ſurd gamı hellblau uniiormirt mit weiten Ker 
tönen und Anöpfen, baum blanter Stablhelm. 
Tie Yanzenflange it rotl-gelb, Das Meußere 
der Jaaer zu erde eruſuriga fait genau der 
leihen Waiſe in Frautreich — hellblauer 
Tolman weit rethen Kragen und HMufichlägen, 
idemarzen Scmüren und weiben Anöpien, 
rote Beirfleider mit heiltinuen Streiſen, 
hellöiauer Zihate, Der Dranemer umser- 
icyeidet ſich mr durch die Aopfbedechuna, den 
Stahlbekm mit gelben Beſchlagen. Bor dem 
beiden Gufarenvegimenten trigt das Heni 
ment Princeſa meibe Tichales und Bel, 
hellblaue Weinkleider und Dolmand kowir 
nelbe Veitmürung. Das Beniment Vavia 
unerſcheidet ſich bei nleicher rarbe der Be 
ſchaurung umd der Selen durch beilblame 
Tele uud rotte Dolmans und Ichalos. Di 
künial, Exorte hat auf den dunlelblauen 
Uniformen roibe Abzeichen und trägt Stahl 
helm und Hüre& Die ebenfalls dantelddau 
nelleidere Gemövarınerie Führt als Stowfle: 
deduna Dreimatter. Die Gradauszeicrung 
der Dfigete beischt aus goldenen oder flber- 
nen Vehapen um bie Aufichlage nebit Sternen 
darüber. Auch der Ros zeigt einen Feten. 
wirhnenden old: oder Zilberbefag. Tie 
Uniformen der Marine bieten nichta befonders 
eienartines, 

I. Pie Bereiniglen Slaafen. 

Die Uniformen der verichiebenen Mailen 
der Bereinigten-Stanten-Armee umterkdeiden 
fich nur durch vericnedensarbige Anözierungen 
umd Beſchlage auf der Hopiteretung Wir 
lehrer alſo hiet eine Cinbeitäumiiorm durch 
neführt. Opidon die Paradeumisorm ſich in 
allen Heeren weientlid; von der Feldamiſotut 
unterscheidet, bo zeigen beite bier eimen be 
fonders verjdriedemen Charaltet. ur Parade 
uniform gehören Wafienred und Helin, 
zur zieldumiform Bluje und Wise. Tie 

Maflstab tr: 7.500000 

Knlemsiten 
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Sualas, ger ya Virib 

Alluſtrirte Zeitung. 

MHarinceAlyer derabinier zu Verd. Bunemen. 
Infastisieaftlser. 

Die Uniformen der ſpaniſchen Armee und Flotte. Originalzeihnung 

Grundiarbe für Bluſe und Warteurod iſt dunlelblau, für die 
Beinfleider bellblam. Lentere haben farbige Scuenſiretrſen, die 
aleich Atagen, Anfkhlansvasten und Schostaſchenbeſag die 
Trappengatang bezeichnen. Dieie Farben find jür Infamerie 
weit, für Reiterei gelb, für Atullerie roch. Der Varadehelm, 
dem emliichen ahnlich, in ſſwar and bat bei der Meiterei 
und allen berittenen Offizieren und Mannfchaften der übrigen 
Waffenpattumgen einen Haarhnich, der im der Farbe mit den 
Abzeichen übereiniiinmt. Die Waſſentöcke der Offigiere haben 
im Gegenfag zu den Mannschaften zwei Muoprfreihen und keine 
farbigen Mbyeichen mit Nusisahme der Epnwleitenfelder. Auf 
den Aluſen der Offijiere werben Feine Gpauletien, Sondern 
ſogen. Briden Kaſſamen, Epanletihalter) mu der entjotechenden 
Gradandzedinung geitugen. 
& iſt mertwardia, entiprict aber auch auf andern Ge 

Bieten gemacheen Beobaditungen, daß im dem terubltlanijſchen 
Nordamerita eine Menge Hangabzeiden beithen, mir fie in 
andern Staaten wicht vorkommen. Nicht genug, das für Die 
einzelnen Rangllaſſen der Cftiziere (Suhalterne, Staböoffünere, 
Generale) beiombere Felddenden und Denen, beyw, Sabel 
modelle vorneihrieben find, fegar die eigenthiümlich geformten 
ledernen, jail dem namen ruf bedeckenden Stekabligel tragen 
als Scmmd die entjorechenden Namglterme. Im Mriege dürfte 
übrigens der Willfir gemticher Spielraum gelaſſen werben; 
auch bäöter ſchon murden bei einzelnen Kommandos Schlayy 
bitte, im Ehden auch Etrobbüte getragen. 

Kiharb Anstel 

u 7 un 

Die firiegsflotte der Vereinigten Staaten von 
Hordamerika. 

NG odı in dem achtnget Jahren hatte die Umiom eine ganz 
unmbederiende ‚Hotte, bie musicılierlih aus Moni 
tord, Altern Kreuzen, Manonenboren und Schul» 

ſchifen beſtand. Erft mit dem neuen Mettenglan bat die Union 
aeoße Schlaeidiife erhalten. Es ſieid vom Jahre 18% bis 
heute über 4 Fahrzeuge nebaut worden, dananter Schlacht 
fdhiffe eriten Namgs. Allerdings üt bie Hab! der Schiffe im 
Vergleich zu der madnigen Küſtenausdehnung der Union 
feine allın große; cs muſnen desbalb angekhts der augenblirt: 
lichen Keiensnefahe WG schmelliahrende Dampfer angelauft 
werden, die zwar feine Ariegäfchiite Find, immerbin als Güde 
freuzer ganz gute Dienfte verrichten klonnen. Tiefe Scheffe 
werber peht anzichlieifih mit Schnellienerneichütsen armirt. 
Die Union verfwdit überall Arienssdifle amzumwerben, mad ühr 

aber ſchwer märd, Auch die im Deutichland fir China er 
bauten Schiffe, vier am der Yabl, wollte fie anlaufen, ethick 
aber einen abſchlagigen Beſcheid. Immerhin iit die Flotte 
der Vereinigten Staaten der fpansichen meroadılem, menm audı 
nice der Zahl nad, Spanien hat mehr Fahrzeuge, doch find 
die eigentliden Schladuſchiſſe der Amerilaner dem Imankiden 
überlegen. Terpedobocae befist die Umion mar im geringer 
Anzahl, aber auch die Spanier find darin nicht gerade jlarf. 
Da ber Bau folder Sclufſe Jei erfordert, jo wird ber Mangel 
dieier Waſſe auf beiden Seiten ftart empjunden werben. Die 
nehammste Fletie der Bereitigten Etaater, bie heute auf Dei 
Hantpiodan ericheimen Fan, beitcht aus 27 aepanmersen Schiffen, 
und zwar 13 Thurmicifien, wei Bamertreugern, heben Tanger: 
dedlreujern 1. Alaſſe, drei 2. Nlafle, einem Areuzer Monitor, 
eimem Rammichiff, ferner einem Kvenzer 1, Alaſſe, zehn Are 
zern 2. Kalle, 27 Hrenpern und Sanemenbossen %. Nlafſe. 
Bom diejen Sciffen find IN aus Stabl, zwei aus Eiſen, 
die ubrigen 18 aus Holy. Diele leiiern Tönen komit bei 
einer Dejenfive micht in Betradıt kommen, Der ehemalige 
Dumamiskreuger Beiuwins it jet umpebant und mit Schmell« 
feuergeldrünen armirt Sodann find noch ein Meiner Torpedo- 
kreujer and cam unterieeices Boot won 15 Meilen Fahr⸗ 
geſchwindigteit über Waller umd 8 Meilen unter Mailer 
vorhanden; 13 Bamerthurm Mopitors find ihrer Secumaug⸗ 
lichten halber mir ge Stüflenvertbeibugumg berwendbar; jedıs 
davon Sollen gehullt werden; den übriableibenden jieben, Die 
modı bie alte Armitung beſthen, dürfte man Leinen befondern 
Werth beilegen, wenn am der Küfte der Union eine aus 
reichende Minenfperre eingerichtet wird, An Torpedobeoten 
find nur 25 bie 9 worbanden, und cs iſt unmwahrideinlic, 
daß ed der Union noch meint, auf irwendeiner Werft im 
Europa im Bau befinblide weitere Torpedobonte zu erwerben, 
garız abgeſehen davon, daß die Neberfahrt jolcher Boote über 
den Ocean ſchwierig it und vom den Spanier deicht wer 
hindert werben daun. Die Orerationäfttte tonnte einkdılieitich 
der Torpedobeote wit 81 Schöffen angegeben werben. Pic 
Geſamuuwaiſerrerdrangung der groben Schifie beträgt era 
210000 Tonmen, die der Terpedoboote DR) bis TU Tonnen, 
die ber jieben Thummimonisors 1384 Tomnen. Der Tannen 
uchalt der bisscht angelaniten 75 Schifie Nöte unit 2300001 
amgegebem werden. Die Makhinen der Oprrationstlotse em 
wicleln insgelammd HM Werdeträfte, Die Armirumg, wit 
Ausſchluß der Hülfsfreuer, dettdat IM Welche; etma A 
derjelben bilden ſich jedo auf den Holzichtifen. 

Die Yemannang aller Schüfie dürfte Arne betrugen, fait 
jo viel wie die von dem LWereinigten Staaten neille Yand 
armer. Nach den Ipten Mistheilungen aus Washington und 
and Madrid if der Atieg zioifcden dem beiden Siaalen 

2 Dargeneiiee. Melt. Arien 
Infsitterike. Dubidgrr. Warneie 

von ML Knötel, 

unvermeidlich; die Regierung der Bereinigten Sucuen bet er 
die ſpaniſche eim Iliimasum geſceln, dad am 24 Kınl um 
Minernaqht ablief- Es ftcht nunmehr der Ausbrus von Air 

keligleiten bevor. Hörräber weral Die „Rohenihar”. : 
Tie in unferm Gruppenbiid Dargeltellten <crie zum 

die bemerfenswertheiten Tupen der norbenmerifanikhen Nas 
Zu den einzelnen Schiffen geben wir nadıfteteite Hotin! 

1. Das Aanonenbeot Nafbnille lief 18% won Zuzkl, 
ift TI Wir. lang und has ein Deplacement von Nl Zermm, 

eine Fahegeichevindinfeit vom 4 Simeten im der Strende, 130% 
fhüse, 1 Zormebolancirrahr und etwa 24 Mann har, 

2, Der Hrenzer 2. KL Detroit ef 1891 ven Zund, 

ii 78 Mir. lang und bat ein Deplacenent vom NM Zemsir, 

eine Falırgeidewinbigleit vom 19 Ameten in der Stmede, 21 © 
fine, 6 Tormbdolancirrohre und etwa MM Wann Henpere 

3 Das Kanonenboot Helema lief IN som Stun, 

iſt 51 Mir, lang und bet ein Deplacement von MM Term, 

eine Fabrgekdivindigleit won 14 Anoten in der Stunt, 130% 
idhüpe, I ITorımdolancırrolie und eimwa 00 Mann Iriesur 

4. Ter Banzerdedfrenzer 1. Al. Rewart a 

vom Stapel, in 14 Mir lang umd hat ein Depkummem zo 

AR Tonnen, eine Trahrneihwinbigteit von 19 Anatm in der 

Stunde, 29 Wefchüne, 6 Torpebolancierohre und stmn 49) Kım 

Beſanung * 
5. Der Arenzer 3. HE, Vennington lie IX ven 

Stapel, it 70 Wer. lang ad bat ein Tewlacmmmt vor 

1716 Formen, eine rahegerdindinteit von 14 Ancen ir M 
Stunde, 15 Geihüne, 5 Torpedelanctrrohte und con I Harn 
Vejasumg. — 

Ter Vanzerkrenzer 1, KL Brooklun lieſ ae 

Stapel, it 12° Mir, bang und hat cin Deulacemert * 

7 Zamen, eine Fatrgeſchwindigleit von a0 Austen Sm 

Stumde, Al &eichlipe, 5 Tarpedolancirre&te und eis A DAR 

Veſanung 

7. Der Panserdedfreuger l. AB 

vom Stapel, ift 16 Vier. lang und bat € 
Arzı Tonnen, eing Falngeldoindürteit von 
Stunde, 38 Gehdäte, 6 Torpedolameirrule umd et 

Bejamung. Fr — 
N. > Arenzer A KL Cajtine lief 18% en 

äit 6? Mir, lana und bat ein Deniaoement von 117 — > 

eine ahrnefdweindiatent von 17 Austen im DVT — * 

fchlipe, 1 Torpedelanciyehr und awa 24 Want —* 
% Der Panzerdedtreuzer . Hl. Eharlesten ap 

vom Ztapel, it &% Mer, lang und dat ein ee pas 

70 Toren, eine ahraekdnwindiafeit won Is —2 

SZiunde, 22 Gefdrie, 4 Torpedolancirreline und ein» 

Wefanung. 

Dismpia Inf IN" 
in Depdaoit 9 

21 Knete ie De 
ma Zu Bar 



Nr. 2861, 

Bureral eldea a· 
Kredier, 

Gemral ıBarebeh Mamlial ber Abatte. Meitsie. Ümitractel zer Merisorpe (Warabei. 

Illufrirte Deitung. 

Unsalerlät (Parabel. Geraieein geida caui 

533 

Stabtafluler der Jul. (Berete). Inter 
en: *F; *8* og 
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10. Der Bangerdedfreuger 1. Kl. Minneanolis lief 
1803 vom Stapel, iſt 125 Mir. lang und hat ein Depdacement von 
TA Tonmen, ing abrgeichwändäsfeit nen 24 Sinotem im ber 
Stunde, 31 Geſchane, 5 Torpedolancirrosre und etwa 0 Mann 

tung. 
11. Der Panzerdedtreuzer 1.H1, Golumbia lief 18 

vom Stapel, it 125 Mir. lan und bat ein Deplmcememt von 
7 Tonnen, eine Fahrgeſchavindegleit won 22 Sinoten in ber 
Stunde, 31 Geidhähe, 5 Torpedelancrrohre und etwa 5) Mann 
Veſatzung. 

12. Dee Panſermonitor Monteren Hei 101 nem 
Stapel, it 73 Mit. lang und bat eim Deplacement nem 
4084 Tonnen, eine Fabrgejdwindigteit vom 13 Anoten in der 
Stunde, 16 Geſchutze und ein 30 Mann Beiahung. 

13. Das Schlachtſchiff Jowa Kiel 1896 oem Stapel, in 
110 Gmstr, lang und hat cin Deplacement von 11410 Tommen, 
eine Fahtgeſchavindegleit von 16 Kneten im der Stunde, 49 Gr: 
ſchũne, & Eorpebolancirrohte id etwa 0) Mann Belang. 

14. Der Monitor Wnandotie Fef 1364 vom Etapel, 
it 69 Mir. lang und bat ein Denlacement non 2100 Tannen, 
eime Fahtackawindigleit won & Aneten in ber Stunde, 3 Ge— 
ſchune und etwa 19 Mann Belakumg. 

15. Der Banzerdedttrenger 1. Al Waltimore liej 18 
vom Stapel, it 100 Dir. lang und hat eim Deplacement von 
4413 Tomnen, eine frahrneichwindiafeit von N Amsten in der 
Stunde, 24 Geichlige, 4 Torpedelangtrrolre und etwa 44) Dianın 
Beahena. BR 

16, Der Panzerdedtreuzer2. AL Eincinnasi lief 1ER 
vom Stapel, it M Mer. bang und hat ein Deplicement vom 
3213 Tonnen, eime Fahraeſchwindigten von 19 Amosen in der 
Stunde, 2 Gelcrüte, 4 Torpebolattstrolte und etwa 400 Dann 
Veſanung * 

17. Das Schlachtſchiff Teras lief IHR vom Stapel, iſt 
2 Mer, lang und hat ein Deplacement von 6315 Tonnen, 
eine Frabrgeldwänbögteit don 17 Sinotem in der Stunde, 32 Ge 
ſchane, 4 Torpebolancitrokre und etwa MO Mann Bejagung, 

18. Der Torpedobootzerftörer Erichlom hat eime 
Fratraektmimdigkeit von 28 Sinoten in der Stunde. 

19. Das Schlachtſchiff Orenon Mei 148 vom Stapel, 
ist 106 Dr. bang und hat ein Deplacement von 1288 Tommen, 
eine Trabrneichwwindönteit won 15 Sinoten in der Stunde, 46 Ge 
Icrüte, € Torpebolancirrohre umd etwa 68) Dann Belakımg. 

&. Das Torpedorammicdiif Kadahdiu liei 180 
vom Stapd, it 76 Mtr. lang und hat ein Teplacement von 
2156 Tonnen, eine Fahryeidmwändönteit von 14 Sinotem it der 
Stunde, 4 Geſchũtze umb etwa 29 Mamıt Beſanung. 

a. Kirchen, 

— — 

Pom Bücherliſch. 
—4 a ber Doppelfeier, die Mönig Mibert vom 

Sadien in Tageu dezargea bat, mM ein fochen eridienema Bert 
bed Seh. Megierungärasis Dr, Paul Haiiel „Axd dem Leben bes 
Königs Albert von Sachen“ (Berlin, €. ©. Striker u, Eohn 
und Deipgig, I. €. Ginrihsrite Ernttandlung) bie bejonbere Mahnerl- 
lomteit auf At. Dad Sert gibe ein Ledenabitd des Norarchen mb 
barf wand al eine Beidyihte Eahiend zur Heit Atuig Mibert's fele 
beflex @inberjahsen Örgrichnet werben. Jurgan Ak ber 1. Band (5 „A 
eriienme, ber bie Yalıre 1828 bu 1854 behandelt und mil dere Tode 
Aörıig Itiedtiq arauvto II, fAlteht, Der 2, bi auf bie rgenwart 
berubreigende Band uird Im Hera diried Dehres zer Rıskgabe gelangen. 
Der Berfjafer war in der Lage, die Mcten des Dampifantsardies, 
namentlich die diplomatikhen Werrelpondemer und eine Aeitze von 
Schriititlißen der Hintkerten bed Panigluhe Dnsied nad der Muttodrtigen 
Uingelegengelten zu Demupes; amdı Tamm ber Barfirdkamg zathlteice 
orimae und mündliche Mitiheilumgen aus privaten Sreilen zu inte. 
Die wrribuolliie Qaeſſe jedoch gerade für dem 1. Band fd bie Auf⸗ 
seichraungen König Yabanw'a, De bei Heitraum Den ber Bermähleng 
bieled Blomargen (1822) bis ya feiner Ihronbekeigung (1854) mm- 
lefen, und ie bie erie die Beähipe Arbeit Ban! baffel’ö einen volnändigen 
Eirblid gemitet m ber Ebat gibt dee Hu Dr. Hafel’a Beaditend: 

tweritye Vaateine amd zur GWefchihde der Weglermegkgeit der Mönige 
Anicu und Arlebaih, Auge IE, derca Walter fih teoy der Berleitung 
ber Serfafimeg vom +4. Gepeember 801 unb ber menelutianären 
Badurgen der Ihre 1848 bis 1849 vielfach nach In burdams patrtande- 
iſjgen jonnen bewegte. Audh auf bad Deals der jähilchen Rönige: 
vefbeng wub die dert geübse Plone ber Wilirrichaft und ber hilbenben 
Mänfte, der DRriät urd des Thenters jüht mandes exientirende Etveif> 
Nicht, Die anigen Sitten, ber Drutkti-taskolichtınns ed das 
Kurflommen der Freien Grsieinden ind wicht auber Aat gelafien. Das 
neben [däldert ber Autor bie Entteilieng bed Prinzen Nibert während 
feiner Mmabenjahme, im bemem der rberlo befüihigte mie gewiſſeraatie 
5. #. vd. Largesn Gonvernesr bed Urigeberener des Peinzer Johann 
mar ; jäca frlib ermadyte ter Prinzen Kibert bie Barliebe für bir Arıner, 
In der #7 1843 feine enfie Dienfileiftsing at unb 1817 am Sauptmann 
der Artillerie avamciste. Tab Erde bes Srubimsjermeitere in Vora fiel 
mit ben Blärzereignifien des Jahres 1848 zulemmen. Im Jahre 140 
304 Yrinz Mibert ſut bie beutfde Tate In EAleiwig ben Drom tmd 
zeigte jo in jemeım Jetzte aine aaftallende Domutthrilölsikgfeit in Animen 
netten iber bie delitiichen Berkältnifie Deutihlands (owie ware 
patziotifde Ordnung. Als Ach ber Erin, am 3. Nal nen der jEtljden 
Grenze aea in einem Belef an feinem Bater über die Uchemäpline and: 
Ipras, bie in ihm anftamdıten, änberte er dem Wurdd, kr einige Zeit 
in den Brrbanb bed vreufstkhen berres eintreten zu bürfen, da ber Er · 
lamum eined fefkänkigen Gemmandos in der Heimat Kädfihten ber 
Disylin enigepenfanben, Ein Hund user Breubens Fiteum, ſennn 
griltorife eine mebrdingte Dietatınt, folasge birieühe nolkmumabig ton, eine 
Berfofrang mit einheitliern Bahlgrirg ihr die beuticen Esanten, ee 
memıelsmfame Bcınee, bat sareu um jeme Seit mad der iederengung des 
Prisgen Mert bie nädidten Zale ber dentihen Beissın, die mut dom ben 
mettantiihen Bemalien andgrgehen hatte, Dieje mödrhe Zeit war in« 
bei ganı banadı angreifen, dem Pringen die Velhadtigumg mit der 

Politif zu verleiden, dagegen mehren die milltärgchen Bechältnifie fort 
and fort fein Ieterefe in Auſtauch bei ber Hesegamtiation der [hr 
Heen Brser, die aut Adırittmeite ver fh geben Borımie, ik Prinz Abberi 

DI Sumplgen Star mag. az Aalen. Kuppel mb [3 n t ner ge u ir oma 
— Dunst See a bahn 7 = 

— Die Geiichhte der Heimat nad allen Widstungen 
aufgahrden jetoie die Witerikiämer and umiberömäler bed engern Bater: 
lantes abyebilben web zu verifttiren, ih das erfcige Orlnehen gafiinricher 
Welaided: und Aiterigemönereine in deacicheu Kanden, Es fans miht 
befrritten werden, dafı die Mrbeit diefer Berelut dad Ibrmbäge Anterefe 
für ‚die heimüche Mehtiläte allenibalben zetreei bat. Eollen me ierisrre 
Ktreife, jell Haus und amilie dur Kineeichenb erkhäptenbe biftorfche 
Stunde vor ben Gejäden der Geimat Belehrung mad Erbamang erbalten, 
je geiieht dies am beften darch Werte. bie ymar auf beim Boden weuler 
Orllenferfchung fehem, ine ben Dehsftch] Sellyk fa Elarer, abgerundeten, 
jebern leide vertändlider form geben. Cie jaldes Wert für das 
Aörigreid Seagcu uab Ihüringes tm Dr. Konrad Stursmhoelel 
berdieies in feiner „Alluftcirten Geihiäte ber jäliiden 
Lande und ihrer Herefdier* (lEbemnig, Batriotifcher Berlag yon 
S. Stamm), von der Im auch Aukerlich anipreherden Gewande bie 
1. Rbtheilumg de 1. Bandes vorliegt, die bie Weidler ber Merigrei- 
Inatı Meihen und der Danberafigaft Thäringen bis gegen das Cude des 
14. Zengurdens iatt. Wit fo grober Zicke ber Berisffer der Wehhiate 
bed Sales Wartin undgelt, fo vrıfäsmt er barliber mie, ben Beier 
mit bem loben delaeut zu mochen, auf dem ſich die Befchte der Mor 
nren abgeiglelt haben; er jMilbert [Lamtices und Deutsche Belkäthem, 
die jabelsnbertelumg am Sanle und Elde miteinander artaucen haben, 
ehe das Erutichttuum Sieger blieb, er meda mit ber kändiihee Glieder 
rumg der Öewölferung defamst, mit der Bollörirttdchaft ke Laedoau. 
Gewerte und Sandel, mit dem Meditöichen und der Merfefung iermie 
alt der Phege dom Kurt uud Löißeniant. Der eriäuternde ilfane- 
tree Schein? des hafı 35 Bogen ſarten Hirrd vertwerihet in ben Heitz 
bäldere af nefdiätee Seife atditetee miat Altern, Mbbilbunger von 
Soulpturen, Rrpeobaxtionne von Bandgemälden, gleidhyeitigen Märnyen, 
Einpeie, Varuſctiteca und Uchınden. Varpiuelle für Tokilın und 
Sitraffrung des SBtittelalterd war ber „Hortes delicarum“ bey 
Mebtifin derted vor Danbäbenn (een 1100), hameben andı bie 
Bareile ige Minnröngerbanditrit ced der Gader des Matiteub Bari 
Fenfib Ind Dehrh). (kr die Bollbiider And der vor Prof, Silh, Walıber 
in Dresdrs entwarjene zub audgeährte „ug ber Fäden irren 
and der Sande Bdrttin“ an Tüniglichen Arfdmschleh zu Tereden fstrie 
bie Wendgreülbe bon Prof. Dietrich in der Kiteeitöbung zu Meike 
berasgeugen insrhen, aut Eemäibe der düßelberfer Welier Bar Gehrts 
und Albert Bear. or dem Zueltlaut deutet Das Gerpperibilb abe 
Aldert's aud ber Banighe Carca nach einer Mrieakıme des Dofpboto: 
wrapten Ertto Mayer in Drraben darmaf bin, bak Dr. Eturmhsefel's 
unter Leiteug des Walere Hans Wüpel in Berlin Wufteintes Bach 
wleihgeitig als fieflande zum Doypeljabikium won Eofiers dora ge- 
bare if. Sin wenigen Meraten fell bie 2, Mbibeilung bes Wertes er- 
feinen, dem ehe gaser Fortgang zw tmelmishen ift. 

zu 
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Alpines. 
— Gieben ben Kitderbterreichiſcaen Mebirgänereln in 

Pos angehörige alpine Grhellfigyafenı rast eitaa 170 Mingliehene And in« 
Salge vom Weisumgsneridiebesheiten aus defen Berbanb ausgeitieden; 
die Kiutude: derfelben grlbern jehech Haimetkidh tech den genzunten 
Brrein ar. Die Zeitung bed leztern nahe dem Arotritt der Brfelichafe 
tes mit Behasern jur Benntndy und erturie Demjeiben aegeauter, au 
ikerrfeiss com den peiroflenen Metadtengen perütguterien 

— Rär den Berihönerangsnerein Brrhirdgnben if 
bie Ertaltung, beym. der Arodeu des fogen. Eioaniermeges durch die 
Ahrsechklamm eı Segeftenb angingntiicher Aärlorge. Aut buch 
bedentrade Meiel daun dari Sleibenbes pejufins erde; dech mieb nd 
hoenilich bein Bereie im Iniammmramirten zit ber Sectien Bernd. 
paben bes Dratich. n. Orfterr. %.+@. gelingen, and ferare jene arog» 
artige Haturihönteit den Belnchren bed Serttteögibener Däntetend gas 
oinglic, zu ertalsen, Die Hofırm bet Auebeus bed Piantiermegeh, ber 
der) be Eerirtung eimeb Uxcertumftedauſes af dem beiräten Kodı» 
uera dr⸗ llatetederees erhöhte rautcaiſce Brdestung gehn, darfren 
56 ar 8000 bis 10.000 bcufc⸗ 

— Der Weges und Gättendau-Ausihuh des Deutſch 
=. Dre. AB, mar Kiızlih ie Münden weriummelt, wer über die 
Beritilbge zu beruiklälngen, die dee birsjätigen In Pürsdeng heit: 
änberdeu Hemralstjammmineg bicies Brreins unterbteitet teerden joden. 
Der Auöituk beimb ih in ber angentmen Loge, die meitan® über» 
Wirgerde Sat ber Sehnde uia Beihilfen zu Frme> eb inlenteutta 
aus ber Gentsallefe yar Deridfihtigumg zu ampetlen. Im Miele 
an bie Scrattemen tmurbe ein Ass lug mar Muflıeie ud ind Mailer» 
Abel ambernenmmmen. 

Am Dauie biries Anhres Follen datch bir Zertiom 
Eiettas des Denia, m. Orterr. 9-8. Serbeflerangen am ber Wege ⸗ 
eae Semeer Windleim, Wirtrafirie Wesbrhtein, am Wieng, Barlten: 
Fein ab a Ylperfareeı betgenenemen icerden 

— m vielfeitig ansgedrhäten Bünidien su ent 
end, mirb bie Sertion Sortanz des Trund ©. Coterr. 8.8, ihre 

Pi —— Fe 2: +34 4% 

* 

zo 

Max Tangenberg. 

Aeatut verboten. 

rinnen im den Bergen ſiand eine Napelle, 
Gtlines Roos beredte Ile verwitſettes Dach; 
Frheu ſchlang Sch in dichten Rewinden an 
ven hoben Vogenieniteen emper, Tetterte 
am bern altersgtauen Thurm aufmärls um 
wmkeingte mis ſeinem Immergrün tie ur 

alte, eifemteidhhanene Thür. Merm der Frubling ins vand 
kam, jo Hang wm bie alte Rapelle fröblihes Schmalbengeunit- 
ſcher; in den gablleien Maueelöhern und unter dem Tachſins 
waren viele Reiter, umb alle waren zur Sommerieit von 
Echmalben bemelmt. Die Thiett mochten wel wirien, tag ihmen 
bier niemand etrend zu Veide ihal, Desm bier war beilines Yamı, 

Im der Stapelle ſtand eim Gmatenbilp; die Muster Goltes 
ſtellie ed dar, Wor vielen Jadten, io eryühlien die Leute, ſellle 
es einft in ſternenflarer Radıt vom Hisimel gefallen ſein, und 
als man es befab, da zjeinte ich tus Wundet, daß es tred 
feines Sturjes weblertalten un» tad Glas darauſ anverſebri 
neblieben mar. Une bald jtellte ſich beraut. ta das Vild 
aud Wunder wärtte, Wer zu ihm kam und qlautaen Gerjens 
feine Witten vertrag, ber fand Erbörung; gmitin lädelte ibm 
die Deiliie Jungirau an, umd alles Ertenleld ſchwand baliı, 
wie dranfen im ven Bergen ber Schnee, mern der Kühn barüber 
birmwerient. Wer krank war, der woncde acſund, wer mmdlhielr 
und beladen tor, der wurde fröhlichen Herzens, une wer lümpite 
amd Üritt, im dem wurde Ftiede uns Stille 

Und fo aeichah es, dañ der Huf tes Ginabenbilpes ixb aus: 
breitete von Land zu Yard, und daß von weilber tie Leute 
kamen, um feines Senens tbeilhaft zu werten Dit Haren: 
ven Aircheniabmen und Palmen ſingend, zon war in feierliche 
Buge zur Hapelle hinauf. umjcrlt fie eeeimal und betrat dann 
as Immere, Wreilich, dieſes mar nur Beim, und mar wenige 
Benicen Totinie es fallen. Die übröpen majnen draußen bleiben, 
und das waren meilt nie Alten und Sebrerblichen, Die ſich mächt 
meht mit Insitigen Armen Babn brechen kommen, und tie ben 
Sauer des Euadenbiltes dech am nötliaisen batsen. Aber auch 
nah vraußen wirtte das Bild, fo lehtten bie Prieſtet —— 

Un von dieſem Gnadenbilde datlen auch ver alte Andteas 
wie jeim Gbeweib Marie gehört. Weber füniiin Jabre dem 
hatten fie im treuer Ebe zuiammennehauft bert hinten in jenem 
Thal, an teilen Ente ſchneelae Ferner und berilte Gipfel era 

Wade halten. Da war plöglid das Elene in ihr Heim ge: 
kommen; Ihe einziger Sohn, ter Haus und Hof vermaliete, war 
beim Abitieg von ber Gemienjagp m Tore aeltürt, Weber: 
idmeemmung und Wmmsetter moaren im bas Thal eimgebruten, 

ee ee 
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Das Gnadenbild. 
Bouelle 

im (ertenitbel befinslice ZAmpliätte im Zommıre Plndig bemistt 

n kafım. 
en Fir Sectionen ded Deutid. u. Deherr. 18. Wröben 

im &t. Wei uid Kaftriearh baden varbereiteade Scuriste geitun sw 

einem Strakerdau Sahelremtı@t. Weit In Mrödener Ebel, Cs ih 

daber Kushrte zortanten, bak diefer frit löngeres Zeit geplante Etmaben» 
ag, ber Teeny tefamfichen Echwirrigteiten begegnet, dercaucact zu Ztandt 

formt. Dedara wlürten das Platran von Nakelrutkı mad dir Zeauuuer 

feliten Brio, Bob Naped, EL Aonkentie ums Bels am Scılere tintu 

beuuensen Wırkaluf an das entbeteg⸗ae töröbene Thal erialteu 

— Die Zeetlon Aulda des Teatiä. =. Oeftert. Aas ber 
Ahleh im Arkeitigesiet ber Zectien Kalk cad zur Eriediterman der 
Keserganges aud dem Mlmmiheh mod Weis cine Tania iner bie 
Beibe Warıb ja auen wub hierun Die angrianeelten Yaasımitsi zu 
vernenden. Der aent Bey jel die Ororibnmeg Juldart Sen erbalten 

— Die Section Aahria bed Deurid. u. Orkere, Mol, 
bie die Wegte wem der Antelelnlpe mei den Dormeetiogel jorwie vom 
Wolaire über die Sdntrennd auf das Steigl warkrie uns auf bem 
Bere icielelnipe-Enlstarnlge die Warkicmug werbeferte, bar üb an 
bir Badiparfectionen Salyurp unb Rabitatt mil dem Grluen meunentet, 
die im ihre Mibeibögebirte fallenden Sdene auf ber SiiNeite der Ghofaner 
Berge ia deſern Stam za jefen wab ge marfirm. Daten dieſt Ser 
tiosen hieran elapehen (often, würbe cin gearr, martinier Seg bie 
arıjen (rjaer Orhirge merzichex Bernau und je batiein prädtigen Weliet 
ein größerer Sefnch zupetühnt als bisher 

— Am 8, Mat flubet im Alın der Delenitientag ber 
falybergfchrn Dertionen des Defterreitiäten Teurinaclube Halt. 

— Bier Zouriften beiehten am Dtermontag, und 
Uel · rnecatg in ber Brunner bitte, bad Bfieridher Socniccu 104 Mer.), 
den Deftlichen wıb Behiliden Aemsfiein 13275 und 0273 Mir.) heteir 
auf der Raamen auch ben Autret Tuneririen, 

— Bier bereits mitgeibeilt, wirb im Herbh biefes 
Yalıreö der Schiennftraug der wenen Bayı-Nalterer Uedu bis zuri 
Aeh der Mendelberget ſutter, und bhiment zwei Zeheren je die ciefrrrax 
Sehe bis wir Gahhähe ber Wendel felgen. Wine geplante Strete 

the legten Jahte bauuen Mernten aebracht, und mm Tante ein 
bartberjiger Gläubiger ven Antran geitellt, Haus und Dei zu 
veraansen. Das Besrtspreidt aber hatte ertlärt, balı tieiem 
Antrage ftritaeneben werde, wenn nicht binnen vierſebn Innen 
dee Schulbiumme beyabit jei 

Niemann fand ſich, ver dem alten Need etwas Lich. 
Und wenn er audı bumdertmal anf sein weihe Haar wies 
und bayte, daſ es in Ehren meih gewerden — ebenio eft batie 
man ibm abſchlagg beſchleden urd gemernt, das Geld Türme 
man nicht aeben, ver Andreas ei ja ein altes Mäwnleim, um 
man Künne nicht willen, wnd über Nacht geſchäbe. Gr möge 
im Gotled Kamen Haus und Def veraansen laſſen. im Armen: 
baufe werke ſchen noch ein Plählein Tür ib und feine Alte 
fein, we fie brav Suppe een Tüten, midis zu cham hätten 
und aller Sorarı los und Ietön tin. 

Da kamen idlaslele Nächte über Andteas und heine Marie, 
Und in eimer terfelben war ütwen wer Gedanke arlommen, au 
tem hed becuhmten manenbitp zu vwealliabrien. Dort batte ja 
nob ein jter dülte gefunten. So würden auch fie ſolche 
finden; hatten Fe doch Leibe über fiebzin Aabre Gott und der 
Deiligen Jungſran gedient und dieſelben niemals durch allia 
viele Witten belaſtigt. In dem areien Waſcheſchrant Man 
med eim altes, zeciarmlaet ſtlbernet Verden, ver ühmm einst 
zu ihrer Silberhechzeit geichenti werten mar. Dem wollten fie 
nehmen und ihm der Heiligen Jungfrau mit uwel (bünen Wachs 
fergen erfern; dann waren fie gewik, daß ihre Witte wilrde 
erfüllt werben, 

Bar aber wellten fe denn bülten ? 
Das finzet ein beträngtes und gerrüdtes Der gar balt. 

Und auch Andreas ums Mare wurten scdmeli einig. dab fir 
alle bitten müßten: „Liebe Heilige Jungfrau! Wir beimgen 
dir einen ſchunen fübernen Leuchter, den wir tie gebtaucht 
haben, ums zünten dit sei geweibte Aerzen am wnd bitten 
dich, du mwolleit uns belfen, wal mir möcht verganlet werden!" 

Beiter wellten ive nichts ſagen. Die Heiline Jungftau 
würte fie ſchen veriteben, 

Und fo arikab es, bafı eines Tages zu tem Sigel empor, 
auf bem vie alte Hapelle mit dem wunpertbätigen Gnadenbilte 
ftebt, Andreas und ſern Meib malliabereien Ab, fie waren 
bie heiten in Dem langen Zuge; alle andern bntten fd ver⸗ 
arbringt, und langiam wur wi wählen kamen die beiben 
bimterbreim. Oft mußten fie ſtehen bleiben und Abem belen; 
kaum konnen fie den fdmeren Leuchtet tennen. 

„Es it je meitt" Flliiterte Aureas 
a, es iſt ko weit!“ entgegnene Marie 
Bere hatten ihre alten, rielemgeohen Hornbrillen auf: 

meet, ur die Etrophen im Ghriamgbuch leſen und mitinnen 
su Wnmen, Her was immer ſie da auch flir Worte Inien — 
alle nabmen dech für ie mur bie eime Bereutung am: „Val 
uns mit vergantet werben!“ und oft mußte Autteas feine 
Morie und ebenie cit Marie Ähren Andreas im bie Seite 
oben und flüftern; „Seile Jungftau. gie dech Ad, du 
ing a falſch!“ Und dann erichral der Misgeiteiiene, ſah 
ben andern ſcheu an und merkte, daß er ſtant der Worte bes 
Zertes fochen laut brinen tiefften Herzenswunſch getumgen hatte: 
„Lahr ums nicht wermantet werben!“ 

Rrran Dana -Wilten»Nomötbel jell mac ben dinsien 
von Dierun 09 virmireln, jodak alle Aaſc· einen 
teeniann Jetrtra ber Higi Tiralo jenem ber Dear isn ber —— 
Yan nachlieben wirb 8 

— Die Untertunftsphtir ber Sectton Te 
s Dectert. AV. anf ber Beurdieterram vnd 2200 tie 
fall bis 3 Mupafı ferihgeneilt fein Sie erbäht da Spree * 
I, IE. large und TO Ernte. atcue Zante cm der Byaklee —8 
Veinten aus ala Bayrrfiätten besupt wriben Bürsten ' 

— In Scharnip, bat mit jeiner verahgliärn Yagrunk 
fein herrligen Spayierwegen in Die vormmatilchen Eiyilen, hab Her. 
weabei«, Krimeran? unb Birlerichrei, Terrier unit Keinen Suchdeune Pr 
gan, Kierdens zum Mheiqgeamartier Ihr Teurieen und ẽenrnrimnala 
eignet, bat fit ein Seridiönerungenerein gebildet, ber bir On ba 
Iteabdruverledes be uer n 

— die Plaucener Gütte im Endielmasstar uad bie 
iater · Btute im Ralubasiikal [oem daach were Vare letevc 
gar AO Dee, taken ſnte dertunden werden. 

> Aufdermtnfiagahi2os6 Mir, swilen Penenrggls 
anb bem Zum Prärgrinsihal,, der telammtfih eisen Aerrlicen uar 
teichten Mebergang vor Tnafatbol zum Sellepeh bälbet, äh die Er. 
baureang sined atenen beiiritäczafteren Ghespfhaurjes data die Encien 
degli Alpin Irpemini geplant. Die im vergmmgenm Sammım ım- 
arbemte Reietiacblitte (2600 Bire.) Defeldem Bereins wi Au ber 
nädeten Zar felerlich ertauet erben 

— Die Sorietä degli Alpinihi Eribentimi beialrf ein 
zdupbans im Bald Amela in der Prefonellegrune und eine Unten 
hunftabiätie im Dal N’ Aügonse in ber Öommtapzuppe su etbanen 

Der Dentih u. Echert. #8, gabeine Hunbfuu nes 
der Errjaplana v2000 Bir.) derau⸗, bie mac eine Hootapnagklikm 
Aufratıme ven Ahwober Ameaiber in Bregenz den Mit Warsepsrtam 
kr Linz gegehdinet, beymm. ben Masar entipwererb ein tb tere 
fosmet imurde. Die Hundltan, die vom ber Berlagsenkalt 7. Host 
mann A.« in Münden im gelmgeser Eee esögrtührt were, Koh 
hir Ritgleber des Deutfch, « Tee. 4:8. 1.0, Im Bedkenibil 8 
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Hemitlich ion Tide beide danu jetesmal wm. ber mie 
mand hate Gr mebört ala Gert und vie Krilige Juuctau. 
und tie — bo dachten fie wrgen üben tarob wicht yarmım. 

Als ter Jug endlich eben an 2er Kapelle mar uns ten 
Has zreimal umkihritten batte, brängten io viele, als inprub 
feemten, in des Aitchlein binein. 

Andreas und Marie geberten möcht zu dien Glüdlichen, 

Sie mieten min mem Ubrigen draufen mieten, Übermalstı ter 
Miniktranten ühren Yeudter als Geichent für die Deilige Nanz, 
fram und iprachen leiie ihre Gebete 

Mitten drin ſtieß Audreas pledlich heine Mare au 
„Ad, wenn wit dech Tas munbertbätige Bild nur ieeh 

einmal sehen ſonnien!“ flüſterie er. 
Ware meinte zuitimmenb ben Mopl. 
„Es wäre wel beier*, meinte fie ebenie im Alhiterten, 

„Man weiß bob mit recht. ob es umb börl, weun es uns 
möcht ſicha. 

Andreas erſchtal. An dem Getarden harte ec nech gar 
nicht gedacht. Marie hate recht, jo Tante er Id Ham 
malllahrtete matt denn iu tem Bilde, momm es midi chm 
merbin wer, ab mm eo ſabe und meister neieben melln? 
Bent bad Sehen und Geſehemrerden zer Erfüllung der 
Wären nid mötbin wäre, Fo Könnte man ja rubin wabrin 
beiten und bitten — 

„Ad“, Ännte Antrens, „ed wird alles vergeblich fein, ten 
wir nicht jelbit ma dem Vilte gelangen Künnen!“ 

Traurig fentten breite das Daun. 
Tann vlöplih Tüten Andteas wieber: 
„Marie, ich weil eſwas 
„as wem, Anbreos ?” 5 
„Wir lafien uns über Kadıt bei dem Enaderbild ve: 

schliehen.“ 
“Das gehn 1a nicht. Es bee nirmand mähsen ber Nacht 

in ter Aapelle bleiben,“ 
„Do, wir laſſen us heimfid eimschlichen.* 
„Deimtidı *“ 
„a. Ben bie Leur nadber bernuatsnem, lenmu wir 

im Dem Gedtange unbemertt Iineingelangen, und Bam“ — 
„Une tan?” frnate Marie aihemles. e 
Giren Hunenblid jaurerte Anbeend, mie von Gerwcens— 

biſſen bedrangt. che er fortfuhr: 
„Darm verbergen wir ms in der Rinde, bit man I 

geſchloſſen bat“ — 
„Anbrens, das it eine Düne!“ 
Der Alte aber ſchütielie ten Acvi. . 
„Das fit beine Sande. Mir wollen nichts schlimmes Km. 

nur jur Heiligen Iungſrau beten tollen wir!” 
„Aber wenn man und ahe. Antemnd!" 
Anereas ütielle wieder das meihe Hanpt. ’ 
Tas Shapet nicht, Vorie Was iann ums ideen, 

wenn wir beten wollen ?* s 
Sie gab king Antwert, tern ſchen pröngten wie Antet 

kigen ans der Mayelle heraus, Anpeens Fable feine Kart * 
ter Hank und Schritt genen den Strom am, Aber mie ur 
nimmer wei hätte ihr Nu die Sicdhe betreten, menn müßt au 
wiele andere mei, seiriben won demſelten Wunſche wir ſa 
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seltiit, einen Hlid Des Ginatenkalees zu erbmihen. Fegen den 
Eingang binaeprännt warm. De tete denn eine Diele 
Welle acnen Belle, und wlöndid, ſafn mu einem Mint taken 
fie Anzsens unb Marie oeismen it Deite nereeihten Aaum 

Zchleumda wem er de im eine Bundle Ode, und dert huceten 
brite inſtinene banter ciner Banl nieter, febafı für micht wahr: 
nnemmen erben termin. 

Marie denann das Ser zu Hopien 
„Wollen wir dech widıt Kieler wirwer Ina?" Frage fie 

änaitlich, 
Xaß uns ralbin iwer Meiben!" caugegneie Anbrend, „in 

der Racht, wenn adles ill if, dann ſonnen wir Jeeſrrach 
balten mit term Ginabenlrile, tünmen ber Seilien Aumasent, 
ven niemand fenit nehört, umier Herz ameidinen nd wen 
äbr iettit würlleidht die Gewisbeit erhalten, daß Tie uns erbie 
tube!" 

Jet Iielsen beide wen Hıbem am. Kin Sündwweleter 
forderte die Anböctinen auf, ſich zu entfernen: wie Mapelle 
jolle geſchleſſen werben, wie Feierlichtrit dei Tür Inute bie 
rüber, md ter Abend beninme schon zu Dimmer. 

Yanalam leerte Aid das Gormebaus, 
ir Wlutfenten Schritten ang ber Miniitrant im neofen 

Füyshuben wurd den leer armertemen Haum, Die im bie 
Nabe der beiden Alten fam er, Hewaitlich wudsen fie sid 
binser wie veben Heſzbante um böelsen ineditliam den Atlem 
an. Uber er bemertte ſie nice; Leite Müftelme, idfiirfte er 
weiter. Mil eimer langen Stange shleh er die Fenſter darm 
fette er Blechlareln auf die Küchen vor dem Omabenbile, 
var fie erleiden. 

Haltdunel Ierwüchte jetn dem Raum, tier das Enige Fidıt 
beasmte nech 

Durch Die verailten Fenftetſcheiben hiudurch stabl ib ei 
verlorener Seanenitzabl, Amerens und Marke haben ibm, wie 
ex erit drüben an ver Wand entlang bukdbie, dann eimine 
Anpenblide auf tem Zireberfeiler banaen blieb und Über tie 
Aware Tatel binſatt, auf Der tie Vamen ber im letzten 
Beleyan Girfallenen, tie ans dem Saataleia unten ſtanmten, 
verewigt waten. bio er eudlich, in aeſtenen Lichtern blihent. 
af Dem Ananenbült haften blieb. 

Stein Auge wandien Die beiden Alten daben ab, Wie flih, 
wie barınberjin dech die Okrbemweite Iächelte! Weich beisfeliner 
Zug Ian um ihre Yipyen, als wolle fe dieſelben öffnen und 
die beiden bepringten Uenſchenlinder zu Sch berrufen! Und 
tiefe beiden vernahen alles, mie fie io das Antlin ver Heilen 
Numafran, vom lebten Abyntöhein gerötbel, ſe alüdwerbeikend, 
to ſeaenſrendent vor ſich iahen. Unterrüdbar hingen übre müben 
Anpen an dem EGnatenbild, ibre Yipwen miurmelten dhchere, 
—— Perle anf Berle ließen fie von ihren Noientränsen benab: 

Ta fahr Andteas sulammen. 
Der Rimiſtrant, zen fie dänfe derm glaubten, Brhrte wün: 

lich aus eimer am ter dem beiten Alten ensgmpengiegten Wan 
befimtlichen Ihär zurüd — er war wol nur in der Sacriſtei 
gain — und feat ber das Omatenbilt. In ter einen 
Dane hielt er ein atrſes Tuch, im der andern ein mim: 
große Yaterne, in ber ein Hleines, anna Meines Zichtieimpiden 
brannte, Er machte eine tieie nn ber tem Wilde; 
dam sehte er Die valerne auf die Steintlichen, maben das Tuch, 
breitete es aus, tab es geisemitiich Khan; umberilnkierte une 
hing es wem Schregen der beinen Vetbotgenen um Das Gnnaden⸗ 
bin beeum, ſodaß sicht Das Ieinite Teilen mehr daven zu 
ichen war, Pam made er aus neue eine tiele Verneſgung, 
maben jeime Unterne und ſchſurſte langfam wurd die Mine 
tem Mas zu. Es fiel eine Thür ins Schloß, ein Schlüflel 
saßielte batin, und bamadı mar alles Hill, ann Fill in wer 
Rapelle, 

„Wir fine allein!" Hüiterte Andeene. 
„ir find allein!" wieberbelte Marie, 
„Das ijſt ſchön!“ meinte der Alte und fallete wer ber 

Pruit die Gönte, 
da das in iden! 
„seht Ideen wir bitten und beten!“ 
Ja. Andrteas, jet Können wir bitten um beten!“ 
„Die Seilige Jungftau mir ums erbüren !* 
„Ja. Anbrens, Fr mirb uns beiden, daß mic nicht ver 

amtet erben!“ 
„Das wäre ein Glüch!“ 
„Ja. das wore ein lt“ 
Eine Vauſe eniſtand. Ein Lantbauch, der Bund einen 

eſſen achlichenen Jenfterflugel hereintam, wehle durch die Stapelle 
und bereite leiſe das vethulſende Tuch vor dem haadenbile 

Marie?“ ſaaue Andteas ſchuchtern. 
ua Andtean?“ 
„Zell ib nicht lieber das Tuch ven dem Bilt herunter, 

netnen? Die Allerbeilinfte Jengfrau ſicht uns ja ice" 
„Mär das wicht eine Zilnde, A 2. 
eb alle wel wicht, Marke", entaennete Andreas. 
Wenns aber dech eine wäre!" flüfterte Marie weiteind, 

„Areili*, sehte ie bin, „wir Hamen'o nicht rede milien: 
ter Warser daheim hat ja nie ehvas derartiges erwaten! 

Andrend meinte zuisimmenb bad Haurt 
„Ze temm!" ſagte er. 
„Bohin ?* 
u tem Kinazenbiln. Ich nehme das Tuch beral, Wenn 

—— unsere Andacht verrichtet haben, bange id es meter dir 

Gr fafne Warke bei der band und zeg bie ſanft Liter: 
ſtrebente hin du Dem Heinen Altar, auf bem tas Ginabentilo 
ſtand. Eo war gur Beim, unter las und Habınen, und be: 
ſand äh weicht af vom Altar, Wie ein Schleier hing 
dad idrigende Tach davor, 

Audteas redte ſich emwer. Zeime Hand kafıte nach der Halle 
n „En bife zu Dein !* flüſterte Mare, „Tu rerchſt wit bie 

Ter Alle zen am Tinte. 
„Lo sen ji ie”, Annie er leile. 
Wieder ein Hd. 
„se lemuu bemalt“ 
Rob ein Hud » 
Frmartengerell Dingen die Blide ver beiden Alien an dem 

Ginabenkile. 
Ta geſchab erens unerhürtes, 
Tie Ouue nel. aber mil Ihe zugleich femite fi, von dern 

einen Zivſel des Tuches herabsernen, das Hip — #3 nab einen 
fardibaren Arad, cin Zplitiern une Hallein, wie mem Elae 
un» Del; in lauient D>rüde brechen, une jeribeertert lag Das 
Geaapenlile anf den meihen Zteimflielen vor tem Aliat — 

Ein lamter Auſſchtet ans dem Munde ber beißen alten 
Verse erkballie. Wie aus einem Munte kommend, Hang ter 
Ausewi: „Deiltabte Jungirau, erbarme rad unier!“ 

Und datım fanlen beise neten wen Ttrammern it tie nie. 
Heben jie hin daichte sitterwe ung lautien Der eritc Zirabl des 
Menden, ber jeeben Uwe ven Walttand emperilion une durch 
Die Kemer Inne. 

Foetenftille bereite im Der Aapelle 
Aber nur eimen Augentaid 
Tann raiſelte in der Zhlir ein Sclüßel, dieſe wurte ge: 

öffnet, und anwenles, te Laterne im der Sand, jtüre ter 
Vminrant In Die Minde, Mehrere Männer felgten ihm mit 
erkdtodtenen Ülelerten. 

Mit einem Mit überiah ter Windenbiener das Weldelwe. 
„Häuber! Tiete!" rei er mit gelleuder Zrimme. „Man 

wollte ans Ginnnewerin Tschlen!“ 
ir einena Wulbidrei türen ſich die Männer auf bie 

sitternten Alten Im Au waren üben mit Tadern um 
Strügen die Haude arbunden. 

„ie lemun Ihe bien herem *" ieh der Nirdenkiener. „Und 
mas babt Ibe Da Altmerichtet ““ 

„Ad, Herr, babı Erbanmmem!“ ſtttene Marie und bob 
Retenb bie gebumpenen Haue empor „Bier ent chetliche 
Ku" - 

„Brr's alu!" fur der Minittnami auf. „Tiebe ſeit übe, 
Mäuter! Es war nur aut, bafı wir noch draufen twidsitigt 
waren, tem Plab vor ter Siehe we ihubren np Flie bie 
mornine Prexeiſten aufs neue ſckanuden, ſenſt michte euch 
euer Kurbenirid wel nelumper fein!“ 

„OD Herr, Ihr It ums meet!“ Magte Anton, „Wir 
mellten allein zur Heiligſten Jungftau beten, datum baben 
wir uns einicliehen laſſea — 

„np datum babt ihr das Bild wehrllnmert, iht Richts⸗ 
würtigen· Fort mit euch sum Keirtegericha! Dort wire man 
euch tie Weone weilen!“ 

m Ru ſahen ſich die beiden Alten, denen ver Schrei 
und Gehen tiber das Etlebte das Der jtillitehen meilte, 
ven terben ZFauſten emperneriflen, und nicht geierst, als taß 
fr innen, wurden fie wer Weges geiler, Verwunſchungen 
ump drebende Werte hörten ie um fi ber erſchallen. Der 
Vliniftzamt Iran bat jeebrochene Gmatenbil® als corpus de- 

i, Die eim Laufieuer flog dad Gerücht ven einem rau . 
beriichen Anſchlag auf das Heiligehem dem Auge woran. Ms 
wan in ds Siatachen gelangte, famen ten Dioberichreilenden 
beorohliht geiticalrente Mewichengrupben entgegen 

„We fine fie?“ 
„rblagt fie newer!" 
steh end, Ihe Elenten !" 
So tünte eb ibuen entgegen, und halb ınar der Beg tom 

Menſchen aiperrt. 
„Bir wellen „Sorte Blan, Veure!" ei det Archendientt 

zum Beutlegeticht! 
Alar ſtaud der Mend am Sammel und belenchteie ben 

Auiruda. Eine vermärteträngube und ichedeude Menne wonle 
auf md meder man Kar Seinen Schritt weiler. 

Da richlete ſich Andteas auf. 
Aicde Leue““, rief er, To laut er fermie, ‚laft ums dech 

durch! Zelt, wir ind za gebunden“ — bob wie grieſſelten 
Hände eier — „und mir melden zum er Keſielsrichet. 
um bielem unlere Unſchald darzuttamm. Mir find ſchlichte 
Leute aus rem Uxbine, wir ibr, und wollten zum (inaten: 
bilp beten, dan und Gett und bie Dellige Yumaienu daret 
teiwabren mögen, bak uns Sans und Ser vergantet werde, 
und da⸗ 

„Yun und Teug in's!” wie eine durchtringente Sximme, 
„Zug und Ttug, mas er fagt! Stehlen mellten fie das Bilt, 
wn jih aus den Urlöie vor ber amt zu Tclügen !“ 

Ginen Aunenblüt eutſtant eine Turemitille, 
Ter Gedanle war fe wngebeuerlich, daß Die Hörde Zeit 

beachten, ibn au Fallen. 
Dan aber ertel ish ein Prawien mie das ber enyärten Der. 
„Tas follt über büken + 

Wedbe euch 
So viel 09 aus dem wilp ertegten Gmusen, 
Nech einmal redte ſich Audteas auf, 
„Der mich, liebe Yente!“ riet er. 

Snare" — 

Hort ihm niet Niedet mit ven Temrelſchtntern * ſchallte 
er Ähm cutgenen. 

Da len ein Nu über bie Menge, laut, gell, überall bin: 
dringend: „Zteittint fe!" 

Und rum gab eo lein Halten mehr: bie rajente See Rund: 
brach vie Damme. Macktlos wid der Hirdenbiener zurüch 
im die Anie anlen Antrens und Mare Cie Steimbagel Roy 
ihnen enden. 

Nat einen Amenblid währte das furdtlere Schauſriel. 
über dem, in voller Helle itrablewe, ter Mond fan. 

Tan ertönie, von silternder Stimme angeituhen, ein 
täber Schrei: babt ibm gerteiet!* 

Ume im felben Moment beugte ſich Marie über ven zur 
iammenbeebenten Anteens, 

„Seht wnfere weißen 

Bon feiner Stitue fleh tas Bla. 
Emett mich die Menne wurkik. 
„er bat’s aethan ?" 
„wer one's?“ 
So ſchallten dert Die Hufe Aber keiner wolle den fol: 

lichen Bart artlam haben, 
Marie haste, beiie wimmeme, ibee Arme wer den Allen 

arihlungen. 2 5 
„Anteens, itirb dech micha!” frühe Fir. 
Gr ſchlug das bradende Auge auf. 
„em Imie mad, Marie!“ fpradı er leiie. 
Gr taftete mod übwer Hant. Ume als er ir im ber jrinen 

fühle, fon ein Ichmeldes Jugen Über jenen Mirper — 
Dann aber lag er fill — tenenieill. 
Kein Have, pin animu! lein uiescat! eriballte, 

tum und bemenunaslos Stand bie eben med io wile iana» 
tiihe Menge, dem Mörder gleich, ben fein tedtes Üpier unbe 
— an Tri und Stelle feet 

Cine Thräne aus Mares Augen — tus war tes alten 
Antrend Tedtengebet. Aber Still me rubig ſab sein müdes, 
rungelvolles Yuslin ans, ihll um> rubin, wie er jtet# im Leben 
wein war. 

Ertlich erhob ſich Marie. 
„Eaftt mid ww die veiche zum Beuirlsgeriche!" fanle 

fie, und ibee Stimme Hama hart und delt. 
Einige Männer aritien ı Marie ſchrin voran, 

der Zug zum Vesietsgerübe, 
ut Mant uns am!“ inte Marie, um ſichern Schrine 
be in das Portal. 

Se kam 

+ 

Es kam andere 
Mol Hanten fie mit lauten Sdulle Die beiden Alten ter 

röuberiicen Win an, und aufs neue dallten ſich 
drehend die Faufte genen ven Tedten und iin Ehwweib, Aber 
ter alte Berietärühser schtintelee sem arms Sampt, als er die 
Parteien bürt hatte, und meinte: Ich finde leine Schult 
an ie, Von euch aber” — und damit wandie er ſech an 
die Menge — „fordere ih das Ulm diefee Mannes!“ 

Ump er lieh einige, wie man Ilm ale Sseinneriee bei 
yeidhenen Isatte, Teftmelmen und bertmahnen. 

Tau ſandie er no am bemielben Abend zum Piarret 
Und ala ber eilende un bnitärzt eb des Geturten kam, er 
sibite üben ver Mictaer aller, was ſich boueben halte 

Marie aber dand rabei neben ter Leiche ihres Mannes, 
bie mit einem Halriude .beveft war, und als fie bie milden 
Werte tes Midsers hörte ums feine Ungen Augen jorſchend 
auf ſich ehe fühlte, war es ihr, ale weine übe eime Trche 
Dimmelsteridait werlümme. Nr Herr mar ſtill gerorden. 
keine Fhräne Hand im ihren Mugen; es mar ibe, als gehlire 
fie gas nicht mehr hinein in biries Leben. 

u bat Guc rufen laſſen. botwürtiaitee Herr", je 
ithleh ter Alchter feine Rede, „damit br felbit enlſcheiden 
Hönntet, cb die Nine eine Schuld au ten beiten finget, Tas 
weltliche Gericht hat wihte vom ikmem einzuferbern !" 

Ter gelitliche Gern Tobättehe das Dasmpt. 
„Et meines Mate, zu richten", ſagle er ernſt. 

„Haben fie geiehlt, jo wird Ghost fie ferien.“ 
Er trat am das Onadentild, das. von tem iertwodemen 

Fre und dern geriwlitsertem Glas beireit, amd dem Gerichts 
lan. 

„Der Schaden iſt bergeitelen“, meinte er. 
Der Besirtorichter erhob ſich 
„Se bitte id“, Tante er, „Icht mein hehles Wort gu sprechen. 

Nor“ — und damu wandte er fi an Marie — „sleibt mi 
ber Beide nero Nanues über Nat bir im Gerichteſaal! 
Dier sein Ahr wor allen Mishamelungen ver nech immer er 
reaten Menge gidlier Und mergen laſſe ich Euch im Euere 
Dermat geleiien.“ 

Ta nabm auch wer Pfarrer das Mont: 
„Und id", ſprach er, und em miltes Lacheln buchte über 

fein ernited Matlih, „mel Goch das Gmazenbild, mad dem Ahr 
euch io sehr aeichm habt, über Radt va lafien Macht 
Cuern Arien mit ibm, damu es Cuch wen Straie ſteiſpreche 
io Vor an ibm geſeblt böser!“ 

Damit reidte er Marie tie Hand, iprad eim Teiles Gebel 
am ber Leicht und verlieh dann mit vem Beyistsrkhier ven Saal. 

So belt Marie im Gerichtstauſe wie Tebtenmade bei 
ihrem Andteat 

St war s font, Durch vie Aeniter Inte wer Doms, 
und an wie Scheiben Mepisen vie meine der Yinde, die ber 
dern Sande Ind und ihre Neite bis am Die Aemiter voritratte, 

— * 

« 

Als am antern Meran ter Gerihespiener den Saal ix: 
trat, bot ji feinen Augen ein gar ſelnſames Bild 

Url dem arlin behangenen Tiſche ſtand das Gnadentältd 
Um tafielbe herum ſchlang ſich. luntwoll geflohen, ein Haben 
ven gerlich zulnmmengefiinten Meinen Zinpesurmengen; der Duft 
der lite erfüllte das Zimmer zeit lieblichem Moblgeruch, 

Das vicht war bis auf das ledte Meischen herabacbtann 
In einem Stuhl vor ter Badre tes Torten, deſſes Anllit 

vom Tuche unbereit war, Yalı die Meeikin ant hatte kie ande 
im Scheſe liegca. Sie regte ſich möcht beim Cinteitt des 
Tirners, Up als er zw übe trat und ibe in das Geſicht ſab. 
fand er, daß fie Samit ams Diehene Leben in ein anderes hin 
übergebdlummert war. 

Auf übren alten, faltigen Inen Ian ein itilles, friete: 
volles Yadeln — Aleich dem Yädeln eines, ber foren ben 
ſeinem Nihter freiniproken merden üit. 

Milde und bergeiben aber blidie aus einer Paitigen grünen 
Umrabnung hreans bat Geabenbilo. 

Digitized | »y Google 



538 Aluſtrirte Deilung. Na, 
——— 

ee —— 

Moden. 
Mederune Brauftolletten. — Da bie Hadhzeiten voriund: 

torde gem un Zelling gefehert werten, dünfeen enge geidmadtzolle Ber. 
bilder za eleganten Wesatkleidern gerade gar vedıten Belt Ionen. 
Dp- 1 seit ein meibes Mrladtleib, deffex mit mähin Yanger, verranbeter 
Sälespe verkeiener Not duntnong mit weihee Zafer pefütsert wu auf 
der Sanenfeite des Sams mil einer Rinde ven ankgegadiere wre: 
Kafkt germirt if. Die Seftanihlichende, rundgridniitiene Zaille mu6 
wräen Miles Aftnel füh vorm tmeit über elmem Kaltayın Ehemifette ven 
wröen Seibensufielin, und de Wordergeile Snb mit trauskalleaben 
Stipauelatas dapefeht; über bie large engen, faltig gereilitee Arlıs 
ärsel ſaden breite Epipenepauletten, die dan meihe Hanubichleien ge» 
Yalten werden. Den toben pliffirier Sechtregen singibe eine 
@pigenkranie, ebenje And die Menmel ie Semdgrimt male 

arnen deriert Linſs am Rragen unb an der 
Taille find beihee Mangerss vom Ügrte zub Oraupebüätee am« 
arbrafit, und der vorm äber das Wefiht Fallerdr, rlitnärts 
dis zur Sjleype reichende Falfchlriet ift um ben Meinen (hi: 

gaor Burcy 
einen Ichena» 
Iran Sram 
mit wafrecht. 

ſichcuder 
Eraumblil> 
ten Klgeeh 
Brichtipt. - 

her elngamte 
Vrauttleib 
aud weihem 
Sulok öt mit 
eime der 

teuer |6 ie: 
lieber, rad· 
wirds au 

eetaadıten, 
lag bmab- 

fallenden 
Edsirpen 

vergiert, die 
bier ba auf 
bie nit all- 
je lange, in 
reihe Tlalten 
meorduete  Scirape 
tieberhärgt und ans 
ober |dumalee, wnten 
breiten, mit einem 
Flint von merken 
@eitenmafelin ein 
tabs Milnsenden 
bricht, die oben mil 
ses einer Schdriie an 
ben Zcıluk bes Brei 
tem Arlasgarteis be 
feige & Die im 

Auaca anliegende, vorm blucuattig lobe und etwas überhingenbe 
Zeile, die jer Übrigen dota genau jo Ipie tlitmärts arranglrt ift, ſchi 
Ph amd ꝓliten Atlas· xad Geipereitreiien aulamınen mu yet tu 
ber Stütte einen fdymalen glatten Lapeliay; der ulihibare Talllen» 
aluk ift amter dem Kinfen Men angebeadıt. Chr am bem baten, mit 
kreiter Eprpentraufe gamılsten Gtrhfrogen mad unten am Gürtel änb 
Wortes» und Drangebläsrabangueis befeftigt, «braio deta mau Bleinere 
derattige Ötrkufcher an deu Epipenmaniheiten ber enge, mm dem 
Adjeln etwa yalız gebanächten umb mit Epauleiter van plifiriem 
Seidemmmufielin wergierten Mermel. Ter lampe Tuuſaaeer IN im 
bitten, hechliebenden Falten wer dem Etrigmen geiedt ud hrird dank 
einen [demeimt Branikmes gehalten. — Dödik beitiq, leidt unb au 
mubäg ericheint bie Brauttellette ig, I aus toriker Veau be Zole mis 
dora glatten, Hinten &# eine lange verrmadete Edkrype werkaufentem 
Rod, ber vorn reits und Kinto mie 
fangen, unten burdı Meine Banb- 

IMkriten arbaltenıen Eyipmmbraperin 
ansgevapt ir. Die im Riten an 
Hirgesde, vora blafig Über den Würtel 
fallende Taille von Vean be Sole ik 
oben in Aorm eines hoken Wicbers 

andgeiänitten und um den Ans 
ſauiti mit einer meirkteen Starten 
oeirkande und [danalem Epiprebriat 
werziert. Den Musidmitt füllt 
ein Lodımeidenbes, Yaltig ge 

gogemes Ubemijetie aus wei 
bean Eelbmmmufielin, über 

deifien hehre, mis einem 
Kartenitrishchen idea 
im Eteläranre eine 
breite Spipentemaie 
faRt, Die ve dichten 
Halten acteilace 

engen Aercel au 
Schenmufielis Anb 
mit Epauletien und 

Hariheitm and 

Die 1. Serihes Mradlie wär jeher, vom 
offener und ıniz Eyipen gerieten Zallie. 

Di’ Weiber Wılasticib und Hinter Gerablafleiter Ichirge. 

Moderne Brauttollerten. 

yibeneolsmtb verjeden; ber ährr das Geſict fallende, riltmärte bis 
gar Scleppe veihenbe Tülfchleier wird oben in der Mitte des Herirs 
durch ein Tehtes ſaenales Murtengeninde gehalten. — An. 4 vers 
eaſchaulica eine jeher Aübfhe Tetlene ſut Wraurjungern; dad Neid 
ift aus roßeuroth unb meih arwelltn Takt grtertigt und hat einem 
ganz glatten, südwärts bis zum Beden reirenden Bord, defien eins 
Up Scdenud die laeges, [ats Insabfalesden Schärpramden ben 

da 1. Brautflelb and terre Veeu 
» Zoe ud Drdensrallien, 

Haftefe Alattach Bilden, die vom ben Kmnlem, [ritteärts durch 
eine fberne Schmale neichofenen Veudatdel wirberbängen, Die glatt» 
wnlirgenbe, umier deu Rog iteitadt Aaile Üdrlieht Unts main flbernen 
Anäpten und Ih am der Elublante mie eines Eplpruvelant riupehakt; 
noch oben hat fir been einen rıradın Maöidmitt Aber einem Chemenue 
and blafmofa Sehemmuheite. Der Sebiciöfragen vom geimeiitem 
Zaflet Mr mil weiber Spige greöhttert, unb bie cegeu. cat Epipenman, 

idhmten weilchenne 
Bermel taten oben 
einer Belah mb 

Epauletten aus pi: 

fnten Toflernolansa, 
be mi Zpipemue: 
fans Awecijem 

Der dapd rdndt 
ein  Ihtraree 
Zilltegeet mit 
blehreia Tebeme 
wub Banbidlei 
ten, 

Eine neue 
Art Gom« 

nermans 
teler, beten 

form hate 
as bie ver 
vieryig Yahı 

ven Yerr» 
kdrabe erin: 
wert, zeigen 

bie sad 
hebenben, 

Palitra 

At: 4. Veamtpenghen Tortere aut 
om zuib varih grfinelltem Zafleı. 

Moderne Breutiolletien 

„Tenticher Modemjeitung* enittemmenen Abbildungen im Korder- um 
Rödamite. Der samentlich jhr Utere Damen sehr geeignete Km: 
Yang Ki aus fdmarzer geripuier Eeide griertigt, mis Leichen Zeiten» 
Ef gefüttert mad rei mit Anwlientioweltidereien und Toaralllicoige 
dernert. Bern und hinten veruft er tuarlin in lpipen ten mad 

telat as ben Zelten 
ide viel über die Gin 
bogen Ierab; dea hetıma, 
hinten griwaltenen Ura= 
mm ung eine ſamele 
Rute vom Selm: 
wufiele Wäsernd die 

Berderibeile Infe und 
gerade fallen, Sr bad in 
der Mitte mit ftart ger 
idmertter Rafıt geſer 
Kite Aceutdeit derch 
einen ieaen anebrach· 
teu Bantgtriel anlie 
mmd ud im Zos in 
tiefe Kuhtjelten gelent, 
tie man am der Rt: 
amfiht Demi eriehen 
tauu. Um bie Saulteru. 
rings m bie dane, und 
auf deu bordern Eden fe 
das Mantelet mit Etider 
tei aber Bafirmnmterie 
vergiest mund aulerderm 
einge mit Epibee mar 
niet, im Kate web 
von find Banbihleifen 
angebrade 

Anrbiges 
Shnbwert jAeint 
mel unb siehe von der 
Mode bepämitigt zu 1er 
den; mas Geht neben 
den gelbes , bminmliden 
ned vean Bemmen 
Sue, denen ſen 
veraem Jatg noeh bie 
wrkreu und toriken fax 
men, jept med deu⸗ 
ataae, in fogar reihe 
Promesnbeniduhre, und 
wu der dzerrſaenden 
Lirtaberel für khortiäch 
carıirle Ziofie zu Kal 
digen, erideinen tm 
mem feihit carrerie 
“orriänte, bie wir 
aber uut ber Guriefliät 
halter ertmälmen el: 

ler, da fe bamhaus un⸗ 
iaön uud aricmadlos 
iind. Dir das geiemge 

we jAtwarjee, mauen ober golböraunen Etrlimpfe werdes bieliac mit 
dunten Wldmden beirktt, 

KoftbareVilperrabmen lieh ſich unlängit ein Minen: 
magmat iu bex Lapcotonie anfertigen, indem er bie von ihm ampefauiten 
breit mertbooliten Gemälde der Icuboner Aunftnmöitellung in Halten 
ben wallioren Golb jafen Kirk, deren Moltiweriti bew Rurimmerth ber 
Bilder vieleiht um das Ichuface Überheige. Diefe Idee fdeint jebech 
Stang ya Faben mad tft bereitö madnralım werden, uud jax vom 
einem engkiihen Bord uud einer ſeijt rexhen Bame in Ghicngo, die itme 
eigenen, von Nünfılern erien Aanges gemalten Borträrs ebrwtalls mit 
Haben vom getiemenem Wald elnfeksen. Kitwas Sehe excl wird 
bieje Beitipielige Diode wed fies biciben, deau felhft Leute, die In der 
Laie fiad, Sch diejes Veraragen zu bereiten, bärtten Fahı zur fArmer emt« 
iMlichen, ihr Gold ale tobtee Nepital am die Wand zn Hängen. 

Ritamide. 

Bess Irt Eommermantelet. 

Runde Arübjahrsbüte — Die then 
bilbungen, won denca fig A bis D der „Wieser zo —— 
Kim eine game Anzata bericiebenamiger Haan 
methode für die acuca turden Arübiabestäte, 

| arauet, ziemlich geehher sumber Gas ans feinen — —* 
wit Tode aafgrangemer Krerape und Careitsg yaz er = 
weiben Epipen wub weihee Srraniplebenn, or — Bit en g 
raten Bapgeficht mit Keirmärts aufachegenene Sarh 228 
webreldre Zanleifen aus ebhdpttirtem Samnibarb, Ye 
Migrette diemen. üben it umier bern Sratranı em u 
von Motehlumen beiehtigt. — Der but C ik ein Turäber Harte 
aus teſentetheaa Bhantofebeifriledt wit vran 
Hand, zurer beim ehte Keımarze Sammrnttufetie aid cu mehr Yyaı, 

tuf ecaca Find. Te die Bantkm | af eine teihe Mylenng * 
bauen bilden Ädusare Etezhirten m 

Pr 

A Oraser Srifieler Strakhın malt 
Surmımi«, Arber: uad Zyipen: 

mralstg- 

m Godtetier Tuhkz uk 
IBattirkn Sammmitiche 

Sammtrejeiten die Garniruna — I) if ein Ichemarzez Ballted mine | 
und radiarte (deeatelartig neigebegemern Hand und Madpeng ven inter 
dartigen Epiper, bie duch rine Netograffe gehalten morcden, Telfınd 
tedts amd His ſamarze Jurche im die bite Tagen — Bon im 
beidre Ouien E web F, deren Abtildngen wir Yalih’d „Arie 

© Nefemorder Bafıka tät teribın IT Edimarger Bein wlı Epipen 
Ayaen and Ideranın Ticbern. wab |dpmerım Alägtte. 

Wodenyitung* enteehmen, beaeht E aus feinen fdtanyın d redercee 
mit redtd und Hinten aufgetrempere Manb; bie Marnitumg Fa 
einer dichagetollien Nirihe van bagpeit genzunmuener and mit mare 
Zamımt eingefaßter crbmeweiher ober tärfiähleme Erbe braydıclı. 
edenſo die vore ke hie Göbe ratende Schleiiemaignette; mücmäre 9 
umer ber Arempe eine inirlande 
sojerrotber Prieein ober Ayalten 
angebrade, — FF ift em Kmt ben 

% Hunde Zrrobtun ut ſeefcaſac F Sdısaner Balkat wit Sm 
Yon un 

Runde Arübiahrıhäte 

Ecdm awatzexi ſtaſletaſueſleca, deſſen Reed mit jämarem = 

Kaufen —— fit; am der llaten Seite teiad —5— = 

artogene Siremze burd; eine darunter angebendite welle cuu re 

fdlebenfastiger Deutslen neeägt, und die obrre ine art 

gleichen Ylumenymeigen nebit einer biden Hüfte vom Ja 
Salnenleberu forte einer Reitwraigtelte gebilbet 

— — i 

— — Sieh Dt ecorileucden Ebelis. — Air Die edaciun veranimeorikh: Asa Weifd I Betyyig. — 



Nr. 2861. Alluflrirte Zeitung. 539 

Hannover, der mufikalifche Mittelpunkt und die Fremdenſtadt Norddeutfchlands. 
Auch auf dem Eebiele = —E wacht ſich eine rege 

Entwidelung bemerlbar. Un ftattlichen, zum Theil Maſtlerſſchen 
Vanten aus ber jüngeren Bergangenbeit iit fein Mangel, Bor 
nebmlid find Die beiden Schloſſet ermähnensrertb, das Aesigl 
Balais am ver Leinitrafe und das Refinenuicdhleh an der Leine, das 
ebemalige Welienihloh, ieht volntehiike Dochſchale, und im 
den prücalgen Hertendäuſer Bartanlagen das Palais und das 
Aönigl. Schloi. Erwähnemsmerib find mod Dad Ständebams, 

Qulzmachbrumner 

das alte Provingialsuleum, dad bald durch einen gewaltigen 
Keubam in der Mai erieht werden mird, wo ebenfalls tas 
neue Mathbaus Blap finden wird. Auch vie prionte Baus 
ehiitigleit wimmt von Yabr zu Yabr einen beiieren Geſchmad 
an und die Verwendung von eriem Material und die An 
merbung fünftleriichen Schmudes bricht fi immer mebr Vahn. 

Seht rege ift das winſenichaffliche Leden ver Stadt, vas 
durch eime neohe Nmabl von Museen um» Biblioibelen wertb: 
voße Unteritigung finde. Das Provinyialmufeum, [dem jeht 
bochbedeulend, wird mob mehr Berentung erlangen, wenn es 
fein neues Heim bezogen bat. Seine natunwiiienicaftlicden, 
ertmolsalihen une waläcntolegiihen Sammlungen find muſer · 
bat, Dant des Citer# des hiftursichen Vereins für Nieteriacien 
und ter naturbiftorüichen Geſellichaft, bie im Dezember 1597 ibr 
bundertjähriges Nubelfeit begeben konnte, Es cxthult auber⸗ 
dem eine weriimolle Gemülvegalerie alter und newer Meitter, 
und it verbunden mit ter Gumberlamtaalerie, einer audger 
delinten Sammlung amtiter Stulpturen und alter und neuer 
Gemälde, Das KeitmerMwieum entbalt Mltesrhlimer und wie 
Sammlungen zes fleifiigen Vereins für Geſchichte ver Stadt 
Dannever, das Hunftgemerbemufeum eine reihe Sammlung 
Tenftgemerblicher Chegenistinde aller Zeuuen. Zu zen Dhuieen 
Timp noch zu vechnen wie Frabmenballe im Jengtauſe, nie petma⸗ 
mente Gewerbeausſtellung des Ohemerbevereind, bie biltorliche 
BVorträtgalerie und dad Aamilienmuseum im Hertenbauſen. 
ebenda die Sammlung bamnever\ider 
Stnatswagen. Eine arobe Anyabl wiſſen · 
ſchaſtlichet Bereine forgt für ein reges 
geiftiged Leben, defjen Mittelpunft ber 
Rünftlerverein ift, im dem alles vericeten 
ik, mas für Aunlt und Willenichaft 
Inlereſſe hat, und der vor allem Gkeiellig» 
feit pflegt und fi in nenerer Zeit wieder 
mebr zu einem geiftigen Orennpunkte ber 
Etapt beraudmächft. Auch fonft ift das 
geiellige Leben der Stadt im regem Alufie 
ums faſt alle Jahte ſinden größere Wer« 
anftaltungen, Bayare u, ſ. m. ſtalt, melde 
var Belebung ter Geielligteit dienen 

Daß im derienigen deutichen tape, 
Die ven erflen großen Preis im Radfahren 
zu Stande brachte und jmar in amer 
fannt alänzenter Welle, ein teges ivort: 
liches Leben berticht, iſt zweifellos, Die 
bannever'iden Vferbereunen, früber bo» 
berübent, waren leider in den lepten 
Jadren eiwas yurlihgegangen. Seht bat 
man aber diefelben new orgamifirt, höhere 
Preiie auögefcht ump es Tellen vom beht 
ab alljährlich auber ven Neimeren Nennen 
rei arofie yroeitäigige Meetings abgehalten 
werden. Auch die Nabmwettiabren baben 
einen ausgezeichneten Auf, und dieſes 
Jabr wird einen großen Radiahrer ⸗Blumencerſo bringen, der 
bei ven 16000 Kadfabrern Haunobers jetenfalls alinienb aus: 
fallen wird. Die PBarforcejagsen der Offigierreitichule bieten 
dem gewandlen Reiter Gelegenheit zu frehem Sanpritt über 
Blafeld und Haite, vie im Iehten Sommer ins Zeben geruienen 
Eorfofnhrien im ver Hersenbäuler Allee feinen fi aud einzu: 
bürgern. Der KBaldmann findet bier ein amsgejeichnetes Jeld. 
Dafen und Hübner bieten bie Felbmarten, awten Nehbeitawd vie 
Wälder, und vie Halbe, in der es an Dechmeilb nicht bebit, lit berühmt 
durch ihren Reichtzen an Sirtwild. Jur die Jugend bieten die 
Lelle · und Najenspiele auf Bult und Maih Gelegenheit. ſich zu 

©, EAlub aus Heriger Muameer, 

tummeln; nitgends fo mie bier blüM in ang Deutſchland das 
Außtallipiet, Seine uns Jhme bieten Gelegenbeit yum Ruder» 
(vert und vie Eieſſache der Mai eine weite Schlittichukbahn. 

Meich ift das Gran Im der Statt vertreten. Unter ber 
Leitung des in groben Mahltabe finitlerli wirfenen Stan: 
garten» Derellors Ttip baben die alten Anlagen Reugeitaltung 
eriabren und find neue, berrlihe Anlagen geſchafſen. Bo 
Immend ging, it Stein und Assbalt durch Yäxme und Blumen 
unterbrochen, fedak fait in allen Staktibeilen Frbolungsftätten 
aeſchaſſen find. And bat vie Stadt durch eine ſtrenge Vau · 
ortmung beftimmt, daß in ven beileren Bierteln das Mierhr 
Eafernemunmelen nicht Play nreiien lonnte and dutch Berord: 
mungen bie Anlage von Borgärten bei Neubauten verlangt, ſedaß 
anne Strafenwiertel den Eindrud von Billenvierteln made. 
Der Sammelpuntt der vornehmen Welt ift das prächtige Tivoli, 
mitten im Berkehricentrum bietet der reisenbe, von mächtigen 
Abornbäumen beicaivele Gatten tes Last Strüpte eimen be: 
liebten Grbolungspunte, und in mächfter Nähe wer Stape Liegen 
Bella-Rifta, der Üeorgengarten, am Saume ter Gilenriede dad 
neue Haus, weitethin der in den legten Jabten unter ber leitung 
des Direltors Dr, Schäif ſeht emporgeblähte Joolsgische Garten 
ebenie beliebt wenen feines worslinlichen Thietbeſtandes und 
deö im Seimen Amlagen und Gedäuden zu Tage trelenden 
feinen Geſchmades, wie durch feine Gatten · und Saallengette 

So üft es fein Wunder, daß ſowehl ver Ftemden · 
verkehr der Stadt. mie auch ihr Zazug ſſch den 
Jadt zu Jaht gebeten bat Der Fremtenvetledt 
wird durch die Sebendtwürkigleiten, die Rennen 
uns bie Theater berbeigefübrt, brionders aber durch 
das grobe Schärhen, das in gang Rortweittentich- 
land befannte bannoveride Schlipenfeit. Der Zur 
vaq, ben die Stadt alljährlih an wohlbabenzen 
Ftemden erfährt, beraubt aber auf anderen Bründen. 
Bor allem find es die fanitirem Berbältnifle der 
Stadt, bie bier mitreden. Gannover’s Staptbilb um» 
takt ein Drittel bebause Steaken, ein Drimel Hoc» 
malt, ein Drittel Wieſen und Bart, alfo in un 
mittelbarer Nähe der Start, an jie beramtretend, im 
fie einichmeidend, üben Wald ume Wieſen ibren 
bdeillamen Einfluß ans, ſodaß Dannever jept die 
Smeitgelündefte heohltamt Deulſchlanes iſt. Al⸗ 
zweiter ran ift maßgebend die reiche Gntwidelung 
ihres Schulweſene. Jwei Hechſchulen beiiyt wie 
Siadt. eine Bnugewerticnle wire gearlimrer, bie 
Rriegkichule, dat Schallehtetſemnlnat, die Blldungs 
anftalt für jübilde Vebrer, bie ftäptiiche bübere 
Santelsichufe, die Mädtifche gewetbliche Joribildunge · 
ſchale, die Handwerletr⸗ und Runſtgewerbeichule 
find andere wichtige Ledranſiallen, außerdem beſitgtt Onunever 
vier Gomnafen, yeei Realgumnaſien, drei Realſchulen, ſeben 
böbere Techtecſchulen. faſt ſechnig Bürgetſchulen und eine Us ⸗ 
yabl von Briwarimiriiwten Flir alle möqgliden Facher 

Ebenlo dadabrechend wie Sunnuver auf dem Ühkhiete Des 
Strafenvertehrd vorging, imten es ben Pierbehahnieirieb Durch 
vie elettriihe Dahn erichte, ging es im Schulweſen vor, in» 
ben es Schulen für idwahberäbinte Hinzer, neun Heiorm: 
ſchalen und newerbings eim ftäptliches Schwlmmleum einridtete. 
Seine audgevehmte Anbuftrie, die im vielen Zmeigen ihres» 
aleiben im Deutichland nicht bat, üt ebeninlld ein mädtines 
Ansiehungsmittel nicht nut flr Arbeiter, ſeurern auch für 
mohlbabendere Bewölterumgällafien, denen Dieie Yneuftrie und der 
damit verfnüpite Waarenzertrieb Weihäftigung nemährleiftet, 

Das Hauptamgietungsmittel der Stadt ift aber ihre ab» 
tmedhlelumasreihe mähere und emiferniere Amgebumg Go mie 
im 2er Stadt bie Gegemläge nabe bei einander liegen — bier 

Dat near Daum. 

moderne, breite, abybalticte eſchaſis ſtraſſen mit bebem Banten 
aus Stein, Eiien une lad, daneben gemüsblide Strahen 
Heinlsäptticben Ebnralters, mit veripringenden Stodwerten und 
ſpihen Giebeln — tert vornebme, pruntende Weinituben, 
Bierreitaunants une Cafes, in denen internationales Ohrofftadt« 
leben jlutbet und brängt, und wnmeit daven Heime mit blau · 
meihen Aacheln tapesiete Srübdben im alten Hliuiern, mo ber 
bannowricde Wiablbürger feine „Hüttie Yage*, ein Echmäpschen 
mit eimem Glaschen beimilden Weißbiers trinkt ums eifrig 
über Communales Banmegiehert — ebenlo ſchatf treten fie 
aud in ter Umgebung der Stadt bervor. Ddanneber Til, wie 
anfangs geſaat murbe, ein Giremgitein auf der Marke gwiſchen 
Daltland und Bergland. Die Vene, vie fie tmedhilieht, iſt 

ebenio eine Gbremge, ſie ſcheidel ymei mieteriäichfiiche Stämme, 
sei Sprachen, mei Äloren und sei Aaumen, fie ſcheldet 
grei Laudſchaften. Schen in bem prädtigen Stattwalte 
fommt das um Auedtuc. Figentlich nebört vie Ellentiede 
ber Halte an, aber ver aufgelanerte Malt lich bier meben der 
Kieier die Buche neveiben und wahrend wer füinliche Theil den 
Etmealier des Vergwaltes trägt, Kt der nürblide ein echter 
Wald der norteewtigen Tiefebene. Diele Eilenriere, fie ift 
ber Stelz der Hannoveraner und gewaltig Schimpitem jie gm» 
erit, als ver Stabtanrten-Direftor Trip ibren vorzeren Theil 
lanbichaftspärinerlih amsgeftaltere, Uber die Ausfubtung 
veriöhnte fie um jet Find fie ſielz auf den ſchmellenden Hafen, 
die einnelswemgten Borqueis, vie fauberen Wege. Urächnige 
Heftancanis liegen an der Lißitre bes Waldes, das new Haus, 
ber Zilteriburm, ver Pierbeiburm, ver Dührener Thum, das 
Aurbaus, ums einfachere, Linplichere, wie Steurenvieb, Vichoſs· 
bol, Rirdräverehum wndb andere, Dieler Wald, bald Part, 
bale Riſchwald. bald Gompler von Echonungen, balz Forit, 
bier Bichtihlag, dort Stangenbelz. dort geſchloſſenet Hechwald. 
bier junge Anpflanpang, burdgogen vem Gräben, gangbat nes 
macht durd breite Fahritrahen, besweme Fubwene and enge 
Änfifteine, die in tiefe Walnbeimlichtelt führen, beitridt alle 
Fremden, and als der Schöpfer des Yerliner Kaitet Wübelm» 
Denlaials, Profeller Reiabeld Benad, ledien Sommer im 

Brorgirlap ml erenn 

Danacver meilte, Idwlirmie er fürmlic vem „bielem füftlichen, 
wechſelteichen Aeinede Hannovers", Und bie Filenriede iſt es 
wicht allein, auf tie ter Hannowraner angenieien iſt, wenn er 
Geün ieben will. Da fine Herrenhauſens Anlagen, die bes 
rübmte Allee, ver prädtige Okrornengarten mit feinem Haren 
Zeichen, ter Welfengasten, der Vergzarien, biried lebende 
Hecbar, und bir fteife, inanzdfiiche Gattenotacht ves jranıdjir 
ſchen Gartens mit ielmen Fontänen, Teinem Gartenibenter, 
feinen Statuen, Ruſchelgtollen und gerablimigen Deden, Und 
da nad allen Ridtungen bin die eleltriüche Bahn Ausflüge 
erlaubt, io jleht dem Dannoweraner für billiges Beld tlg 
kiher Wechſel zu Gebete. Heute lann er im Thiergarlen 
unter vielhundertäbrigen Eichen jahmes Dammild beobachten, 
morgen unter den Prachtbuchen des Schmefeltanes Zimmer 
beannen fih erholen, das Ablenet Holz, Im teilen Nibe 
interejjamte Aapbalibergiwerte find, Iodt ibm ein anderes Mal, 
im Herbit une Frübjaht ſchlendert er über die grüne Maſch 

am Wier ter Deine nach Dibren, oder er 
ernelt ſich an der Steiniker Maih. Schnell 
erreichhur iſt das leiter Marieniwerber, 
ein berrlicher Aled Erde, der Bettenier 
Varten, wo Bilpreien an serflllfieten 
Hügeln wuchetn, zer Benlhet Berg mit 
feinem prädtigen Walde und feinen be» 
lebten Reitawrants, tie fagenberlimten 
Kuppen der Gehrdener Berge. Und hat 
er viel freie Zeit, fo bringt übe die Eiſen · 
bahn in harger Frit im wie abwechſelungs · 
reichen Berge des Deilters, In des Santels 
Walvesftille, zur ſteljzen Marienburg, 
an das Ufer bed Steinbuber Meeres, und 
ned meiter mwintt Schün:hilsesbeim, bie 
Weſerſtada Hameln, Alfeld, Biüdeburg, 
Nebburg, und dieſer Reichtbum am Aus · 
Augsorten bringt es mis ſich, daß bie 
Touriitenüteridmemmung fib Seuntags 
Rirgendöme unangenehm bemeribar macht, 
Und mörplid der Leine breitet Fb die 
ernite Kalte ans, Die Im Epällentmer 
zofin erglübt, mit ibren gelben Dünen, 
bunden öührenwälderm, ibren wellinen 
Hligeln. Hier winten arane Steintentmäler 
aus Aruppiaenm Warhbolver bester, bier 
erbeben ſich zu hunderten uneröifuete hänen» 
gräber, in ben Mooren balyt ver Birkbabn, 

in zen Didungen orgelt ver Stunſtbitſch, bier weidet nech 
bie Schnude, eine uralte Echafrafie, bier iit noch aligermanir 
ſcher Urzuftame des Boreus, Einfacbeit der Sitten und troß 
allem WFurticritt ein treues Beftbalten am Alten beimiſch. 

So, Grobltadt und Nleinftart in Einem, auf ter Ürerye 
ber nordtentichen Tiefebene und am Fuhe der Berge gelegen. 
mit neicher Induſttie, flottem Dandel, entwideltem Schalweſen. 
regem Verlebt, wachſt haunodet · Linden,. jeht ion 2000 Eine 
wohner ableud. gefördert durch eime umfictläde, dattrſnige 
Verwaltung, ſich zur mormeltzeitichen Gentrale beraus, ju 
ter es berufen ift, mie leine andere Start Niederjachſens. 

— 
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Vedette-Fahrräder und ermöglichen es ihm, sowoh 
den Preises, wie auch der Ausstaltt ung, resp de 
Verhältnisse LH für ibn Passende zu —— N. 

lope durch unsere Agen 

MARKT & Ca Wi — Lardın, Pan * Wr be, Beten 

Jeder Sportsfreund kann sieh jetzt ein 

-Fahrrad 

zu einem populären Preise anschaffen. 

The Lozier Mfg. Co., Hamburg, 35 Nexerwalt. 

Agenten gesucht wo noch nicht vertraten, 
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Eine reiche Auswahl bieten jedem Kamflus Abe 
13 verschiedenen Modelle der Columbüa-, Hastf und 

Carlshütter Iiche Nanlea 
mit Rippeneinsatz, 

Spursamsin Vapertramißien, 
Veribeilkafte Melzumg, 
Neea · 

Carlshütter Amerikaner helen. 
nt⸗ Daneräremner, 
Wenig Brremmaterial, 
Oreme Ilolıkran, 

Die Oefen kommen um Gebrutrh fertig — 
wrbum zum Versand, 

Eisenwerk Carlahütte 
Alfeld a. d. Leine, 

d munelen Preis 4, M. im ei —R— 
5 M. franko durch 

Deutsche Glühnoff-Gemllschaft Dranien 

Kiferne Bettſtellen 
Eiſe 7.50, Kir rreae⸗rc vu 5, 
Wartenmöhrl, Helıa Ile Birder ih Uriescikeme 
Buumentiiche, Piumentrrporz, Nleiderhänber, 2alrm- 
Winner, Alalttenitränie, Bimens, Behtriiie. 
Iran Eulırumg a gan dae⸗ v0 
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500 Fahrräder. 



u 

Nr. 2882, Aluſtrirte Beitung. 

Kreiatadt, X Micier üb, Meer, 7 — 
wohlrelele Umgelsuug, I 

Eisenbahtistatien der Linie 
Wierbadeon- Diez 4 

im Anschlum an die Fri} 
Berlin — Metserbahn, IL: 

— REN | 

Dinwse Fahrkarten und 
direetr Gepäckbeiiederung 

von allen grössten Kiua- 
kahnstacemen ds Im» md 

Amlandes 

Zeit der Ikesaisn 
3. Mai bin 1, Ociober. 

Als Hotels ersien Ranges wind 
in alphalerischer Omdeung 
o. vermichuen: Allessasl, 
Herzog won Manaauı, Mrtrapaie, 

Nou orbauter Kursaal. 

era art ah a a ar a ee 

Bad Langenschwalbach. ..r 

7 

7 $tärkste reine Ztahl 
quellen mit grossem be- 

halt am Kohlensäure. 
z * Trisk- und Nadekur angreeigs 
| gegen Bestens, Bicich- 

| weht mis Ihren Folgen end 
Compiustianen, Fraumkımk- 
keiten, Bchrächramtände, 

Necanraleewez, 

Eisenmoorbäder 
angeseigi gegen Lähmungen, 

Catan der Gienitallen, 
Deckeanzuintı new 

— 

Logis in gromser Aumwahl, 
Priratlogis (Film) wie Logis *-DEE HE 

& Tausss, Virteria, Im Ihetein, 

Prospekte gratis bei dor städtischen Kurverwaltung. (Magistrat) ein 

zw“ > . * “ .».: 2 8% 

verband 
Deutscher Nordseebä der. 

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney, 
Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ozonrelehe Luft, heilkräftice Bider, zleichmässige 
und milde Temperatur aus, 

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Basedireetionen und die Central-Auskunftsstelle den 
Verbandes Karl Riesel's Raine-Bureau, Berlin NW, Unter den Linden 57. Prospeste 

über die Bäder und Roiseverbindungen gratis in on Auskunftsstallan des Verbandes, 
sowie in allen Filladen der Annoncen-Expedition von Hassenstein & Vogler A.-G. 

a BAD LIPPSPRING 
Arminiusgselle, unübertroffenes Halkmittel — 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
(rssser Park, mie, berahlpmide Luft, Kurgemäse, feine Verpölegung im 

Pensions-Hötel „Kurhaus“, 
Näbere Auskunfs eribeilt bereitwilligat die Brumnen-Administrution. (Tan 

| BLEI WELTKURORT 
angereicheet terch seine Hi 
winmillcher bekannter ne 

wäster, dem einmreichsten aller Mirerälmsare. 
Wirkzum gegen Krankheiim des Magetıs, der Lober, Stauang lm Ptarsadeenpuisen, 
Gallezaseien, Nasenöchlen, Fraueskrankheiten, allg. Kırkrankengen, Vettleitigkeit, 
Glsbt, Niutarmauıı, Zuckerkränkbeiteie. Das „Coetraibad und „Neun neuerbaut, 
wweckmässigst und sit grünmsem Comfort ausgenatser, alt Kohlenmänire-, Boor- 
Sishl-, Emzpf-, Gas- und 
— in der mediso-mech. Zanderanstalt. Klekir-&weizeilentad. 

- Huchgunlrum 
kundanem. — Jagd. — Fischer. — Reit“ um 

Gelockte und alfene ILeistahn, Prwisesesullung. — Jugend- 
szleiplätee. — Lamm Termin. Imteruetu, Telephun. 

Salssn I, Mai Hin 30. Sept, Frouwenz 20000 (nud, Pasaamien). 
Pronpects grnils vum Bärgermeisteramt, 

ne tie, 
Die Fisschen hate eine Ge se “on ai 

Natürliches Marienbader Brunnensalz, ' — und: 
100 gr, Mineralwnaser). In Flacens A 126 gr. we. 241 er, — “2? höre 

Marienbader Brunnen-Pastillen ,,%* —— 
Für Badekuren ana ———— —8* 

grösseren Apuibeken erhältlich. 

Bürgeemelnteramt. Brosnen- Versendung, Martentad. 

Fadtahr- Clun, 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Hatur-Heilanstalt "am un 

Anwendung aller phpeikaliach Akterischen Heilmitwi. Ladt- u. Sonmenbiädee, Progpecte frei 
Gurch die El wonben EIionbes 2 Aorane. Übslneet be..innd. . Buyer Ira Ann, - Arat Tr, Lahinatım'a). 

Oder »Ungamm; Haupestrecke Berlin - Ne Aa p c 

Schweleittermen-Schlummbäder, Iıkarmkran 51” & 
Nedsstendste Ibellstitte für Gicht, Eibeamat.. 
Neuralghem (1schins) eie., auch threa, Nalar, Neu» 
erhawtes peacht‘  Hndchaus — nrus Kun 
ankagen enter Anwrndang aller Errungenschaften 

er Nenarit, =) 
Die Endedireetion. 

BAD 

ISTYÄ 
Pyrmont. 

Auskünfte 

Nelson Anfane Mal bös 10, Orleher., Fregaenı; 19-1400, in) 
Siankın der Hansor.«Altenb, Eisenbahn =. des Eilenes Berfin-MiiiesheimCäle-Paris. 
Stahl, Moor ıml Eimrichlimg. anf unl Terrain- 
Kurert in berri., waldr. Umphung Lamm Terms Iliter, Theater, Hülle, Bermen, 

Gelegenheit zur Jagi und Yischerei. Proapeois dusch Nürsil. Brennea-Lirention, 

u Ode. Schönste Lage. al) 

Sanatorium Schwedt 5.5: a um IH W ———— — Ma Mara Dr. Kaknasng, 

IHünchen. 
A die Der Rübe Der hertſchaftshaus. Was, zu 

Der Onbenigähreke gelegen), yrodema vie 
seriätel, weit grobe Kofrzum, Btakum 
ser x. IM dienen ghiragn: Airbimpangen A 
vertanten. Offerm zuter DM. 6 SO an 
Bupelf Mofe, Münden. it 

Bad Nauheim. 
Pension Victoria, 

In bemer, ruhlgewer Laer, grgenütber d 
Par in der Nähe denk ertinnaen. — Pramden- 
peralse |. Mga., rarıüigliche Küche, wird 
wit gramm Hergiai = Aufmerksamkeit 
geleitet Surch die La] 
Bonitzerin Früulein Wasie von Ditturih. 

Ostende rm). 
Winter-Salson. 

—ñN 

„eub | Privö du Kursaal, 
win a5 Mumie Carla, nassen Ierireezapmn 

iu ganze Jahr hindurch geöfnet, 
Man schreilw am den Herm Beenitalre 

wegen der Aufeahmelortmaliläien. (2) 

Dr. Hufschmidt’s 
Banatorium (Naterbeilunntaht) (BE 

Ottenstein-Schwarzenberg, Sa Presz Ir. 

Naturheilanstalt Sonneberg © 
bei Cobrerg. Hartl. Lage am Thir. Wald 
BEE Kangussicheate Meilerfuige. 

From. durch &. Bes, u. voe mad, Kapon, 

» Alhabeninche Reihenfolge: >— 

vigl, Bad- Hotel: E Wetzel, 
ag, t. dir. Yerlsind. mit d, Made 

otel Bellerue, 1. Tanz, 
fr Lage michne Ania, a u. Rüden 

Hotel Klumpp, arösst. Hotel Lite. 
ar Karpl., rie-h-ris d. Kal. Baslgrhäiudd. 

u 
uiben ı). Ehlers grgnlih d.Triskbalke 

Hotel Pfeiffer & Lamm 
am Kurplatz und bei dem Iiädern 

Hotel Post, am Karplatz, 

“w kimmer, nächwt dem Mdern, 

rühjahr u, Bertst armässigte Preise 

Handschriftdeutung.; 
Bedizgengen u, IDgbi. (56 8.) 40 > 

P.P. Las, Tapchagrapheinge N TE 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Hühen-Kurort — Seehöhe 568 Meter — 
in einem wchänen, precbätsuem Thale der Cmfschaft Glatz, mit kablmslunmenichen 
alkslisch-erdigen Kien-Triak: und Nade-Gestlen, Minsrai-, Moar- und Deache- Mäder 
und einer versäglichen Molben-, Milch» und Kotrr-Kur-Anstalt Angemigt bel Kmank- 
beiten der Nerven, dev Akbnrengs- und Verissungsongene, sur Vertwsunnung der Emährung 
un] Coasılsasien, Besel Ogung rbeurmatisch-glchtiseher Leuten md der Folgen entstindlichen 
Amschwilsengen. Eröffnung Anfung Mai. Eisenbalnmwilen, Prospeew granis, (rs) 

Soolhad und Inhalatorium Salzungen : 
Thiteingen) Saison: Mai hie Knde September. Oromser Fonlreichihum 375 u 
Salxgehalt, starke jud- u. besmtaltigr Muiberlauge. Ge Heilerieige. Augeschmt 
Aufenthalt. Mäunign Irrier, Prospeeie u. Auskünfte durch die Hadedi 

Der schwarzwall. 
Gebirge mit Höhen bie zu 1406 Meter. Dnrergleichliche Ferssichien üher einen 

zramen Theil vom Snddesischland und zul die Schwerser- und Tyrolersipen, Prüchiige 
Ioewälder vice Stunden wag. Iomantische Thäber und Folspartien Hsc} 
Gelängsbabnen, Gramarige Waswefälle, viele Üsbirgeem, Wilähäche * Queen. 
Japl und Fischeeel, Weisberähme Badsarie, miı helamen md kalten, zuineralischem 
und sänerlichen Wasern, Bummertrischen in allen Höhen! . Welleng fir Kranke, 
Erbabung Mr Ermhdote, Oneiguei zu kurs Wanderungen wie c —— Autemban, 
Tieuezie Beisorertsiziiungen, rarımlliche Hirassen und gatgehaliene Fusswege. Zubl« 
reiche Aussichtatklirse an passenden Niellen and Isstäfuser al den Imrorragien Höüben. 
Histerische, natirliche um) känsilerische Merkwärdigkrisen. Inteiligmis, getmblhi 
url Meissign Berülkerung, Zahlreiche Iowis für bescheiden und weltigeb: 
Ansprüche. Verein Schwarswälder Gnstwirhe, ergrlimint zu dem Zwecke, dem 
Fremdenverkehr eu beben und allen Exsuchern zu enispreckenden Treisen ein» gu 
Verpäirgung zu sicäusen. 

Auskunft eribeim und Mitglinderlisien uBl Osten Drangikarte Sen Baklutnen Unz 
würtiembergischrn Kekwarıwaldes verwendet unenigeötlich die Geschäfnielüe des Vereins 
In Horabeng (Behwanmwnldaln). Gas) 

Todtmoos 
Südl. bad. Schwarzwald. 
Meter 2 mu. von &, Blasien Bakalinie: Feriburg - Tiviser, 

90 üh.d.M —— —— Wehr, Von Wehr Wi durch 
. schromantisehe Wehreilal m 

Todtmoem rmit AN —— meiwaweil sich ersimehenden Bochwählern 
bietet neben weisse wurergleichlichen Maturschönhsit dem seltenen Ver- 
zug einer vollsiändig geschätzten und klimatisch sehr hohen Lage, 

Gresehäune Lag: um Oppige Vepmilon machen Todzmons, desum Kult ala hrrese- 
„ie Bommerfrische Icprüwlet ist, wach au einem bewährten Prabjakre- 

und Kortatanfsüuthailt. 
Vrüchtige, schattigen Wallprommmaden. Entsbehendo Velspartien. Reichtum um 

Grbirgstöchen und Waswrfällen, Birma (Gemnlt md Porpkyri wueblnel md ach 
Bogen sufert wieder Green, Vox den Todiasooser Iihen Alpermunsicht. 

Hotel und Kurhaus Todtmoos. 
Aus dem Kerlwiel Adier durch Iirwelterangsbauten hervorgegangen. Hans |. R 

wink und brgien, Einrichmngrn. Umderkse Terrasse. larkanlagen. Lawn- 
Toaslı A Oronpuet-Pinten. Armgeichine Fordienfischherl zur Verfügung der Kur- 
gie, Ins mit dem Kıntamn zum zwanghnch Kungelrmuch verbundene um unter 
Iediung rau Dr, rund, Aldleemann stebeudı 

Kurbad „Luisen-Bad“ 
umdanet In mut. jeigger Welen alle Hittns der mindern Bwletschtik: Wasser 
beilansinit Tamemabtbrilum bar vorkad, Rimisch- 
irische Mäder, Dampf-, Bosl-, Fichten! tabi- u. m. Bäder, Zlaktri- 
sches Bad, , Liegehalle, Zehen für Munrage, 

Medico-mechanisches Zander-Institut. 
Dis 1. Juli umd ab 1, Sepiember ermässigtn Preise, Troapeess Ioel. 

Todtmoos 
Südl. bad. Schwarzwald. 

et Uewergisickbebe Maturschi url kiimallche sehr habs 
KL IF 4,3. hate dem Bnsgeseichaugen Naf fra Kuraraca Tadimses weithin —— 
letel & Kurkaus Todtrunes, im —— —— Kur 
gelirwach mit dem Kutnme ran Luisenbad*, wmıl „urbad 
„Mediss-mechanischen Zander-kesliut” \lrin. Azeı Dr. illssmsnn,) Prosp. Imei. "an 

A 

Stärkster Wellenschlag * Wentkiste, 
Heilkräftigstes Seebad Deutschlands, 

Unvergleichlich schöner Strand. 
Kemmer: und Aunsreigafährasrim 

Prosperte wit Angabe der 
veruendet gra 

BEEBRADE-DIRECTION IN WESTERLAND-STLT 

Fahrpreise 

(ea) 

Nordsoebad Westerland-Sylt. 

Hotel zum Deutschen Kaiser. 3: 5..5 Hallo am Strande, 

‚Arltentes, bewirenioentmörtenten Hotel am Piaiae, Werzgiiihe Betten, gabe Vor 
alegung und anerkannt besin Weine, Angemahmer Garten. Alle Locklitäien wind 
ebsktrinch beiruchset, Cmmalisailım km Haase, Fahrpiäne und Peoapwcte gratis bel 
Innnenstelm & Vogler A... ur Ind. Mm, sorris dusch dem Tisisueeı: A. Himak, (U72) 

Telepbonrertiadung mil: Hamborg und Berlin. 
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veranstaltet mn Anlass den "0 jährigen 
Regierungs- Jubiläums Sr. Majestät des 

- Knisers Franz Jogef I, unter dem höchsten 
Protertornte Sr. k. u. k. Hoheit den Herrn 

Eraberzogs Otte, [6951 

Eröftung 7. Mai. WIEN 1898. Schlus 9. octber. 2 Matınie ui Park im k,k. Praen 
Oswerbe-, Land- torstwirfbschaftliche Ausstellung. Special- lungen : BEL | HS SER 

+ 8% .s + re # #6 # # # Drama, Jugendhalle, Bäckerei-, Sport und Sport-Industrie, Lultschitlabrt - Abfhallung. 

Oftieielles Verkehrs- und Auskunfis-Huream _ Eintritt 40 kr. = 
V gazesallschaft „Coanir“ ’ 

nn en ans Linden 3. Mittwoch, Sonn- und Feiertage 50 kr. 

Ausstellunmisionn Dh 50 kr. 

r- 100,000 Wi retten 
* Los für vier Ziohungen zilig. 

München, Eike 
Sertstgöknabe u. der Sol. r * 

Anweſen 
un zärkigm Bebrgangn z 

Tas Arsen, Im tochter Haze 
srieteh Zehen ab der . 
triaben twarde, deln Drtsen 54 je ir - 
keben gericdurer Bid, Mr x 
aAtuenan Eile art des gras J 
vit Beinbang err· lisye, 
wir eu az ip 

za an aasit — een * — —2 
Briefmarken-Snmnlung, 

Une Bprialiomenng on Gurte Bet, 
Tara vecaacn au Magcheskt, by i® 
mann · Pratt-Ribumd 
Ätrer SON inet — ih gi merken. fin 
Antzlge muster: „Burepe 64, Sie ; 
hesfenhein & Poker, Beim, 1. 

DEE] 

Billige Briefmarken = 
sender August Marten, Bremss, u 

.——_ 

Bergeiänih Br. 14, tan 
Rursınera bertäurüder Disiee eine 
erikien am 1, Wal us tk LIE” 
Vi⸗ erdues vea 1.0, ride bei Wehr; 
beradiei warb, u berkcher 
Nulenf vom felsemen Skip 

aen ganyen Estemiuzgrn und 

Münzfunden. 
Bisieidhe & Möber in Being 

Wirzbarnklung 2 
— m0 gegründet Ind, ⸗ | 

— 
In 

nland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! Herrliches Alpe 
Waldreiche Sommerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. 

Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

Frühjahrs- und Herbst-UVebergangsstationen. 

Winter-Kurorte mit südlichem Klima. 
(Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel) 18) 

k, Bozen wi Riva. Botel- und Bäder» Prasperte und Auskliafte jeder Art gegen Rückperto gratis durch die Fremienterkehrs - Barcans in Tankbruck, B 

Allfällige Wünsche oder Beschwerden In Tiroler Verkehrs- Angelegenheiten wollen an die obgrnannten Bureaus gerichtet werden, 

Salzkammergut, Oesterreich, 
Terrain-Kurorte mit Einrichtungen nach Prof. Oertel. 

Saison: Mai bis Ootober. 

ISCHL. Gmunden Aussee. 
——— ee an Am —A ey um herrtiaen Braunie. Pie * zn “ 
fina. BOO m &. 2 aeihügte Pape * æ Fr Almerijder Terraim-Aurert um >, Ballon berriicien Miper uub Gren beö nor dann m EB nn | 

ehren, gelträgtm, malberiten Zäsle arirgm, ten 
re a m | Iciser äberteiaen Müke an Raturkhonteiten beräkemt, 
Kühler @asl-, Miperkräuter, Pdssrmnabrie, Dampf, 4 — 

8 Bates, Berzäglid eichrifche tb @mbäbrr, Malswalrrtun mic | Zibe, lemie vr. un Sinn — — 

— — — a —— a Pak. er was —— — 
. mit puramaridırr Nammer ) (irptere Infoniben } fl R D m 

Fre A re er Alten dei Geypieirm, Miraadlellaissrien, Mütemı x de | terwsaftense Wälder, terite r- dem ——— 

vaiſen⸗ Snbelstlemen ans Geeltärgee peramatkte balatienblaal zer Winerhrumg von gerülubten Eevler, Justice 5 s——————— 8 am 2 

ie. Bader, Delten- uns — Beben: —— 
— — — ———— 

? Malıhenrambalt und Tarminie. Wäbhrapemfioner ter | Aiäten-Iubalartamen , I. en 
Hari —— — Yödıer befierer Bränor, Henit. Brivar- . — 

* Dellanzeigen: Saleaet Ete arang, Bietarmutb VSa n⸗ — und Behereliorteit und tebern feat. 

angrlm: Srsaneien | Ertslälee, Besacıde der üehruegr, Smptniem, Rihma. | Babsuntatien. nrurrhuse Stmtmujpute. Bretde 
Een, BR a Are Bere | Bob Ta Di aeseh, | 8m Keoeichente, Breite, Aanaish, Bm ud } #% n woaie, Draumlraniteiten x. Gatel ‚„U.8. 111. Hangeh, D D r v 

—E — ⏑ Gere, um —— — 88 Kelsbertelt dei Wernenfelkens (Dehtsie mar werliglie Teint» um Rupanefer- Urfubaie, Madtur sch Barlabeb, Trangnäbeb an 
Sunpfkters (Molachı). euges Meurhand zılt Tany-, —* ae Aurmukl, Ruriaion zit Surı, Ber | Martendab Sch —* 
Gonerer-, beſee ä . — xtetſen · Eeſe ſael. knnie Epelieloealltäten, Taktik Tanz — 3 

jiatiiger Burart, Aurmuft, 
—I⏑⏑⏑⏑⏑⏑—⏑, —— — Geirkige Untrrbsltumgen, gemetzlume erreen rue grobe Anzıhl vor river 
Vremenade läge. der Bu Arten, Bizımenionfen, Brgalten at dern Ber m, Derrihte wermungen malt Salkürtig susntleten Riten, 

Webn-, Bier-, Linear and Purinsrie 
BumtePlakam. | 

Bülquetien “= 
Munterblicher Irasıı mp Ina, 0 

Gicht 
pm? fr Bslagen, Epazie: je und Murüchtitenite. Soiels E. zub 11, Manpes und — allen 

FL. * — 3 van —— Goelert audgrbatter. Stanen ber Saljlumnergarbahn, 
an Ra rt Ecttfer ya grobortigrs Terenial, Ian Tennis, | ellter Brrlehe 16 Ale, son len in # Breiten, ton Leberleiden 
Saeiberg ©. Beiigang. Profperre unb Beinengi-Aaoiiahr gratis, Galyhate in 6 @turden, —— — 

Gemrinbevarkanı. Badererwallung. Eur-Lammilian Dee. | en a ee EommmifMon. Nierenleiden 
ea m ü,d, Dr, In” Use 22 Zemyaaifl+ Be relymbe Dagr ars derruen Zraumfer, walberhte Gacgrht Attersee binderg 4 rad that. ben a Wien ind ten Wilscher Ebensee Jlmaetung, malibes Mistns, ———⏑ Yorke 7} — albered — Di Au 9 welstungen jeuc Hr elarsen Gemstoit,, Belle Bxefeheamisiel 

a r nm: el, u re 2 ätig: 

Buchterg, Miterier mir gest, gern und Eommertrifche, Fi Meine ———— — en Unter. Esethäber, juni: Bed- beun. @ipbäber mılt allem grdrämg@ehen mebieameutöien » Burgas, Weieabsch, Hirte Beriinbusg | Auliten. Damen, Inkaletster Kir übte Bosie, Sleirrichät, Wafnge, Baltı ta lraahe und Tictonungen überall. — Suslürie ofen © at ere x in tülcn hei Dave Berger, Kader Bar 1 Berfhlinsusgaverehtien jrber@wmeire, |  ausbarrit eier Art ertheilt Be Gemeinde-Warfleheng Füenfer, 

1 Seerlid; gelegeser Menihumont wii Niotilöes Murert, au m Bechäte, Hietbaters ar Dampdı 
e 1) gang 8 “4 Ds 20°’ BL Mirobe Mondsee Hufteiten. Wärsfie Berbäper, Sletlerkrilamkalt. Eooikiber 

” s , 

Gallensteine 

Alles weicht der 
J 

iz >#Citronenkur.* 
THe Mitteilungen derticheitien dad we 
ersisuilch, #0 wanderhar, den Kir 
mund, deran Öxtı uber gramm lwdeit, 
leidet. es vresisa men ande, sich Fir 
schkre „Die Oitremenkur®, 1 2 

Al, Autlanı, kam zu kurt 
Die TIirschlms it duch jede Bat 

handlung oder van der uninmmichnn ve 
Veriezskandungogre Klaus te 

1 Mark a beeichem. 12° 

A. H. Payne, Lelpie, 
PETE 

allen, zmmitkiher om Pelichter Erferttalt gu Waturen wu Bübkarionre. Lerraie 
Antonug ber Eralberpbehe, GBeohe deiru furen, Ihatrige Vrerae rade Idömfte Mupiota af ten Echeibere, 

Itnerie Bekiegätouene, gute Guhhält, Hillier Prrile, Itiiee Urtsansetmungen. Aue lurc 
har Iohmuber acauze⸗r im Balge | ertbellt der Werkönerungseerein, Melirste — Weiaberr laeirocrui Cal Met (Gere erit Dependance ued Eerbabeanbalt), @hariling . 

ae a7 Ealylattterrgesbain, yerlhen Di u. Käfer 200 md, b u ⸗ 
Telsendse ge htzähte Yage, 4, 8. Don-Btimweitiguelie, allallltwEchnefel: “ wilder Mine Goisern Sherzen 1a. beösinnesben Semi an Ju u. Bewem, Arıbız Aussenibeng Hallstatt am Hallstätter See vor Qupeeliäten At Strap Aneutkber Oeattrarfntem Mes, Peermumda ® ei Mangee @ldı, Apermrtiareug, Damial ic. Eeeibäber, Baltrwafınbellenitalt, Boiı wii Keiegrapte: für Westen: umb Sehdtspitcanfe emriahlen. Balgwerle, Biber. Mectihge, Inährimbere Yerisr Sal uns Bauamt iaterfieit bi Malıbölen und Seisahrebresgen eilen: as vrotesskere Metrmes zum Dabkrindketiter, und per Eapen sub Crmalbas ya Biel 5 Drssber. Seine Mur unb Mafiltare, Anfragen an ylk Bıdrerr- Oiesjer am be der Datkrin, OrisWtekum. Datels, Gelsetmagnangen; Darie · ———— herlfferıtehe zw aten Hlgrr, Sranen Halkatt. B36) 

Andreas 

Sazlehner 

Budapest 
kaig u. kön. Hoflieferant, Einzig in seiner Art 

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

HazlehnersBitterwasge 
Das beste, angenehmste, ° 

zuverlässigste Abführmi 
Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Aerzte. 

Man beachte auf der Etiquette die Firma „Andreas Sh 
Käuflich in allen Apotheken und Minernlwasssrhandi 

Dr. Lahmann® Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch“ bei Dresden. 

Das gunse Jahr geöffust, Prorpekte kostenfrei. 
Anwendung der phrsikeäsch-diäsetlschen Helläckteren, Aufsakme feder Art, Für weiche das Lakalklius Igor ir In, B. nicht Mir Tine een Aungeschlossen sind Epileptische  ı — Prospekte kosienirei, — 
hersieı Dre. Labmann, Qlnzs, Weläuer, von Marsahelte, Wilhsim, Hinz, 

in der Bchweis apprabivet: Fr Dr, Burbo. 7 
Zur Belakrung eplrhlen wir Dr. Lohmann a zunmin Kchrilim: 

„Dis diäistische Bintentmisch ala Orunduranchs aller Krank- ung 
beiten." FIll. Aufl, Preis U Mk. Verlag Otto # larıpei, „Hanptkapitel der natı en Hallweisnn II] Aut) Pr ab DE 

_Vertag nA. Zimmer In Ritter, 

Die Nordseebäder auf Amrum 

Wittdün us Satteldine 
INustrirte Prospocte mit Reiseplan gratis nur allein bei der 

Direction der Nordseebäder auf Amrum zu haben. 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger c.:., on hergeriänst und desch Case rertunden. Aufenthalt much für Banrertrianiie 
i 

und Näheres durch Prospekt, Or. Brasil. an) 
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Nr. 2862, 

| MEYERS — 

KONVERSATIONS-LEXIKON 
Sachste, neubearbeitete und vermehrte Auflage. 

#6 Liferungen zu je 80 Pfennig (14 Kreuzer, 40 et4,), older # Bände 
in Halbieter gebunden ou je 30. M. (8 FI, 14,00 Freu) 

Die erste Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratis. 
"OAIHY 000'09 an "ya ums 00L2 26 Farbendrucktafeis u. 56 Kartenbeil. 

Verlag des Bibisgraphischen Instituts im Leipzig und Wien. 

an) 

zit einen Kumyıtar . irägelanc, 

| 323, 232 — = 

| Henämg Tenzuk * 
Hanarı Hure 

Bumbene Lutwerpen 
Mamsdare Pertiand 
Baradarg Hatimerr 

de Banbarg Auerila Linie Abe Persanenverkeht, 
——— en as) 

zu Obersalzbrunn 1. Schl. 
wird frslichenwäts empfnkäen gegen Nieret- um Blasenlolden, Gries- und Stein. 
beschwerden, 4% teruhirdenen Farm der Gicht, urmieGelon krhoumatinmus, 
Versor pepen — *— Attertlomm dem Kebikopfes um der Lampen, gegım 

Magen» umd Varukatsrrie, 
Die Kronsnaunlle in durch tr Minermwanerhandungen und Apotheken 20 besbchrit. 

Gebesuchmnmeisung weft Wunsch gratis und Irmane, aa 

Kronenauelle Salzbrunn 

Perlagsbudhhandfung I. I. Weber in Teipyig. 
Serben arihlenem und dur jebe Yuddanbiung za Drziräen; 

Katechismus der deutschen Arbeiter 
versicherung zu... mut, Smem. malen Su 
Schiebsgeridute für dir Nat⸗au · Inwalibinins- und Ainesrerüdurang ju Kriple. 

Drei Teik. In Originalleinenband 6 Mart. 

1. Krankenversicherung. In Otiginalleinenband 2 Mark. 

IL Untallversicherung. In Orlainalleinensand 2 Mart. 

II. Tnvanditäts-w. Altersversicherung. In Originalleinensand 2 IM, 
Der Katndlemun der beatidert Mebeiteromfiäerung i# ein Banbbwib. mie Dafim Kalle 

man Ad as draurme Melle ohne De Yommambigfeit tmadenen Bejrmerdubiums ein 

anichaulicrs unb gemames ZI unjeree Nrbeißtroerfiherung ja mındra sermag 

Glasphotogramme 
aus allen Grhketen ber Wifenfchaft und Bun, ſaat · 

[haften, Stolure und Gaudrakmälrr ans der ganjen Weit, 

Hciopfikon 
ferot alle andeeca 

Projertions - Apparate 
werdrm amgeiertigt Im ber Meılänen bed 

Optischen Inftituts 
a) 

A. Rrüfs n hamburo 

— 
MN Re, „Phatogrupbien ven a 

sig gaiiae, frasn. 

u Webeiblider-, Ihr Private u. ah, 
Vorstellungen. (bi) 

Pevislhetn eisen. +— 

Cr. Fr Winter San 
LEIPZIRS ari 

h 

Dllufleirte Deitung. 549 

sent Coma 08 17586 
—— — 131408 DI AUT Seiten Text. 

m) 
Dame 538* = onan, * 
— eevtr a uocu t 

——— 
— ———— 

ma Beerurtab (Morbereiting zum 
— 1 —— 

Konversations - Lexikon 
liegt vollständig vor. 

10406 Jubiläums - Ausgabe. 

Abbildungen 

Tanz besfelden # Ne 3 Bienen. 
Mäßere Kaatunfe erhellt der Linterzehtnme 

Dr, gelemann. 1039 
Tafeln. 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
_- — — 

Lehrplan & —— der Stadimrenden 
— Pr —— 

fr willigen Dienst. 
lierenden zu Maschinen- Aubüdung der 

wechnikern. — —— ebedingumg: 

renp. Eiektro- 

Betlag von B. F. Beigt in Peipsig. 

Per Berr 

Mn, EmIL WÜNSCHE 
unerfcäpfiden Maltredepaitt. 

EABRIK AANIPTVERSAND 

Die man's anfängt, za allen 
Anhreszeiten, Im Amel um zii 
Sauſe ferie an alkos mur tenfbaren 
Hreubentagen bie Ieluftlaensften 

Untertaltimzen anzuesbm. 

Enthaltend bir beiten @picle,Qhcber, 
Dellanier and Rusftitüde x. 

On Hamsbu * — leb tutroden 
m. 

Bartro: Tirma'r en des Beben. 

Imätfte Auflage 
wälig men dearteuce vor 

Ft. Zridel, m 
Geh. 3 Matt. 

| BVorrütig im allen Ouhbandlangen. 

DRLSOEN 
L£ IPZI6 

x 

Angelgeräthe 
tateieirt In besser Qualität die 

Burzal preisgrkrinme Firm 

H. $tork in München, S3r 
id, EN Ilenir. nik, Werkes 

"Der Angelsport (a6 
Grlastes Lage Deutschland«. 

Gramm P'reinentale 

KÜnstı AU 
n.d.Natu Ki) u.Muster 
MULLER URN LEIPZIG 

10 veriäirbene Tiebig-Bilder, 
berieriset bb. GUERERENDEN: Brelin, 
Barikrafe Tal. Weriailie genıie “ir 

chreibma- 
schine. Dias wene Modell 2 der 

Deutschlands 
erzyizeh Bpeglalgeihält ir 

Mlatrofra« Auaben · Anzüge, 0 — 
2* —— — 

Hammond grzau nad Bochtattt Der Anllert, Marine 

versinigt alle Vorzäge die — Gnutzmann & Sebelin, |a 
Maschinen. 1) Ooffichrarsen, Hiiel, = 

P. Schrey, Berlin SW.., 
Kommandanisuste, 89, Eckn Leipaigeentz 

de W. Gelssler, Leipzig, Seh, Bach, Str. 28, 

K2 3: 51 

J 
22 —— —— in grosser er 

Peyrand-Auscighe, 

en u Preinähet gratin 

“pauriaupstz 

gedter —8B * ruhigen Abschiee. 

Küster Perry & Co. Nacht, 
m BL, enipbehle 

‚Min > Enzi.1.Tranis Schläger a0. ‚8,- 

1. T. Hälle, besigems, > ee lazo . 
22 —— ‚as Rn — 11.50, 22 = 

€. P. Goerz 
Bertin-Friedenau, 

Nminstramun d- 
Goldene Freasa, Ntaste- 

medaille, 40) 

Mil 

rl 
Beil, Gesundheits - Hängematten, 

eemziich grochüitst Photogr. 
ii. Apparate — 

vn." Mechanische Leinen- u Segeltuch- -Weberel 
Y Tränkner & Würker Nachl, un 

Leipzig- Lindenau. 
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& Julius Blüthnen Leipzig 
Königl. Sächs. Hof- engagieren ai 

tschen Kaiserin und Königin ven Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von rreich und Königs 
Er. Mai. > Dan von Band Sr Me} des Königs von Dänemark, Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Köniel Fang 7 der hun essÄn Yan 

2 TE Flügel und Pianinos. 
Fahrik photographischer Apparate 

— Prämiirt mit u raten — — 

a 

vorm. BR. zarig © Sohn, Dresden. 

Wale 

Orchester, S.hulen. Haus. 

Neusilberwaren-Fahrik 
Gegründst 1826, 

Musikinstrumente, 
Speeinäiät: Ssites- u Iuadalccctela 

Jul, Heinr. Zimmermann, 
Fabrik und Rıpert, Leipeig. 

Nee Iilustr, Proislinte gratis u. friko 

Wien I 

Wipplingerstraam 3n. — HT 

Vom, yam ud ap army pe ea 

kUab Berlin S., Rilterstr, 31. 
Filiale für Oesterreich-Ungarn 

SEIOWe)-Inajewy uajıy Joe 
SPUETTOSINag Vaqea oissgan 

BERLIN S.W. ss. 
. Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Breslau. Universal - Accordstreich- 
wnmd Schiagziiher, ‚m 

Beseitt. Im In- und Bitalande 
Geruieys herra)tı 24 
». Öberkh. Imtr — 

Unsere Vabrikude sind durch slmmillche Handlungen zu Ä ; 

r are, 
hems, Edle zum 

— L werıig. Site 
bei, 

Areiy, 
Burkbardt&Biutch, 

Geinuftsgen 1 

Musikinstrumente 
Haas und Familie, 

5* end Vereiso 
Stoiniger & Ca 
Zrihach No. u 

dei Mirkosukirchen. 
Preislisten freit u, 

Kan ülweaum sählehäger, Im agenaniten „‚Hrcha Inkleid" jeächtig geflelder und grevichneter 

| 

= wreien kann # den jühem Wickeln m ba 

’ 

Chanchito- Weibchen seine Jungen hr 
zeisachwöünd: 

Pen Rualı, |. Ganzen, u. Murigens. 
nung ‚Abemälmmatisch“ germmnt, verdient der Chanchits die Aufı 
Argsarsenfreumibe im holen (ira 

ir versendi sen einmenmrräge Nische für TO Pig. bin I Mark, Alten grösstentheils Zuchtflsche Stück * 1 ar Gewähr fr temchlecht leisiem miche dich erstatten Um Joder Sendumg wird Zuchtanwelsung sowie eine Auswahl passander ge graiss beivereben. 
Ba Ani 20 Mark an wird Nieckkanmm end Pura Inswehalt * Deutschen Ilsie “rn he berechnet, srwie Liewikr für gute Ank aufs grieinte 

|... Aquarium von Gebr. Harster, Speyer a, Rh. — — — Ss man ve: Biene at Pr fu — — 
Me 

” derer Moosdorf & Hi ——— Gar 
Pan: re * 

Karma, 2 Amerikanisches patenfiries Tintenfass 
„GARDNER“ 

—XV 
werdeckt der „„Ueimeurreetar, Preis 40. 
M.Wahtfurt, Hamburg« Bilbeck. cm 

Fort mit Sprungfederböden! 

Kluge Hausfrauen 
ersetzen diess durch ohne 

Wetalliheile, nr Trmeip iii 
eder- 

ohne i are beiber, * Deckolverschiuns —— = — Mochaninmun, He a von Westphal & Reinhold, Berlin 4. — —— Das Tintentass Int aubdicht, von = Gl. ge ’ Kein Einliegen, 
tung, hält die Tinte Immer fr isch, ta Fans nie at im Jahre gefüllt au werden lau Mk = 

kana lemanin 
him dert die Vend 

nt DO PCI um 
Keine Reparaturen, 

it an kann infolge der Einrichtung icht 

. 

“is nölhig. Hrganı au krratalilselien, ım —— Grösste Kein Ungeziefer mehr, M. 2,00 
— * 

ar 

— 

Se währen dauernd «in Aus Spangenberg Ersparniss$, ».. "4% vormamme 55 
222 gekannt und sind im Gebrauch halb 

prangfederböden. 

Hurwitz Berlin sw. 

— Syphon „Perfect“ 
Allen Systemen überlegen! 
Geringster Koklensänredruck! Katue Mesalitheile im Bier! Zuverlässiges Punktioniren! Gronser Nutzen im Betrieb! 

Deutsche Syphon- „Gesellschaft Berlin 
sw, —— 26. Vortreten für Deutschland, «zal, Schlesien, Posen 

= zei: © Drandends “rg, sowie für Kuport ab Ham) urgı aim 8 Lion-Leyy, Hamburg. 

— theuen, wie 8 Sprungfeder- Arie. Brackenstähle, Ciaaste, Underall erhältlich u — — Kıyfkimen Matratzen — ‚Lieferung in jeder Grat, 
—— Wer Betten anschaffen will, 

verlange ausdrücklich 

> Westphal & Rolf Pat 
* 
| 

In umnsktrt. Farm 
Sbert Dr Spgeial-Fabrih 

of & Bohn, 

uw 
Wo keine Niederlagen, directer Versand ab Fabı = BE Cataloge such ber Dusttitien gras L 
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Polymeter 

— 

rk wa Pe —“ 

1 Soui, Leicht, ELesanr | 

v chyai 
X BR SL era ’ 

en, 

Sdrige 

Tro«kn, bunter, 

kt 

vr 

a enaupun 

Specialität 

Instrumente zur 
Wettervoraussage, — 

wissenschaftlicher Nasa, 2 
dem kalun verständlich. —” 

Wii. Lambrecht 
bättingen-Watterwarte. 

Gegründet 1809, 

IL Internas. Kochkunst-Ausst, Wien 15068: Goldene Medaille. 

cull: 48 — in allen Itanten ß KR N 
2. rab- und Unch- Apparat, brai [oda Art Fleisch 

has Bunter, ohne Bepiemsen, ahne Wenden, 

ohne Aufsicht, Ankreanen ausgeschloasen, 

Wichste 

Aumichmnren. 

1 Zeltitaner I Kursen 

BE’ Der erzielte | Be en int unerreichs 

- U te. ER 
I= E Gewichtsverbust * — 
en bucht jedes Gebäck. — „Leoullun* «aa: urn 

ga hoch über allen azistirenden Brut - Apparaten 

VA. E. Bautz 
Breslau, Malergasae I, Telspbon TE 

Berlin SW, Kochatrumne 34. Teiph- IV. WEI, 

Dalli 
Haudaltunge-Tikimmeries 
üindengi Belbniheisemdi Maren All 

Sensztianslla Er 

Kleulor, 

nen, selbst anme u. Blärkewäsche umunser 
und mahelse u und schaellstens, san 

4/6 M. in einschlägigen Geschäfien, aomat 
franko durch 

Deutsche Ülühatotf-Öemetlschafi Dreaden U 

*. Stsoecen In Driyisatgröhe u. ka Melzer 

ehe >, — ante u. Der]. SIR 

IV, Ermertorme, arena IE5h, Magdeburg. 

Yllufrirte Beitung. 551 

Orden 53 
vo) — =. beren 

engeren Er 
Arapie, Ara M. Armpfe, Seljean er. 
rung, = Dürkopps 

59 —VVV——— 
Orten» Ar r rerero. 

„Matchless"- Fahrräder 

MIR: 

. Fabrikate 

: JAR 
ART er — 

d 
211484448: 14 = NTELTIETaNER IN K 

vorm. DÜRKOPPSC® BiELErELD * ET 

KIT TE 77; 

SALZER- 
FAH adı)ar 
De 

FAHRRADWERHE SALZER &CO 
um... 

CHEMNITZ 1. SACHSEN 

Die — Market 
„Grösste" 

Verbreitung 

Das beste Fahrrad! 
„Höchste“ 

Auszeiohnungen 

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer 
Bee Vaneriene Frankfurt aM renene UTEH 

Fübdenfdelr, 
Deutjfimeb  giitı 

Sppbons 
wrrgbgäctee Muntäteung. 

Utgrar la atercn. 

preiealen auf Wurſch. 

Cäsar & Minka, 
Racehundezüchterei und -Handdung 

ZAHNA (Preussen). 
Linfrant ür, Maj. des Dewtaslen Knisers, 
E = Kaisıra um Munniand , des 

der Türkei wnd rieier Kuda 
2 

"pupjiop{sssı \C% 1595 Lübeck. Edolste Racehunde jelan enrs 
(Wach, Tenemmir-, Iieglelt-, Jap)» und 
Dameshuple) wen gr Ulmerdees und 

Bershund bis auım kl Nalan- und Scheu 

Ondchen, Werke.A.-C.NÜRNBEAG-DODS 
TRIUMPH Cycle Company Limited, 

Coventey.[inzland). 

Fillsle München, Mnlentraam iD 
Fillalo Berlin W., Krummusimise 6 

L. O. Dietrich, 
Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserel, 
— — i. Sachs., A 

u irt die besten deutschen Näh- 
nen, das ausländische Fabrikat 

bei weitem überteeffend, für alle Zwecke 
zu Fuss- umd Handbetrieb, #peciell 
Districh's Familien-Maschinen, wie auch 
Bingschiff-Maschinen für Familien, Da- 

men- und Herren -Confection und für 
Schuhmacher. 

„ Saflözelpars 
tuntakgchenfatrik 

er 

Fieischfaser 
näekuchen 

verkılien- 

cı a Ma 

Süssmilch-x 
eigens r Fabrik, 
Ichaten 1 under, 

Der gruss Illimariets T’reim 
Zeichwangen u. Preise von 40 Handeracen, 

alle Arten Nacegelägei mi atsche 

BEE firma mil erwiln. ⸗ 
Wo och nicht vertreten, giebt 

„Vestn“, die nächstgelegene Bezugsquelle an. 



552 Jllufrirte Deitung. 

Patent-Motor-Wagen „Benz“ 
Ersatz für Pferde. — Fir 2, 4, 6, 8 und 12 Personen. 

[= Preis von M. 2000.— an. "= 

Bis ı. Januar 1808 wurden 1200 Wagen abgelisdort, 

Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux‘‘ — „Paris- Marseille‘ 
„Chicago“ „Marseille-Nice“ glänzende Resultate erzielt. 

Vertretungen und Lager In Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Peters- 
burg, Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Malland, Basel, Copenhagen, Buenes- 

Alres, Singupore, Mexico, Bombay, Prüteria, Capetown. 1) 

Benz & Co., Rheinische Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (sad). 

F. Ancion & Co. 
wur Wilhelmstrasse 123, 

Berlin. 
Pahrik-Lager von Law 
Kordwasren, liohr- u. Bazıan- 
Ninein, Kinderwagen, Weise- 
kürben zu Fahrikpreisen, (777 

Eiſerne Bettftellen 
für Rinber ⸗ „47.50, für Erwedhlene won „a GAS en, 
Bartenmäbrt, Hrlie tir Minder unb Grwntlieme 
Blumeniite, f Neinerkänder, Sirm 
Mänter, Aaltenimeänte, Diners. Bafdeiifte. - 

der Maschietmbunngt 
(vorm. —« ** 

Dostschos Rsichn-Patsnt, Erste Anerkaneı zum Y 
ug. Fisschen 2, 2* 

—BRX 
voirsmesertin 

1 —* ————— 
gm, fr 
NEN Buena — 

Im gruus 
ja (de ae 
— Düsser Guam mit Pleite, 74 om lang, kantes 

ind. Kiste und Verpackung „a 17,00 
Die Preistinte Der Bchmurkgugrzattinde für 

„Garten und Park“ ing Monaten au yo 

Ansrkannt das baste Bier im Hause. 
Beeteintassungen, Gartmelter, (inomen, Plätzen #: eingeführt, 

Sraskfırie gan; — Thierfigaren, Varna u.n w, menden wir } 
Betnpe Aidderenyen. — Gariatipe fort. 10) kostenfrei an jeılen, welcher alch mad dies Würzung ver 

Bidrard Furdı, Zeiprio. Inserat bezieht ar Nzchabanngen! 

Etruria — Desische Fabrik au LEIIZIG — NEW YORK: U.8, OLOAK SYZHON Ce 
2} R. 

Neuwedell N/M, (Preusen'. 

Netöriche 

ürosıe. 
Gewicht 

nun 
85 Gramm, 

Registriert 

bis au 

Bolässte, von beim 10.209 Kikmesern Sıtaub- 

und Fr 
erichtung zum Kanten» 

n und Grasfunskorb, 

beerbickten Aussieltsngen tr 
eruio Preise 

deglant vun Nasen, 

Kilomelerzähler 
pr für Radfahrer. 

Der Veeder Kilometerzähler 
ist zureriinig, dawarkaft, elek 

wirfach In Cansirantion, mioht reine, 
wollatändig geschätzt und duch Iniaht nar- 

lich vom Sattel am 

za Spexialität. 
In —— —ö——— 

inman üterne Irrisoedaille 
Grosse Gartentau- Ausstellung 

Diümmidoel 1606, I, Preis, Smmatsmedialihe 

Gebr. Brill, 
Ausenmäber- und Gartemwalzen-Fahrik, 

Barmen. cs 

Zu haben im allen besseren Taschmärsigetes 
Hansgeräih! 

Küochenholzspalter 

kniek-Knack, 
Preis 6 mn. in «inıchl. Ge- 

schäfven ınler france vom Baba 
f Ockmn, Leipzig, Colcansde 

Fahrradhandlungen, 

Man achte auf den Kamen 

„VEEnER“, 

MUALT Ua Lal. Banderı, is! = 

nun Transportabler 

Dampfentwickler 
Damplerseugang, +hıno 
di rakl. er, für Reini 

ruhe ungs-, 
{} * und «lie 

Zwecke, Leicht 
un, kanzeoions- 

or. — Centrale 
Berlin W,, Jügerstr, 11. Tochter, 
Gesellschaften: Köln =. Ah. Maine, 
Magseaurp. Strassburg E, Hambarg. 

28000 Stöck bereits verkauf. 

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein 
w 

frei, schnell, al« 

Inn 

‚Johns Schornstein- 
Aufsatz: 

-Fahrrad 

zu einem populären Preise anschaffen 
das feinst construirte und beste 

Fahrrad The Lozier Mfg. Go., Hamburg, 36 Nexermall. 

Apenten gesucht wo noch nicht vertreten. 
Erkaniliek bei Kiema- and Raumsterial.- 

Hantirrs Klempuern, Schortilein- 
togera,, itasern, Dachdeckern und 
Anntallaterırum. Be) 

L. A. John, Erfurt 1. 
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J. A.Henckels 
Bolingen. 

Fabrik von —— 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc, 

— — 

Für jedes das „Zwillingszeichen“: tragende 
Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 
daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten, wem 
— — 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., Leipzigerstr. ya 

a HAMBURG KÖLNaRh WIENI 
Zweig-Geschäfte; Gr. Jehaenimtr. & Hobestr. 13. Kämthnantr, yo, 

Schumann’s Rlektrieitätswerk, C.-Ges, 
Leipeig-Pingwitz. 

Bogp, WBA Teingramm-Adr,; „Energie, Lökgnig-Plagwite* 

Dynamo- u. Maschinen-Bau- Anstalt. 
Spevinlitäten 

j Elektro-Generatoren, 
Dynamo- | Elektro-Motoren, 
Elektrische Specialmaschinen, 
Elektrische Apparate, 
Elektrische Krane, 
Elektrische Aufzüge. 
Elekirischg Beisuchtang, Kraftübertragung u. abransplasik Aulagın fir 

C. SCHLICKEYSEN 
Berlin 8O, Maschinen» Fahrik für 

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel - Fabrikation 
erpfiehlt als Neumwien 

(Patent in allen wichtigen Industriestaatan.) 

Elevatorkotte für Thon, Torf, Band, Kies, Erss, 
Mörtel, Getreide etc. tr gruss unanterbrochen wirkende 

Mamenförderwig bei nibigeme Gang md geringem Kratıbedar, 

Sicherheitsg-Riemscheibe, (Fate: in den wichtigsien Indastrie- 
swawn.) Dieselbe überträgt zum Schutz Ger Arbeitsimaschimen tar die Kraft auf 
keiziere,, and weiche sin je naclı edanf — imr 

Ferner: Maschinen für Dachziege —— 52 
Weite, Betonbersitu Ernbriketen Cam geil, Falzı —— 
Fusnbodanplatten in om und Gement, Hanästreich- Ziegel 

et und Pormmaschinse au für Ofnnfabriken, chemische 
—— Farbenfabrikes, Kitt- n. Beifen-Fahrikation, 

rockzung breiiger Massen, technische 
en U. 5 W. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Spenlalität seit 27 Jahren. 

on 

Preia 

Arst: „Geben. Sie dms * Mk. 20.-. 

fahren auf, —— 
den „Christy FR; 

Cireulations- 

Vorwärmer 

Speisewasser 

Schlammsack, 
weeeszlich geschlts, 

dieje — — 
aller Neu yei⸗· cr dabei 
wesentlich miedrigener An- 

chaffungnpreis, 

Grüsste 

Kohlenernparnies, 
Deakbar 

Ieichteste Reinigung. 
Gebr. Burgdorf, 

Maschinenfabrik, {Som 

, Köhler’s Reitfalz-Ziegel 
aus Cement und Sanı 

ist das Dach > — 
Unübertroffen! Concurrenslos! 

Patente in 28 Süasien, 
* 

Greifbagger, 

elektrischen Betrieb 
bauen als Specialität und halten auf Lager 

‚Menck & Hamprock, 
Altona-Hamburg. ım 

Imst Patzeid jas., Chamnitz 

Drahtbürsten-Fabrik 
Fabriken 

Special Ueternabmarg 
w. H. Ubland, keipale 

— Prompecte rain 
Min vetnge Anden, 

Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

Npamamısir Danerdrandäfen, 
Vortbeilkafe Meinung. 
Eiegsne hamtaltung. 

Carlshütter Amerikaner Oefen. 
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_ — Mein... 

⸗ Hervorragend Es schreibt: 

6180 sa t blutblidondes 

Kräftigungs-wErnährangsmittel, Dr. med. Löwenstein, Karlchad, 

Mächtig Appetit anregend und R Mit Vergnügen und tennz unbeeinflustt erklim 
Dr Schwache, iiranke das meine diesbezärlie y 

ernährend ist „Puro ai erde Pecente. Se Deinen Wiesbenugii ben Patienten „Puro“ wär gut * 
Preis In Destorhland Mk. 250 ————— bekommt. Der Fleischsaft wird insbesondere von 7 

ren., Kr. 2 an = Aposhehe nd Droguerion übernll ern nenomme« E —* 

—* * ter — seh —— Meat ——— instiiar, Are = u 23 Ir gut vertragen und diem mir al 
Dr. H. Scholl, Thaikirchen-München. rm vorzüglich Kräftigungs- und Ernührungemitiel = 

ck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Gesundheltsleibwische ersten Ranges, nach kumpetentun Gutachten da⸗ Horvorragendstn, was auf diesem Gebiete bisher geleistet werden ist 

- Verkuuf nur durch Wäsche-Geschäfte, — Proben und Preise auch dimet und kostenfrei, — on 

Für Sport- u. Touristenhemden besinders empfohlenswerth E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823.) 

Rum f 8 Gesundheitskrepp-Unterkleider = 
p « für herren, Damen und Kinder, 

wie: Unterjacken, Hemden, Beinkleider, Hemdhosen, Jupons, Coruet- 

schaner, Leibbinden, Frosinücher, Stoffe für Matindes u dergl. 

in Seide, Sehde und Wolke, Wolke, fil d’Eeowse, elastisch, purüs, | 

die Hautihätigkeit anregend, gepen Temperatur » Wechsel schlitzend 

Deue Qualitäten U In Seide, Selde und Wolle, Wolle, dauerhaft und nicht eingehend. 

Verkauf in den feineren Wäschegeuchifen. we = 11 Diplame und Medaillen 
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Patent 
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Es Ist dieser der einzige Kodler, weicher 

Lramsenlibte anf Heinen vor Druck und Bo- 
er schlitas, Irerseibbe int au der 
patentirten Nchrf) platte hergestellt, 

auf's eleganieste eingerichtet, mit Ein 

watz rinal Je auch Gietane mit vier bis sochn 
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zeichnet sich game bemmılers was demch 
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Schwarze glatte lite Seldenstofte "Farbige Kostüme- u.Blusen- Seide 
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Die Udnigin⸗ Regentin Maria Chriſtine und Hömig Alfons XIII. von Spanien, ki 
Ra⸗ Dr wenn Phrtegiaphikhen Muhıhene 
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Nr. 2802 

Der fpanifche Cabinetschef und der Krieg. 

— 

te einander ablöfenden Mimiiterien 
deö Conſervanven Ganoons dei 
Gaitillo und des Giberalen Sa- 
nafte bilden dir Cektridite der 
durch das Vronunsanento von 

Sapum veilawrirten ſoaniſchen Menarchie der Baar 
bonen. Mit tiefem Mistrauen beobadten die Radi: 
calen aller Scattirungen Sagatta, den dereimitinen 
fühmen Redacteut der demokratlichen Ideria“, feit 
der ehemalige Mitwerjdiworene nad der September: 
weonlution bes Jahtes 1368 als Miniiter des Inneru 
die Prowinzialbehörden ewergiich darauf hiawies, da 
Orduung bad erite Geier Weis heute jedoch Sehen 
felbit die Memiblitaner zu ih, wo Smanien um die 
keiten Meise eimitiaer Colemialmacht mit der groben 
angelkächiiichen Made des Weilens den Kamtf auf: 
mitemt. Weil aber der jetige Miniiterpeäfident 
Spaniens um die Bebendintereilen umb die Ehre 
feines Sanats in die Schranken tritt, laſa er Wine 
politiichen Gegner nice darüber im Unflaren, daß 
er feinedwea® geneiat ilt, ihnen Play zu machen, 
mern fie os wumſchen jollten. „Die Regieruna“, 
erflärte er am 2%, April in der Deputirtentammer, 
„hat nicht an eine zeuweiſe Aufdedung verfaffungs: 
Mıääiger Würnichaften gedacht; jollte eine jelche aber 
notbwenbig erben, fo wird fie dieſelde, ehhne zu 
wogern, zur Auöführemg bringen.” 

dem anaeariffenen Theil Bänzui 
reichung des Ulktimatums ber Union durch Woodford vereitelte, 
ner Rote, die Spanien zur hatte nötkögen 
mürlen. 

„Die Proßemgen der Vereinigten Staaten haben den 
Krieg unvermeidlich gemadıt*, fo ſchleũ Sagaita feine Erllärung 
in der Sammer der Deputirien am 25., „Spanien neht in 
den Arien im Vertrauen auf fine eineme Nraft.“ 

Auf die eigene Ktraft witd Spanien im Rautuf um bie 
weitindöichen Ineln und auf die noch bedrahtern Phiſippinen 
vorertt auch angerwiefe bleiben, mennaleid Die Mewierumg ber 
Köminin:Repentin ed verstanden hat, ſich in Europn Sumpatbien 
dadurch zu ermerber, das fie fhdı neutralen Schiffen gegen⸗ 
über im weientlichen nad den Grumdjähen der Wariler 
Gonvention vom Jahre 18% zu richten beveit erflärt, ohne 
damald jener Gonvention beigetreten ji fein; auch wird es 
anerfannt, bat Eanaita'd Gabimet im keinen inanzmöthen 
nicht day ſchreitet, die audlũndiſchen Glaͤubiger durch Jins⸗ 
verfürjung oder gar dutch Hakluma in Bapier empfindlich zu 
fdjädigen, ber acrade diefe ehrenmertiie Haltung brüngt die 
Frage auf, wie Spanien für den nunmehr ausgedrochenen 
Arien von vorauoſiche lich micht Kurzer Dauet neue Hülisanellen 
eröffwen will, für einen Krieg, in dem der Gegnet über 
unericönfliche Hälfömuellen aebiete. Auch 1861 ſtand der 
mähtäriic umgureidhend gerikitete Korben der Umion vor- 
meiilich organiſirten und gefühtten Truppen gegenſiber und 
errang nach blaaſgen Ringen den Sing; das Sollte auch heute 
Spanien nenemüber micht überjehen werden. 

Wochenſchau. 
Der deutliche — Der — —* —* 

in wacher Biſchung ieeber yafarınen und san zweiter 

Lefung die von dem Prisgen v. Arenderg eingebendite Mowelle yanı 

Nelsekruigeiepkut, (ie fogen. Tex Seimpe), die eine Berfchärfung des 

Sapgeleiparagrapher verlangt, unb bie der Referent Schenatye fomle die 
Weihliden Saau and Yektant beiämerteten. Dagegen Auferten ſich 

der Eeclalternelrat Esadibagen und der Ratienelliberele Birfdhel. Hu 

eimer Ahftimmung böerüber Tamm ed nike, ba Ach auf Aruteq Riders 
bie Belälufanfärigtelt des Danich ergab, #9 weren aur 142 Witglieber 

aatorfend, Auf ber Zegtoertaum der Sizeug am 27. fand bey Madır 

trogdetat, in dem eina # DIE „Al gelochert werben, warunter 5 Bil, 

für die Bermwaltung vor Hautidom. Dr. Lieber deautraule Bermeilung 

deflelben an die Mubgetcamzılfioe ; auf jrime Anfrage ertwäberte Sa⸗t 
fecersde v. Etrielmann, da Ih die erberung ſut Slautfchon aus dem eigt« 

nen Einmatenen des eines been lafjer werde. Grgen bie Derberung 

fir Mautfhcu halte Hiherr feine Vedeaten. vorbehalelih gereifier ast· 

Mlkrungen in der Eermmklion, während Dr, Leagee ſch befriedigend 

äuferte. Liedtaegt ütde grant über die amdmärtige @olitit ed erging 

5 in Meuberumges, bie item teirdentolle Orknungsrufe und aret · 

weilagen dee Brüfbrasn eiatragem. an formel hie Bedel fertigte ber 

Staatelerretät Wraf m. Peiademite gründlih ab. Der Radtrapseint 

murde falichlih ber Yubgeteommifiien äberonfen med baramı bie Ho- 

velle zur Teacroer daueg cczce Debatte in jiweiter Lejcen madı ben 

Präredes Mateo Sagafla, der fpanifche Minifterpräfident. 

Sorichlägen ber Eommihiion ongenemmen. Mdann krat bad Sans in 
bie Beratung des Mutrages v. Saliich ein, betrefiend die Neiorm ber 
Bereibigung, bir am anbem Tage toritergefährt tube. Au Bettel 1 dr 
Antrages lagen zei Anträge vor: der eine von Hinsrire, der austeuenuc 
Iulatang rad somlehianeken Selapes zum Kibe forderte, und ber andere 
son v. Ealifh, der den teniefiiomellen Julep mur Im gany gesam bor« 
oefdırkbrser or zulafier mollte, und zwar tür Evangehiche: „Dun 
Deiuum Chrifen ger Erliglelt” und für Surtoliten: „und fein heilimes 
Evangetiome”. Beiden Antrögen mideriited der Einanlferrelär Dr. 
Akbrrding, der ih gegen die Ancaauum Hintelea’s vermahrte, als ob 
er bei biefer Gringenheit diriliten Gefählen eusgepentreten wolle. Slodı 
U⸗gerer Debatte murben die Antröge m. Saliih'6 und Eiabthenne’s, 
welch letjterer i# bad Welleben des Sanotenden geheilt haben molte, 
einen <orießionellen Bafay zu maren, algelchut, dagegen gelangte ber 
Antrag Auteteulo zur Ammatene. (u Mrtitel 2, der das Recht der Jemgnibs 
Tertomigermg im den 55 52 und IE beo Sirakg einsdrränten 
fall, datte die Gommition die biäherige Brfupmik des Weifliten, das 
Deupeih gu Deriprigere, batyin ertoeitert, dafı der Meiftliche Aber Dinge, 
bie item bei Acautung ber Eerlisrge anvertraut ind, aterlaure mid zu 
veraeheen ik und dieraci vom Fiater animerfiam peredit Imerden 
meh, Stanidiecreiär Dr. Nieberbiug glaadie bezweifeln zu men, dar 
bie verblindeten Neginmtingen auf börfe Menberumng eingeben würben, ji 
einer Abtelsmung bberüber faım es wicht. In dirjer Sieg genehmigte 
auch dab Sand den im vorigen Jahre be Taſtuegios vereinbarten Welt» 
pohmwerteng mad im erfter imb zimeiter Leſunt das Sandeköorowiferim 
mit England. In der Eupung am 29. frellte Ach abermals auf Anteng 
Bendan o Briciiekumiähigteit deraus, als eine Yeritlon über Die Ein: 
fütrung des Belktipungenztmeirs fr dat Bauuewerbe zur Berhand» 
lung fam, beren Irbmwellueg an die Hepierung von ber Eommifiien 
benntragt wurde, Die Sitmmg merde barami nedlefien und für eine 
Kirstelftunde fokter eine weite Eigung anderauımt, bie aud nice dartet 
ald die berfwrnenampeme bein mar, (E6 murben yamilı Ybetitiene- 
beritee aller Art, mie für die Starinemeritihweiber, Marzüondeuideriber, 
über Däddmmbandel u, |. 1m, ba Eine ber Koamminiomöberiäee erledigt 
unb bare in die zweite Berntkang bed Antrages Peaſch⸗ bereit dee 
Serdneind mad künkkiher Sifhofe lberbaupt eingetreten, den aech die 
Sccialdemetraten mesrrkägten, Ale es Iirräber zur Abirimmtng Tomı« 
men follte, dezweifelte Germes die Brichlahiitipteit des Kautes, moranl 
«6 ih orrtagte. Der Weltpolrvertrag, bad provikeriide Alseanen zılt 
Ungkand, bad Übeich Über die ahrttriähen Mabeinteiten amd die Nowelle 
zum Grien Über bie Naturalleikamgen paflirten in der Ziyaug am 30, 
twiberipeunhelob bie Dritte Lejceq. Mobane Ba zur Bereuum ber Ar 
trag Baden anf Berzoliung teimfeibener törwebe. It Vertadeug mıls 
demfellen teusbe Bder einen Antrag Dünd- erber verbandelt, ber dea 
felten Set verieigt, Beide Antrepeller emmahlem ihre Secjaldae 
is Antereße ber beimilden Production umter Antährumg eines veiden 
Aatifriihen Massinls. Radı unmsienilider Debatte tmarden beide Au⸗ 
träge eimermmin angenommen um hieremi eime Heihe von Serloeen 
erledigt. Else Feriticn um Aulaſeag bev Hegtämens In Lolkkreitiaren 
und audrre Betitinmen, die den ebligateriichen Vnberächluß um 8 Ihe 
abends, Berihärtung bes Bogelitupes, Amberung ber Seroränen über 
den Berrice von Büdenenm forderten, werden ber Repierang theild zur 
Verue aciaum, itxit⸗ ale Material übrrwicien. 

Dad Bermögenöfteuergeleh Inder 2. fälligen Stände» 
fanımer. — ar der Stang der 2. födrhichen Ständrtaunmer ereignee 
Aa au 2%. April der mertwärdige all, dafı die Hammer eine Briepeo- 
veslage abirhte, die fie lellie Mrüber wem der Heienumg gefordert hatte 
Aus December v. X hatte bie Regierung dein Serlangen der Hamster ge« 
nd der Entteurf eines Bennögenöhruergeieped vonaelegt, der mach lingern 
Berbandlungen der Jaacudedeletxen ihenwicien werde. An dieſet gingen 
bie Bırktaen über deajelben ausemander, jebah dem Plemanı jtei Sericae 
erfiattrd tmurben, Der von Ehe, Mrtinent berpetragene Berine ber Mehrheit 
beantragte: 1. dea vorgelngten Emtmurf rineo Bermögenöftetiergrieues ab» 
yelrgnna; 2. färdeu Jall det Rattrwensigteit der Erhebung now luldlägen 
aut Eintommmfieaer dicje in der Weije eintreten zul aflen, dah Die Zecuer · 
pficiligem mit einem Einkommen von OO bie 100000 „At ml 
einem Jukhilag ven 10 Bros und die Eirmrrräbicitigen mit einem Ein- 
Barmen über 100000 „A mit einem Auktilag von 20 Proc. getreflen 
toerben; 3. bie za Dem fehestwur einpegnmgenm Beritiouen darch 
dir ariafien Brihläfie für erledigt va erfiirne. Der Bericht der Winder 
heit beantragte bagegen, dem Bernigensttenenarieig grumdüäplic yapız 
Alnmea wortehälais der vorgeihilagnten Abinberusgen Im Zime der 

Teutie 1 bio I deo Mutabtene Ti, 

in $ 24 der Vorkıpe — Fahren 1. Bora 
lafener Terlararien, 2. aröhere —— u bet ante 
repfünger, 3. Seranlapang der Emm Hr fat Span 
drei Yateren anfıaet jähnlih, d. Geftattng par anne 9 
Vermögentitener am die Geimeinben mr 5 ar a 
Bortehmumpent, dei bei laubairskhtinfliten Kimmaenn 77 
wetillige Wefiraerung weermirden erde. 34 —** ran 
taste die Aegeruug Fb su eines Berfiins 2 Tat 
Vergebesd veribeidige ben Teinangeimder 2 Mi oki 
aroper Adyärie die Boclage; er Nonne hen = 
mit urieroruaea, dah dirfelbe drei Homate MR darge 
Terusesiet gelingen habe. Tie Sie in —*— bie 
und nun Römmte ber Heyglerumg Beine cheitte ae —XR 
bie deigen ber Mlkehmzug der Worlape fa item ne 
an periree. Simbern habe Die Bertımer bexh Per * 

Zeien dee Bund noch einen Vermägmährsergei Mein 
da men bie Wnglerung Dieiem ursfh 1a geiler * 
Acumen fit dermlihe beide, weid· hr i Den ber Kann 
megeteit im Stich gelafen. Die Mlftiemmung Pe —* 

Wetstseltöausran unter Ziffer 1 it SL gegen 2% 3 Nie 
(der Nationlliberalen und Zecisfonnatratm, —*— 
acgew 15 Stimmen und unter Sifler 3 eiı ü —* —* niriiig upenn 

Niniteramflage genen den Grafer Hasen 
Tao erreiaude Mbgrorbiirheaiang Drsinsh ar bee mie * 
den Leyen der vergmmgruen Bose Über die Mist 
gegen ben Graſen Vaden. © ialfinger ber der —— 
Voltspertel erklärte im Maren feiner cue Oefiemnst 
aenefen, inobelondere berjenigen ass Tirzl, dei fe Ar ni 
gänge ber Norembertoge aufs (hätte veraribrihe, &6 ins 
der Abflug über die Minifterunkinge erikchhm u uhr 
für Hutordang an einen Aabausa frleeimen terhen, wei he 
Auflage gegen ersen man mchre im Amut befinden Eichen 
gerichtet jei, amd damit mom endlich ker Sinmerenr bes Soon 
m fmurbringender Arben ſarruca Arme 3 
Ereinlifochsten Bertotlamel und Sceiter für dir At 
oeiproden halte, ergref Armen das Ser, wahr geh 
Yarsı vor der Linden erfolge. (Er ichilberte bir Bere, m 
im Sauje vor dem Etlen der box Fralfendane — drfe dar don 
Relbögeride in der ven zoll Mitgliedern des 
angeltrengtem Alage Moniee verrcuenet Mikgeihung pas 
Fitten für wmgliltg erflärt Iht ablpieiten, a0 in nu 
Taufe proriumist worden. Die Mekntbeit Date mar ie 
boange der Roittucht gekanden, fie male elle bm are⸗ 

der Weiidee überlollen Sodemm traten madı Harether 
von der Deutichea Boltspartet, ferner runde, Berdel unb Käkta ins 
der Sorialbematrat Berser für die Borlage ein. m waneihter m. 
kiammung tmrbe ieraaf mis 175 gegen 167 Gelstinen der Anıng u 
Griedung der Rinibrranliage am rin Shglicherigen Muskkus zen 
wicien, — Tiefer Bektıluh fam dadurch zu Stande, dek dir werde 
Wirglieber der Mastoliiher Molloparsei fit eeilermt baten mut Im 
größere Zell der Italauer flir die Mullage iisrmte. Der enyeigede 
Aridi bat das Radıl, Berertebungen einnueiten kewir Baderi ter: 
ziladen aud zu bermeiimen. Der eipemtlihe Anliepebritdeh kam ve 
Adgeordnriendenfe erfı man erielgier Weridrchattung reise, mi 
hierya ih eine AnwidriteeiWiehecheit arforberil, damit der Zins 
orrigtäbol eluberaien werden farım 

Cine Erllärung des Miniherpräfibenien Greıs 
» Ihn zur Spradenirage. — Beides erfim ccue dr 
frage erflärte der Mininterpräfitent Chraf ©. Zum im Shermasdte 
Adgeordnetenkande am 27, April, er Imbe heine Sarllamgmuien je Ir 
Auberie mildeigen Spradenfrage bis zur gramteäctigm Berbandio 
aufpriheben. Die Regierung müfe dos Held dee Gym tm Mayr 
Basen und dem Mepirfnifiem aller Bölter umd Linder ihre De a 
menden. Terke, ». Santiä babe feiner Epradesprmerhmung rin ine 
kerlihen Gharafter gembre, er, Its, habe bei Annie der Ernisuk 
diefer Verordnung bie Abſan ber gelepäiden Brpeling Fe anpıer 
wand üch die Angabe geftellt, ale Jorieten mitarbeiten zu lahm, dust 
der warkenale Zturen fic lege umb eime cciurde Iericrlige Game 
lumg eintrete. Dir Renierumg ſaere dem Eprachmaniiieh entide 
Mitarbeit zu; ımam babe es shatiichlid wir des gungen Unis de 
Spracenfrage it Ihm. Somit ei verſairocat Geige meld, 
Sur bie feite Abricht, zu einer Brritämdigung zu aelamım, werd ir 
erwähnten Aefidte ya jeltigra Die Hegieriag mine be Yrrmiamı 
erflärung des Gamrd danfldar Orgeüben, Se münite Has Ar om 
frafılbringende Thatiaten auf cacu anders Webleim, Tos Yan 
zum arlament mühe darqa pour Mrbeit actercrua werben, IE 
Ztaalen ſaatuten vorimirts, mer Cefterreich lebe kan Stilheer, tert Ir 
behre Ströite gelähetıe fest. — Das daus beiflek anf Antog ehr) 
wegen ber Wahtigfeit deb Mrgenknmdes die Zipumg un Mer Ir 
den mäditen Tape wurben die Verargmugen der bie Epadermag 

fortgeiegt. : 
AL deutfhr Expalltionäparteien, anigenommm de Bette 

Selkiwartei und die Echömerer-Brayps, Ind für die Weird Io 

Zprotenauöhaules, deiien Akandelommes als grinhet gilt Er 
Deutäche Baltkpertei erflärte, dab, nenn fir mach aeam di Balsam 
der Munfdraled bel, dadı der Bridritamg Mine diaderaite ER 

werde, m feine Störwan der Geripleit Herbrigefübeen. Tie Breit 
Fortjäristöperiei tob ausdrüflide kerwer, ha am wätereh br % 

ralhungen drd Eprageneuöitulles die Oppafeien Ama wer, 
daher an eine Grteripung bes Huhgehb uud bes Madulehtib wit Dapkrı 
nicht gu denten fel, Die ezeihllche Brefie ünsherte fi uar ale: Dr 
neiheramg, jebac audı ohne erhehliden Wiberipenib über die Orten 
Tsun's, Geoben Doflmzuger anf eines yeaktikten Eufen der Imeite 
aabes ſich jeltir die Itrerhe der Jegierunt mic bin. 

Der ipaniih-ameritaniihe Urieg — —— 
richtete am 2%. April am den anteridaniihern Gengrer eier Bermo, 
torte er Die Annagene einer Relolution emptadl, dir tellänee had, dan 

der arrege zuhand zwijgen den Berrinigten Ztonter up Spanıtr ya 

bamis die Erelimg der entern als Triegführende Parııı er 

ifhre Herte und Piichten Bei der Aruenädmang aefkhert tenhen rn 

Tas Kepräfentantenhans umd der Zenas nalanrs eine Dardal * 

Rrefolition mit dem Singeiigen an, dafı ber Artagäyrtand —* 
dem 21. befehe, Dige Kefoluticen unserjeitinete Mac Kurden heran 

fie dem Wagten mit, Auf Ereſvtade gab er Die vor der arvxen er 

aukjebrnmtra fpanchen Sandekicifie — 
bir Feimbirligeiten bepammen, Die amridanikiem eruzei⸗fe Fr = 

Eincinnatl und urisan bombardirien am 27, das fett 2* 
Ente, Tas Gefet dauerte einma eine halte Saunde, Iren mn 

Geidrmader zeridzeg. Hart Wittbellunger ad Ar Ei che 

<yanier beiräfitluhe Berlahte ertitten descu. dir Nineriis —— 
wärend der ipamiiche ariccoreie er in der Games auent. Las 

ein Manleſel getäbert worden Beide Ragtunca Fa) ih 5 Ne 

Dagegen rrüitten bie Spamier eine Hicherlape bei ben — 
der Wodıt pam I. Nat Aludeien Renanenicäffe, die arı dar 

— 

| 
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vor Stanila fielre, om, dafı das amerifaniide Meidimaber bie Eiriaket 
du de aß zu eriieingen verluchte, was tkm auch pelamg. Bei Tagrs« 
abe Yanı #8 yanı Geferke, im bein das paniidte Mekimaber 
Tebri fing dns Borderikeil des Arimgiihines Heina Elmfine Jeser, 
und balb darari treante aech befiem Gintertbeil, Tafelbe unb der Areuzxer 
Gafıilla verbramnier velltinden, bie eadern Erbifie, die Bahibegempen 
erlitten, zogen Gh In Me Blarrslotade zart. Artarte von iheem 
zeaflee fr ben Grum geheim werden, Samiz fie wicht dem fheinb im hie 
Lönde fielen. Die Berhrie der Epanler betragen 400 Mean, werunter 
ein Imyitän und ein Schörsgeiftliher. Die ameritenhten Sctane fepten 
ia vor Ranita det und herren zur Wlefabe, em Edape iheer au⸗ 
gebäripen erfdienen vor Hamila eim beutiched, rin emmlikhed unk rin 
Iren cñlaee Arie. — Die Aaan ien Über diczies Dregrirche mare 
in Waihington mit Brariiterang aufgesonmen, magogen fe iu Btatrib 
rien nieberilogenden Gindend Inrsensief, Bram Idrleb Hier dleine 
Wiserfaha der Ibefähinteit bes Marinriminiiero zu. Fer Hüdırin dre 
Kiniperumnd Eogaen’s und bie Erirzun Zagain's darch Genmmi 
Senler galsın für wehrihemulis. 

Mamnigfaltigheiten, 
Boſnachtichten. 

Keifer Wildelm fan am 27, 
Schbriien ie Berlin an. 

Die Deutfche Saiferin Iraf am 20. Aprii naamlitags 
vor Domtbern zum Scſuch des gerch Seld fa Deannıfabt eis 
unb fubr nadımittoge war Germburg zuelid, Min Din erhielt fe da⸗ 
ſelte ya Berge Auienttalt tem Sciuch ber Meiterin uriebrih, ber Prime 
yekka Heinria wor Preuhen, des Aramzringen und ber Srenpeinzyrdur won 
Brintenland etrae deo Bringen und berfringehun Jriedrit Marl veu Hefen. 

Prinz ums Brinzeiiin Aldredii von Preußen langienam 
28 Spril Früh aus Sa Homo in Münden au. Ter Prinz fahr als 
dan mac ad Sihlingen, währmd feine Gemahlin fat am mäden 
Tape nadı Bardabab Braga. 

Die Bringeffin Heleridı von Breuken reihe mit ihren 
Beiden Söhnen, dra Bringen Balbeser und Ziglaeunb, am 25. April 
dor Fiel nad Dannfsdt. 

Der König ven Sadlen traf am?. Wai fräganslarls:« 
dar in Deeden eis. 

Der Strzog anb Dir Dergspie Philipp von Würtembern 
trafen am 1. Wai zum Beindı ihrer Todıter, ber Ernie Yetane 
Veeta von Zodeu, in Treeden eur. 

Der Brohserjng aub bie Örofiberzogin von Baben wer« 
Vfre Rerei am ID. Aorid mit Were Zoditer, der Sreupranzefin vor 
@äimeben und Sormegen, ab bepaben Fih madı Benrmig, won 1a fie 
uastı karjere RAufentbatt in die Seimen sertitchsten, 

Pelnz und Frizzellln Kboli von ShaumburgeTipne 
net are Auril ya Bein des arcahetzoalichen Hokes im Darm · 

ein 
Prinz Beruhard Seintich von Sahjen: Weimar begibt 

fi sad Deep zum Veſuch ber dule. 
Dielirhlige Tranang der berzogie Aleranbrine von 

Metirmturg:Ecdenrrie mit dem Prinzen Ghredan von Taremart jaıb 
are 26, April in ber bmunidiee rranpelächen Arche zu Gammes Hadt; Ihr 
war bie bürgerfiche Ubrefchliehung in der Sika Blenden vor ben aite 
von Banned Toranpepanzen. Aahrr den Blütglirdern ber arehhergnge 
Bäre Fentlie von Medmburg-Scimerin maren antoriend der Krems 
bring und bir Sremprinsehin ven Dänemart, der uflilde Grohliüch 
rinail Aitolahemitich, der Herzoq von Gumberlaub und audxre Jam · 
Häfeiten. Abends reiften bie Reuvrrmählsen nach Braulien ab. 

Der Herzog von Eadıien«Aoburn na=b Brtka In von 
der Ribiega amı DR, Mprül a Toburg au. 

Brinzellin ———— rer rer nd 
ir Sina, bie bon ihrer ſatrren Ertrantuug en ih, wid 
zu länger Aufenthalt mac Griee bei Boyen Bari 

Der Härk von Säwarzburg« —4 Benabits am 
23, Hell »od Wiesbaden zum Gurgebrau. 

Die Erbpringeillun Meub |. L. In Wera erframfie an 
Intuenn and Qrmgenmmisiinbung Bem DH. Astil adende mare eine 
Beerumg ie ifmem Befinden pemelbet. 

Das Veſftaden ber Königin der Belgier dat fich weſfente 
l gehen. Die ebenfalls erfranft gemejene Gräfin tom (landen tt 
twhderengeßrlls. 

Die Königin bon Ergland Fehrie am 25, Aprilvon Rizya 
uneder über Ubmbonng nedı England witüf, tra fie me 1. Bial 
amanzee 

Dir beiden Mönigiauen der Nieberlaube famır am 
ZU, April ans Bemre in Aloreny an, 

Der @ronpring und bir Mrorpringeffin von Hrledien» 
land leaglen am 28. Ayril weit ihren Hinbern zum Berka bes Prinzen 
urd der Bringen Itledrica Hart ven Keflen ir Humpenhri a. 

Das raffiichr Keiierpane jtedelte mit [einen Hindere 
am 26. Rpeil von ®t. Beirretiurng nadı Daritose Efelo über, Die Bukerins 
Böitioe nahm an demſelben Tag dre Anfrettalt in Hetitine, 

April vormittags ans 

Fefikalender. 
Ter Helditansiheh für die deatichen Kationalirite, die 

von DON ab al dem Kirdermaid bei Kibeoheie in Tier« ober Ahuf« 
hährigen Sreihenräntmen gefeiert werden folen, erläht etaen Mafrul, in 
dem einerbete bebufo Yilkung ven Ortkanskhäfien, anberiritd gar (der 
wain aug van Trirrägen gar Onrdrilsrung des uatieneden Unternetiaten® 
aufgelosben wich. Der Gorüpemde ber Reiteadibeitung Ylrgenmeiher 
Hesse in Göntig, mind deu I Mehtrapebiet wetaenden, ber Baritimbe 
der Hübentiäien Abebrilung, Prod Dr, Safe in Yeipig, bee animal 
ber Weiterer enikfigen Tentihen mit Hoıh med Itet, beſceders 
andı wit des erierberlichen Sariten zur Beite firbem. Alle birjenigen 
aber, bir Fit nur für her Verjon ala Jerdetet ber Unieraetimens im 
kefin Diert felem malen, werden gidrlen, ren Raten dem eriten 
Seitäftitäheer des Miaidufien, Helteib Dr. Kette in Winden, mit 
teen zu tollen. Barmmebernte and alle var sörtetueg riesen 
Veibilien trerben angenammen ben ber Tereäteniafie ber Dratichen 
Baut u Berlin (Manerkrefe) jewie von deren Zitinlem im Drürchen, 
Prartiım a. 8, Gamaurg, Bremen, Tyeadea und Konben. Linter» 
Seishenet IR der Aafruf non den beiden Berfigenden des Heitianiiharieh, 
Atnreroncaa v. Sterstenterfi im Mirlig unb Dr. mail, {5 A. Edenibt 
a Vorw, ſett⸗e veu riner Heite bervormagenber Männer aller Stände, 
Goekfliosen wab pelitiiten Barielen ame ben berichiebernen heilen 
Diuiſdlarda inogelasın vor 12 Ferlonen, 

Das Fanlinifdhe Bnmaaiiam an Mänfer i.@. feierte 
in ber Irpsem Aptuur«atee bie (isweibung des wein Ccuiraafalaede ades 
unb yaniratı das Anbiläem bes Tiowniährigen Aczetene Ten Glanır 
vmett deo fhries Hiltete bie Mefikrung von Mekimins‘ Veneru“ im 
beuticher Zirberietgiung und mit ber Melt des Crberinen ton Sachen⸗ 
Neraigen duch Sauer deo Grennancrers der Lorpimg- Ihenter. 

AnfAnorbzung besrnangeliicher Pandescoulikoriams 
A. TI in Eiuberrblirgee har ame 23. April in allen kebersärgtiti nen 
Eulen und temedarani ie den Kehrseite Minden ahne 
feier gar Erinmerum am die ION, Wirderieht dee Geburtstage iherd 
Heleriwalors Iobanınes Konsens Fattgeienben Im Sremmer birins 
aleres fell in Areuſabe ein Stanbtäß dee „Mpeftele des Lingerinnbrö“, 
wir Dxzher Donternd in eineer Briefe om bie Aronkldser gesmunt bet, 
entfrädit marsduett. Au Deder Feſuaten wird Hr das ganze Ketenbätger 
Zastienlanb berkeiliges, ud es worden Han jet für men Jefiuue grade 
Barbereitmagm grmatıt, der von iädiihen Frasczu aub Juencaura in 
ber alitalächen Hationnitrast actitoei werden fol. 

Preeinsnadhridhten, 
Ein Anternatioraler Gongrer für fanfimänniisen 

Umerricu tagte Witte April bari Teqe Yang zu Antmerpen, 260 Ber< 
inte, Aeranker Io Bertreter van Danbelöfammere unb kaufmänniiden 
Bereimen, nalen base Ibril, Sefoedero fer! waren Belgien zub Arab» 
deitanmime terieehen, Ämmer mare Theilmehner erfhimen eas bem 
Deutkhen Hei, Exiternritt Inparn, alien, Dranteris, der Scimeil 
Ruland, Eirmeben, Nertvegen, Serbien, Dazermburg ums ben Mer: 
cie aten Staater von Netbamerifa. Es marben folgende fragen be- 
kandrit: Selten Kapen birtet ein velnkediger Baufınlantiäer Unter⸗ 
rat? Wie Soll biefer Uaterrida ie ben Primäridiabm eingeriätet 
werden, une im wätklern Unterricht? Wie fol der höhere Baufindnnikte 
Waserricht oraaumet werten? Dir Nialseder drd Gongreieh ranten ater⸗ 
wingend der Vteſuum. dad der Soltsihulumterrictt ein albgernewner biriben 
muk, alio vor cemmerjlellen jvagen frrt zu halira if; für deu mittlere 
Unterzisht winde eine peaftiicere Wing gefordert, ven einem tech 
alfhen Raufmännticen Imberwicht jeboh eine Berimteädstigung der all⸗ 
ormeinen Interrihtshächer befücnhten. ebenfalls ermetten ale Mit: 
sheilungen hetes hasereile, die wndmiefen, tme jedes Vand für feinen 
Gantelsunterriät font. Per jrübere ſranze ſrche Seubeisininiker Sing- 
frteb trug torfentbih pr Blieneg bey Bertandlungen bei. 

Die biesjährige Memeralueriammineg der re ie 
EhgkrögeareWelellittaft zand in Weimar am 22. Mpril anter bem Set⸗ 
ftp ton Geb Eammerjlermatt Cefeltäwier aus Teflan Matt. Über 
tegifieet Mag Geut · vom nigl. Ehaufpleltans In * Kr einen 
Boreran Über „Zhelriwere und die Büleenhurt“, 
Jerouca einem gröhere Bublihum jgneglich jrin en Po Berſtand 
deſin er mus Wet Eomtnerzieneasb Oerbelhäuiee in Teſſen Sete 
Foredrr , (Braecelintendantv. Signan va Weimar (1. Biceprükbemk), Braf. 
Alt Braadl in Berlin (2, Biografien) und Cörrregfeur J. Salto ix 
Münden. Im prfdiföfübrenden Maik zu Torimar fen gegen» 
wärtig: Cberbälioibefar v. Bojansreiti — nurialaccadani 
». Blynan, Gemmerjierrath Dr. Mori (Schapeneikerni, Grd Aath 
Vreã Dr. Berahjarb Zupgan uns Brot. Dr. Cato runde \ Satinaner. 
Ext ber mächiten Mentinlurrfammelung M sicherum einer. 

Der Ehmwäbiidie Shilier-Herein hielt unter den Hors 
#, dr Esudilhulikriken Safer aus Werdach am . April deine dieo⸗ 
jährige Grseratmerjamumlung ze Stuttgart ab. Ss verlofimen Jatae 
kaden die Emmmlungen bed Bereind durch Griorrtung des Ruclafies 
der Taner Inland und Edenab einem erbebiihre Demads erkalmen. 
Die Zatıl der dand catiſten beträgt jede hher 10000, Ferner ünb fümmmtr 
Nide True ven Sciiers Werten vertanden. Die Einatmen de: 
Werten fit Seit Geränbung bed Bereind auf 222043 „A, bie Ausgaben 
auf 36020 „A, darnmier 251404 für ben Ihr giafig geisgemen 
Vaslop ro Schiller Meieumb in Werth. Tas Bermöger bes Ber· 
eins bellult ach mut 186000 4. Zum Zditah hielt Oterbimenih 
Dr, Naltss D. Gertmmann, der Erdper und Sermnsgeber des Kadlafirs 
Ikbland'&, über dieiee vor Zdjäker-Werein erworbenen literarächen 
Sant einen Berting, 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Der Ansicah dee Berbande beuticher Arheitänschmeile 

teirb ame 14. Sal in Berlie zeinmmentresen, wm bie % fir 
bie nähe Bertundsverfemmlug fekungen. Gr mird fd dei Dieker 
Gelrgrabeit derea ftalica au reu der Itagt ber Sanbrekrttskiiafekiche 
Arhritertoih beihäktigen. Dera Berbeab hecce ſat ale arofern alle 
gemrisen Arbeiteundewrike Deactaando am 

Teer 14. srhentliche Berbandstag ber deusichen hewert» 
bereite Aber am 30, web 3. Mai in fett. Dem 
teird die Frage ber Hrheitsleinmuntechägung, der Yerafoongenifatice ber 
Arteiterinnta und der bugeadlichen Arbeiter, der Ötelimag ber Gewert · 
veresse yı ben Arbeisselrmkellungen, bes Jerereſſee ber Arbeiter am der 
Hell» und Sandelögeliait yar Frärterumg gelangen, Bir (ttortoetrine 
sBälten arm 1. Mil 51 150 Mötzlieder, banatter bir Cxtonereine ber 
Waihinendan« unb Detnlarteiter allein 31 a9®. 

In Yeipzia wurde der Aushaub ber former bei bey 
Arne Düse u. Go. ya Alanfien ber Gihähien beembint, erniger 
alireig verlief ber Musheab ber (Lementerbeiter, der ac dederch er⸗ 
Indianer, dat die Murkiindigen rait Aueaaame von adıt Aunöherrenden bie 
Arseit mieberaufnatenen. 

Die Büderneiellen Hamburgs Ireten in eine Lohne 
beregung ein. Die fordere Deichtisung her acſt mb Bohnen brim 
Weiter, einm Birdeklche von 21.4 im ber Bode und Reuregelmg 
der Rrheitönermittiung Die Gombitongetrltten Icloflen fit der Ber 
tmepung an. 

J⸗ vielen Eiäbten finb Aushänbe ber Hanbanbwerter 
kam Berge. Se Srameichenrig trat bie Wehmpabl ber Waurer weges 
verweigerte Unhmechötmg in ben mehanb ein, ebenda ix Harp bri 
Hapdrdary unb in Caerfurt. — Da Lalfel bepire gegen O0 Hirmmers 
Leute wegen Yetufireitinteiten die Aeteie sieben, Wach in Gef Fund die 
Alnemerr amaiindig. — in Pfrarte im befinden fit 65 Walergebälten 
in: Auahenb, am eine Lohrertiätung zu reihen. — Sn ratur PM, 
&rllten 54 Msteiter einer Stelmmegkrma am 25. Mpril die Wrbeit ein, 
wab gar ehemals toren der Dubuleape. 

An Wirges (Heiire- an) iraten 400 Slasnader 
in ben Musftemb ein, beiten Urjache bie Jorderurg befiemm IRanerinks 
Far Serhtellang ber Sünden fein Fol. — Ju Kerkeib gab ber Anelund 
ber Leber In ber Sqeitler kin Emmmiiebrit Aalak ge Unrshee, bei 
denen sehteiche Berbaftangen orgeneensmen merbr. Bie (Viren halte 
eiige meer Shrber ringekellt, mas am dem Mbenten od Schluk der 
Wibeitöyrit Merkammmkangen zur Aelpe hatte, jede bie Peligri die helm 
ketzreriben Gerder hüten uhr. — In Eaprs ſird ie drei (etuincbereire, 
die feit dem Autueat bei ber Alrıma I F. Raurt bie Arbeiten Heer 
Inn beizralen, bie Brbeiter mon chrafede in da Aufiaud eingetreten. — 
Im HMlefinen Arie Strirgan lepten LO0O Sieishnubenbeiter wegen 
ber Eistoeigerimg mer Diyrseramges Uchnerköweg die Arben nieder. 

Der Kustanb der Tifhler In Etolp wurde ber Bere 

mittlung dr Gererbrgrmtus beigelegt. — It Benmürdter aflitten 
die Alcınpaer ach errrätiter Votteraieſde derueq den As⸗ vaed Hhr beenihigt 

In Mainz eurbe der Dobelampi der Rintmenneiber mei Der Daten: 
eoamifioe ber Oertlitien durch eimm Bergineh vor ben inersbenenidt 
drenbigt, — In Wirsbrg walten wire der andhindigen Eisecatoure 
bie Arbeit wieder mul. 

In Dülieisori befinden ii 
Wetolarteiter im Ausland. 

An sdln baden bie anökändigen Ehubmader am 
30. pri die Arteie wldernufgenommer, nadöen die Meier ibee 
Morberunges grühtensbeild beu · Aut hatten. 

An Hoiamig dei Bebentahb Rellten 200 Mahleeein:- 
Teserirmen bie Birbeit ein; 100 Marrer Stkefin Kb itmen am 

Im ber Imgegenb von Mantue bras umier ben im ben 
Heidfeibere beihäfsigien Arbeitern ein Anchamd ans, wetei biefeniwen, 
tie weiter erbeien wollten, mit Gensalt deaca gebindert reurden. il 
dür [ellte bie Hl tnieber ber. 

Anfälle. 
Ein gröheres Eifendahnunglüd ereignete fidh im ber 

Fodt zum ZU, April auf ber Station Kattı bei Diikeldarf. Ein von 
Dwelaßerkein sad Arbterap fagreadber Giterug mar auf ein Ebenpfs 
aleis übgelemtt imorden ud auf Finn In deeiſt ſten beknbliden Veelltext 

200 Selgardeiter und 

epumien. 
ar Halt irtımibe Husfckelöfgmal mie beaatet hatte. 

Ast bein Meinen Ger bei Napeburg tenierte am 
25. Rpeil ein Ruberboot, in dee ſch bier Viper der jieelten Gempagale 
des 9. ögribataillons befanden. Zrei von flmen wirrdre gerettet, bie 
Beiben andere ertreates 

In ———— ölirhenbeifloienheim 
(Dbrrbaien) #og om 78. April bas Lauſerwert in die Duft, mobei 
drei Arheiter ebemsgrjäftäh yerligt murben. 

Das Dfiigiercafino in Ronfiany byawınte in ber Nadı 
ya 97. April gi 

Ein “0 **8 ſadreuber Verioneusag hiek baut 
Meldung vorm 26. Mil yolkden Estriechm aud Libontz mit ra 

slammee, tmobei ziel Perienem, darumser ber Jattrer des 
Veriaerugugs, getöhtet amd ſech⸗ Meifenbe Idrwer verlegt wurden. 

In —— brannte am 2%. April bie Gallen’fAe 
* ab, modri andı zier Bamgzier darch bab Fraer dernicaien 

vn Slasnem marben am 27, Aprli mehrere in ber Hähe 
der Et. Rndrras- sntkebemie aelcue⸗ gie Tranrenbäufer bundı eine 
Fenerösrumft gehört. Ver Sceden wird auf 3 FRiN, „A anne, 

Ust dem am 28. April in Sambarq einnttroffener 
Tanıtärr Hürge Dann marben antertnepo ber Napitdı, ber Slenenmante, 
der Stererb mb sei Matrosen Bund; Eturpken Über Bord geirält 
unb ertranten. 
— in — 

Todtenfcau. 
Vrdmig Abonyi, eigentlich Ftanz Bartre de Hiarolane, mapız 

rifcher Exhriftiielier, Berfaffer einer Reite von Aoriaren aus bern Baltd« 
leben wand der antioneim Gridäder, am ©. Januar 1593 gr Miss 
Tesenne geboren, * in Bubapeh amt 2%. Rpeil, 

Reriy Baar, Juteder der angeirkenen Ymyostättne DM. Bass 
u. Eo. 8 Zudeırs, aus Biräbaden pebärtig, + in Sabrıep am 16. Blüry, 
78 Antre alt. 

deinrih Bäumer, Prefefor, ein derch zahlreähe ortefllice 
Artellen befanater Blbganer, ber Schögier der anmutkieodien armer: 
grappe „Berwb, dem Ance die Rlligel beitsieiberd“ in ben Mnlagm 
ber beräbenee Bürgerwice, en 25. ee IH16 zu Werenheef 
(Wekfalen) geboren, + in Krtüber am DU 

ges. 08 See Be —— ——— in ringcn 
6, + ln Elena am 20. Arril 

Dr. Set Ballen, ee Eltpailoiog, ber beſceiterd 

bert 
fogiiten Zuchieat, ame 17. Möry 1836 zu Beerieharg geboren, + in @t. 
VTarreruing am 28. Mpeil. 

Wutser, ern Dberkürgerstelfier ven Reburg web Image 
Bähriger Wrträbent bes derumijen befeibit am 28. &peil. 

De. Bar! Kölbele, Eberappetlationdrath a. D. in elle, alt 
Beatteiter der hammones/jühen Nnrbodgeiäiäer, Inabejandere ber Mrihiäte 
unb Hanfgrihitte der Stadt Welle brfannt, + Inieloit arm 22. Mpril im 
53. Lebendjahre. 

Brany Reidl, Lodgranseter mnändener Tenliafler, einer der 
Briten Batterier bes’ von dem Arreornagendem Weiher Broi, berzog br« 
gränteten Sihtextiäen Orgenüteridsle ab Gosportt vor Orgels 
Aüdes, Heiner Men cad gircudaccu, ald Meitichrer Ihäty, am 
13. Feberat 1A53 ze Belbeim geboren, + a Münden am 22. Kpril. 

Schaum, Beh, Cormaftratti a. ©, bis 1646 bertmgender Aaith 
im Bohsrotomt in Serfin, am 30. Härz 1597 je Qänfelb (Merhefen) 
grderen, + in MWarbarı am 22, April, 

Dr. mel. © ® Schillbad, muhrmebentlier Brrfefler der 
Ahirengie an der Univerfitt Jena, am 25. Reormber 1S85 piberen, 
+ dalek as 30, Aptil. 

Beenid ns —— ber Redactaut des Jeur⸗ 
mis .Vrircoa i Cdaie⸗. wfſtſaet Delay, ondı im 
Aeslard betannt dert, die Merle „Dit At Rahlanie- zub „Biblige 
grazbie ber rufiiiäen Anzbiteraser*, + in Jalia ter Myeil. 

Berjomis Snztier, Preſeſſer, berätrenter Geremaler, beiime 
sahlreiche Bilter aas dem jArmähiinen Bauernieten Ad durdı Eigertelt 
der Heityrang, feine und munzmigdaltige Eharafserihik, vermchme Auf 
tefung, finmmegtoalles Gelorit, wahr Erpfintung mb Ekbenss 
tltkigem Sumat anszekteen ab beb Mänftlers Samen im ber gampm 
ee re we 24, April 1820 

Li am 2%. #yril, 'e EEE Sal mung zptuen tlibe ulff. TDrariatutg bes Dammberger The ers 
und dramaffcrr Scdhmiktheller, am 1. Jaui 1535 gu Sanıturg geboren, 
Par ** Der ſeu eigen (beit vetwczie uurhe ie Btormlioeh Bei 
Serbien kabe mafgrunben; ex war elmın Gehirrktilan erirgen, 

Brojper de Danlleville, Miterteiter und eherinliger Wels 
—— —— „ber ale Loarantet urd eraaca· 

während der Srgten 29 Jatae riae ber eriten Stell 
ebanahe, + in Brifel am 25. Rpeil, 68 Date alt. an 

—ñ i os 
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Stra oa bi hai 
Einfahrt durch, Sy 

— PEN mat ge 
tinge Gefct bue 

Habara. zit ve) 
Nändigen Kamm Sa 
Größebel de ia fu 
bana, mar zer im 

Die Geferkadt Riniaruas uf Ceda von der Are Moariermi was geldhet. 

Vom fpanifch-amerikanifhen Kriegsſchauplatz 

Babana und Walanyes. 

er Präfident ber Vereinigten Staaten von Rorbanterifa 
hat auf Grund eines Gonnreibeichkufies über die Mord: 
kühte Eubas einkchliehlih der Häsen zwiſchen Cardenas 

umb Bahia Honda ſowie über den Hafen Gienfwegod an der Süd: 
Rüfte der Inſel die Blolade verhängt. In erlier Linie kommt 
dab Borgehen der Nordameritamer gegen Habana in Belradıt. 
General Grant, der 18 die Befeiligingen ver Hauptitat Cubas 
in Augenſchein gensmmen hatte, befamnte fih noch drei Jahtt 
fpäter zu der Anhcht, dal die Stabi vom der Eerieite and fo gut 
mie wneimnehmbar ſei, daß dagegen der Angreiſer beichter zum 
Biel kommen dürfte, wenn an einem andern Bunkt der Inſel 
eine Renee gelandet würde und Habana ſewel mon ber Land 
wie von der Seeſeite ber won jedem Bertehr abgesdhmätten werden 
Rönmie, Die feindfeline Geſtnnung der eingebarenen cubaniſchen 
Bevölkerung acaen bie paniſchen Vehörden würde eime ſolche 
Umernebemumg weſentlich umteritüben. Die Beeltiqungn Habanas 
it alertangd derartig, baf rime Landung dei Feindes an dieier 
Stelle nicht zu befkrdten iſt. Die 30 Mer. breite, bie 18 Mir. 
tiefe Einfahrt zum Hafen wird öfilich von dem amf fteilen Felſen 
gelegenen Gaftillo dei Morrs veribeivint, das mit ſechs Banerien 
vortrefjlicher Geicärhe messer Conſtruccion audaerüßtet if. Hier 
erhebt Sich auch der Deucheihunm,. Weitlid dedt das Gaktillo de 
la Bumta den Eingang. Auf niedrigen, aber ebenfalls htofſen 
Hehen veite ib an das Gaitillo dei Morro bie 174 angelegte 
Gitadelie Da Gabafa an. In der Tante wird el Morrs durch 
die Batterie von Belagco umteritügt, die mit Srupp’ichen Ge: 
fhähen amsgeilattet if. Die (Forts der Meitfront Habannz, 
Wares, Brincive und San Garlos, fommen bei einem Angrin 
von der Gerfeite her mewiger in Wetradt ald bie erfl im Fünglier 
Zeit errichteten zahlreichen Batterien an ter Auſe weillich der 

Die Rinde Wonerrun, bebrseigt der Semi won Matunzat md wid wor den @panlern beiehägt. 

nfurrectionäfriege einer der be 
Iebteften Hafcurlahe der Neuer 
Welt und ift mod heute der 
Mittelpunkt bed fpastüchen 
Handels im Aınerifa ſecrit tr 
Centrue der Sinbulte in Zu 

bad; Beftehen doch der über 
hundert Ginarrensabrikn, de 
runter Welthäufer mie Bed, Ip 
mann und Cabatas Krehr 
mmlt eines anfetmlichen Eike 

ſowel in den enget, 

nevflaiterten Eteaien der M- 

Habt als in dem weulid ſa 

anidlirfenten xuern Stadt 

teil mit feinen gmebarem 

und zrädtinen beux:; 

Hanptndap der inners Aue 
iüt die Pltza de Armak. du 

erhebt fidh die 1724 von Kr 

Jefgritem etbaute Hachedruk, IE 

der im Serien Shahentrmt ni 
2 vorigen Sahefunderts die Ge as Geile Mi Werro in goiuma Pe Galumıbus iber kr 

Bilder aus Cuba. Nadı photographifchen Aufnalmen. 
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Antenuane gefunden haben, Kabelri 

crinnert eime Meine Hapelke an die 
erjee Melle, die an dieſer Eielie nom 
ven Emdedern der ufel vor mehr 
als vierkundert Jahren aelrien wurde, 
Hier befindet fich auch der Narodban 
bes Aegterungsbataſtes, in Dem Mar 
hal Blanco fein ſergenſchwerro Amt 
verficht. Vom Gaftillo de la Punta 
feiten ſchone Anlagen zum Camto de 
Marte wit dem Centralbataheſ. Ban 
bier führt bie breite banmbepflange 
Promenade Bales de Tara nach dem 
Bolamlben Garten mit dem Sommer 
fih des Gouverneuras. Der Mohnfik 
ber reichen Hanflewie üt bie Workadı 
Gero, Dampfläbren vermitteln den 
Vertehr mit dem ſudoſtlichen Verori 
Renla, der von arimen villenteideten 
Döhem umſauun wird, An der Chtleite 
der dreisbeilinen Hafenbucht unterhalb 
der Gitadelle Cabaſsa zicht ſich Gain 
Blanca bin meit feinem Schmwimsmdort, 
während das große Arienal mit Schtile 
werften im Süden der Alıitabt Haba 
am Eingang zur Enſenada be Mares 
den Blict auf ſich zieht. 

r——— 

dabana, 1519 an feiner 
jegagen Stelle anneloyt, wurde 
im 17. Jahrhundert blühen: 
ter Starelvlan aßer fpankı 
ſchen Beſizungen in Amertila 
umd am 14. Auguſt 1702 durch 
die Engländer genommen, die 
bei der Belagerung Hui Sochitel 
aller Mannſchaften datch Nrank 
heit verloren batten, fan aber 
im Frieden vom Paris 17 
wieder an die Spanier zurit, 
die bias anf den heutigen Tan 
bier das probucirende Flement 
neblseben find. Die Hälfte der 
über 0000 Socken zählenben 
Bevölkerung Ind Scunrge. 

Der mochte Handelsplag 
der inkl ik Wietamgas, mit 
Go Eimmohnem, etwa H 
Hilomsr, öilih von Pabana 
und mit dieſeut durch Eiſen 
ba verbunden. Ter jht ge 
räumige Hafen der 1004 ge 
nründeten Stan iſt madıı Nord: 
often unachhrügt, Die Beiciti- 
nungen find in Ichter Seit ver 
Härkt werden, wobei auch die 
Kirdie Montierrat in das Ver 
theiiinumgsiulten einbezogen 
wmbe Die Fonds San 
Eeverino und Punta Gerda 
vertheivigen von Wlchen, die 
Torts Beſas Altes und Mo: 
rillo vom Süden ber die Undıt 
von Dantazas, Masanzas wird 
von Köhenaäpen mmmingt, die 
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Ein cudentſexc Thagen 

— [nn 

Te Ailediale in Daten. 

Bilder aus Cuba. Nach photographifchen Aufnahmen, 

Im Bar de Matanzas ginfeln, einem 
der hochſten Berne des meitlichen 
Cuba. Aus dem friſchen Ghrüm 
der Hügel bliden freundliche Yanb- 
hauſer bernisder. Die reiche Vene 
tanen dörier Haurtzucergegend der 
inet jendet bodtitämmige Roledpalmen 

und game Baumgturcen als Bor: 
zeiten in Die Stadt himein. Die Härten, 
Felder und Wieſen ringdum, in denen 
viele Neger und Vlulasten hang find, 
leihen einem pramgenden Paradies, 
hauchen aber in den Monasen Juni bis 
Dxtober eine nerberblücdhe Trieberluft au. 

Ten 

Shahelpeare redivivus. 

er Unfterbliche bedarf eigentlich 
keimer Auferitchung; er lebt und 
wird leben, Seine Schöpfungen 

wirken fort in ber Zeiten Wechſel, und 
feine Gheltalten Tdmeiten, für neue Ger 
ſchleduet immer nieder mem, buch bie 
Nalrhunderte. Nur das äubere Bild 
von ihm jelbſt und Feiner Umgebung 

verblaft allmählich, und mer 
| es verſteht, dieſes Bild u en 

newer, es auferſtehen ju laſſen 
aus dem Dunlel wodhſender 
Deraefienheit, der bietet über 
raſchendes für die Gegenwatt 
Soldy eine Auferfiehung mar 
der moch zungen Minchener 
Literartichen Grjellichait largich 
zu verbanten; fle hat am den 
Abenden des 18, und 19, April 
km Thenter am Gärtnerplah 
zu Münden Shateimmare's 
Bühne, Shaleſpeare s Vubli⸗ 
fm, ja Shaleſpeare jelbſt ald 
Schawinieler umd Dichter vor 
die Augen einer modernen Zur 
hörerichait geyambert, Anlalıumd 
Vorwand für dieſes hochinter · 
eſtante aultmurhiitortiche Gyperi: 
ment ber eine Auffſiſrung von 
Shafeipeare'3 „Aroilus und 
Greiina”. Seit 160, allo bei« 
tabe breiter: Jahre lang. 
war dieles Stück, ſowen die 
Nachrichten reichen, wicht auf 
die Würme melamat, im Deuſch⸗ 
land mar co überhaupt noch 
niche geſbielt werden. end 
hr. d. Wolzoaem, ber Theater» 
mann der Geſelſſchaft, der ein 
ichömes Hogisenlent ſhon mehr» 
ſach bewies, hatte dad Wert 
einer Bearbeitung untergogen 
und war babei auf den eigen: 
artsgen Verſuch verfallen, durch 
eine Wirderberitellung der alten, 
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einfosen Shakejveore- Bühne die Wirkung ber Tirhrtng zu 
umterktüsen. So fah usa denn nem Globe Ubonter, in 
dem die meiflen der unfterblichen Dramen wmerit nehmelt nuorben 
find, ein Ahumlächit getreiied Nbsilo, 

AB der Vorhang ſich 
bob, erblidte want eim paar 
Weiber, die eim erhöltes, 
ierefined Vodium  meit 
Belen bearbeiteten, Diener 
daneben, bie ben nereiniaten 
Voden mit Tannenreiſig be: 
firenster. Dickes ſcanud und 
Devoratiomslole Vodium, 
hingingeitellt in den Mann 
des Theaters, ber heute 
als Bartet gilt und Damals 
bad Barterre bildete, war 
die Bühne Shafehmware's, 
ihe haurejächkidiiter Theil 
wenigſtens inter ihr ber 
fand fach noch eine weitere 
Bühne, ein uveigeſchoſſtget 

* 

‚ Maßstab, co oop. 
— — a, 

. ER sone Morro 

SSR 
Kar 
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Van, dem heutigen Parierre ueit der Adniaslege darüber 
nida undhmlic. Der untere, mit einem Borbanı aba 
Idılsehende Theil biefes Bauwerts aaltı ala Durchaang für bie 
Huftretenden, ald Sek, abs inmer, der obere als Balkorr, 

Die Gefesfisahe a Gubans, 

— HABANA, 
> STADT vm HAFEN. 

8 
air sehPoblacian de Befla 
* — 

as — 

SANTIADO DE CUBA. 
Mabstch rcdn „ 

am — 
inc 
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als Ihren, als Husfihtspenkt irgemdrvelcher Art. Cine Fanfare 
verkündete des Spield Beginn; unpektüne rang das f 
bes Varterre# herein, aus manniafaltigen Belfselementiee FM 
hammengewhrieit, den warnen Haum um das Vorım br 

allg beichenb. Sampler 
Jüllten fich die Lopen, die ih 
um Bogen von der hinten 

Bühne nad wors her anı 
einanderreitsen, mit Das 
ber nanzen und der balben 
Welt, jene mit Mader zer 
des efict als A bgeihen 
fütlichen  Schensmandels, 
bieje unverkälk, Ted, bh 
förhernd und Bofektirenp, 
Auf dem Pobinzr felbft aber 
böerten fi af reiten 
Stißien bie jungen Bapaliseg 
abs ummittelbare Nadbarn 
der Echaufpücker, denen fir 
erde tun weitern Verlauf de 
Abende Das Feld Aterhräen, 

Fande 

warın 

I A 

ung ep aber ni ve nn rn 

Külten der eingeborenen edardelter anf Gabe, 

Dom fpanifdh-amerifanifchen Kriegsfhauplag: Bilder ans Cuba. Nach photographifchen Aufnahmen und Zeichnungen. 

| 
— —— 

— — — 
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um in den Logen oben den Schönen den of mn tracen. 
Blei dirien Zuſchauern erjchienen auch die Dariteller im Ko- 
ftäm aus Shateivcare'3 Zeit. Männer ala Leriretet der Frauen 
rollen, Achalles und Nijar in Sammt und Seide, dad Taublituus 
im lebhafter Umerhaltung und in veniter, mitunter frochet Berhei- 
ligung an den Vorgängen auf der Bühne, Muſitweiſen dazu, die 
vor Jahthunderten das Ohr der Menschen erfreuten — es war 
ein jeltiamer, frembartiger Einbru für dad Gechlecht non heute, 

In folder Umgebung und auf fekher Bühne jviehe Rd) 
man „Treilus und Ereffiba” ab, Shaleſreare s „eigemhünslichtte 
Schörfung“, wie Heinrich Heine dad Stüd genannt hat, jenes 
ſeltjame Wert, das die Geicidite eines ungetreuen Weibes 
erzählt und zugleich die homeriichen Helden ins Romansiich- 
Nitterliche überjeht, aus ben gemaltigen Ceftalten oft redıt 
ſchwache Mewihentinder mad. chen zu des Dichters Zeiten 
mar matt im Hroeifel, ob man das Stiut als Komödie, alt 
Hifterie oder als Zragädie bezeichnen folle, umd heute noch 
itreitet man Sic, ob es ald Parodie der „ins“ zu nelten 
babe, ober ob es ermüthnft zu negmen jei. Dielen Jeiejpalt 
dat and) die — von Wolzogen auf den Ton der Patodie 
geſtiamte — Aufführung sicht zu Iöhen vermece, Das Wert 
jelbft, von dem unfer Vild auf ©. 500 dir 2. Secue bes 
5. Aced ttebergäbt, in der Troifas, von Ule ſſes begleitet, die 

Creſſida mit ihnen neuen Dlebbaber Diomedes belaukcht, 
ift dem Verjtändbnif und ber Empfindung unſers Bublitums 
laum mäher geridt worden. Dir Gehe Bedeutung der bei- 
den Abende lag überhaupt nicht im ber Zarilellung der 
Shatehrenre'ichen Dichtung am füch — mur bie Geſlau des 
Terſues in der genial kräftigen Darftellung des Htn. Albert 
Heine von lenigl. Schaufpielbaus in Berlin padte ummitich 
bar — fie Jap im der farbinen MWirdertelbung won Shale; 
jpenre'# äußerer Welt, in dem culturbäitoriichen Echmuhtüd 
eriten Mannes, Für das die Zuſchauer am Schluß mit berj: 
lien Beifall dankten. 

— — 

Ju Julius Groſſe's 70. Geburtstage, 

8 ilt ein breites Bild, ein mit reichen Fruchten beftelltes 
Feld, das ſich und darbietet, wenn noir am TO. Geburts· 

IT tage Zulius Groſſe's deſſen Iterariiche Lebendarbeit 
aberbliden. Reich am ichöpieriiher Sraft, ſters beieelt von 
ernfeflen Streben, hat er eime Fulle dichteriſchet Werle ge⸗ 
ſchaffen, von denen befonderd die Eren und auch viele fein 
em undene Lieder einen dauernden Werth in unjerer Literatur 
behaupsen werben. 

Blaten und Beibel waren es offenbar, die auf den empor: 
ſtrebenden jungen Torten am meiften einwirken und in ähm 
dad feine Gefühl für Anmulh und edle Fotm weilet amd: 
bieten; auch Rüdert und Freiſtgrath nit ihren orientalischen: 
Gerwändernt und ihrer Fatbenoracht haben wol einen gewiſſen 
Einfluß anf ih ausgeübt. Er ſtehl baber in jener Grupre 
der deutichen Diditer des 19, Jahrhunderts, die moch an den 
Nenlen unſeret Claſſtler feilhalsen und in ver Darilelkung des 
Edeln und Schönen bie böcrten Mufaaben der Hunft erbliden. 

Ein vielverichlumgener Lebens: und Bildumadaang it es, 
den Zulles Groſſe durchnachte, bevor er feine Jiele Mar vor 
Augen fah. Er wurde am 25. April 1898 zu Erfurt ald der 
Solın eines Divifionsprebigers geboren, verlehte aber feine 
Amabenzeit in Magdeburg, mohlm fein Vater bereiss 188 als 
Oberprebiger des 4. Armeecotpa berufen wurde. Hier ber 
ſuchte er denn auch das Gemnnaſtum, Bande fü aber nicht 
zum Studinm der Theologie enticwiben, für dab ihn der Water 
gern gervonmen hätte. Veelmehr trieb ühn ein lebafter Schon ⸗ 
deusſinn zur Malere Allein ber Water vermochte in dem 
Beruf eined Künstler nicht die Gewähr für eine gelicherte 
Gräfteng zu erblidten, und jo emtichieb ſich denn der Knabe 
Idıließlich, mm wenigltend eimigermaßen feinen künitberiichen 
Neigumgen felgen zu lonnen, für die Vaukunſt. Mach den 
damaligen yreutiichen Beſtimmungen mußte aber ieber, ber 
fich dem Banfach mibınen mollte, zunächſt einen Curſus bei 
einem Feldineſſer burdimaden, und Yulins Ghroije trat dröhalb 
im Herbit 1846 bei einem ſolchen als Elere ein. Dadurch 
fazı er fofert mitten in eim buntfarbigeö Leben himein und 
dernte vieler Menſchen Thun und Urt Bemmen; zugleich fand 
er ſich andy aanz leidlich mit feiner Thätigfeit ab und machte 
im October 1847 mit Eriola das verlangte Frelbmeilereramen. 
Mitiſerweile hatte er aber auch in Halle Das rege neiftine 
Leben an der Umiverfität fenwen gelernt, gelegentlich auch Bor 
kejungen gehört, unb ba brach m plöglic ein folder Trama 
mac neiftiner Weiterbildung bei ih hervor, dab er ſchleſſich 
kine Carriere aufgab und fich nach einer harzen Zeit ber Bor« 
dildung im October 1849 als Stubent der Nechte an der Unis 
verfität Halle immatticultten Heb. Damit trat er in eine ganz 
neue Sphäre und im einen reis hochtedeutender Männer, die 
einen warhhaltinen Einſſuß auf ihn ausübten. Veſenders waren 

der terarliäioriter Robert Urutz, der Federirehe Otto No- 
qmette, ber geiftweiche Augut Foͤrſtet, ber ipdtere Heitergtkonter: 
director in Wien, der jomiale Auftan Schwetſchte und nice wulept 
der jeinfinnige Univerfisätsrichter Ihämmel und beffen geniale 
Ftau, die fein Denen umb Entpfinden in eine gan neue Bahn 
lentien. Mas biöher mur lerje in ihm vulſitt hatte, regte cd) 
dent mit Ungeſſain; die perichiedenartigilen dichteriſchen Blane 
nahmen jein Denken gefangen, eine Tragödie „Cola Rienzi* ent: 
Hand und erſchien auch alöbald in Buchform, umd eine zweite, 
Mans ſeld“, wurde jo weit gefördert, dah fie im Thämmel' 
schen Streife vorueleien merben konmte. Hierbei trat naturich 
das NRechteſtudium immer mehr in den Himergrund, und 
eined Tages muÄte er erlenmen, dat er abermals an einem 
Scheideweg ftand, Und hier ereignete Fich num das Seitfame, 
das ähm plählich wieder bie alte Liebe zur Malerei ergriff und 
er ſich katz entichdeb, die Umiverfität mit der Malerafabemie 
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zu vertanfchen und im Herbſt 182 madı Münden zu nehem. 

Natürlich mahm er es Dort auch ſeht eruft mit feiner uni, 

zeichnete feikig in der Antitenklaffe und ins Arrfand und madıte 
andy raſcx hortidwitte, allein die Tidutunſt sollte ihn dech 
wide wieder freilaifen, Er Ierıste Dingelftche, Geibel, Henſe, 
Richt, Trautmann, Hermann v, Schmid u, a. fennen, und bald 

Hand er wieder mitten im Hienariichen Peben, knüpfte Ber: 
bindungen mit Seinengen an und $drieb mehrere Novellen, 
die ðeifall fanden und keinen Namen weitern Kreiſen befanmt 
modsen. Aiolgedeifen ward ihm im Mai 1855 bie Stelle 
eittes andigen Berichterttatters ber artiisiiche, literarijche und 
dramatische Erſche inungen bei der umgettalteten „Neuem Mam 
dhener SYeitung* amgetragen, umb er jöperte ticht, nun die 
Valevei aufzugeben und Fi fortam gang der laerariſchen 
Vreducien zu mwibmen. Cr mar dann in diem mt bie 
1801 chang, trat hierauf in die Aedaction ber Illuſtritten 
Seituna* in eiryia, mufte diefe Stellung aber wegen Seat: 
beit hald wieder aufgeben, febrte 12 nach München zurüd 
und übernahm bier bie Mebaction Des Worgenblattes der 
zur „Bairildiem Zeitungꝰ Iteten „Newen Münchener 
Icuuna“. Tod bereits 1867 ging diried Blatt eim, worauf 
Gtoſſe die Rebaction der „Münchener Vrepolden“, der Beir 
lage zur „Bairiicen Yanbeözeitung”, übernahm. Tod) keitete 
er dieje Wochenſchrift mr bis zum Schlui 1860, da gegen 
Ende dirjed Jabres eine Berufung zum Generalſecreiar der 
TDeutihen Scäller- Stiftung an ihm erging und er mum mach 
Weimar überfiedeite, mo er moch heute, ausgezeichnet Durch 
den Titel eines Hofratlıö und Profefiors, mit taftooller Um: 
ide Das eigenartige Amt vermaltet. 

Julius Groſſe. 
Bam rer Fbotagreiärie ver Lesia Seid In Meisner. 

Seine große voetiſche Thätigfeit fente ſoſort ein, ala er 
endwältin die LValene beiieiteneleat hatte. (Fr verdffemtlüchte 
wunäclt eine Meile Novellen, und dann entännben beveitö von 
1856 ab feine berügmten, jo formfdönen, von edıt dichteriſchem 
Schmwunge getragenen pen. In dem gemanmten Jahre chef 
er das reizvolle uatieniſche yo „Tas Madden von Capri“, 
1897 die mornenländiiche Novelle im Berjen „arat Mufa”, das 
tieffinmige Phantafieitüt aus dem 17. Jahrhundert „Die Eybinr 
der Magier“ und dad padende und durch feine farbenzrächtinen 
Schlderungen Noms umb der Gampagma jo anziehende Ge · 
dicht „Des Scher® Beicte*, 188 bie Welbidelke aus den 
Ardennen „Der arane Jeltet“, 1953 die im berder Schömlreit 
ſtrahlende Gundel vom Hönigöfee*, 1807 „Cmwaja”, em mit 
ſcharfen Streichen negeidmeted Bild ans dem Weiten ſowie 1872 
die anmushige Ipanzice Diftorie „Der Domdebant von Com⸗ 
voltella* und die origimelle, von buntem Jauberſput erfüllte 
Dichtung „Abel Hain’ Eocknmwanderung“, Diele Epen 
find wol dad Belte, was der Dichter geſchafſen bat, doch ent» 
faltete er auch im ſeinen Gedichten und im bem „Belftrams 
fied, Ein Saug aus unſern Tagen“, einem pfochologiſchen 
Roman in Berien, in dem fid im den Schdjalen eimes 
Manttes Die Ontwächtung Deutschlands jeit 1848 fyienelt, eine 
arofe dichteriſche Siraft. In feinen Momamnen Kdrildert er fo: 
wol geſchchutiche Eonflicte wie aud) Juftänbe der Gegenwart 
8 ferien „Maria Mancini”, „Der new Abalarb*, „Natürliche 
Magie", „Der geirene Gar“, „Der Epion” umd „An 
Baldrenkee“ gemannt. Witt jeinen Dramen, ven denen wir 
nur „Die Pnafinger“, „Johann von Schwaben“, Friedrich 
von der Pal“, „Gudrun“ und „Ziberins“ anführen, hat 
er ſich leider bie Bükme mäct zu erobern vermodit, dagegen 
Sat er ſich noch in fünglter Jeu ben Iebhaltellen Dant aller 
Literaiurfreumde durch ein anherordemtlich anzichendes, im 
bobem Grade liebenswutdiges Vuch Urſachen und Wir 
hungen* verdient, in dem er bie Geſchichte feines von jo 
vielen Kämpien durchzitterten Lebens erzählt, Klar und dodı 
mit durchaus ebler Seicheldenheit ent es dar, was ber Dieter 
idhen früßer einmal vom ſich jagte: 

„Haniderde Bädre uellenben Lrdens, 
@girlt ihre ih Fort ein It Wogerihaum, 
Eingen dann till idh- wicht Dermebent 
Seh’ id geträumt den trölfiten Traum !* 

Ludwig Salomon. 
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Die Airiegsflotte Spaniens. 

chon unter Mhilipp IT. beſan Spanier eine mädhtine 

late, Wer bat nicht vorn ber jpanifchen Armada 

nelejen oder doch wenigstens bir! Mit einen: 

“oftenaufmward won etwa IS) FRI, „A wurde dieſe WHotte 12 

ichaffen, Sie beftand aus 130 großen und 0 Meinen Schifien 

wit 30 Hanomen und einer Wefasung won 10205 Mann. 

Am 29 Mai 1588 [ef bie Armada unter dem ber 

beichlshaber Bicradmiral Martinez de Hecaldo non Liſſabon 
aus, um dad von Bapit Siytus V. geſchentte England zu eı 
ober. Nadı hartem Kampf ud wit Berluft von 72 Schaffen, 

die £heild durch den Feind, zum größten Theil aber darch den 

Sturm vernichtet werben, sog ſie füch Im Sersember befelben 

Jahres zurüd, Mit dent Vetluſt dörfer flotte mar Spaniens 

Ssemadt gebrecen und der Berfall der fpansjchen Weltmade 

entidieden. Seitdem bat die Marine Spaniens verjchiedene 
Stadien durchaemadıt. HERD? 

Die heutige Ipamilche Ariegöflette umfait 157 Scife, von 
denen jedoch mur der dritte Theil für die Cnerationsflotse ver 

werbbar it, Gepanzerte Echäife befist Spanien nut 18; da 

von bürfte elms noch im Bau fein, zwei find älterer Gonftmuc 

tie und werben jet umgebaut. Wem find Bangertburmiciffe, 
wei Pangeriregastem, fieben geihähte Areuzer. Bon widt 
nepattzerten Schifien, alfo von ſolchen, die feinen Bürtelpauger 

haben, find ſechs Sremyer 1, Hlafie, zehn 2. Haile und Fünf 
A, Haile vorhanden. An Kanonenbooten befist Spanien cine 

aroke Nah, doch dikrfte dicken Schriften bei der eritaumlädh vor 

aricırittenen Technit der heutigen Schlachtihäife nut eine jchr 
unbergeorhnete Mole zufallert; cs And wier 1. Klaſſe, 20 2. Mlaffe, 

41 3. Hlaßke vorbanden, Alle dicſe Aanonenborse find für 
Guba gebasıt werden; es diirfte femit der aröfte Theil der, 
kelben bereits an Ort umb Stelle fein. An Torpebod befint 
Spamdert adıt Torpedotanonenbonte, ſegen. Toryereiäner, wier 
Torpebobeotzerktörer, acht Torpevobonte 1. Ktlafie und eiwa 
a 2 Alaile, ferner ſechs Fanenenſchaluwen. Weitere zehn 
Fahtzeuae dienen als Schalſchaffe und für amdere Jede ber 
Motte; außerdem find smwölf Hüfjstreuger vorhanden. DB € 
aelingen wird, eine jo große Zahl ſchnelſſadrender Schifie 
anzutauſen, nie die Bereinigten Staaten von Norbanterifit 
es gethan haben, if jeht, nad) Ausbruch des Krieges, unmahr- 
ſcheinſich. Die Operationtflotte, die zur Ver Eubas 
in See gehen kam, zähle heute mit Einſchluß der Torpedo⸗ 
—* zu Schiffe, mit Hinguredimung der Hutſetkrergert viel 

icht 9, 
Die nelamınse Mafferverbrängung der paniſchen Panger 

idrifte umd Kreuzer dettũat 1463%9 Tonmen, bie der Ranonen 
beste 3024 ſowie die der Torpedobootfährzeuge und Torpedo- 
boete MII8 Zonmen; die hisient porbandenen zmölf HSütföfrenger 
haben eine Achammmimaflerverbrängung von 35 Tommen 
Die Maſchinen der igenzlihen Eperationöflette entwidteln zu⸗ 
fammen 76810 Pierbefräfte. Die Armirung bieler Schſfe 
befteit and KO) Beichühen, won demen 152 auf die Hanomen 
beste entiallen, bie, wie griaat, gegen die gewanzerten Schilke 
der Amerikaner nicht viel austicheen Lönnen. Die fpanishe 
Fecꝛe iſt alio wicht mur dem Zonnengehalt nach Meiner, konbern 
auch die Nemirmg betedat ungefadr 40 Geſchane weniger als 
die der Vereinigten Stanien von Norbamerito. 

Wär laſſen bier batze Notizen über bie auf umſtehendeut 
Gnuppenbild dargeſtelnen Schſſe folgen: 

1. Torpebolanonenbeot Maria de Molina, lie} 
1897 vom Stapel, 71'/, Dir, lann, SW Tonnen Deplacement, 
20 Meilen Fabeyeihvinbigteit, 8 Geiähe, 4 Torpebolandr- 
rohre, ccwa 0 Dann Veſakung 

2. Torpebofanonenboot Saltcia, Stapellauf 1801, 
571 Tosmen, 58 Mir. Länge, 18 Meilen Fohrgeſcherindiglen 
7 Bchtrüne, 2 Torpebolansirrolire, ctwa 150 Mann Vehahung. 

3. Torpebofanonenbost Deitructer, Etavellauf 
1836, 305 Tonnen, 59 Dir. lang, 18 Meilen Fahrgeichruin: 
dinteit, 7 Geſchune, 3 Lanchrrohre, euuua 150 Maım Beſahung 

4. Geihügter Areuzer Alfonfo XIII, Starellanf 
1801, 4626 Tomnen, H Dir. lang, 18 Meilen Fahre chwin 
dinteit, 24 Gehchlige, 5 Qancirrolre, etwa 430 Mann Beiasung. 

5. Banzerthurmichiff Belaio, Kef 18% vom Stapel 
m —— — —— Tonnen, 102 Me. lang. 

’ anbigteit, 38 Gekhlipe, 7 Eorpebolameir- 
tohte, 4) Mann Veſatzung. Bin . 

6. Arenzer 1. #1. Alfonjo XIT,, Siabellauf 1887, 
3900 Zonen, & Vitr, lang, 12 Meilen Fahrgeicewindigteit, 
21 Geichiipe, 5 Lancirtohte, 0 Mann Bejahung. 

7. Areuzer 1. Al. Aeina Mercedes, Stapellauf 1887, 

3000 Tonmen, 85 Bir. lang, 15 Meilen Sahraekchrisdigkeit, 
21 Beide, 5 Lancitrehre, ION Mann Bejaheng. 

8 Sceuzger 2. KL Don JAuan d’Auftrin, Stapellauf 
1587, 1159 Tonnen, 64 Wir. bang, 14 Meilen Fahrgeicheein. 
daoleit. 13 Beidäbe, 2 Zorpedolancirrohte, 230) Marın Belakumg. 
—— —— Filivig as, Hef 182 Dem 

Stapel, 7 Tonnen, 71 Mer, lang, 18 Meilen Fahrnekchmin, 
Dipl, 8 Cekhühe, 2 Torpebelanterehee, 250 Mllun 
— a gun, Stapellauf 1807, 

") Zontten, b7 r. lang, jeilen F indänfei > Yan mein, 80 Mau. Fahr geſchwindigleit 

« Panzertsurmjhiii Emperador Catlos V., 
Stapellauf 1895, 9235 Tonnen, 116 9Rtr. fang, 18 Meilen Fahr. 
arktuvimbigkeit, 21 Geihähe, 6 Torpebolancrrahre, 650 Diann 

12. Torpedofanonenbont Janez Pinzon, Stapel: lauf 1861, 571 Tomen, 58 Mer. lang, 7 Gekhüse, 2 Annie: 
va, Bo Mann. - — 

Patzzerfregatte Sitoria, Stapellauf 1896, 1897 umgebaut, 721 Tennen, $0 Mir. lang, 24 Gektfige, 4 Tor. 
—— 11 Meilen Faht acicindagtei 48) Mann 



— — — 

— — 

l. Zorpebotarommest Marla de Wallne. 2 
10 Korpenabertyräter 

Lorpehotarenttibent Balkis. 
11. Waryestiscerktif Gampern: 

Die hauptfächlichften Schiffstypen der fpanifchen Is, 

ir. & Gargeeibarns . beat Dchructem. 4 ipter Morniger nſo XI 
ie Tom —— 1a ® tea IE 6 

12, Tomeotonenmast 71 4. apertraeee Ei 



„ie Mriegsflotte. Originalzeichnung von A. Kircher. 
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Geſchuter Bere! Veranto, Stapellanf 1R, 
4520 Tormen, 2 Pr. fang, 8 inbägfeit, 
2 —— Torpedolancirrolae. ¶ 

15, Banyeriburmfaiii GarbenatGiönered, Stapel» 
lauf 1807, 7 Tannen, 206 Dier, lang, 18 Meilen fahr: 
ae awindigleit, 34 Per 8 — Man. 

16. Geſchügter Areuzer Eritobal Colon, Stapel: 
auf 1806, DH Tannen, 100 Dir. lang, 19 Meilen Fahr⸗ 
nelseinbinteit, 23 Gelchühe, d Torpebolancirrogee, WO Main, 

17. Geichükter Hreuger Asla de Cuba, Bern 

18. Banzertsurmichiff Jufanta Maria Iereia, 
TO Terme, 106 Der, Jana, 18 — —— — 
34 Geichne, 8 Torpebolanctrrohre, BIO 

FL Kirchen, 
—t —— 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Nirche und Schule. 

— Die Bereinätage des ſacſiſchen Lanbeönereind jür 
innere Mifior nahmen am 25. Ryril in Dredöre itmen Anſang mit ber 
Yatresurriarmbung ber rrangrliihelaiterifgen Männer und Jüngs 
Ungöveretue. Die 170 zum Nngfingebunb gehörigen Sereine haha 
einen Mitplirderkand vor 5084, bayı fammen nech 5490 Verccas⸗ 
gerafien unter 47 Quibaen. Bei dam Mottesdlent In ber enanmeliihen 
Kaltırhe prebigte Pierer Lie, Dr, Miling and Deiagig, Ueder bie Hüte 
harge für bie meiblihe Jugeab trutde in einer Sbenborrfammlung bes 
taihes, Res dest Peridit des [eeiberger Gewerde Anſteciere Gübruer 
mar zu eriehen, dark der Danbeönerein His inner Willen daran we, ein 
Seminar ya erriäten zar Ausbildung von Samtbalbengäktullebrerimmen 
ars eine Gaushaltıgeliiute zu eröffeen; and ih mit ber Schaflung vom 
Noba⸗ut⸗ ime⸗ für Gubellarteiteriomen (diem ein Metang gras. In 
der (meralverfummlung des Danbessereins für deuere Mifien am 

N 173 . 
jeher jenes mättenkengee Rireniage, anf dem Widtere'd Aufte gar 
inner Wifien erieigte, Hbrr den Esanb der kauen Mifien in drr 
Gegratsast, verglähre mit Wiens Benlidniit vom Yalıte 1849. 
Sierauf teure die Bertheilung der Seöjährigen Huftapdcallerte 
4000 „M) an bie weridiederen Hırpalten des Mesrind jrühellt. 
Kadmılttage janb bie tirchlihr Jetzresfricr in der Auncatrche mit einer 
Perdiat das Graeralfeperintententen Lohefi ans Altenburg hatt; in der 
nathiolurden Abrmbwerjemmleug murde aus Den werden Uber 
bieten ter Mifrion im Rıriptahen Seridrtel. Wit drr Gauptortiaremlung 
des Eaaläten Gartergönertands, in ber Cörrceniikorialtenh Lord 
über „Die Srsbergen zur Selma ai Anhalt ber aurra Milion® ber 
wider, araca bie Derciueaagt Ihren Alkchleh, 

— Berkiotoriiiseuantelt inkeipgig ontdr von einem 
Blzger Leipyigs an einer Halten am ag des Nömgejıeiläenmd bie 
Zumme vor IOU000 „A weltkenit mit der Winte, des Vetrag Jam 
Sat bed voa der Auftala im Ynbenan geylanten Memufstibenfeh zm vers 
weaben 

— Ter@entraluorkand bes evangneliihen Bereind der 
Gerctuto: Mbelt- Zriftung wacht befarımt, dafı bie Hestährige It. Runge: 
verlamımiung bed Beiampitwerrind von 12, 4 10, Eeptrnıber ie Ile 
Vhnttfinden wirh, wnb Indet die Mitglieder sub Freunde bapı ein. An⸗ 
tröge, bie in ber Berkammekang zar Veratiiuan forımez fellen, (ld Hs 
gası 15. Jull, deataqutiqie Horträge dio zum 3. Erpleraber heim Cee 
traluorftand in Beipule, Wedteabe 4, 31, aupamelben 

— Bir Jahresweriamminug ber Ihhringer firaliden 
Eoraferesg tednb im diekenm Dale oma 11. und 12. Mar in Mrekabe lm 
Ruldluk an * bes Taruuer WVileantarrica abacheſacu 
weten, Ms 1%, acado· Vibe ſirden im Ta⸗ele bes Gartunies eine 
Borueriammelung hatt, in ber Pahor Dope aus Möbersbenf (Henii }. 2.) 
ker Krichlirg an Redeeriantsurgen ad Ecetuand bie Annge beasstirsen 
tmirb: „Bad Tune wir tfran, damit zur Ghriürrnelt wirber in ber 

Yihet fick?“ Am felgenten Tage, morgens 6 Uhr, verfammelt äh der 
Borkeb ın riner Beraraing über Uarireruangelegraheitee Im deari 
zer mıme. m 12. bormstisgs 11 Uhr bepient im Emale des Gute 
bensieh die Daupinerfanmlang, die yori Bortnäge birior wird, Zuger: 
imsmmbert Gerbelneb und Mar (ünameuer) wird „Die jocale Zerörmung 
der Üepensert und dae geifilice More“ belemditee, mägemb Brod Met 
wsö Gerratist Witsheilmmpen aus dran Gebier der Pernmientit geben wirb, 

— Ans Fialnanie, der Hanptkabt ber Hinefliden 
Preving Echantınz, for bie Vadaida, der Provisyl dede 
Anm· ura erhalten, 66000 Tare für eine are Tatbolihe Finde ⸗ 
Toaujth amsyagahlen. Eirfes zur Urinmerung an den Zob der beden 
Irmtihen Bifinsare zu erbaurade Geeleetaus ſed Aber dem Eingang in 
Stein gemeihelt die Weete aauen: Achta Tüten, bh. an Balferichen 
Bafebl erbant, 

— Dat iersiihe Rloker Dllenbar auf dem Berge 
Atos nerd im Jull d. J. das Iabiliun ſrires NOOjäheigen Belt 

— Der Deutfche Berein für dad Feribilbungsfhelr 
tmeire wird nBjäßelich jehemödige Tinte jür Koribkisempliculleteer 
abhalten Ticſe tnerten in Sripzig eingerichtet, und es finden bie erben 
bem 5. Samt bis 15. Juli 1808 im Mehünde ber 5. Weyirtöidte hatt. 
Die Gere drüchen aus wifenkhalliden Bortiigen, Borteägen über 
Seabwiritiheit, meikebikhm Berträgen, Etcariecirn, Schochen in 
Lripgigd Feortbilbungdiheien end Ditcufiiensabenten. Anmelbungen 
un Theit⸗ atent farb biö zum 1. Hal au dm Veiser, Ehulbirector Bohr 
ir Beipgig>Zienbemas, ya tidhtert. 

— Dietürslih in Zeipsig Farigehadie 8, Jahredper: 
—— ber fädälden Otemmahnlletmer french BA nach einem Aczierat 
bes Profrford Dartınanm geges bie Erriätung von iertencarien aus. Evan 
Erbirteis mach Moribilbung Bine genigt werden durch Berillisung 
don Gelbrittehr zu pibonmgiiden Ztmdienteäen each inserbolb Teutfch· 
leado, am ort des Gelpitirend au gerignriem Sculen oder durca 
Getsienung aum&ehter amsländiläer heleirier umb Edhmäfrlieler zut 
Abgeltung von Bortrögen, 

Vochſchulweſen. 
— Ueber bie weitere Musilihrung der Seſeldunge- 

onteung ber Iniverfliätäprefellecen in Preußen If zwilden dem Guns» 
und bem Tlnampnistber volles üinwerfänbnif erglelt wordea· (6 ir 
baber angunehmen, bak in mödretr Seit mieber nine Heibe den Anfragen 
an bir beteiligten Vrodeforen ermehre teirh, ob fie die were Keſeldangs · 
ordeaug auf Ad angemenbt zu hehe imänften ober bei der alter ver⸗ 
Heibent welt. Tori wirb Beam vensukfiätlich bir pure Heferın der 
Eroirforenbefolbeng ihren endgälrigen Abech Anten. 

— Ein Erlaf des preuhifden Cultusmininera über bie 
Verleikung des mebicinijhen Dosssrgredrd erdurt In Aeeberung ber 
Vromotiendordmang ber mebiciniften Jacuuuen bat folgende am: 

2, Nuönafreen bien im bes 
iondern Fällen (mir nementlich bei Artländene) ye gekatien, wo bie 
vorherige Erfüllung jener Borbedingung dem Ummbideren ans grisidti> 
gen Orfinden nicht zeyummiben @, böeibt den Jatuleaten weil dlefeitiger 
Genrhmigung berbeheiten. 3. fir Centidaten, beirm Selafiung ser 
Premetion vor bem 1. Octeber 1. 3. erfolgt, betnmber #8 tei be die⸗ 
herigen Beftiummangen. 

— An ber Uninerkität Böttingen werben auch in dirjem 
Yatıre wirber Ferſts Scagbeutze für penltiiche Acrue gehalten verdeu 
unb jisar bem 2. Suti bis 6. Ungıik 

— Ju Beibelberg wirb bie wene Untveriitätshiblisther 
auf dem Mainmäpiag ba, wo Inge das Neſeumm fickt, errintet werden 

— An der Uminerjität Würgdurg joll im nädken 
Winterfemefter ein Brßrjeatit far Onsreiteragie errichert werben, 

— Die Wulverfltäs Deipgig beging nadträglih bem 
Wbeksartätag bed aorias Albert am 1. Tai darch eisen Tefimet in ber 
Aula, bet be der Prerector Prof. Dr. sriebbern ge hielt über 

Gelarg bed Paulierrkors „wie Jeisziger Iminerfisit eum und jege“, 
Wwitete bie eier wie und beihlok Fe, 

— Der diesjährige (ld) A.D.TK- Tag, bie irfammen» 
kuskt ber Berireter der Rrforzibuurhtn den Pletyksagen, 
Ko DH, Hal bis 1. Dan, In Airanterharfes an Aufgäufer abgehalten. 

— Die Ktabemilden Turnpereine (A. P. V.) unfahten 
am 1. Januar 1898 in 2: Zummvereisen au 17 Kodidraber Inäges 
damımt HOL ackiee uud 54 Tanciine Wieglteder ii entfallen auf 
rei berliner Seveine 973 Merion. Arörmärtige Bi deiten bie 
gelemmten Turuvereine 200, darom maren wirber in Kunteörereinet 
artio 170, fohah alfo ber Gefammsbefand an Arstısn, Znactisen unb 
Aus wariaen da auf 530 beiduft. 

Geriditswelen. 
— Bor ber Etraltammer zu Braunihmweig gelangte in 

ben Tagen von 20, bb 26. April ein Beleikigemgärsoerk zur Bertand» 
kung, den bad Img. Etmatsmsbsifterien genen ben Director bed Dahen- 
zedern · Auſeues und Birigmiten ber Murkkommmlunger der Tänigl 
Eataher in Berlin Dr. Yanl Seibel mıb gegen dra Edjriitierller Grierich 
Erari in Geohlihterjeldr bei Berlin angrierengt baite. Dielen Eroceh 
Ing eene trauıcige und Rafieten eringmibe Borpelttihte zu Grunde. Mm 
5. November 1505 hatte Ikdı Prof. German Zeitel, Ghrt bee dimere 
gilten Abiieieng des derzeu. Arententeuſes in Braneichtreig, ein 
Braber der beiben Angellngen, dan Korpbiam verpiätet. Yalb brampen 
Vrrächee iu bie Cofimtlichdeit, ba, Brei. Seibel, der bunt, berufliche 
Uet vannnenzutnz Mh derent im bedigrabig wereäfem Suhand befinden 
beide, data Datriguen und TMittellägfeiten wericriedener Art zen Eelbhte 
merb geirieben ivordrm hei. Hin & Dreeimber 1525 veröfientlideen bie 
beidru Benter bed Profbetors Eeibel eine umharreide Grkiänumg, in der 
se vier wisrennli beyeichuete Afiinapinyte der drirerpächen Mind als 
Urteder eines menn hen Bnnfisehenm ringleiteten Diöciplmnnberfahreng 
begeitzirten und Idrere Bortuhrie gepen Diele Rhlkengirte üaherm. 
Tab eaurddumigiiie Eisessrminikterieu haste en wegen bir fin Dieker 
Ertlärung wulhaltenen Belrinigunges ber wien Müllengiiyte die Anklage 
argen bie Beliber Schoci ertohre. Währers der Ihnbsigigen Berbandı 
lunges mmurdes yälreiche Seugen und Eotwerüäsdige, barsstet bie Vre · 
Riesen Geb Hark m. Bergmann aus Berlin (befien peiachtlihe Aue 
haftangen Die mgellagien im itmer Erflärung ſcctaeit verteacrau 
Intien), ©. Brammm ou Date, Yrman ans Böttingen, ferwer jehlreiche 

Bere u, km Demammen; ash Elentlanimier Dir, 
© Cre Sehand BA unter dem gen Tas am 20. Artil bertäubete 
tersgeil ſroech die Brhber Seibel feri and legte die Vreceklonen der 
Sueaetafe auf. In der Begründung des Iirspeiie uande andgtfäfmt, 
dab bass Gerran eb ti cd Mnklapen zu Kies haste, mit einer Auttaze 
argen ie Anngellögten und mit rimt argen hie Ariftraten und die Bee 
hörbe. Zeiptere bee in ihren ehregeln gegen Vret. Seiber mach pAähe« 
mäßiger Veberiegung aub Uel e uzurq achaiteli. Weber eine Anzubl 

deteareritt Thstinhen jr ein Beweis Inibfmerhänbläf unteäglich ge 
wein, ehrafo weuig fel aber erwirien, hab die Mfireenuiirate ale Der 
ciarten anfgerresen Frirs. Beleibögumgen ieiet ertwielen, ebrr ben An: 
prflagter frhe der Zchen bes & IHN zur Beite; fie Seien beretitigt ze⸗ 
wwejen, für bie Ehre ihres Bruders einpafreten. Tas Gericht termeim bar die augttlazien die Mbfsht, zu beleibigen, geht haben. z 

ee 
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Bräring zub feine Mitarbeiter in der — ure Dirt fol er 
ir ben Berfurken sr Velämpfung ber Tuberhilsfe bei Minboie einen 
bedeutenden ortiärit za wergeidum habe, Es Saubeit Ach hier um 
bie Bekimpfung uadı Hadı'jäer Wieikode mit einem die beptere amgeälit 
es Sunme#trungättaft Überterfenben tuberfulffen Torte. Erof. Beteing 
= — mit "re an —— — ie Verlin, Schäy, 

bertang tuberfeldien mit Untern ber km 24 ehem Kan rum 

— Gegenüber der großen Berämberlickeit anf bem 
Wetset unserer Seälnmerheben sd Lwilteittel hatt bie dete glekd Kiribnbe 
Wirnamten anferer Heilasellen, bieier wow ber Water felbft anurrfähkte 
Bargereicheen, feit Infthunberten beupere Seilmisel, fh vorttellkest 
ob So ik firale ans: überbeupe für ne, die üder geitätte 
Berdauu⸗sq zu Magen haben, ter Eifcherh- Brummen in Doug 6. b.6. 
za voryäglider Geilmirtiumteit. Cine van ber hamburger Brummen» 
sertraltung unentgeltih barpebotene Brefkäre nieht mähern Burfkdilek 
pen ——— diree Waters and bie Mertinale ber benefa 

elben, 
— Rod amtliher Mittheilung Heht bad Arftreten der 

Veh im Kaltutss fe. WIE yam 30, Mpril wurden 26 Grfrankungen 
unb t? Zabedjäfe amgemeltet Die Sache wurde malefteinlih a6 
Neentad eingeichinspt. 

Baturkunde und Reifen, 

— Eine beatiche — ſolt nos im biefem 
Atze vermaftwltet werben wıb Ad Mitte Wai auf bein Dotirefihesei: 
bampfer Geigolanb in Bremertumer elafäfien. As wädrkes Die ik 
Spipdergen ind Aut gefüht, yarcit bie Offeite, ham bie Wells ms 
Morde, Die Arehrt geht daan tmeiter in bie Oiriuland>iee und wech 
Ian Raten, tieranf zurüd wo Eremds, um Die Melden meh Bornättr 
gu erängen, Es begin wen ber gweite Theil der Weiie Das Ed 
for Unt· der Oplüihr NoneinBenıljad tinfahren unb verfuhhen, Aruny- 
erh: Caed zu erreichen. Die Aucteta ir über Cfiipägberpen geplser, 
wa bie Mörlgstarlarrieie mögliaf zenen auf der Murte Fehnelert 
werden fallen, Die Erpebisien, die Mitte Cetober sr fein will, [ou 
sorneberlich gelngiihen Smeden dienen. Die fie beglelteiiben Zocäsges, 
Dr. Aömer dem berliner Hafeum für Naturlunde web Dr. Echamtire 
vom Boslogiiäen Jaſiitat ber berliner Univerfität, werben ih heuda · 
fat mit Blanltone um Ti peu beichäftigen. Oräsbäkte 
Anterindiengen bed Weeres mit Slehlld er rranran Aliens Intere 
eilen barıh adieute fiab Sergeichen, wäfnenb an and ber Bang, 
der arfiihhm Danb: und Merriingrihiere ben einigen jagserlafmenm 
Srortileuten andgeibt merbeu [o8. Der Erpebitlonstägerr ih der Velar· 
fußrer Teetor Derser, der aasijche Deiter der Gorortteniwitin aD. 
Rüdiger, Der Ehrifsargt ber Cweditzen, Dr. Orlihl, wird die yhtho: 
Togifihen Urterkstungen ausfübrem. Der delaunte Ihlers und agb» 
maler Erol. Rierd Irieſe dealeltea bie Erpebition eberiallß, 

— Aus Stodholmt gingam 20. April eine unter Leitung 
des Yarırnaliften J. Stabliag ftehente Erpeitlou ab, um in deu Häften- 
ardieten Ofrfbirieas, die weder van Frpebätieren mach yon Trangieikken 
herähtt werben, mach Mridrte mb jeimen Bepiriterm zu ſuchen, mie bie 
„föln. Ing.“ mmitikröäte. Dit Dielen Sauptpunt verbindet bie Expe« 
ditꝛen gleichzeitig wilenidafiihe Terikungen, 
"ri. Die litiel reurben vor Priontlenten anferbraht. 

— Is Berlin hat lich eine Hörigen« Bereizigung unter 
bern Beriip beö Profefiers Dr. Baltter Weih confitwier Cie deſein 
ars Merzien, Varaterun foneie Glefttaterherifern cad Brabficttigt bie wife: 
Itatılige Brroelitemmeung — dur bie Rönigen'iche eratec ag fr 
fälofenen Brsbottimgemeibos 

— Die —— —— in Karie beging am 
25, Aprif in feierticher tab 400jäteige Nubiklum ber Snsdehung 
Indires dımdı Bades 8 

— In Baliforziee —X in ben Morgenkunten des 
3, März ein Geitiges, AO Secauden dauermbes Erdbeben groie 
nerwagmm an. Am meillen werden bie geh Were ölanb dei San men. 
ciieo gelegenen Edifbeutäie ber omerileniichen Hepitung bremsen. 
Y San Atencico jelbht feirzten goei Gebaute ein. 

Beer und Flotte. 
— Die ipaniibe Regierung hat bie ber Gambura 

Amcuita »Dinie gehätraben beiten Scdmellbampier Norma md 
Celumtia. die bis der einen Jabree als heute Sültefreuger befigmint 
toaten, j& ricge geacu augetauſi 

— In ber frengdfifhen Aruee jinb zun and, dem 
dratiten Weiitriele folgend, Bentralinipectiosen eingerititet werben 
de Wrseralinipertien vaid jätelih mon einer Miyiub des oben 
Serkepärashe beficttigt, das Nieriber dem Mrbeplminiper deriatet. Die 
Befiästigengen erftreten fi auj das gelammmte Brriomal ued Materioi 
lotuie Die Befefigegsaniagen. Die Ehätigkeit ber Gererclindecacure 
fol geisfermahn ern Hegralator für de Arden in ber ganzen Rirmer 
fein, bereit alt Mrkrengumgen mr dem einem proben Ziel zukreben, 
dafı in allen Dienfigorigen gleiendgig gearbeitet wub liberal ihre Im 
Dimfi euffacn wärb, Des Ir Higher feleube 10. Torps tritt zu Beier 
Generalinfpectiom, teärb wirlmele jährlich dan einen Beauftragten des 
Arepärrimirere beictigt. 
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— DerfrangeliiheFrlegamininer hat angeordaet, bafı 
cs Apefenteieseügfitrten in jebem Anfanterieregicueut jeder Mann Im 

Tatalatae 30 Tage durgidimittiich auf Uttaub geia iat teird. 
— Kerirangeliige Senat hat bie vom ber Depatitten» 

tranıre beiälelene Stiſtaug einer Denfzuuze yar Eriesmung au die 
am Rrlege 1870,71 abgelehnt 

— Die Yrewaflnung bed nieberländifchen KGreres it. 
yon 6, Hnıtr.»BtannlichersMepesinpeweht if, fetweit das Butterfand 
14 Zetrodgt dement, völlig aöpefchlofre, und zmar Jat bad Gewetr ein 
nnitaviſtt erhalten. 

— Die arlegeſtarte des portagiefiihen Heeres bee 
au da ernber Direime 4UOO Dffigierr, 150000 Mann mit etwa 
000 Eherten enjchlichlihh Wraukitieren u. |. w, umb 204 Gefdüpen, 

— In Trien wirb voransfigzlih am 4. Drtober, 
jur Namenstag des Fhermicilden Salferd, der Siapellanf bes mrößten 
greymb der Öisreldih-sugeriihen Aringemarine, bes Hamım- 
trzayrıs D, fattfrder. Diefes Schiff wird 12000 iedlchete Pieces 
träfte, ei Tormenbeploceratnt von 0100, 25 Weitüpe med 2 Mitmil« 
inden paten 

Bandel und Gewerbe 

— Antberleipsiger Ohermelle waren die Aufuhren zur 
anatieledereicſſe rede wmöähige, bie abaemeine ch ker 
urderinterfirie möchte ein beistebigentes Wepräge tragen, iceun nit ber 
serretig heche Prrishamd der Hokmateriaid die Ertransfätigteit im 
Arte Sehtierbemen Gtergen hielte — Die Iafuhren zer Zuanefe waren 
ri vont euere Umjeug getifigtest aber volanf ber Nafrnge; Unafiiken 
erkhimm um vereingelt, dagegen haltım Eäbbentiälmed, Berlin uns 
zuntin eine Anpalıl von Knferriondiren als Partieläuser geitidt. Die 
Aönfer Meyten Uber bad mane Geihäht des ige Galbjahees tsegen xi 
wißen Winters, Are 18. April jaud eine Berjeramlung Senticher Tech⸗· 
Amemen hatt, die Fahı vaſt der Jeſtſtellung ber Eombitionen und Wuher» 
ebgahe am bie Gao men beichäiftägte. — Der Beljnarenesdel hatte ein 
end Boeidäft at verzeidieen. Sieber dem beuticen Richtern unb 
Gorferigraänen waren Aufien, Exhterreiäer, Umganı, Rumänen, Zärten, 
Griehen, Tirumgofen, Ungländer, Rottameiileser um) Gemabier er: 
itimm. Seta ger vertauften (hd Serotser und Silberfünie; Aetzt 
waren allgemein bepeiitt; feine wafähhe Setel wien beisnbers zom 
zusıyfen gefragt. Werke Limüäpe handen hats im sohem Miljanı, amerir 
terikhen Horhjüchien, Opofises, Wiber, Sduppen. Aſtractan und Vers 
faner wenden gut gelanft. @erimearder murben ſur Aserita geſuct 
sd yamı Theil vet bach beyakjit. — Die Umſtide ber Borirmere ges 
heftenem ſch zur Ieiriedenkelt. Gute Waare in weisen Setien mar 
\örel vergriffen, zulept traten aech Für die fertie Foane die Auierilanet 
#6 ürer Jurehlhelssng heraus und Idfofien zu ermed bilägerm Breiten 
eh, Wapländer deuface ziemlich, viel. 

— Die Heiböhaupttaffe in vom 1. Mai ab dem Keidis- 
taztsßirenentetr mie der Mohgabe angektileifen, dakı jebermann bringt 
iR bei ben Keitnkbanftmiptieilet aud dei der Beinshankliellen gehlitzen: 
frei Eingal out dad Mirseomto dar Heihetespitalfe zu leise. 
Ba 1. Rei md If ber Welbwerfete der Reitsantslhirnhunben ut ber 
Sesipeupttste aunöctliehiih Im Grrou· e zu dereirten 

— Der preußiſche Riniher für Handel und Gewerbe 
kat am 29, April bie Erriätung zmeier Gandeletsmmern zu Porstom 
ud zu Vcanberrburg a. D. Yerfünt, 

— Die lhmeizeriäche Bunbesverinmmlung genehmigte 
en hoieeren zum Deteiniisen Münwerteag, tmoburd 
Inen bei Muftebwag der Berplichtung, bei Aulldjung des Blängprr» 
basbes fee Eilberkheidemlingen den andern Sinaten bes Unlon in Goch 

eigırehenet, ie den Etanb gefept twich, Feine zurädimjogesen Elben» 
Heibenlinsen wieber im Uelauf laagea 

Ausflellungswefen. 
— tufdle in Berkin beuorkehenbe Ailzemeine Mullt- 

nlfirlung haben vir fchen murtırmals Aingeriekm.  Sse findet im ber 
Fit vom 7. Mai bis 12. Hunak im PMespalajı Im ber Alezandtinen- 
free dan und wird geexice, weltliche med drame iicc· Mehl, Viteratur, 
Wefdgeigiäte und Anfieumreterben umfaller. Eie Aue deuung dirie, 
such Dem zafılweichen Anmeldungen sa Iiliehen, durch bie Faule und 
Aritbalzigkeit des Gebercaen eine anzirhende Setmaatmärbigkeit erſien 
Rasgeh morstes. Mamentli aber werben die Verehrer Annid Sag · 
ser daten pihgeen, deen bie Gälke ven bes Erttag des Eintrikiss 
arbes in Hr deu cube zu einem Hard: Bagarr -Denbmel In Bern 
dıftieumt, Das Vrmdertoyar über die Awsitchung tat bir Ertpringtis 
von Zadden-Meininger üsernemmen, mibmeb ber fbraeralintenbatt 
Sal d Karkberg dem Unternehmer alt Gbtresehäbent vorkeht. Die 
Aırdiielung zerſaut in ſunf Meupgen: 1. Orspbiäde Darfellumg ber 
Duft, 2. Iufkliserater der Bergamgengelt uud Wegemmrart, ih ah: 
sergüche, 4. Fufſ in itmer kitoriiden Eeitifüng (alle Arten Anitens 
sınspe, matalche Spielwaaren, Mufitönlte u. f. W.), 5. biegmapglide 
Teritmäzbägteiten u. |. io. 

— Die bem König vor Bader ze jeinem Doppel: 
vablläen getwibmelen Möreien und Gejherle maren vom 25 bis 
3, April im bresdener Weidenziclon zur Befihtigueg andgellt und 
adten eine Heine Aum · um Chewerber Kesjtrkumg für fi aus. San 
tem cwa 1RO Gngeeikinden ſeien aur eheige bemsongetiaben. Sailer 
Wiltelm fertse eimen aus der berliner Yomigl Brorlanwanssucur 
bergösgegangenm pretituollen Stolefal-Deatteranfieg in Bafenfenn, 
Des Gadent der Stände bericht br einer weribwodlen Angbjerbimikre in 
Zilker. Die wermäberier Dapdarielliäeit bed Küng wibete ein 
abi, Kern Beltz erhielt der König einen Terprih vor Demmunbernd» 
wärbiger Arbeit im ber Ormamemit, von den Dame dns Mert⸗ 

einen zweiten Teppich, eine auodartige inkpfarkeit, vom In⸗ 
gercaut · und Antitskienuence eine Branyriraype u. |. mm. 

— Die im Heidiötansgrbände zu Berlin ausgefellt 
arodfene Mufterkummlang ber aus Cftahen zerkdpetcheten Gommirten 
mperbliier Saquenicedizen toich ah Seuſch ber Mdfiihen Krgiermug 
ws ie Dreeden jur Aucelunt gelegen. 

— Die Deutiche Dandwirthichnitsgefellfhafe made 
larut. bafı itse Diedjägeige Mlgemmeine beutiche Ebanderanäftelling in 
Sea pegen ber Ansebiumg ber Heihötngswarlen lt, nie beas« 

Fihhtigt war, dcen 16, DB 24, Duni, ſeuderu erft In ber Zeit ven II0. Jamıt 
tus &. Juſi hasıfinden Saat, indem alle Termine ber Aus ellung bein: 
erfprerherd um 14 Tage hannegeihoben werden. 

— Die Inbiliumsanskellung in Wien veripridt im 
Wepenjag za ben meihee andern Muöftellungen, am rem Fröfnungor 
tage, bem 7, Deal, eis veikänbin fertiges Bild ya bitsen. Dem ihr 
aller besfeifägten Sreife tem dirdenal rin der Banarbeit daendero zänftiger 
Winter zn Säle. Der Bantkärigkeit waren axerbem auch Iofenbe 

20 Jahre feik der Einführung der Serreidrächne ertmaltmeg grohe 
Gelturfortiheitte geinadu hat, welsd darch bie originelle Ind rarie biefeo 
Laudes der Ansfıellung Harn interrfänten arientaldchen Aug Tesleihen, 
Aut, für eue he befomdrrer Helge wich geferpt mesten, Dir Ber: 
tetröeafelten Iafen Fch mauuigaax Erbeithlerungns für die Beiörderumg 
der Bejucher anpelegen fein ; Iiiendahem web Bonaubamzfer ermäßigen 
vorttadı die Jteutec· 

— Einegrohr Theaterauökellung fell ie diefem Jahr 
* aus Aulab tes tläteipen Irbiläunis des derrure 
louul. Theaters veraufielsnt werdee Die tin bie Mektrihte der 
lonul. Birne fomwie bie ihrer brörammbiten Diherr umb Sükter bar» 
intirs. Eine teionbere Mbibeilung wird ınan Sem Diderr Gelber, Dre 
„Bater der Diniiten Wübne”, witnen, 

Berchehrsmefen. 

— Den Rriienden, die zefammenkellbare Aehririn 
heite mach Umern beuupm wmellen, mir bie nee Heiimng wos 
Jerereſſe fein, nach Der tauſti Die auf Stenden der ungenikdee 
— lautenten Jatate ine feine ahrtmaserbmectung mehr zu: 
lafien. 

— Weber den Pohvertehr wis dem beutihen Kriegs: 
Ihren im Andlans hat das Meikäperan 
Kommumgen erlaflen: In ber Bufitntt der am Perkomm ber Editlor 

Enisjänger üch beftaber, genau angegeben kein. Ta⸗ 
tann des Seubangen für das beutſae Marine» 

Aagaseifı ir Sotelamme, in der Barfihrilt der Senbangen die Angabe runs 
Veitimmsngerstes metertleiben, ba die Bokamkalten die Senbunges 
heſtat natı der Elulieferung an bad MHarisetareau da Berler ya über 
meijen habe, mie au ebenfs von ben Eikifier Die Scubungen au das 
Warimpelttureau zur weitere Abfentung gelangen, Die bei den Marines 
killipehre auſtegedenen privater Eembungen werber mit Bolmertii« 
xichen ber Hei frantiet, wälremb bie bei den Edıffö> 
yoren zar Musgebe gelangenben einfadhen Weltpoterten hund einem 
mer dein Veritueiden befinbligen fdevanyım Mufdent „Ilur jr Marines 
shifiöpeften beienbers prlenngeithwer inb und u bei Wartucktilisr 
yohm eingeliefert werden birfen. 

— Auf Tewrellung des beiniiben Berlehröminiters 
tragen jestan bie Peiteetipei yar ing ber Priefmarten In der 
ulkmüche Prowinge den Hamen dre Orte 5: uhimiiher Spende, 

— Die Bohverwaliung der Sereinigten Staaten von 
Nordameriln der o abgefeleit, die Palı nach Kuda ireiter gr befürdem. 
Die Dantierertmditiosen det Gambarg-Himerilsslieie madı Geba und 
VPertarico Ind bis auf tmeiteres eingeheilt. 

— Bu Tihnaaling ie ber lueftſchen Provinz 
@gelichunae ift auf dem Überkauf des Dangtfeliung der eıfpe Alahbempter 
Fingrieoffen, Tiefe Dampkeruerbirbung murbe im Frieden bon Shltkene: 
delt ind Autt geieht, 

Bunft und Runligewerbe, 
— kur Bollenbung ber Henowireng bes drräbener 

Rreüdresitlofieh kat der Kädfiihe Zamdtag aus Madahı dee TO. 
dage Eörig Alberta I Mil „4 eilig. 

— Dir Taaführung bes Dentmald fhr Alireb Arapp, 
bas ven beutiher Jagcaieuta und Eilemindeitriellen vor der Kodynidhen 
Do⸗anaule zu Usarletieräung ersichtet wird, 9 dem Wilblanrr Herier 
äderiengen merbrt, 

— Air das Hihard- Wagner» Dentmal in Berlin er« 
TEht jept ein aus Angehörigen ber veridrirdeaten Bermiaftäube beiichee> 
deb Gomiti unter deu Borüg dee Generalinteabanten rain D. Hoch: 
derg einen Mafruf mit der Bitte arm Finferbung ven Veitrazen an die 
Dratite Bant In Berlin. 

— Im Beiribüil bed Reihstegsbanfes ſtad bie Atonze— 
atuen Rutler deiarich a T,, des Bogelhieilerd, von Brbit und Wart- 
weilian'6 7, von Wiedemaun zur Kufprllung gelnagt, Die Tigur Barı 
derrefia'd tcet Sauusach befkıder ſihh Im Wirk Bam Mangel in das 
Modell bes Ftertertaners beiarach IIE, wolenber. Ser Reihe biejer 
Staifergelalten werben ſch toriterkin aniklicher gatl der Girsbe Dan 
Breuer, Otto der Grobe Dan Baifen, Hubotf vor babeharg bon Muguft 
Bogel and der Derembutger Marl IV, von Sobert Diez ba Dreäben. 
Ueber bie Aueſiaturg bes Etnmbhilbrs Aaijer Bilbelm'ö I, über beim 
Scjlifftein da der Zandelalle, zu der Mangel, Ichtt, Diez, Mafien 
zud ©. Lefjtog Entwirje geliefert hebeu. If eine Entfelbung mod, iener 
wit erfor. 

— Diebeiben Bronzetalein, biebieStabt irenliaria A. 
zut Erinnerung an bie Jahet 1848 unb 1540 am Eädportal der Baadd- 
!irdhe auhringen dant. Fab wem Bildkaner Arany Aräger vellendet, Dir 
„Zeirl der Stab” wird von einer iranfofersa, bie „Zabel des Parkı- 
ments” bon zwei Huaberfiguiren mit Arome web Jalobinermäye beirdet, 

— Dem König Albert von Snchier ift ga Jubiläum 
von der Wasionalliberalen Parzei ei Votivtafel überreicht inarhen, die 
aus den Vereinigten Werktätten für eaft und Hanborst in Münden 
Aare web fi ale heruorragende Echänfung brearatiner Manft barrellt. 
Ir Brenzegib ygt fie Aber ber Zuhtirift bie Hbenifger ber Sartuic. 
die das idrhide Warbru hält, und Dalyister die dedaazende Barry Weitin 

— Einen BWeitbewerb zur meleriihen Mutihnddung 
bra Teitinals im Aatanus gu Alicus preahiliäe Cultaa· 
minifterium für ade premfiidhen unb in Prrabem Ieraden braten 
Sünder, Die Eiafenbung der Entiodrte, beten Gegecccard t 
in. bat ba 1. Deomiber b N ar Die Minbeneie ber Acuſie in Berliz zu 
erfolgen. Die auögeleiten Errift betragen 4000, 2000 wub 1000 „A. 
Tie Gasihelsung teifft bie Unsbestuninoneniffine. 

— Dre Maler Nohell in Deffeldatſ has der Exltan 
mit einem Bilde der berjährigen Slot bei Demefob in Tbeflnlien 
beauftragt, 

— dm 20 Anti if die biesjährige Brake berliner 
Aurtansitellung in Alicher Weile eröfnet worden Sie umjaht 1197 
törmälbe, UU7 Wilbawerte, 59 Stide, Rabirungen u. |. ım. und O1 Aut: 
arımetäihe Mibeisen 

— Bra 10. Gebuttetag bed Thiermalers Audel Aollet 
om 21. Weib. 4. feiert die Hüriher Kunkigeellidyaft durch eine Zabie 
lünmaasöfrlesg, Die dad griammie vebe cacrxet dd Meiftert vortähren 
sell. Res öientlichen und privaten Belip fomie aus dem Kieler dea 
Malers wich fie für die Seit ucen 1, Mat dis 12, Jumd ranb PO0 Ztiide 
Trreinigen. 

— Ze Et Brteräburg iſt am 36. Arrilelne Aeöhellung 
tür Sefitrehitömalerei eröffnet worden, bie HU Nummern wfapt, von 
dent eitoa bie Hille ausläudiihen Neiprungs Tr. 

— In ber Ecole des Beaut⸗ Arto am Baria findet im 
Fra F Au⸗naug ber Bierte von Jefephr, Charles und dorote 

et fiat. 

— Dad dunkgemerbemniram au Berlin sat forbeneine 

eahrrorbenthic, interrfaute Aucitelung mabermer Sunfıtäpireien ber« 
wehnltet, bie von fer sen Sertranca und Mänfllern bekdritt werben 

it, die in Deunfdyland und in Betlante graemmärtig met biekem tmbleı 
van fahh yeden maden, Hamenilich aus Para, Dinermarf und Smeben 

fiab die befammteten namen vertreten, tebah tefinilh und Fänfıleriia 
Tamm rin begeitmeaber Sag moberwer acramit fehlt. 

— Am Mübriihen Wewerbemufenm zu Bränn Telielt 

augenblsttst; eine Tuafırkeg Für Bohaudhattg, die & 1500 Sam 

mern Ihfunder, Binderbamdiceifter, Deucwerte aller Kıt, Eintünde, 
Barterseiten u. |. m, vrrfchiedeniter (heit und Gertunft vereinicn 

— Die vom Lentralperein für das gefammte Und: 
armerbe in Leipug veranfaltete Rudfıekung vor Bild: Porlarten wurde 
am 4. Wei im GrafiWudeum eröfinet, ie enthält pm 10000 
Haclen ben eirma A) Kuftellern und zeigt eine grabe Danmigfaltigfeie 
ie fhrflerikter wie trheühher Beziekung. Ben der eisfanen Litäe- 
aratbemarbeit und Yıhtbruden sad Waluraufnaknen Si u ben beruer« 
Tagenben Hänflerliihegraptien aud Nänfılerrabirumgen ift vie Neberbilt 
über die zut Antrendung Bormmenben menfchlidee mb maltänellen Rräfır 
geboten Pie Aushtellung zeigt, wle eie ſcheintat fo Meines Wnbiel dee 
Sunfgeoerbes einen bebeutenten Glufluh za üben werman. 

— Der @finflerinnenperein gu Wänden beräth gegen» 
wörtig die Pine für den Weabau inet Bereinäburfes, ber nen 

Mer umd Ürieränmrn bie Miekierd ber Manfıläule det Vereins 

wfaben fell, 

Cheater und Mufik. 
— Im Berliner Theater zu Berlin erheigerte der neue 

Schwan! „Die Korfilüge” ven W. Hempaer-bodirätt das Bablikum 

Iehanees 
oatt ohne groſera rjelg ararden. 

— Aut feier des 70, Weburtätages bed Dichters 
Delind Geofe deeane das Doltheater mı Brimar die Zrazedle „Die 
Serusgin vom Fettara ze Mutlliheung. 

— Zu Stabtitzrater gm Hranttarı a. M. fand ein neues 
Zufßpiel „Der Etmokbalın“ von Itanz Srbbeng dauuch ven Fam 
Jorat) bt ter erften Maflkgrung um Theil letcaafer Seitionmeag, aber 
nice odne Bidervcuch 

— Staqeriſe Shnnfpiel „Im Dienke der Billa” 
twarbe im Eimdtthesser zu Garıberg vem Vubliſum freundlich aufs 
Auozımen. 

— Ehelelpenre's Drama „Ein Wintermörden” tam 
im Hoftänater 9 Münden, voß dem Original fscpfältig men einänbent, 
zeit gas Erfolg yar Neffükeung, — Sr Din Steulvirlbane 
alng bob Drama „Butter Era“ von Dr. Frieteich Dergler In Gorae 
ab erzielte Beiall. — Wir mens Valleibirestifement „Der Eiram 
der Brant“ gefiel bei Vubaitum der Deutfhen Theater. 

— Am voſtheater gm Stuttgart erlebte bad neue 
vrrertige Scroeraca „Bicter® won Eczmidtshähler feine erie Auq⸗ 
tögrumg, die lebhafte Seikimmung dervercieſ. 

— Die Freie Babne im Dülfelborf bradie in riner 
Üstinie die Dramre „Zlsiliche erderung“ van O. &. Gartleben unb 
„is Sare* ven . Giriäfelb yar Muffübeung, bie Anberefie unb Bei⸗ 
jet erwindien. Ho firtere Wirkung hatte G Gauptmann's Erama 
‚infome Merichn*. 

— Im tänigl, Theater za Rafiel wurde dad neue 
Drums „Serötri” von ben Leiggiger Diiter Willem denzen yan 
erften mad awigetlöhtt und deng ala gänftigen Erioig deroe 

— Ih Antoine Theater zu Latis trag eim neues 
Tmına „Aeierh von Arlmaryla” von G. Frarieug Veſſea banen, — 
Das nrae Ehanipiel „I’Ainie (Die Aether) von Tales Lcriciter 
=> im Gyennaler Eheater gümiger, aber mich ganz unbeftritgewen 

In. 

— Das patrietilde Fehipiel „Adnigir Dxife* von 
en u ee 3. begräherte Ruf 

e. 

— #iörnjon’s eigeneriiged Drama „Die Neuber 
mählten“ halte der Koflurgejeaser a Wien Erfolg — Dit Itſere 
„Wilderte* faherte fh das Enjernble vom Neuen Theater zu Uertiu 
im Gari- Theater Beifall 

— „Die Eroberer“ betitelt fi ein im Deutih > Iran: 
alten Sriege Ipiehmabes, ben Deutzchen jelndlihes Tenberuftüid, won 
Porter (mach Menpefant's „Madenotelle if“ bearbeitet), das im 
21. James: Ihrater ga Lomben zur mäfige Bartung erzielte. 

— Ein neaes Drama „Lysiane de la Lauraye* von 
Aosain Crolus iurde im Remaifionceihtater zu Varie mit Exfoig yaın 
erfien mel gegeben. In der Zaeltedle zeideiete fi) bie mörder gemeine 
Sarah Berabarbt dezeuders and, 

— Der Comporik Arnoit Btenselsfosn in Darınflabı 
vobrabete ebıe meue per, bie glei ber vom Birgirieb Mayr ber 
goatenem Oper ben Titel „Ber Birentäuser bat, Dre Tat dazu 
verfahte Dr. $ Wette. 

— Die neue Oper „Der Hallieg* von Anton Eber— 
hatt · Tert won Gb Weinberg nas eines Merle tor C. Heibtren) #1: 
rang Ad im Opershanfe zn Airweliert a. IR. freambliche Butenkınr. 

— Yin Wewen Theater zu Deipjig wurhe sur feier bes 
30. Weburtztaged und des 25jälntger Hepierungssusiliume bes Aärige 
Alter won Zaanen den Iiebelfiche Eratreiume „Eiger“ gem erlten mad 
ie ber Bearbeittung vom It. Ghmpander mit ſataira Erfolg aukpefiätnt. 
= ns. a. am — Abent „Die 

Irrfinger ”, I) Srerkhengen 
derdgekäimt twarben, er — 

— Ein wenes Balles „Wauernhodseit” von Paula 
Batı, (Prisin Ballerina) dank In Keftkmter zu Barlarube lebhaften Veiſaa 
— en hen die erke Aufführeag des neuen 

une. ni =" oe , Fine er tung Brroii, Seihliten, grobe 

— An Bien jind jeher werchueile Wanuferipte vor 
Saubert und Veriharen, die biährr vergebtüt, tom einigen Fender ge 
—* werden, worber. Gi Ühoriwert umiı vollkäubiger 

ehrterpentitur ben Herikeisen’s wurde nen 
Keäffreunde bereits amgehnuft. * — — 

— Raljer franz Jeſteh won Deherteid verlieh dem 
Gerersimufkeirerier Gofrah E. Erug ia Drröben ben erblichen Miet 

— Setidaufpieler Dewirftu, der ansgegeihnete Gha« 
vahterisieier bed trier Goßbumgibenterd, feiette fein AOgEhngre Aütrkler : 
iukildten, 

— 
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Vicendmiral Frhr. v. Spaun, 
ver write (Geumumnbant ber — 

ie TVermmhung, Dak nad dem Tode des 
Admiral Frhr. v. Sterned, der eine 
Reilre von Fahren dad Marinecommande 

ab die Leitung der Marincheciien des Reichs 
kriensminäftertumd in feiner Sand wereimiate, 
der Oberbeichl und die adminiftwatine Leitung 
der ölterreichiktmmmartichen Flote im Dinbfi 
auf deren gerlante Bergrößerung mie in bem 
andern Staaten voneinander netrenmt werden 
würden, bas ſich nicht befsätigt, Der für des 
Marinecoamando in Aue ſicht genommene Gontre 
admiral Erzhetzeg Aarl Sierhan it durch feinen 
ſeidenden Zunand an der Audubung des vraf 
maen Dienites verbändert, Als Nadfolger Ster 
nes wurde deſten Stellvertreter in der Leitung 
der Maringjectten, Wirendbeniral Frhr. u. Spann, 
berufen, der ſenach, tie fein Korganger, bie 
Function des Oberbeichlsbabers ver Flonne mit 
vener bed Marinemnimilters vereinigt. Diefe Wahl 
utuſ ala eine glüdliche begeichmet werben, dent 
Frhr. v, Epaum il einer ber tüchtigiten und be 

wälrtelten öterreichiäch  umnartihen Secoffiziere 
ed hat auch vor dem Feinde ſich in herner 
ranender Merfe audgezeimet. At D, Mai 18% 
zu Bien geboren, trat Herman Frhr, v. Svaun 
im tahre 180 als Marinecadet im dem ylottem 
dient, diente 1X als Petalbeffizier auf ber 
„Urtemijia*, die an den Üperatiomen gegen die 
frangöfisch.izaliensiche ‚rlotte dheilmahm; 1904 bes 
theiligte er Ich als Linienichiffslientenam auf der 
Targerirenatte Don Juan d’Uuftria an der Mc 
tion genem die Dämen. Im Stahre 1866 beichlinte 
er unler Sterned als poeiter Kommandant die 
TVarzerfrenatte frerbinand Mar, das Admitatchitf 
Tenetthoff’&, das den „NE d’ Malin" rammte und 
im dem Grund bohrte. An diefer jienreichen Ent⸗ 
ſcheidung batte Frhr. v. Span vorjenalichen An · 
theil. 

Don 15 bis INTU mar er ala öfterreichiide 
ungariiher Marineauacht in London thätig und 
erwarb er ſich in dirier Stellung rote Sommeihien 
im ben engliſchen Frlottenkreifen. om 1879 bis 

Aluſtrirte Zeitung. 

Diceadmiral Frhr. v. Spaun, der neue Commandant der 

öfterreichifchungarifchen Slotte, 

Dan edacı Uhorsgrungie von V. Ulmcnt In Trick 

in Dresden erbaut x 

yong 

a den Urchiteften Gieſe u Weidnet in 

567 

1885 Dem jungen Erzberzon Karl Sterban zu 
aetbeilt, benleitere er dem Primpen auf beiten aus 
gedehien Inſiruclionareiſen. ur Jahre IBM 
beiellinte er die Jacht Miramar, auf der dad 
Mronprimenpaar feine Orientfahrt unternahm 
Mach der Hürfehr zum Gontreabmiral beför 
dert, wurde er Prdlbent des terhwiichen Marine 
comitis. Wicderkolt vertrat er ala Stellvertreter 
Sterueckhs dad Warinereifort in den Deieyationen. 
Als Vertreter Driterreic Ungarmd eridhien er bei 
der Antermationalen Marineconferenz in Waſting 
ton, bei der Columbus Theier in Genua und bei 
der Bictorin-Lucbelfeier in London. Als Comme 
bore nahm er fait an allen Sommerübumaen ber 
Älotte tbeil, Er ailt alö einer der Schöpfer der 
modernen Seebrieuführumg, um deren heoretiſche 
und praltiſche Ausgeſſalung er ſich arehe Ber: 
dienſte erworben hat. 

Zunachn ſalnn ähm die Aufgabe zu, in den 
Telnationem bie Meiforberieng von 100 DRilL „A 
ihr die Beraröserumg der Ötterresdnichungarilchen 

Fecie zu vertreten und die beabſichtigte Neu⸗ 
organſation ber Frlotte bundıyufülren. Bon keiner 
bemährten Tüdıtnaleit ald Ornamilarer laſea ſich er- 
warten, dab die Entwicklung der öfterreichi- 
hen Seeitmeitmadt innerhalb der durch bie Ber 
hãtentſſe gebesenen Schranfen im Geiſte Tegett: 
hoff's und Stetuecs erfolgen, und def bie Öller- 
veichlich ungariſche Flecie darch ſergſaltige Aus 
bildung bes DOffigiercorps und der Berannung 
fowie durch die Getechtätüchtigfeit ihres Schiffe- 
materiald ibm relative Scmäde wernnachen 
wird, 

Der neue Perlonen- Hauptbahnhof 
zu Dresden. 

IL 

beit vohe das dubere arditeftonildhe Bild 
des neuen Verſonen Haunbahnheſs zu 

Dresden, das unlangt an dieſer Stelle wieder: 
geoeben wurde, weälentirem ſich auch bie 

", L Die Sefemmianihe des Mabeiois L Mr. 266 
tem 23. Wän. 

& der abeichen Grohartigteit und Bornehm: 

sven: Die Mittelballe, 
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Innenraume des jungſten Monu— 
mentalbaus der fachlichen Reſidern 
Iwei daftet haraieriſiſche Anfichsen 
ſnach Aufnalen aus dem plate: 
nrapbaicen Aielier von Mar Arldier 
im Treiden) find im Stande, davon 
werigitend annahetud einen Heariif 
zu achen, Das rime Wild fell die 
Mittelhalle, das andere den Ma 
velraum der Empianasballe dar. 
Allein ſchon durch ſeine tiefigen Di 
wenſtenen wirki die Minelhalle auf 
ben Veichauer, die in ber Sölie der 
uimnliogenden Seraben aufsefübrt und 
zur Hfsahme einer Hopfitation flkr 
die Züge in den Vertehrsrictingen 
von amd nad Görlin (nenn 
fomwie von nd nach Meichenbach 
Münden, einihhiehlid aller im 
diesen Vertchreriditungen fh be: 
wegenden Vorestözäge,  beilimint 
it Die Halle überivammt mit 19 
Bogen ſecha Gleisanlagen md üt 
154 Der, bang, 59 Der, breit und 
2) Mir. ha; die bei dem Ban 
serroendeten Gitentheile haben das 
anſelnliche Gewiche von 1046 Eomnen 
I= B Ger.) Die Anöführung 
der Giiencomdteition San in den 
Händen der rühmlid; bekannten ‚Fir: 
mn Auawit Slönme im Dortmund. 
Links umd techts am dieie Mittel: 
halke ſich amfchliefrnd, Ficht una — 
in der jnnern Seitenamjidt — bie 
beiden Seitenhalken Nord: und Süd: 
Salle), bie 4, , Mer. über dein Stvaien: 
nigcan liegen, und die in ätren 
Innern im ausgedehnten Mate 
Dienft ſowie andere Räume zur 
Erbolumg und zum Auscuhen Für 
die Batmbenmten und -Bebieniseten 
enthalten. 

Tas zweite Bild zeigt ein Sint 
des vordern Eheilö der Empfanae- 

Selle, und zwar den vor der Lange 
achſe ſegenden Auppehrnum, dent 
man mad; Betreten des Balnıhofs 
von der Vragerftraie aus durch 
Ächrestere snuß, mn nad den Seiten: 
Sallen, bezw. nad der Mittelhalle 
zu gelangen. Auch hier begegnet 
man detruchtlichen Gröbenverhält: 
nöffen, Deren harter Eindrud modı 
durch die Mchtvolle Bemalung und 
eine durch hobe GHaöfenter geradenu 
verfdmenderiicd eindringende Fulle non Licht gehoben wird. 
Der Meinere, obere Theil der Hupwel, die it der Höhe 25 Dler., 
in der Breite und Länge je 17 Mir. mrift, iſt aarız aus Glas und 
Eifer berneltellt, während die untere IAımdung maflio und in 
den einzelnen Feldern wit jtilifieten Hlumwerktden bemalt it. 
In den vier Bogenzwiclein Ind in Wiedaillenform vier alleno: 
rilde Darstellungen angebradt, trefiliche Arbeiten des Dresdener 
Mabers Nichlina, die Die Telenrapbie, dem Gilenbatmban, bie 
Inanzwiifenidait und den Handel verfinnbildlichen and einen 
Dedtenihummd won bleibendem Bunitleriichen Werth ausmachen. 
An dieſen Huppeimum anktoiend, ſieht man auf wnferm 
Bilde nech den Anfang der Durdmanasballe des Eumfanns: 
gebäudes und die eine, die redıte der beiden fogen. Kintritts- 
ballen, die in feiner Caeracie fienen, In der Durchgangs 
balle liegen recas und lints die Warteräume für das Vublitum, 
wahtend in den Eintritishallen ſich vornehmlich die zahlreichen 
BVilletichalter befinden. Auch bier niurmt ſich die durchaus 
belle Bemalung der vericiedenen Sranrungsbegen, zviſchen 
die die Warnen der 26 amtehaubtranmnchaſtlichen Städte 
Zadılens, Sammilidh in den heraldiſchen Farden ausnefültt, 
eitgelünt find, vorzünlich ams md hilft tron aller Ohrafiastigkeit 
jenen freundlichen Geſammteindruck erjtelen, der dem (mern 
des neuen Verionen-Haumbahnhoies zu Treöden überbeumt 
nacherũhnnt werden fan. WV. 

— 

Sport. 
— Das Deutiche Sütdeurenuen und das Ntuelon» 

Versen ledie am 21. April bie in grebm Maien wa 
dere im buftighe Frählingafseh peaugenden, valkschimliden Henn: 

niet Uartigerft. Das erugenaracc, Brröt 50004, Diaz 3500 Wır., 
werde jeider mar on deel Vferden beftritem und Fel dr vo. Aope's Si 
br. &. Uedetj zu, macdeet m. Beöchers a. JS Sagelichdan jenem 
Setter bei ber leyten darbe verloren hatte, Tim einen Hennen, 
Tifen) 4000 Mtc., Breife 4000 „4, beisielt Lieum. Swrrmondt auf 
9. Sueemende's 54. dr. 2R Chatlalan die Cbestand gene Sanlel's Di. 

be. St Might Difueher, de Giaf ©. v. Letzndec brillamt iruerte, Das 

Steüterfinger> Nogdreanen, Difang 4000 Wer., Preile 2u00 a, Frl 

abermals au den Eial D. Surmmoadi's, drfen Hi. i. Ei. Worbe Zamse 

unter Vlenin. Ewermonds geivann, Diejes Henne zeirheete Fb derch 

lanyiamıe Gantati ans, die fozur einmal ie Busmeltrab fr. Dr 

Vreis von Gradiy, HAN. A, Dikanz 1400 ır,, verfammele ein Feld 

von gmblj Strektere, aus deucn Eberrafdenb Ldarıen'o 3j. br. ©t. 

Tediterin, ven MepbiioWermite, unter Jedes Barton ale finere 

Ziegerte mit yorl Qlingen vor ıhren Miterögeneien betvermieg. Die 
dslichen Hüdıterprämlen winden veriheilt 

— Ber Kenufporttriebam 2. uud 25. Kpril gu Sam» 

Gurgeßern, granfert a. M., Pajrwelt und Giterfeld bedentiame Slüten 

Ber anete jih die alte Sanjerabt an, da hart ziel Pferde von 

Der neue Perſonen · Haupibahnhof in Dresden, erbaut von den Architeften Biefe u. Weidner 
in Dresden: Der Huppelraum der Empfangshalle, 

Bat eier börtsgrapklihen Aufnahme van Mes Iccter ie Tresen. 

Blafie Hch zeigten, So am erden Lage Im Deenteracu, Dreile 3540 A, 
Färnms 1600 Rtr., wo @. v. Ziele Bindiers 3. mmtnitier dr. 6 
Stufete (59 Agr.), von Atpiremt- Ein, überlegen mit zwei Sängen vor 
R. Cordes” [deellem Sj. br. 9, Megieaner (52 °/, gar deran fiel 
ging, ued am andern Tan im GobefiranHlennen, Brriie 10000 „A, 
Erkang 1800 Mir., für Breipäbrige, in dem Aüchı beheulohe · Cetmingen's 
F+2. wie (2°, Age), ven Teadeaberg»Irtyte, leitet mie 
anberiimls Dünge vor Heben Tberraten das ‚liel pafllete, Zoruet wnrde 
%. Eokkeijers vorskglic leufentet tr. 6. Samiel (54 Agr.), ven 
Ghilderic-Ehrile Das Wontagpd-Dandicay, Preiie 1020 „A, Tinamz 
1400 Der, dredae der grabiger oder Ballantior auf Gate. 5. dv, Bloit: 
wi Si. br. Dr Molke 165 Ntar.), vom AmpäicnPlnie br, mac 
Auherit gektrittem Seiten und Gadtarz| pegee Balbuins 
4. br. Ei. Leduegel (59 Wpr.) wm einee Kopf ein. Im Terählahree 
Handicap Iandremzen, Breile 4630 .4, Diranz 4800 Mir, brürgte 
Lenin. Zuermandt anf G. Enermondte a FW. Hol (72%, Sr.) 
Lmb auf Wr. 8’ a. br.®. Santo Made (RD fgr.). Zanänorker 
hatte besfelbe erfolgreiche Cfigier au Terantkart a, DM. für jeiner Bruder 
!os Alktömig-Hürbenremzen Über 2100 Mir. auf dem a. br. O Quäher 
und dad Waia-filadressen über 500 Mer. anf der 3]. R.-@t. Jug⸗ 
velbe, von Ghariberi: Mik Emiln, pnwennen u Bairwalt erferiit im 
Deatitirn Ingbrenner, Bert 2000 4, Dikany 3500 Der, Major 
v. Hoßler'd 4. br. 9. Waribaldi dem Sieg, und za @iberfelb Bunte Altz 
meiher Mater v. Sryben:Zinden ir Gechen Kluppertboler Iagbrenner, 
Eteenpsris unb 1200 „4, auf feinret dj. Fb. Farbe Seimen erfien 
beeölährigen Sieg ertäimpien. 

— Ein Epsrttalender in Aorım eines eleganten Notig« 
bindes, m dem bir farmmilichen Meantermine dr& Jataes 1898 unb nad, 
viardæo tmifenttweribe enthatien ift, bat das täglity in Kirstin, Weniger: 
firabe 23, erfchelnmbe, allbefannie Nadblatt „Deutfchher Erori* im 
dantemömeriher Sce feinen Urfern ekemmen kafien nad durch dieles 
grattifche coaranut einem wirtligen Vetaria abgebollen. 

— Deutfhe Zachl in In Wien am 10. April pirlfad ge 
Ghren nelangt. Im Trählingdrermem, Veciſe DI00 Aronez, Bi 
1200 Sttr., deate wdınlid, ſeig Teiche A. d. Bechto Ai. 3.9. Miete, 
dom Gällleheft aus der In Deutsdiland grasgenen Marke, Ebenio ge: 
mann des Haider Gkrdennenmen fiber 2300 Mir, Breife 4400 Aromen, 
für Bierjätrige, ber in Rerbtircen (dräfalen) gezogene .28. ind 
ins Aedere, von Zireujlas Eixeverfe, leiat mie wies Väspen, unb 
ichlichlich erteeg im Preter- Preis, 2400 Aronrz, Titany 1800 Mtr., 
bes Yard S. Urdtrig ih. dr. 6. Haterl, vom barzburger Behälter 
Ridel aus der Endamerh, leian feinen druten Erſech in Dieferm ahre. 
Im Etantspreis, 21500 Arenen, Dita 400 Der, trinmöterte am 
21. April dre Graſen DM. Cherteun di. br. & Rabravater, van Idee: 
bare» Bape of me Yog, mit wel Saugen In den Zrialsgsatek, Breiie 
441000 Arasen, Diiamy 1000 Mir, ber eriten lafliiden Urdiung für 
Treipährige, dehenie 8. v. Syemere's br. &. DWato ING Bar), von 
Vealon· Fedecca, unerwartet nad Samp| die Derbg>Aypisanten um 
cieen Mer, 

Das Kite and Subartan Danbicap, eine der am 
Beibeften amıfirittenen Goncarrenyew, gelangte amı 20, Ayeil bei Erlom 
sr Getiheibung und Ael zu Sunitem van U. Brafer's 4. br. O. Bau 
Rorald (50 Ngr.), van Kamptoa Bad Dusch, ame. Brris 40 000.4, 
Dany 2000 Dir, fiter mit zwei Bingen. et: 2:9", Die Wal« 

to# Tuto Amt id Rare, Werts euca 30000 4, za SBandoun Part 

ws 21. April Über 100 Mir, 
Thea dr. & Mel Don Mar 
Beritod Se der Zuber War, 
O0 ‚A, Für Breljährige, TU 
1000 Mer, Fense in —— —* 
bes Dr of Befumisiter be. h Man, 
vom OrmerEmeita, Die Older Stafeg * 
Sanders Bart am 22. April, Kor 
30.000 ,4, Dihany 1800 Wir, Sushi, 
cer. jnhen drw Sieg Den Dard Hrrndkens 
dt. dr. O. Dalta 1roy Höcftgrmiger vom 
58 pr. 

— Der Prir de Wreffurg, 
59250 Aes., für Dreijäßeige, Pikany 
2000 Sitr., fazı au 21. Ayril zu Bari 
Bold de Suleunt zar Entliärheung Eon 
de⸗ ade Wiesen entuuypte füh der Haronı 
Acetnan br. 6 Le Hoi Cala, ver 
Desmme- Wademolirke de fa Baküre, mit 
mel Yüngen ald ber Bee. Dre Birne 
Vrit Birnmiel au Wailonb:Sofitte em 
22. Moril, Werth 21300 4, Din 
2000 Wer., für Drei: und Bieriähnge, 

4. br. 5 Balparafo (62 Ner.i, ter 
Amfatos«Barlevir, ana, der ber Künge 
vor C. Wlanc'd 4. br. bs de Bl 
156 Apr.) det Ziel pafüirte. Co inte 
marre im Henne 

— Die Tradrennen zu dams 
burg Mählenfanp werden am 18. April 

forsgejegt. Im Uirafen Yelieder na · 
Sanbeap, Freid 3000 A, Brkhiabree 
suel ven deri, Dia 2U0D Biie, 
Tirate TE, Ermit’d 35, ik. Se. Yehiptine, 
21350 Bir., mit 3:41, amd 3:50, 
Jun Entielbungslauf des Grahm unter» 
nationalen Sanbicast, Brris WO0 „A, 
Diftamg 3000 Mer, zeigte ſa Bar 
rer's 109. fambr. D Um Siemens mit 
5:08, , ald ber Dee. 

- Das Nadrenzen zu Verlius 
Selerdee am 24. April erfrrate Ad rind 

Veh geien Bejndre, Das Ereigeih des 
Tapes mar das Nicberrab-banatkatren 
über 1000 Wer, Preife 225 „4, In en 
2. Münden, 6:06,,, Eher 9. Drüsen 
30 Ber, dehinter und Wirzeft Behr, 
"Dune zwräd, trünmgkirte. Mlnciker 
Srgr Bit an Ahramaticaed ie ben Arınca 
und wich bauf ren müfire, 

— da Rannheim geiwmanı om 
| 24, April S. Opel in D:06,, das 

2 2 Unterart: Habsen über 3000 Wir. Ye 
Sauptfaheen Her 10000 Bits, Hrgır 
Huder im 14:4,4, mogrgen Proock et · 
hoben wonde, 

— Ber interelfante Math 
+ Sarquellu'd gegen Bourne zu Paris 

wei der Prinympaelbate am 24. Ayril 
firl gm Gunten des letter and. 

— TerBerliser ehwinmerbundder DO Eiabs von Set⸗ 
fie und Umtegeud hielt am 24. April jein Rritlahed- Weitkammmmm 
im Vade des Sereind ber Walertreunbe aut. Sahltene Giermpihe 
inaren ericdrienee. Nr Goncerreuzen wurden ſobe beitritsen, beie deres 
Natereie aber erregte der Mekefampi wm die Bunbeomeiheridait, al 
der der bemühte R. Hola mit 41°/,. Bunfeem wadı bartcın Narmpf 
acgen A. Mosler mit 40'%/,, Punkten ad Appgiter firgreich Gerwereima. 

— Das erte Weltieneln auf der Moldau bei Erag, 
2500 Mir. ftromanj und »abı, fand am 10. Apeik hatt. Der Buikticer 
Yirat Gepte ie >4 IKlın., reotter murbe Arnmard in 60 Min, 

— Des Danerrudbern über 10 Hilomir., vom Brett» 
ande tinter Treptow His haſſelwerdet auf ber Oberiperr, am 21. Marl, 
bad nem Berliner Nuberoerein veranfakiet tmusbe, wagen einem heit 
ihöne herrlichen Berlauf, Ihetee bee Birnen deate mit 44 Tim. 
3 2er. Valtur, vom den Borprlickfierz im 47:4 Mesmeger IL. und II 
mis Heufind; am Eteuer, im Antattaau des Garfen Norbar urd ber 
Aufanpe ber Ealfan immarıkin beirlebigende Velltaupen. 

— — ——— 

Schach. 
Aufgabe Br. 2662. 

Bas jap ka Hier Men mais. 

So 7. Hal ir Et. Pereröbung. 
ehwarı 

Wels. 
u be jda Aulgabe led ur m 

— 8 bat ae ges —* rlcdet 
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Handicap, #el zn Banlıra var #. Rmera Pr 

Item galeictarrces Uber ren, 
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Beutfcher Schachbund. 
Eude Jult ud bie arähene Salfee des Mana ederch wird ber 

11. Bundestag oder Gomgerh dee Dentihen Echadluanbeo mid ktydı« 
Tinten mie geielihantlihen Werzuftaltungen in Mölı a. Mb ebrbatien 
werden, Die Witglieber des Beudro, dir Sandıneier und alle 
Tee bes !inigliden Spiels End zmm Brdatı dies Tongrehrs ein 
geladen. Der erh Tag, Sceunag der 51, Tell, ward ekhlfeliten 
Enntardlungen, varacuttich über die Frage einer neuen Bersafiieg und 
Organiierlen des Ecachümedrs und jomitigen Boragen jerie ber Ber: 
leſcag ſut die Tarulere gemibueen fetr. 

Au⸗ a aaieten fd rin Meifterturnier für 16 Trelluetenet, seh 
grohe Gawwitarmiere, dad ee für 14, bad ankere für 12 Thect 
nehmer, web selmere Yiebruterakre. In ars Tamieren fol ber 
@relfaryi am Motag dra Autzaft vormittagt I Liber feinem An⸗ 
fang mehren. 

Ahr das Dieiterturmier, das anf cuen Fikfad vom ie 20.4 
geheilt He und etwa drei Sogen daacru wirb, müfien die Mnmelbunges 

ſratefi⸗s 1. Reli, und zwar alentueitig bogpeit, b. b. jet an bie 
Bermaltıran des Drasinen Sctacatuudes (brelie; Dr. Mar Lange in 
Yripgig, Cuerittahr 5) #ld au om dra Plapendihk bes Bonus 
(Aherie: Dr. Gemelins Irimborn in Röln a. Rh, Manritindtenteg 20) 
eingereiäit fein, Es anb Aler amt Preile (1. 1000 a, 2. To A, 
3.300 a, 4. 400.4, 5 300,4, 0. 200,4) anigrietit, Dazu eiu 
Goaberperid für bie ſadrnue Bartie im Vettag von 100 „#. 

Alır das erfie Haupttarmier von 15 Thelluehimere, das bei einem 
Ginjay won je 20.0 in 17 Haube nach Setſaeife der Mortertummier« 
schrang Id Sdudbredrs zeipielt umb deshalb zei Wade zeit 
in Sryracdı mehmen wich, ſad lm ganzem news Prämien voraefeten, 
mb year cheils Werihargenhänbe, Meils Geldpreiie, teils enburc cum 
Heirte, d, & and Wertiacee und Weldbeträgen zugleid beitehenbe 
Prämien, zn deu Gefammiwerigen von 1.100, 2.050.4, 3.1004, 
4200, A, OO, br, OA, TR, bay, IH AR, 
00, Seyo. BO 4, 9. 50, beyu. Gi „M. 

Tür dad siweite Daupitarmier zu zudl| Thellaehmern, das ei 
sine Eunag von je 12.4 sand ie gieri Brappen au je füni Bis 
ben und ame In einer Singergrupoe zu fünf Hemden geitmeit und im 
garen rim eine Bohe delt beneiyrusen ımird, find jede teelipzeile 
beftimamt, nämlich 1. 300.4, 2. 200 A, 5 150, 40, 
5.00.46 

Die Anmeldungen ge broen Deupeturwieren [cute zu bem eriten ® 
Krömturnier ſiad Bio zum 10. Zuſt bri dem Beorlipesdre des Plays 
ansktalird, Dr. Gomeliss Erimborz in Köln, Manrtitisökeintem 20, 

bewirten. 
re Fier das erfte Sichrtarmier mit ſeca Seldgpeeifen von 100 A ab» 
wörts fit der Eiefap auf je >.0, für bad zmeite Nebenturnier mit 
Beritfeten old Prämien mon IM abmärts At ber Cinlay auf je 
2A perl. Die Epieleimjäre dienen uch dei allen Zermiesen als 
verlaleme Brugeider für etwaigen Riktritt. j 

Aaher ben arraunten Qurnleren Sub sod rin Sagen. Iteres Turnier, 
ein Ciiungäbernler, ferner eine Phindlingeipiel- Barfirllumg, alu grofes 
Eimelimipiet und eEwöhestlich ein Zombolainemier ind Muge arfaht 
kwesben. 
8 geiellfbaltlicdhe Seranfaltungen, über die zu Anſang 

bes Gonprefieb ein drieilieteo Aeitirtogranme dee Sriecheru yanleh mit 
ber Vongeeheindritsötarse angehrlt werden [oll, Ind unter anberm war» 
erben eis orerelufdalttiser Veſu⸗ des Köln Toms jomie andrrer 
bersorragenber Schreötnärtigkeiten der Ztabt, jrreer ein Aeitmabl unb 
eise Aahri zıit Ürtrabamesier mar ben Siebengebirge, ein cat teufeſn kr 
her here mie Tamen, verbunden mit gemeinichaftliden Mbendeiint; 
wertentiin ein Mbrndichepyen auf dem tı. d. Seudt ana Echlsdle Lad: 
beidertühe dei Medrabern, audı el Veſuch der [tbdtifchen Eyemphanler 
ceutcait in Valtozatten a. |. to. 

Als Longrehlotal Nind die ober Sale dee Cioilechuos am 
Bugırkine: 7 im Aneide pressen. 

Ein —2 Cinfabungs Ptegrauun wird dandı bie unter: 

zeitieete Bertraltang femwie fettens des ſolnet Plapeuökufies dem · 
nötrk an Ehodimereine, Meiter und elnyeine Arresdr des Spiels Brent 

aeerän torsden. 
Zeipzig, Anfara Mei 1408 

Die Berwaltung bed Deulſcheu Shadıdundes 

—— 

Die Saffeehäuier Falfertotund Houal, 4wel belichte 
Gasımiyläge ber Scorhireunde im Berlin, mefen amremärzig ire 
Kräfte a einem Cerreſporoenvuentambij von gar Partien, 

Bwilden dem Drrädener Ehahverein unb bem Schach- 
brerie Auderen te Itent ſurt a. DR. jdmseben angenbtitlich zwei Gore, 

Ipondeagpertirs 
Der R.:Wlabbaher Etnhrlub ladet bir Ehnäfreunde 

zur Aeler feines 20. Seiftangefefter ein. Dafeide Anden am 19. Rai 
km Eluklotal, (erapäilter Gef, Archäberitraße 232, Matt Es find 
neben Prien Zurrieten eine Keite geielliger Berpeägengen geplant. 
Cirsaige Aunelbangen finb $io 15. Wal aa Heard, Noifranz in 
V.Miedo⸗d. Mitelarkrahe 18, zu rien. 

Das birsjährige Schwelgerilde Shahtnenier wirb am 
4. ab D. Itei iu Gaſel argehnltee 

7 — 

Wetterbericht. 
Im obern Etbthal fand im Lauft ber legten Anrilmodir 

eix fteter Ragang bes hate Waherkamdes fiat, ſedat Hmmtiahe 
Düne wire aufer Safer ſict · n 

Im gangen wmärtembergiicden Oberland eutluben ſich 
wem 28. Breit forte Bmliser mit Dagedktilag. 

Ueber die Wheingrgenb sen am 28. Aoril gene Abeud 
ein feier Aeftiges Ürmitter. Krben einem wollten Regra 
firt firflermmeite Hagel. — Jen Chhagthal in Baden ging am Zi. April 
ein Wersitter mit fiartent Gegelfäng nicher, Ir ber Ilmgeteng von 
Sala heder am 23. Moril abends werfmerenbe Glementarerrigaife 
werben Sabre verarfoht. Au Thernen entgänbete der illg ein Ans 
!eirs, bad aböranne. Ia Eelan ging ein Geiratter mit tmolbrubmud- 
ertigen Senemgäifen sieben, im Dbermyell mar dad Gewitter mom fundt- 
berems fapel begleitet. Tas Uawenet Hösfer, Siroien und 
Gärten. Die Ebftermte dürfte veraititet fein. Durch das pläyline Hoch“ 
Walker kunb wirt Wirt Iheils best Tod, Ihrils wurde es forsgeihmernms, 

Im ober Mählvieriel (Oberöfterreih) ging am 
28. Aum mbeade cin befriged Mensitter aut Sogelichkan unt einen ver· 
berresiun Woltenbrad; nieder, Das Nester Imdıie befeabers die 
Gegenden zca Nreafeiben, Windiberg, St. Gheeiiurd, Ser, Andre: 
teibkinten, Henhamd, Werling und Eitelberg heim, Der an Arltern 
tab Eirfen, am Garten ud Gebänten jewie as Sirahien und Magen 
bererfechen Schiaben If jcht Bebenitens, 

The Yircbutinangen finb fait A, Seym. 7 ir, 
b ⸗ vdedeer, wmtbenditt, hobtlier, ro Hegm, nu Bine, m Rrdel, 

gm Mmeltter, at Biarm. 
Die Deebeätumgen fab nam Grtkubgraben 1 Et Beau gegeben. 

Apeli | Mpelt | Apelı | rclı | Mpeii tötlenes — »|s|#|s|» 
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Bimmelserfcheinungen. 
Altronomiſcher Malenber. 

des 

es _|3 | H 
Wal ıb Lma|i ms) »+|a| ..lhm 
s |# TE TAT er ñ — ũ 
2 us) sul awime 18), . 
”. |3 mi) am) 2 une m 
n. |3 ts) 246) un + 70m Zar 
12 |® um) a mim me) 218 6 
a /KmmUm 3 Run wma | 
. \3 0 eu | 

.4: . : Senne: Gerade Wi a ide Eiweitiang F7° 
a 4 Uber * mnirraaa 7 Ale 47 

Wozd: ietert Olermel den 12. mans 10 Inne 36 tn, 

Siditbarkeit der Plezeten. 

Mercur ik frih am Ofehimmel nicht zu jeden. — Benna I701,,® 
nernbe Anfeeigumg, 23° nördliche Abmeihang], rechtlacãg im Sterns 
bild des Otiers, grkt 2 Stunden mad der Sonne wuter and ik [dem 
währenb ber Dienmerang am Wrkhimeel zu finden — Mara ı9',* 
wende Metieigeng, 2” ,® nördliche Ahoriieng), tnhlläntg im Stern⸗ 
baih der Gräche, acat Feb 8°/, Uhr auf. — Ampiter (181%), gerade 
Suffteiguumg, 1%7,.° mördliche Abrorihrang), rüfiänfig ie Eterebilb ber 
Jungfees, errelät feinen hödkten Stand am Zäbglımmel abends D Uhr 
med pet Früh gene 3%, Ihr auter. Berfimerungen der Spätere 
menbe: das erien [Maötritte) aca 11. frkg 2 libe 27 Dite und am 12. 
abends A Ye 55 Sin., des zweiten (Amöteitt) wur 14, abrad⸗ u Ut⸗ 
56 Sin, bed brüten vom sad 10 Ihr 46 Min. am W. #iö früh 
1 Nbr 24 Bin am 10, — Saterıt (B4® gerade Autleigung, 207,,® 
imiche Abmeldung‘, rädlänig im Sternbetd des Elerpiond, erfteint 
shrabs W*;, Ibhe aa fübafılihen Hecizent, ſuct frut 2%, Ute im Skden 
aueh it bis gem Aubruch der Mergenbärmmerumg zu Shen. Utanue 
{240° gerade Rufleigung, 20%,° füntihe Abmpeitung), rädiänfg ber 
Sternbild drö Elorpienb, acht abends 8%, Ulm auf; am 12. fest er 
1%, Bolmandöreite jürlih vor dem Steru 2. Grofe A im Storpion. 

— — — 
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Benjamin Vanlier. 

m 2%. April it Prof. Benjamin Bautier in Diifeldorf 
an einer Lungenent ndung tm fait vollendeien 
0, Lrbendichre aelterben, Bor 14 Tagen erit hatte 

der aubegeidunete Meilter ein größeres Bild im Auſfttagt eines 
Ächweizersjchen unſfteundes vollendet, eine Weinprobe bar- 
bellend, das in den Kunfejälen von Eduard Scheilte in Düßkel- 
dort und Berlin wer Scham gebracht wurde. Memand alte, 
dal dies Dad leree Wert des ruftig ſchafferiden Anufllers fein 
warde. Er hatte dafjelbe eben aus der Hand geueden. als er 
ertrantie und ber Tod mach zhauagigem Schmetzenslager il 
ereilte. 

Benjamin Vautier it am 27. April 1829 im Morges nm 
Genfer Ser, im Waadiland, geboren. Sein Bater belleidete 
zur Seit der Geburf des Snaben eine Velrerfelle Dafelbit 
interimsiisiich als Vfatramtscantadat. As er die Wiarrfielle 

in Novelle im Mböneihal erlteit, wurde Benjamin Banıtier im 
23. Yebenöjahre anf dad Gummalwm in Lauſanne geichide, 
in der Abe, ähm zu dem Bernie des Vaters vorzubereiten, 
Der Sinabe aber zeinte ſchan Trab Weiauma zur bälbenden 
Aunſt. Nadı Ueberwindung wirler Schierigkeiten gelang es 
üben, Sat dieſen Lebensderuf zu widenen. Zuerft befinde er 
wait 16 Jahren eime Feichennule in Genf, mo er nach Gios 
und mac der Kater unser Anleitung des Malerd Hebert 
zeichnete; dann trat er Fri eimem Gmnikmaler in die Vehre, 
mo er zwei Jahre blieb, nebenher aber bie Heichnungsalabemie 
der Mirike Rach beſuchee md ſich in den Webenlunben mit 
Porträts und Aauarellen beidäftinte, für die er bei Aunt 
händler Abſan fand. Da feine Arbeiten viel Talent befun 
deten, fo intereffirden ſech Die damals im Gent lebenden Ainitler 
für den jungen Baurier; jo der Hiiteriemmaler Lugardon, bie 
Yandihaftianaler Ulerander Galame und Pidan Bautier 
hate fd bei Dem Emanilmnler fir vier Jahre verpflichtet; 
bat seinem Frleih war er Inte im Stande, gegen eine Ent 
ſchadaaung von 1200 FIes. die Lehte zu verlaſſen und ſich 
namg der neliebten SHumft zu medmen. Gr trat zur in 
Yunarben's Hteier und arbeitete dann zwei Jahre eibſtändig. 
Auf den Mash des Gemremalets var Munden ging er datauf 
nach Dilleldorf, ums ſich weiter auszubilden. Hier bejuchte er 
zunchſt die Akadeunie, aber nur fure Zeit, da er es der dr 
malignen mangelhaften Ginrichting ber Alabemte wegen vor: 
zoa, Privatihikr Ruboli Jerdan's zu werden. Damals ging 
gerade Ladwig Knaus· Stern auf. Es mar bie Zeit, ba durch 
Bershold Auerbach's jdnwarumdtoer Dorigeihüdrten das Intereſſe 
für das Banermleben geruerft nude. Knaus mar der erfie, 
der ſich Diefem Stoffaehiete zumandte. Ihm Khloh ſich Vautier 
an. Er wadte zunädit Studien im Schwarzwald forte im 
Berner Oberland und ging IN madı Paris, wohin auch 
Imaus übergeliebelt sont, Hier begaun Bauter fein erſtes 
bedeutendes Wild „st der Rirche“, das er dam in Dühkel- 
dorf velkndete und auf der mändhener elterlichen Ansilellung 
von 188 ausftellte, wo es feinen Auf besründete, Das von 
M. Bartbelmei geitocene Bm ift im Veline des Bantiers 
Sein in Köln. Seine fobgenben Bilder: „Die Auctiom in 
einem alten Schlofke*, „Die Meberraichung im Wirttebanfe* ſim 
Muſe um zu Leinsia), alte und junge Frauen , dir, aus 
der Mirdre kommend, ihre Männer bein Sartenipiel übernaichen, 
ftelisen then im die erite Reihe der zeitgendſſichen Genremaler. 
Vantier erhickt dem Profefiortisel und blieb bis zu feinem allzu 
frühen Ende in Duſſelderi. Gier entisand die Heihe ferner 
Merfterwerte, die feinen Namen melrberähmt machten und in 
umähligen Meprobucenen überall werbreitet werden find.*) 
Wer kenmt möcht feine hertlichen Bilder: „Der Veihenfchmans 
dm Berwer Oberland” im kölner Vhnfeum), „Die erfte Tany 
ſunde tin der beriiner Narionatgalerie), „Das Imodeiien auf 
dem Laude* laegenwärtig im Veſin ber Aumirhanblang wen 
Ernard Schulte in Berlin), „Die Tanzpauje” (dresdener Galerie}, 
„Der Toaſt af die Braut“ Stumithalle in Gambura), „Der 
Abidied vom Erernhaus“ und „Der Bejuch der Reuber⸗ 
mähken”, um nur dieſe Haurwerte bes verewigten Meiſcers 
AU wenuen. 

Vautier iſt trotz feiner [dmeigeriichFrangöflichen Abſtanmnung 
einer der opmläriten Maler Deunſchlands netvorben. Er ver» 
dantt dies der Berbindung ect deutticher Gemülhätieie mit 
franzöfifder rapie, heinem groben Schönbeitäiims und dem 
feinen, licbenömwürdigen Suter, ınkt dem er ſowol Scemen aus 
der Vaunermoelt wie aus dem Beinbürgerlichen Leben, als 
auch aus dem ber höhern Kreiſe, mamentlidh aus der Fopfı 
deit, Darnekellt hat. Bantier wat ein feiner Menſcheubeobuchtet 
und »fenner. Auf ihm part die Bezeichmung Seelemmaler 
nanz beſonders. Banter, Knaus und Defregaer beyeidnen 
den Söherumnft ber Deusihen Sittenmalendi anders Naht» 
tumdertö, Welten Gang aud die Entwidlung der Aunfi 
nehmen möge, bie reifiten Werke dieſes Triumetrats werben 
im ihrer Art als claſſiſche Meter gellen 

An Aufern Ehren find dem Verewigten vöürle autheil ne 
worden; Menanten baben ibm habe Orden verliefen, die 
Alndenzien von Verlin, Mien, Vrag, Antwerpen und After, 
dam ernasmten ik zu ihmem Mitglien Die hörte Chrung 
aber war bie damfbare Aufnahme, die keine Schönftengen 
überall in der Welt fanden, zoo mar von Kunlt erwas weih, 
des volle Lerſtandnis deſſen, was er amd feinem Anmern 
deraus gab und jo wnwergleichlic zu neitallem mußte. Die 
auffeldorfer Aünitlerihiaft, die gunze deutſche Mumfe verliert 
in Berrjamin Bautier einen ihrer allereriten Meiſter, und mit 
ihr trautnn die Aunftficbende Wel um bet Tahingeſchiedenen, 
der ein Menſch and ein Künftler von haben und feltenen Gaben 
wat, eine bedeniende, liehwnämwärbise Perförlichkeit und im 
wahren Sinne des Worts ein Münktler von Geeits Gaben. 
— 8 Shühe. 

”) Pie Auantirat Aelsang” ber cint Mngehi der derrerreaenddes Bilder 
tu Hotylanin tarectuxici 

CT 

ZIofeph mit dem Itſusknaben. 
Genälbe von Fruit Atemermans, 

> 
EI I dem machtigen Einflu, den Frin v. Uhde's in 
En Beiit und Technit urſraunglich mederne Malweiſe 

auf unſere ganze religioſe Winlerei gewonnen hat, 
find es mr wenige Nünftler, bie, ohne ſeinen Pfaden zu 
folgen, ſelbſtandig im Geiſte einer Altern Hurt weiterichaffen und 
dabei wicht in die Heuerlächfeit und Hadbeit der Nezarener 
verfallen. Untet nen mimmt rmit Himmermarm cine ber 
eriten Stellen ein. Sem Maser und fatter Colorigesuß Ichlieht 
ſich bemüht an die alten Metiter Benediad, theils ad 
an Correggio am; eine Treme grgen das beltoriiche Coſtun 
verschmäht es, uns die bibliſchen Geltalten danchh mnoberne 

d by (5008 e 
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Gemandung und Inissntliden Dintergeumd nale zu 

bringen; jene ſchatfe und dech feine Eharakteriltif 
aber, die alled füflide Ideatiſiren verihmälr, 
zeige niche nut die neftaltente Kraft des Vialere, 
sondern eine Bereiminung mederner unbriangener 
Anſchauung mit tiefer, Das Bleibende in allen 
Bandtungen des Chriſtenthuums innig erfafender 
Meligiojtät. So tritt und der Maler aus feinem 
Gemälde „‚oferb mit dem Jehnstnaben“ etnenen 
Es iit fein ſones Kind, das hier den Worten 
des Balers lauſdn, Beine \hdenlacitalt, die mit 
aufbeinglicher Abſichttichteit die Beitimmmng zum 
Heiland dörjer Weit jur Scheu trüne Aber es 
it ein ednes Hind des Orients mit feinen gelb 
lichen Teint und dunleln Haar, und in der Haltung 
wie ver allem in den Ghefictsjipen ling eim 
ianiges Berlangen madı Belehrung, eine walk 
Singabe an dem väterlichen Etzichet und doch 
eine Sehmkadt madı höberer reinerer Wahrbeit. 
Dad ilt der Sinabe, den es drängt, ſich im Teuspel 
bei den Schrifigelehrien tieder in die Meisbelt 
Übertes einführen zu laſſen, und es iſt doch der 
ſolgſame Soßen, der, von den Euern aerufen, wieder 
mit ihnen gehe und ihrem Motte gehotcht. Und 
wie dieſes Hefe, fuchende Aindeögemüdh im dem 
Anaben, jo it and die ehrlide Treuberuigteit, der 
Ermit und die Milde des arbeitiatmen Handwetlers 
in bes derben, doch midıt umidhönen Joſerh Geltalt 
rein und memjclich aniprechend vertörpert. Kein 
Meinlihes tedimiiches Problem zieht die Auf 
merfiamkeit des Beſchauers ab und macht das 
Bild zur Studie; in jattem, kraftigem Fatben 
vortrag, in Marer, ſſccherer Jeichnung fell es ein 
Rull vor uns bie, daß, ohne Fic am einen ber 
femmten Borgang der bibliſchen Enahlemaen an 

zelchliehen, doch von tiefer reliniöfer Janiglen 
erfülk ift. 

Ernit Zimmermann üt, obmol als reliniäher 
Maker am meiisen berühmt, doch in feinem Schaffen 
nicht lediglach auf dieſes Gebiet beichräntt. As 
24, April 1562 als Sohn bed Gententalers Mein 
bard Sebaitian Yimmermanm geboren, wandte 

Alluſtrirte Beitung. 

Benjamin Dautier, + am 25. April. 

Bad der lehten ghrtograpbliden Mitselsne von Uonfarıln Bat In Diener 

Nr. 2962, 
— — 

and) er Fidı zumädit als Schüler ſeines Waters 
dann (bis 18741 vom Mlilhelm Dick der Schilde, 
rung ſtiſchen und urmüchinen Lelfsiehes Aut 
Vo feinen Genrebilbern Et eins, „Mufkuner 
wicht" (SSH, im dem Behth der Dresdener Ghalerie 
übergegangen. Seine durchſchlagenden Erei⸗ 
verdanlie er aber doch fernen religidien Gemälden, 
wert dem Zweahrigen Chriſtus im Tempe“ 
auf ber mündener nternationnlen Ikunitausikf, 
hang von 1870, Dem IS die für die münden 
Vinalechet amgetaufte „Anbetung der Hirten” 
185 „Chriies und die Fiſcher“ djeht in der 
Sammlung Lareche Ringwald in Ball), 189 
„Christus consolator* im leiuuger Ruſeun 
189 „Die heilige Famike*, 182 „Chriftus er, 
Ideint dem Themas” u. @. m. jolnten. Aeberall 
offenbart fh auf diefen Vildern eine milde, alkın 
Fanatismus abholde reine Meliniofint, die im 
irdäichen Elend Troſt und Erhebung trztzuttyeilen 
vermag, mie denn einem won ihtten weit Inner 
Hodht ber beireiende Syruch gr Lnteriheitt dien 
„Hommset ber zu mir alle, Die ihr mirhlehe un) 
beladen jeid; ich will euch ergwiren“ (1806\ 

Eigenahumlach iM eine Liebhaberei, die ſich 
Zimmermann neben dieſen Werten deiitlidee 
Hunt ermählt bat, mämläc feine Aridi 
von denen eins in der Newen Pinakothek zu Mün: 
chen bängt. Die virtuoſe Bewältigung des male: 
riſchen Problems, das die Icilernden Schuppen 
in feiner ukammenitimmumng mit einem et 
ruhig abgetönten Ointergtund ergeben, ift durh 
die Bormmehmleit der gamjen Auffaſſung unter 
Verzicht auf jeden aufdtinglichen feet gentelt, 
fobafı auch dieſe Werke beredi mom dem fünflleri. 
ſchen Freitmeltilil wie won der terhniiden Weiter: 
ſchaft ihres Schörders wunen. An Anerdenmeng 
bat & denn and dem Waler im feiner Bateritadt, 
deren Aathhaus er (1887) mis einem Gemälde 
„Die Türken in Munchen“ zierte, nicht gefehlt. 
Seit 186 ift er Vrofefior, feit INT Elmenmit 
alied der mündener Atademie der bildenden a 

4 

Joſeph mit dem Jeſusknaben. Nach einem Gemälde von Ernft Simmermann. 
ut Berrterägang ber Bürtograudtiten Sehllimalt tr Werl 
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Die Trauer. 
Sruppe von Guflav Eberlein am Kalfer- 

Irjedric;-Penhital zu Elberfeld, 

aum ei yrmeiter deutlicher Bildhauer unter 
ben eben lann fich rühmen, aus fo vie- 
len Mettbeiverben um arohe Aufgaben der 

Monumentalbildwerei fo häufig ass Sieger über 
ale Goncirrenten, bepv, ala Ghewinmer eines Ehren 
zreile® bervorgegongen zu fein und fo yableehdie, 
der Erianerung am die gtoben Seiten umd Thaten 
Kofer Wilbelm’s L. gewidmen TDentmale aus 
—5— za haben, als Prei, Guſtas Eberkein in 

lim. Seine Schafienstraft ii eriinunlich, Sie 
erfcheint um jo bemumternätertber, da fie ihn bes 
fährt, neben bielen Tolofialen Wildwerten, diesen 
memumentalen Bildnisſtarues zu Mofi und im Fuß. 
heben den manmigfachen inerbaliichen Geitalten und 
Gruppen nen jolden, den Ivonsien, teen, Re 
Nieis, um Scdummd der Poltamente, immer wieder 
freie psetilche Munstihöpfengen bald von idealer, 
beiterer Anmathı umb razie, ba won erhabenem, 
weißerollem Erng, in Marmor und Bronze, und 
Bildnifbäften wätnenöfiher Bersönlichkeiten in 
prober Zahl zu mobelliven und zu meifein, ja gu 
alledem auch noch dem ferne reide Bhantafie er: 
füllenden Ankhamengen und Träumen  fidtbare 
Beftak in von ihm in gensalten Dek:, Temrera · und 
Paiellbiſdern zu neben. Eins jener im Dirlem Yabr: 

ed von Eberlein aeihaifenen Monsmente it Das 
nt der Stadt (Flberfeld zum Gedachung Des viel: 
bellamen Yieblingd jeimes Woltes, des heroiichen 
ey! der Ih, Armee im Deutichftanzdfilden Srien, 

aijer ;Friedeich, errichtete, daB am 18. Oxtober 1804 
dort feierlich enthüllt morbem it. Unkere Abbildung 
gibt ein Bild der vor der Stirnjeile des Poitaments 
angebradrien, herrlichen bronzenen Chruppe „Die 
Iramer“, us dem Hande des vrolenenacg Schrein 
——— —— u —— ‚rauen: 
eltakt, in Schmen zen Nation um 

ben ihe Ensrißienen verkörpert %. in teitjakti 
Gervande gefüllt, bie im freiem Wurf bis über bi 
unserfte Sodtelftuje hinabwallen, in einer Saltına, 
die dad Verfinten in „unbeswingliche Trauer, enikräftenden 
gr ergreifend zum Austrwf bringt. Tas teinefenkte 

Antlig wird von dem das Haupt beteeienben ier 

—— find: IRIL— 158. 
, und feine Hand ruht Laie 

Idilanke, mactee Nünglingdacktalt eines Snaben, Atem bier 

der Trauernbden ruhende Etumdenales 
—* t, recht Fich fein ganger erpet im 

dig iftertem Aus 
—— iſt nach oben der Statue Des Sci 

acho Linle ſcawinga dem Sieger 
von Wörth einen chernen ze 

— 

Clotilde Kleeberg. 

durch, bafı fie mit Vote 
mutbige, Sinnige pflegt, eime ro: 

beitem las erworben, Und term 
einst Rltmeitter Boetle tufen hat: 

ans ums andere gefällt“ 
die gegemfäplide Wamniafaltinkeit, 

ie mehr bemertbar wird, wahrlich 
nemußteih genug. Bor beiden ra 

“el, das alle Etram der der Schule in na Melle 

die Redıte auf Das auf dem Scemtel 

ung aufmärd; das 
Knelig mit 

—— und bie bach empor» 

weig entgegen. 

ertreten unter den neheiernjler 
RB tn uf mon 

Sortie Menter und 

vinz erobem und cinen Namen von 

Das it die Humit, das ilt dar Welt, 
daß jo it 

bie af diefem Gebiet je länger 

Ben Aumhnche Cie Kleeberg's 

namentlich; in 

Ichen 
jur iengeit; bameit in fie 

bern auch der Liebling aller gewot 
beit, bie von der Kumit vor allem 
freundliche Einbrüche, ftille Benliichang, 
fühen Ohtenichmaus verlangen, 

Begeihmend für die mad) immen 
gm Rictung ibres fünfileri 

% Dentens und Fubkens it vor allen, bass jle }. 8. jelbit Schumann’ 
„Hinderisenen“, die vor ibr nor) mie manb in ben Goncertiaal eimyufüh- 
en gewant hat, aus ihre Irogramme 

at, und wen fe auch bei ſohann 

Sebaſtian Badı halt madit und des Altmeiiters „afieniides 
Comer“ vorführt, jo iſt das eine Wlahl, mit der fie meitab von 
der Seeritraße bed ine Jandläufigen Sinne Fffertonllen wandelt. 
Gar mancde Gompeition von Wiendelsiohn, bie von ber 
mobermjlen Virtwofität mid mehr für moirfiam genug erflärt 
ud beifeiteneiegt werben il, bat fie zu meinen (Fhren gebradht, 
weil ähre ebioitmahtäs ihnen Meiie abgewann, die für andert 
verborgen neblieben waren. Aus ben Schähen der einfhiichen 
und vomamtikhen Literatut trifft fie eime mohldurchdadite Mus: 
wahl auf ähren aparten Brogrummen. 

‚Tas goldene Mainz it die Obeburtsftaht unferer Anſt 
lerim; frei fiebelte fie nach Barıs über, wo ihr aufer- 
ordentlich bald fh antundigendes mufitahiches Talent auf 
bem bortigen berühmten Gonieruntorium wrnter ber kibrumg 

Meteorologifcher Drachenballon in der £uft, 

von Wadame Hetru ſowie von Madame * 
die färderiamie Au⸗sbiſdang erfuhr, Een 
zelm Jahren erwann de Adı meit der Vorzunhsteit 
ihrer pianittifchen veiſurnaen einen Vaupeprers urei ‚alre ſoer durfte fie bereits für eotcertren er. 
Hart werben, Bei ihrer eriien Aanitreiie madı Desetic 
bamd im ‚jahre 18 gewang fi; die laum erit deu 
Mäpdemalter calwachſene Pinwiften mit der um 

meine Smmpathie erwedenden Schönheit ihrer Dar 
ictungen umgetheilte Auerteumna; im Sin- sn 

Auslond zähle ſie jeis eimene Tatrzche zu dem ietg 
it ‚renden bewrüsten Aünfterimmen. Cs it mr u 
wünschen, daß ihr mod lamge ein aleidı erioln 
belshates Wirten in der von ie weit auageitmode 
nem Beruf genilenten Srecdoltät beidneien jin 
ttöge. Bernhard Bogen, 

Die Internationale aeronautifce 
r Eonferenz zu Straßburg i. €, 

uf dem internationalen Meteorologencan 
I der im Serbil 1806 zu Paris tape, — * 

eine internationale Gommißhien gebildet, die 
Fich die Erforjchieng der hahern Schbtteen unlerer A 
mol mittela am perſchiedenen Ersen aleishneiig 
aufftesgender Luſtballens zum sel Fehde mm 
Brüfidenten dicker Commisfion wurde ber wen dns 
Suftandefommen einer Finigung smifchen den ein: 
zelnen Nationen bodwerbiente de, Dr. Dergekl 
aus Straßburg ermählt, zum Schranfuhrer ber 
tannte Aramgoie Milfrid de fromviele, der Fb mi, 
rend der Belagerung von Varis durch die Mufiahren 
der Beallons in deren einem auch Hambetta die ein: 
gjehtem Stabt verlieh, einen Namen gemadn bat, 

fanden biöher vier gleicyeitige Fahrirn mie un, 
bemannsen Balkond_ unter Betbeiligung von Berier, 
Münden, Baris, St. Veteröburg, Seraiburg und 
War chau ftatt, deren Ergebwille hödrli kebrreidh und 
beadıtungsrertb find, Meftungen während 
der jyahrt begiehen ſich in allen ‚rällen mindeitens 
auf Temperatur und Yurtdrud; eimine Ballond nah: 

men and) noch, den won dem Franpeirichen Bhrrfiter Gailleset 
überaus finmveic comfiruirten Apparat zur Gumasme ven 
Luftproben aus den böditen Schichten der Armeirhäre mit, 
In Wr. 2814 vom , Devember 1897 find bie Inftrumente 
und einige der aufegeidmeten Cutuen abaebäldet, 

Um nam die bisherigen Ergebniſſe einer aemauen PBrürung 
am untergehen und auf Grund Iben bie Ghrumbjäne feit 
wflellen, nadı denen bie meistern | en ———— 
—— haben, wurde amt IN. März nach Streibutg die 
Gommijfson zu eimer Comferen — Ten er 
gangenen Finlabungen waren vick Staaten derch Entientung 
von Vertretern ge Pr 68 hatten fidy die bedeutendiken Me: 
relogen und Militärluftidrisier aus Amerika, Belyien, Deich, 
hand, Frankreich, Haken, — Ruklanıd und der Schrei 

Image! 
Das Programm file folgenden 

Ban auf: 1. Bel der vie 
erften imtermatiemalen Yufalırmır, 
2. Organifation und Musrüftung ber 
uututaſtigen uirorandikchen Urpen: 
mente und J. Beſprecheng der der 
uche, bie bisjegt gemadıt werden find, 
um in Der freien Altsnehntäre perain: 
nende giſche Staticcien ein: 
—— 8 der Be 
rallungen waren jehr mwertlmell Su: 
mächft wurde als Grumbjah auf 
daß bei allen Auñahrten öl leder · 
einſtinmung im der Wahl ber ‚in: 
ftrunsende berwichen foll, damit dee Bes 
dingungen fir die Metfumgen überall 
nlesche find. Als beismbers naclig 
mwurbe es erachtet, lange, sehr 
Tage Bäntereinamder jortgefehte Be: 
obadıtumgen in der freien Armoiobäre 
anzuilellen. Fir dicken tet ill der 
Droden ballon bet jedem Wetter, ab 
Windftille ober fort beweate Yet 
*58 —— Teriibe it vom 

uremann u, Barkonl 
und —— v. Eingäkeld erfunden 
und won Brof. Gergefell und Iaunt- 
mann Mödched für meteorologiihe 
werte bramdbar gemadt worden. 

Halbtwgelfemgen Enden; mi mit den; mit» 
tela Leinen a on Ballon eine 

I 8 

f der äußern or det Ballent 
damit der Mind on Den raflen 3 

ham 

Sie tea A I em, Ze $ I 1 

de Mörpers eim Sad, fogen —* 

getreien iR. ea N 

Bieite kraf  Hinger dem Ball it 
acht wor fr 

mitt. In biefen 
Bund eine arößere 

— an 68 * a am 

Befinbet is alko im Stewerjat ftetd 
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ein gewinſet Deut, ber aber Meiner if ala Der im 
allenet, da in dieſeue ſich ein Vennit nach dem 
Ztruntat zu nut Dann ðifnet, mens ber innert 
Tead ei zu grotzer werden ſollte Um Den 
Hequasor nut sin Burt, an dein die Taue am 
ebradt find, die den Hallen mit dem Kabel ver, 
under, Mer himtern Eude häugt einige Wieser 

mnterbalb der Korb, der zur NAufttahme der me 
teoretöutlcher Inſtranaente dient md zur Aha 
dıuma der Eommenftrahlena mit Stlberpapier um: 
widen ii Bons am Ballon beſindet ſich am jeber 
Seite ein Meines Segel, bas ben Auftrieb nody er 
köben fol. 

‘58 Et acdungen, während ber Dauer der Con 
fereng biefen Dradenballan faf unumterbrachen 
drei Tape lang in der freien Yinsoirhäre zu erhal 
dein; tar vorübergelend wurde er durch Die Schwere 
ter Anftrumense und infohge übergroßer Belzitung 
— Schnee und Regen berumtergebrüdt. Derih 
pri Auf chluſte haben tie während tieler Deit von 
den Jeftrumenden verzeicdmeten Curve neacben, 
namentlich über ben (Bang ber Zemperntur tm einer 
Site von mehrern hundert Metern über dem Erd 
heben, fobak bie bikhrr darlibwr herrichenden Au 
futter Tat gang über bet Danfen geworſen find, 

Ungleich weniger Eoltkmiehg Hi die Benußung 
der Fluügdrachen zu dem mente, VBeebadtungen 
in der Armoſohare angutellen: allertings i tie 
Borbedingantg hierzu Das Vorhanberbein non ae 
nügend Yartem Wind. Der Hıneritaner Hosdı 
berichtete über fine beim Blue Hill, Oblernaterium 
mit Trachen argertelleen Bertude, Es Kit ibm 
gelungen, miuels mehrerer anelnamber nehuppelter 
Draden Injtrumente bie zu einer Höhe won fait 
4u00 Vite, hadızurreiben. Es Sollen _nanmelr böele 
Drachenrerſuch an mönlidft pielen Orten fortgeiest 
toerten. In Deurſchland wurden ſolche keit einem 
Jatzet Duerd; Mitglieder des Oberrheiniſchen Ber 
eins Fiir Yerftktiftabet in Strafiurg L &, amgeiteht; 
tere Eonferertgmeitgliedern find daeſe Drachen in Thã 
tinlen nergeführt worden. 

Bon nun an wird man bald an vielen greẽern 
Erten weilenicafiidre Manner ben Epert bes 
Drachen deigenlaſtens ausüben ſehen. Tie durch 
alle dieſe KVerſuche new gewonnenen Ergebmiiſe 
werden anf ber nachſten Imernatienaben atre 
wautrichen Reneten. Die gelegentlich der Belraus 
ſellung im Jahre ION zu Par Hattfindet, ae 
ſiduet werden. SD. Brandt, 

—ñi 

Der Fremdenverkehr der Großſtädie 

ie Hetze. Iußammen ſenung und Entwhklung 
des Iteidenterlehts det PVeoſniadee warrn 
biöher im nahr zu vollſtäridiges Dunlel ae 

hülln und bie beglialichen Zahtenengaben erabeir 
tere Fall ausstahmatos der ziftermiligen Grundlage. 
Iron feiner aultareiken umb mirihaftlichen He 
demung bleibt dieler wichtige Jacter bes arofitähti- 
hen Leben in ben meilten Dietnonolen der haliiti 
hen Feſtſtellung entzonen und werben Die von 
eingehen Behörden für den innen Amtögebrauch 
geranaltsten hählangen, wenn überhaspt, wur im 
fuappiter Fotm ber Cehtenlichteit übergeben 

In England und Anterika ift der Iremden 
verbihr jeher ehärhlicen Ueberwachung und da 
durch auch ber Äntiitkichen Controle für immer 
entre. Paris, Die Herberge Der Melt, begnügt 
fh mit darftigen Ausegifen über bee Shatel 
fregweng, we Denen, mas die Framfiiden Saat 
füiter biaher sncı nice werfacht haben, Der erpent 
hide Itemdenvertete erit müsham heraus geſchalt 
werben weni, Die Daten über ben berliner Sm 
zug beicheänten Sch auf Die nadte ifer der Wo— 
matözuzüge ohne Angade ber Narionehtit ber 
Aremden, Wenn Wien die einzige Grrtadt ift, 
Bir eine vollſtandige, allen nirtenicaitlichen An 
Torderungen entenahende Freindenſtatikril beit, 
je verbanft es Dielele in_eriter Yinie dem Berein 
für Stabtintereilen und rembenvertehr, der wit 
einem Sabre die Zabl und Nationalität der 
töglidı eintreffenden Freinden unmittelbar aus ben 
polzzeilschen Wieldezettelme erbeben kit und auf dieſe 
Bere ber Freridung dad Material für den Auf⸗ 
bay vnd Die Bosrbeitung der Berkchröjtatiltit be- 
Iheilt. Die einzige Dauptitabt, in der wine nmt- 
Hide Hälbang dee reindenzuzuges Ibattindet, jit 
Yubapeit, ve 

amacn 
— 

Plagramm 1. 

Areauullat vos Bacıd, Erritn, Wien, Vedeaii. 

kur 

1 
mm i it 

—— 
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Leber bie Frequenzen der andern Ohroftäbte und 
bertorragenditen ‚irerndensentren, mit Ausnahme eint ger Meit 
bäter und Se 
lid aus, 

‚Bir during indeß tie über Baris, Berlin, 
Wien und Bubapelt uorliogenden Daten auds fein 
Inögen, fo ericlöcht doch ie madzhelende ‚im 
hunmesrjoßhumg immerhin einen orientirenden Urin. 
blickt in Die bidiegt nahene unhetarmte Geſtanma 
bes Itemdenoertelne Dicker Metropolen und dt 
die der stividiune der arekftädtiichen ‚renden: 
Fregueng su Grunde Tgenden Gheiche, 
Umer deu Srembermertchr einer irohftane ih 
icdoch micht bie Ftasieifeh unſtrit batr Mehamninzafe 
aller im r eintreffenden Ortsinemben zu veritehen, 
bendern tur jene Wruppe bet Auetuiteniden ‘tur 
zu, die ſich aus der Fremden im emperm Sünme 
—— Su den lefuern künmwen tie zalıl 

Igüger and der nahen Umatkaung, Denen 
— fc me vach — — ebenſo 
en gerechnet werden, mie die Taglehrner, Ar 

beiser, Dienkebsten, Morttleute, nuflrer ır. |. mw 

eigerftänte, Schnwergt Ach die Siatiſtit griund 

Az Irei de im eg Sinn finb tur die in Den gerwrbi- = 
——— g Behertergungsanitakten Hetels, Bafthöfert, 

und in Vrivatkrubern Quarnier nebmenden, dad 
bett, mmindeitend einmal übermadtenber Augiigker astgufehenn, ſowen fh nicht den erwähnten unterfien Werufsfasegorien 

185 [195 1109 1906| 238) 2491 788] 283] 315] 318] 3 
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angeharen. Ta whoh in allen Brokftätsen die bei Vri 
onten, meiſt bei Verwandaen unb Belanmen, abtteiaenben 
Wreinden mir zum allergerinaßten Theil zur Wrrmelbung 

Pisstamm 1. 

* 

en due Betepch I,o Barla 7, Welle Io 

Durchſchniuliche Grögenverkältniffe dee Jahressuzzüge. 

gelangen, fomi der Zahtung urzugangtich hleiben, sta ſich 
bie Frreutbenfsattiit nolbaeorungen auf bie Arunpe ber Hoiel⸗ 
freimden beitränten, bie and un Voſſomunde als tie einert 
lichen Trager und Reunälentanten bes Freuttenuertehſte, als 
bie Trremben kat exoeben gelten, 

Tas fwinenebene Diogramm T, das bie Höhe 
und dee fortiaierte Gramidiung Der cinxinen 
Yahredzuzöge von Varis, Berlin, Wien und Burda 
ech mälrend Der beiten 13 alıre vorführt, bietet 
in ſeinen Qurven eime Meite vom zeuen, zum Theil 
äbrrraschenden Auffchſuen; wir betonen nohmat 
aushridlich, dakı bieie Hollenangeben aus amt 
Ehen Queſſen geſcorca. Aau darchatis nerlählkch 
find. Bor allein Belert Diele Juſammenſtrumg 
ben jffermäsigen Nachweis, Das, and; mas bem 
Fremdenderteht derriffn, bie Baume mid in dem 
Dämmel wachen: been die angeblichen Witzionen 
bon Sirenen, Die nach ber trotaitonellen, auf will: 
kürtichen Schähungen betubenden Armalnne aljähr« 
fich macı Paris, dem uröften eeushententrum der 
Met, vilgerm follen, körrumepfen mach den ante 
lichen Erhebungen ihatiächlich auf mert beidheibenere 
Mern zukemmen, Jin Laufje ter leſuen 13 Jahre 
hat die warlier Jahresfreguerz nur ein ei 
mol tie Millſtenengtrrue überfchritten: im Wen⸗ 
aus llumgstatr 188, in ben 1 ZEHAMG Gotelireide 
renifteirt werben. Tie normalen pariſer Jahres- 
fremuengen bieler Periode daatgen haben im Jahre 
18 ml WRONG Tiremben ihr Sisheriges Mari— 
tmam. erreiche. 

Die zifterndiige Feititeung der Irequenz vom 
Laris viert ben Maiſrab zur vergleichenden Ab 
dhäsung des Fteiud-rnzuzuges ber anbemn Geil: 
täbte, zu ber e& biziegt an einer Vergleidabakz 
fehle Wenn namlach Bart, das am Ütärkiten 
beſucue Sheemsbencentrum ber Welt, im normale 
Jalt 185 einen Zuzug von eis BU Senn 
ben, Berlin dagegen eine Frequenz ven SOON 
und Wien eine loldhe von Mle Fremden auf: 
wen, jo ermeilen ſich Die Magen über bie ab 
foluse und. reintige Werinyiägigteit des Itemden 
verkelre® dieſer beiben Metropolen alt unbegründet, 
Der irembenvertchr men Maris it eben das Pro 
duct jahthundettſahtiger politiicher und cultıreller 
Arbeit, wogegen bie beuffche mie bie ditermeschiiche 
Hanpttnte Fach erfe feit kurzer Friſt zu Weltiähten 
aus gerrachſent und derdurca erit une Angiehunns: 
kraft erlangt haben, bie die Hrundbedingung eines 
Tarten, namentlich internationalen nembenzerfchrö 
bilset, An ber neumiährigen Periode 1587 bis 
10 find im ganpen in Darks 7. in Sertin 3,., 
in Wirn 2,, und in Bubasch 1,, Mill. Fremie 
eingetroffen; ber Aremdenzuzug von Paris mar jo» 
nacı beppelt bs arek als jener von Berfin, take 
dreimal fo are& alö jemer von Aen und 7,, mal 
fo grofi als jener von Vubaret. Wird bie Fre 
auem von Bubapit ale Einheit angemesemen 
‘1. Diagramm II, fo famen im \iahresbercdicnin 
nad Rbien 2, ,, nach Berlin 3,, und nadı Paris 7,, 
mol jo viel Fremde ale much ber ungari 
Haurtadt. Dielss Tutchſchnittaverhaͤltniũ gelangt 
innerhalb erriier Echmantungsuregen auch in 
ben Graeboifen ber einzelnen Jahtesſrrguenzen 
m Auedeuck und zeigt ner banıt beinädtlichere 

Yihmweidum wenn der Suug einer Erabt durch 
beſondere Wlonvente, mie Nusitellungen, Cholera 
w |. w., eine vorübergehente Serigerung ober 
Abidmwäckeng erfährt. Da nun bie realen und 
impenberabein Facioten, bie bie Intwertlung des 
Äirembertnerfetieb Der einpelmen Metropole regeln, 
nut langfamen Wandlungen unterliopen, důtfte 
bie derzeitige Propartienalmät der einzelnen Dre 
au bei normale Geſtauung des Verleins, 

von Sdwankungen temporärer Petr, 
nornwsfichtkich noch auf Jahge hinaus die gleicht 
bleiben. 

Ein Blid auf das Diagramm I genügt, um 
zu erlewmen, daß ber jrembenverlche in allem wier 
Stäbten ſich in ber Tendenz erwitanter Zunahme 
entrwidel. Tr allaemeine Steigerung bes Kelle: 
verfehrt, die eine ber haralteritiichelten Lerfchet- 
nungen unſerer Jen bildel, kermt ſelbſtrerſiand · 
lanin erſter Bine den Gemtralpuntsen des Teile: 
verichrd, ben (Hmeäftärsen, zugute Por Ende 
1884 Ind 1R26 il ine ahresfrenueng zen Berlin 
um 2111001, jeme von Barid um 13804 jew von 
Wen um 1720 md jeite von Bıirbapeli IIRHT 
bis IR) u SO Itreade geſtzegen. Es be 
trat ſonach die durchidmittliche Sinbreitgumatene 
von Berlin ION, vom Yaris 170, warn Zellen 
1500 und zen Bebapelt sn (Immbe Die 
überraichenden Thatfachen,, daß bie berſiner Ite 
auenz eine ſtarlere Zunahme etmmdelt als die 
parsfer, tunb Dafı bie weener im Machscknm mit 
ber pariier mabepı nleichen Ediriet halt, erklären 

Sich aus der tamifden Finenart der eingehen Frreauengen. Yilb- 
Ki ochen, gleicht ber Frembenverleht won i 
traitaronenten 3 

Baris einem 
ejenbnum, ber bereits nen Umfang erreicht 

bat, mis dem naturnensäh eine Mbidenkctnung des 
Iachöthes verbunden iſt Pi engen vom 

Berlin und Men dagegen find sro Bären pre 
gleichbar, bie, dange un der Ewicllung befindet, 
munmehre mel funenbhuber Triederat Hi; madnis 
in bie She und reie recen. 

Beſonderes intereiie bietet bie masionale Ja 
fasımenjesung Der gitzelmen Itrqueruen, im 
ihre Bedeistung als internationale rembencentren 
vum Andorud_ atlanan Bedawerlicdwrmeile Kegett 
über Die nationale Gliederang des beriiner Hr 
zuned keine Anömeiie vor; dir variſet ik hlok 
nach den Trumpen ber Inländer und Nuhkänder 
friet; mr won Wien und Budapen if die Per 
theiligung Der einzelnen Yänber unb fremben Tele: 
theile am Burn regiiteiet, Nah ben Ergebniften 
bee ale 1898 bis IM zieht Bars dreimal 
mehr Ausländer am ale Win und Wien jeche: 
mal mehr ala Zudapeſt; in der variſet Fremen 

find Die Auslander burdilderittlich mit 29 VProc. in der 
wiener mit 25 Proc. und im der bubaneier inu Der wii: 
malen Tote von I1 Ptot wertveten, in ber berfiner dürſten 
fie annahernd wit 27 Proc. figureren, 
warden in Tarie 

ur Jahre 186 
FEN, in Wim OCT, in Bababeſt 
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infolge der Millennismdausftellung fatt 15000 Audland · 
3500) eat: für Berlin Jäfz fi ihre Yahl auf 

eos 136000 abihägen. Paris dankt Tomi mehr als bie 
Hälfte 156 Proc.) feiner Berkelräpunaiene (1897 auf 1806) 
ben Huslandfremben, die an ber ——* vom Wen mr 
mit 77 Proc. und an jener von S wur mit 11 
betheilit find. Durdichnist it Barid jährlich um SO, 
Wien um OO m um 0 Muskandiremibe ge: 
warden. Diele vernleichenben Taten liefern yuıt erften mal 
ben Fe en Bewels dark von Varis 

Ausland Ban: auf die Weit umau an Ynr 
t zustiemt, fodas ber Seineftadt nodı auf unabiehbare 

ne f H Ri $ N Hi 5 

been, im Langkamem Mandel begriffenen, Dem | 
Ferimgeriben Bertälnife puführen. anno 

Polytechniſche Mittheilungen. 
Lechner's pheionrapbiide Talbencamera. — 

Da die photegraptiikhen Homentcamerad dazu befetert And, ben Iren 
Venapern bei Mofligen, auf Epagiergängen mad Mefen liberal mit« 

gefüget und, So alt fh Welsgenteit bayı bietet, in Ihktigkeit gefept zu 
werden, mlifien die Jatritanten folder Apparate ihr Augenmerk barpte 
fädli baramf riäten, dat biefelten Teiche web cumpendidl, tragen 
aber dauerhaft and [odib audfallen; auherbem dürden de itmer dubern 
Born sad mögirk twenig ae einen ghotograpäligen Aypasat erineen, 
damit die Mufnatpesen In wuansfäliger Meife gereaat werdea tonu 
Bern lepteres wiht der Tall fr, map der Photograps wümlih baranf 
gefaht fein, dei item eutweder die won im „aufs Nora genemmensen“ 
Modeke davsnlanien, aber bak Fe, foliß fir fat Bleiben, in beim 
Verrahtfein, Pbetogrepbist ya merben, eine teife Galtung ammelnmen. 

Unter den bielen Sandramerad, bie ben diet ernoälraten Mufprchen 
geerdit werben, ataimi bie Berduerfchr Talkenmmern, doe ber mir hier 
Wtildmagen dehjligen, ein bmsormngenden Bla ein. Diefelbe in 
ebra[o peeecatig wir begmem mad bat [om tweite Gerbweitang in ben 
Kreifen der Sirbhaberabotsgraphen zeſuedca · Der Apparat In für 
Cabinetbilber (12:16 Gmtr.) oder fie Binsbilbiermat (9:12 Emtr.) 
egerictel web Lift fc, arlammengeiegt, Imdıt im ber Nodtalde 
anterteingen, Im gebrauölertigen Aulland teixb der meägegagene 
conifdr Valaeao ug dutcq ſetilia⸗, Sdarmieratiig wnılenbare Berfirfiange: 
breiten Ielipehaltee. Tos Umthre, an dem vern dad Chbjeclio an« 
arfdmashe mard, Walt ſch mad allen Seiten werkäleben, eine Manche» 
ladent, die ber EHatograuh In zerjälehenen jdewierigen Are tech ze 
tedrägen mei. Der Mermnentorfchäuh Sefmber Ach direct vor der 
lideesmpänblshes Platte, alſo im kintern bel des Ayparats (ig. 1); 

er befiehe and einer Art Doloate, bie ber Eirelte 

mad, mit einem Ichligfäcrmigen Rmeicheist uerichen 
iR. Lepterer gleitet im Mugenbiäf ber Belicdenun 

fetr teſch ea der 
Plaite voräbrr, 
beiiditet biefelbe 
wany glei 
mähig und übt 
dab gumge, basıhı 

Die 1. Ablecacta. Ah. = Lerlemmerpelsgt, bad Ebjectin 
Beten d Talamamere (9:12 Get. ). eindringenbe 

hater zb eine Fehr made Debertalche, die entweder So geformt ft, dub 
auf bie Heife raitnefpmen kant, aber je, bafk fie heit 

— cjamaut werben dann, obme au oree Das Des 
kit bed Apparate beträgt aut HB0 Ge., jrim Preis, de der obm er» 
wataten Sufammerkellung, für dad Format 9:12 Gmir. 135 AL, für 
bad Aenmet 12:10 Umtr. 200 Al. Diefelbe Gamers Tann übrigens 

au für Etmreitspamnabmen ein« 
gerichtet beyogen imerben. Gie fr In 
Dielen fake Iu. 3) wait ac⸗i Ibenne 
tilden Objertiom erker Caalitit 
aud der Innern mit einer Sqeit⸗ 
warb orriehen, bie verhindert, daß bie 
son ben beiben Cbjeclinen etiituer« 
fenen &ilber äbereimanderjallen. Der 

zu a a Dr 

De 8. Setaers Zafdmn- un Be Veikumpslähigteit ber tier 
ug ee —— ae —— — La 

, wurde in Jeit noch ein 
Vergröhrtumgsapparat gebaut, der unter Garfdaltung der Mupmalıne» 
camera day dient, die umtertwegd gefertigten Meinen Matnatenen (m 

Dig-d. Bergnöherangkapparät u Vetrner’s Tafsemınmexe (0: 12 Gmıe.). 

Bermat 4-42 Emir.) daheim auf dad Fommei 14:94 Gmtr. —— Diefer Verrroeturagcatvarat beficht aus — — ubsaumgelkaften, der ganz hinten, hei D ra 0), eine Takyfätmeng 

det, in weihe die bayapchdrige, mit Bromfilberpaipier aber einer Biraıms 
Wrergelatinepdatte deitidte Aaffeite eingelhoben wirb. Rorn wird bie 
Zafdracamern unter Hlıtwenlafung ber Watsjheite eingeiegt und das 
Epjeetio O mis dem Gonmb 8 in Merbindung getaaat unb bier jet: 
ericheandt. Bas Hepatio, das wergrübert werben jell, wirb in ben 
uticmist bei N emgeiegt unb mit einer Ratigiasiteibe binterfleibet, 
Des Starktsltellen des vergrößerten Mlides geldicht bei D, indem 
mem Ir an Etelle der in ber Mlbilbang fitbaren Sbafette die auf beit 
Abratat Tiegende Mnttglnsicribe V eintieht und das Megatie bet N 
argen bad Bidit richert. Die Belichtung geldrieht emtmmeber bei Tuped» 
Ude oder wit Salfe eier Ylnplicen viatauete ad» eder Nceitlens 
Uat, eletirifhes Diät, Moguefinmkiät u. j. te), Dbmwel bie Bergröhie: 
rarg vom Meinen Bifitbilb (0:12 mtr.) auf gange Platsengräbe 
(18: M Eimtr.\ [dom eine gany extebllae ift, gebt bot van ber Ichirfe ber 
urigrünglihen Sbhotograpiie nur toemig verloren, während bie rfarmmt: 
teirtung des Bildes derch die Bergeöhereng cher mod geimiant Ber 
Breis des Berpröferungsapgaratd zer Taſqencamera beträgt 25 Di. 
Tier (buumtligen hier beipeochemen Ayparate fub Eryeugaife ber t. u. £ 
Schmanssachur für Photograpgie dedac⁊ (Bil, Müller) In Wien, 
Oraber 31 stm Schrank 

Eineneueeleltrifhe Wlüblampe. — Pret. Nernit 
In Geattagea bat eine mene ccttrifd⸗ Mihklampe am Patent amgemel: 
det, dei ber zut Bichterzeugung wicht wie bei ben Siäßerigen dlinme 
Nobkenfäben in eluer luſiteeren Gasblene ya ilühen gebraac, ſeeideru 
fogen. ſaleqte Eleikrieitätöleiter (Mogeefis, Well, Iirtom u. ſ. tm.) der 
met werben. Die Erfadaug fnilgt fh auf die Eigenächaft dieier Adrper, 
sahrrestentfih Hobe Teinperaturen zu ertragen, ale zu ſamelzes, unb 
ihre derch bie Ermärmung beteutenb zunehimenbe Aadigkeit, ben eleitris 
(dam Gitsm zu Teiten, Der Mäßlörper & ein Meiner, tra 8 mir. 
kanger med I,, Mmtr. dider Soßlenlinder aus mebrammter Shagmein, 
desı buch geeignete Borruchtungen Bechlelitrom veu niedtiger Span» 

Liefert fie, wie angeneben wird, eine Qihiftiärte von 1,., Mermalleryen 
gegenüber 0, 4; did O, .„ der jepigen Glühlampe, 

Spinne uns Fliene — Im „Scentifc American 
wird eim meuer artredher Trid befcheieben, ber, toi bad . Wtdaen 
one Bei“ umd Alsaligte Berfütrangen, mit Hülfe eined Oyiepels ber« 
vorgedrad tärd, Wadı Aufzug bes Borbangs ertilidt ınan am Wertes» 
gründe gelegen ein Vandtaud, wuıgeben von Naicuföhre aad Buldıort. 

Eptune und Fliege. A. 1. 

Es ift dies gemalte Somerie, In dem Haufe empor führt eher fieinenne 
Treppe (dig. 1), die auterhaſb der Bate Dingt und abenfo wie die Min» 
gargöpforte zu derm daufe else maskrlige iſt. Tie Krepge wird zu 
Seiben Geiter veu einem Geländer begrenzt, auf defien unterfirm Mb« 
Fafungen vetss und Lists je eine Ulumensaje auigeftellt ift, mährend 

Cokane ar Tilhege. Tihg, 2. 

fit auf den folgenden je eim mit zerticher Da Anter Ständer er» 
Leit, Des aus ſicta, tmie die Gage ——— Heit vertder de, unb ein inärheigeo Spi⸗ente wede breitet fih über die Ebaken ber Trebpe der eineer Gelksder zum andere. mitten difeb Splunes errorden jeht ber Bufhaner dr Sri eimer Spinne mit deze Berl ces Iösen Weibes (Fig 1). Du erihein ein Hann auf den obern frei daliegenden Irevpenfurfes, wm binabjugeben , hemmt aber, madıbem er einige Sſufen hinadgeiäritien dk, Sehkrut dee uk, ald er die Spinne 

exblidt, und tweiät gurfit. Died geidhcht war, um bie aſea of, 
fommen za madıen, damit niemand vos bes Kerwenbung des — — 
curad merti. Sepserer aai bie gangt Secae uraaxa dem Oeltiahenn 
and und ifl, af einer ber unten Terpperäufen vabenb i]. Dig. 2), ia 
#inen intel von eine 45 rad nech decn genelgt, jebak er met fern 
aber Ranb mit dem Sach der Vaaipeuſtandet & eister Lünie de Is 
der Witte des obern Hands iſt in dem Spiel cin Kelkferisfänniger 
Antideitt vere: irgen, der zum Etüpsanit bei Repinn 
der bei ber Ber⸗ fütmang mitwirtenden Daue him. 
Drr Eplunenleib, den die Dame an ifeem Reri des 
feirigt, wirb von den bad Epimmmpeinebe berlin. 
den Repmert ge Selten, Dir Dame feihft wirt ben 
ben Splegel ver» deit, im dem fih bie amatere Eayieg 
ber Terppr wider: Spiegeln, ald wären fie deren natärige 

Spinne and Diege. Die R 

Fertigung obere Wand des Spiegels vird durg rinem 
ber Eldtyertyeit an tem Elat beieftinten finder be Gpirmen- 
grtoeded verbergen. Der aud ber Plecte bed dauges Seraäireimde 
Dan Hat mer darauf ze adıten, dab er auf der Terrte wicht tiefer 
hrinabgeht als His zu der mit dem ebern Aard des Epiegelb zaralleien 
Zirie, da fon bie Alle ber beivefiender Perfon haater dit: Spiegil 
ebefallö beriätoieden würden. Wem deaallanen erfiräl man die ganye 

Anssbeung bei bem Üreresest 
and der Shhnüttzeltrnusg Dig, I, 
Im ber mil 4 bie Terpemninsien, 
mit 2 der Spirgel, mit 3 bes 
Spinnengerebe umd mit 4 bie 
mitwirtende Dee begeitent ik 

Eiterafur. 

Die Roclweneiglen. natur: 
kumblidhe Joget in den bete · zub 
Gryetienpäpsan der Jugend asfı 
Sacttreien, Hr beſceiders han Intern 
3 teog mancher Öegen« 
beitmeheagen erfemmt und band» 
geführt werben, Torlhe Bede⸗· 
tung man bieiem Fettiacin fee 
wol In iberfer ai andı ia deel · 
tifcher Srieile beimalie, geht 
derant hervor, den Mitoritäten 
der veriäledenen natuneihens 
Ihafeliden Itrelze Iime Niimm- 
kung nicht verhapen. „Dir Bor» 
fhule der Erperimentels 
bhniif® vor Weinbold, Weit · 
zig, Omanbe u. gündel, Brei 
10 „A6) ein tällfanımene Brir 
trag zit masertenblihen Icce⸗ad· 
literatar. bene an Rruaallas 
gm Mar die Eimalinät eineb Sertea 
nidt eibfohet beftlmmenb And, fe 
Iprädit dodı der U⸗neut. ba 
Beinholb/s Bud in zerbälteli- 
umdfrig Burger gelteeum bier Male 
Togen erfett bat, ſut feine beang · 
Serfeit mb Welichtfeit. Ze 

enpiellen, 

jeiben geher Arbetsateätt 
Fi ik —— r, u ar „Bader“ der In Wide Ibenken 

Thnhebilegra! 
bang Iberm ganyen Ebaraber 3 
h bat der Miigeheilte Dacauıl 

left. 
[3 unb grreät {rm fod, wärb fie eim 

petzen —— Tetute zar ummlähtiten Bormadfenung habez- 

78 
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Alpines. 
— Im März d. I. karb ie Neukitt Stabai) der Herg- 

ſatert Jehann Mubt, ein Blitgtieb ber bekannten frahaler Täkrer- 
familie diedl. Der Brrhorbene war ein geſucaer mb beliebeer Berghührer, 

— Der Borhe⸗d der Sertion Klagenfurt des Deuti, 
u. Orterr. 9.-8,, Dr. fürbinanb b. Mleinmaye, male am 1. September 
2.2 in einer Höhe vom Taus Bitr. im Fübmeisgrat des Aufdesfarı 
* oberselb ber amegrede ein Panorama ber Baherje auf, bad 
für ben Hatsrfreund ein fhdurb Erinwerungältkt am einen der grob: 
astigten Eeile der Gechalpen ift wub vom ber v. Melnteate ſchen Buche 
Sa kn ** xuacaaeaegen für 3791. t. aufpezagen für 
5° 

Far bie * ber Sadlergrube bei Neufift ja er» 
baunde ütte ber Gerilon Etnriendung (Darmaaıt) des 
u. Ochert. A V. find die Baupläne bereits ausgeerbritet. Der Seltes- 
veranidleg feat 5100 „A wor; den Bauflah hat ein Wätglieh ber 
Section, bob wrgraanmt Heen will, angelanit md Ike jderiungss 
wröe Bbrräaflen. 

— Die Section BirnersKeuftobt bed Defierreichiläen 
Zeuribenelubs bat eimen nesen Toaritenjteig von Morgerdöorf in der 
Reuen Belt duch bie ſegru Arumme Ries hergerichtet und marfirt, der 
in ben Börg yır Seinen Stange rinmdnbrt. — Boa der Section Bra bes 
Drulfeb u, Deferr. &.«®, trurde eim ganz neser Etelg von ber Slarilcher» 

etze im Edjlanbernauuthal über das 25 mad tinfer Itau im 
Emalfermgel (Drpihalre Alpen) cxxidaet amd mit Börgmellerisirin 

jeher. 

— Die eg bed won der Mlademifhen Section 
Dim des Deut. u. Cefterr. A ·S. ie Argriff gesotmmenen Felſen - 
feiged tom der — 5* durch die Dfttwanb auf bem Platit⸗fel 
12970 tr.) it für bier Sommer gu erwarten. Der Eleig, mach 
defen Eröffnung nam von der Cungfofelhätte aufriges unb über pe 

—EC 
Jasmin. 

3. v. Göhendorff-Graboivskt. 

IRademt werdatrn.] 

„Ein Hhenlit" Behelmmih ſaeat arkh ase best Daft 
er klaflen Birne amıimmeh'n” — 

jemand wußte recht, weir #9 gefemmmen war. Und 
mir eine im Meeide, Die junge Chräfi Allen · 
fresh, Deren Patl tie Meine, anserwählte Diner: 
geſellſchaft ſeeben. harz vor Tiſche, beſſchtigae. 
batie ibm Taf genum beebadıtet, um genau 
feititellen a Hinmen, im welchem Augenblid 

fein Aniliz ſich ib entfärbt hatte, ein trüber, weitichenenber 
BGt in feime Mayen, eine jene Schmerzfalte wiſchen feine 
grraden, idinargen Branen gettriem mar. 

Pan une Garten bes Schleife Alientreutz pramgten im 
veälfter Raienſchenbelt. Grafin Mita batie heute wm eriten mal 
feit ihrer tierjäbrigen Winrenſchaft die Trauergewändet abs 
pelapt ums jab blentendſchen aus in ihrer dufligen Toilette 
vom blaſſer Wolzfarte. Sie ſchlen auch gladlich: beseemasın 
errietb, mwesbalt, Werner Ottringen, ihre Jugendliebe, mar 
nah mehnäbrigem Aufenthalt im Auoland umlängit beim 
oedebet un gedachte mun mieten, nad ſeinet Bäler Art, das 
an Alterdreuf grenende Stamemgut ber Ülteingens ſelbſt zu 
betwichhrichaiten, Ihm am Ehren hatlen ſich heute die nuchſten 
Nodtarma bei Gräfin Mita verlammel. Man muthmaßae. er 
werde tie nun völlig alleinftebente Nunenbireunbin demnüchſe 
bard das engite Sand am fich jeiieln Wuhte er dab, bafı 
fie üb immer gelieht hatte. Und wenn ihm Mita eiworm, ala 
gr ſchuchternes Märchen, uriberübrt gelaſſen, fo mufle er 
fe jeht, in über wellentwiteleen Birperliben- und jecliichen 

bemamermn und leben lernen. 
Es bag ſchon etwas wie Berlobungsitimmung "über ber 

Grieitichafl. Das beifit bio zu jenera Aunenblüd, ba die ges 
teimnigoolle Wolke anf Oittingen berabſanl. Bis dabin mar 
er beiser und geucachia aeweſen. Man datie iin rad Ber 
dagen amgenterlt, twieter baheim su fein, alte liebe Beziehungen 
wu aufnehmen. nernehlkbe ugenterinnerangen — 
im kürfen, Dabei jchlenderte man in zoanglefem Bor une 

ber durch Die schattigen Bartwene, ber Epeilsalode 
datrent. Sie fuchten einander nicht gerade, Irau Mita ums 
Ofringen, aber fie mieden auch bad Swinmeenmantern nicht, 
Tie dachten vielleicht dabei an einen Spaylernana durchs Sieben, 
Üttringen blidte bie ſtillſrebe Frau an feiner Seite ſeht freunde 
li, offenbar aud Iewuntern> am, Sie lächelte unter fernem 
Did, und ihre blauen Augen ſtrahlten wie Fnelfteine auf, 
Begiug fie doch heute das Auferftehungsjeft ihrer Yebensterue, 
iberr Aukunftehefinumgen. Umb wee jchen war ber Tag! Tücher 
Himmel! Diele Blütenpracdt! Det Bam eine betaufchend 
fühe Duftwelle umd wmmente fer beite gleichſam liebleſend 
Mita meinte ſich vor und brach einen vollen wein ton dem 
Ünen Leuchtendweiß emigapenbllibenven Yasminitrand. Sie 
wolle Werner tie Müten reihen, aber —— da kam as! Ta 
far ter Aunenblit, ver feim MAntlif, jein Heim mit einem 
Schlage fo unbeimlich verrantelte! Eiwas tie ein Geift, ein 
Starten fand pllih wilden imen. 

Je daloa mb Eampitello ablıeigen können wird, ifi de angelegt, ba er 
ach von wraiger geäbten Teutilten begangen werden Tama. 

— An den Derfelertagen unteruahm ber Barfıamd 
ber Dertirer Bairrlanb des Dead. u. Deferr. MB, Resitianmalt 
Oerrn ons Minden, mis zwei anders Towrigen eine Vartie auf bie 
3270 Wer. babe Arlösuramite des Gebiäts in der Siutaiet Oruppe. 
Die riefgen Säneemaflen, die im Gehinge Jagene, und die wegkuftigen 
Ztnerserbältwie gefiniteten den Maftieg von @ihrip zur Etuphälte 
ürterft fdrmierig und murben dierru vede acu Stundes besötkägt- 
Etene unglirkig maten bie Snmsertälteife in ben aberm Orbirgde 
bartien Yomı Schwphauie auf bir Epipe des Gabichtb acbrancaten fir 
ebenfalls at Stunden Ban fand dir Schuephltte iin Deiten Sturhanb; 
fie Ze gut Ibertmintert. 

— Die Irarirungdarbeiten für bie wene, ven dem 
Hrirfchre Sandräueelduh geplante Bebbryältrabe, bie ven Aapellen ans 
die Berbindeng fiber bad deid sad Prein-Reihenan Serfelln jell, 
ind feit dem vergangenen Gertit bembet, und es fehlt mar nad bir 
Genshmlaung des wieberöhterneihilchen Bandesansldufies, ber die Errabe 
von @iheib (Meiriihe reaze aus Did Prein weitergakätieen bätte. 8 
ktante bare Tchon Im süffter Melt biefe meue Berdinktng yorier Ihm: 
länder, bie ben Zesisiftiennestetre Inte fact· cie und das Aufölühm zahle 
reiger Ortihaften ser Folge hätte, in Rrgrifi gmommen unb viekeiht 
"noch in daeſein Sahne ertffnet werden 

— Der Berihbnerungäverelu Belburg hat befihloffen, 
noch im Daufe des Arübiehrb vor Der BörigeDttschäble, beren Se: 
ange jept solkäintin beuaeın eingeriihert find, eine Betterktugtihtte 
auftäsren gu laſſen 

— Der belonnie Alpiuit Rorman»Beruba ylant 
für 1800 eine mehrere Jatae dauernde Jerſchumzsrese in das Gimalajar 
gebisge. Da bieie be erfer Linie berghrigeriiche Erfolge zu ermeichen 
acht, ie fie auf Meunb der Erfakmungen der Iepten Erpeditionen ie 
yortnähigfter Helle andgeräftet werten. 

rauen Zeitung 
Aſia weilte ſegleich as Warum vieiss ſeltſamen Vor: 

aanges ergründen. da erbob Die Glode bae ſchrille, aebieterliche 
Stimme; dieſe grauſame ode, die die Racht beſihl. zeder ⸗ 
manu⸗ Gedantben am fh zu reifen, jetermannd Schritte einem 
beitimumten Fiele zuualenten! Werner und Aſta waren nid 
länger allein, und leilere mußte gunädt und ber allem ihre 
Hawsfrauenpflahten erfüllen, 

Das Diner verlief platt und verzrüglich; vie allaemeine 
Stimmung mar, ter gqutgewählter Chesellichnit und ner er: 
trefflichleit Der gebotenen culinariſchen Genüſſe entfpredhent, 
eine Aukerft belebte. Otringen iprad und lachte mie bie 
andern, abet man merkte, daß er ſich Gewalt antbat. 

Sollten ſich wie beiden ſchen meyamlı baben? dachte Nita's 
Befellibaitspame vell heimlicher Beiormik. Das ware ent» 
feplib! Damm bätte ich mich vergeblich darauf gefreut, daß 
Alientteutz wicber einem Seren erhält wnd under Leben ein 
bichen munterer wird! 

Solle 09 eine Difierenz zwiſchen ihnen gegeben haben ? 
dachte auch Ürtselmgen’s alter Freund ums Jugendgeneſe 
Mittmeifter von Loſſen, ter ibm gegerüberſaß. Et Inne 
jeden Zug im Werner's Antlig und war überwuat, daß es 
fh bier um erniteres ale mm eime Teiche Berftimmung 
bantelte. 

Als Se dann äpliter miteinander auf montbenlängten Walb« 
wegen beimmitten, madıte Befien von dem Rechte ihrer alten 
Fteuntſchaft Gebrauch, indem er Ottringen elme Umidmeiie 
über ben rätbijelbaften Umſchwung in feiner Stimmung jur 
NRede jtellte. „ib will nicht befien, tak du dir von da draufen 
den Spleen mitgebracht baft, mein unge”, bemerkte er wohl: 
meinend. „EB märe werllich ſchade um dich — and amd 
um Aſta 

Ditringen ſchwieg elme Weile. „ib bin kant“, jante er 
De „Une feit beute weiß ich, daß mein Leiden unbeil: 
bar it.” 

„Zenfelt Du tamit dech gung beiter nach Altentreuh und 
karmit unmöglich in Aſtas Warten eine ärztliche Conſulſatien 

14* achabi 
Ftage mich nicht weiter, Loſſen. Helden Iannit tm mir 
möcht,“ 
„Möglich, Aber ich kann bir dein Leiten — es ſcheint 

ſich um ein ferläicher zu handeln — tragen belfen, Sb weilte, 
du vertrauteſt dich mir am, Oftrinnen.” 

Bieter Schweigen. Unentichleſſen ſchaute Ottringen vor 
ſich Bin. 

„Meineituegen", ſagle er dann. Schaden lann es nichts. 
Du biſt eime tree Seele. Une vielleicht iſt es aid, werm 
Alta durch dich erfährt, was fie ja bach einmal wiſſen muß... 
Ich kann — id Tann Rn nice Heben, nicht beinatben, 
Loflen, ih bin umfrei und bleibe es bis and One. Saqge ihr 
in ſütze, mas id ir mitteilen were; ſage es ihr in ber 
Weile, die dit am peeigmeliten erſcheint, fie Über das mver: 
meitliche zu tröften.* 

„Rdn liebt Dich wie chedem. Otteimgen !* 
„ch alte es. Und ſch dachte mit, es leumtt viellerch 

angeben, daß ich daheim geſundelc. ſie gluctich zu machen 
vermẽchte and dadurch auch für much ſelbit. wenn auch kein 
Glüt, je dech Frieden gewänme. Es lann nicht fein. Alta 
öt mit zu mwertb, als daß ich fie an meiner Seile datben, 
vergehben schen künnte, Und je würte es feim, wenn fie ihr 
Schichal mit dem weininen bereimipte, — Die rue Sacht 
üt Mcherlüch wie eime ſchlechte Wolle, albern tumanbaft, 
gar nice »fin de eideler, aber fie iſt einmal fe, iät Beine 
Autacburt eines Iranten Gehitus, ſendern ichmerzlihe Wirt: 
Hirhteit,* 

— KRakben ber fiemeinbrrath vom Bakelraih Enbe 
Sir; den mulanıen Etrobenten am Norbinh bed Salern, ber die 
Soınmeririiden BI, 1. Kenkantin (lärnhangen) ud Seid merbendet, 
beisäklge hat, ſed bierfelbe bis zum Dotiammer jertingeellt werben 

— At Hilerinafee in den Italtenifhen Minpesjaner 
Alpen tmirb bener das kn ben legaer ahsen dest old die Eiälifennet 
erken Acuges erbaute Grand intel Mierian (met Komrütengeühef) 
mit ımeit über Aundert frembenzimmern, Saloss w |. w. eröfinet 
werben. 

— Det Umban ber Manbartgätte ber Section Billa 
bes Dentihe u. Ebert. #8. ih brianhe pellrsbrt 

— Ber zur Ürneuerung de— a u ra asf den 
Grat teirlmmse Jonds Serien Edimarzer trat deb 

Deutid. 8. Deſtert 9-8, erreichte die bohe von 500,4. Die War 
Hirung bed alire Yeped von Viſetech und bie Edeung rind Targes 
aum Scletter nurten tor der gmaammitn Bection Gene Wenmefehem, 
die bentfihtigte Urbaumag einer Sitte am der Orätbaler Werterjpige 
aber vertagt. 

— Die neugenrändele Dberländer Bertioe dei 
Scterigrt Miprachubs im Many erbirkt mach ber 3151 Mer. hoben, aus 
kroialinijcgen Schiriemm beithemden fhelgre _ wijgen — 
Semvir anb Birgnatbal den Kamen Vij Terti. Sie zählt bereits liber 
3 Mitglieder. 

— Unter dem Borfip bea Wonnerueurs at fi Im 
Gamenin ein Uameramer Alpenelub gebildel, ber bereits wie Eins 
geiehmme ber Golonie zu feinen Mitplichern gäslk cad au auf enge 
Vetheifigung x ber delmei hefit. Die Arefe bes Bereins find teifien« 
aſeliae Eikorihreng des Gebirgeö, Anlage ven Wegen mad Inter 
«Fanten Pastter um Epipen, Ertidbung doe Edupkütter, Ausbil 
bung unb Keitellug von Atmen unb Zrögers u. brrgl, Ten Ehen» 
vorig det Serrind Hat der tilcylic in Buea zamı Bruch meilende deert 
Gouperasu a. D. 2. Soben äberaommen. 

„Un bit erregt, Orteingen. Id demte, ich bealeite vide 
Wenn dein Weinleller und deine Cigarren ned bie alten find" — 
Volfen ſchlug abſichtlich einen leichten Ton an. 

„Bat“, fante Ditringen, „ibenle mir bieje Nat; mit tem 
Bein follit wu zelnen fein, umd bie Geichichte meiner Arantı 
beit ſollſt du aud hören.” — Ste ſaſſen dann auf der ſteinetnen. 
in Lie griine Tıimmerung uraller Yinzenbäume bineingebauten 
Beranda. Die Im Speiiefanl brenuessen Warbsterien inarfen 
var die neüifweten Fenſtet einen matten Schimmer auf breu 
Tuch daß der Wein in den Trinllelchen wie pres Moto aufglänge, 

Duttingen faß völlig im Dielen, „Tu brverjunteit früher 
für uniere imtimen Siyungen die Uianrreite, Volles", Tante 
er, effenbar in tem Betreten, gleichaulnnaes zu even Wenn 
es noch fo ift, fo verſache eimmal dieſe Uarda. Tabei wungeſt 
dm mir zunchit ein paar Geſchichten ams deiuem jrehſiſchen 
Seldotenleben eryiblen, wie ich immer noch ſe gern bere mie 
Anne tazumal“ 

„Dazu ift jpfter noch Zeit. Neume mir jet teime eankbeit!" 
„Sie beiät: Erinnerung! Ib Tee um fürchte fie zur 

leid, bb Ihebe fie, meil ſie mit das Süihelte, was ich jemals 
Iniafı, aufberahrt umb immer nem vor bie Seele führt, und 
ich fürdste fe, meil fie mic immer wieder Scheidegual keiten 
und die aange Ürdhe eines wmeieberbringlicd verlorenen Glucs 
erkenmen läßt. Weil fie mich umfähin madıt, in der Gagenwart 
ftiſch und freudig für eine Zubunft zu idafien.. .. 

Es war im Herbit wer trei Nabren, als ich Mabine Termem 
lernte. Ich lam vor Aegurten und wellie nor meimer Nüds 
the nad ber Heimat mod Italien com nmore em wenig 
burdaweren. In Sugame, im Hetel Keldenans, machte ich 
für ein poor Wochen Station. An Geſellſchaft lag mir nichts. 
Ich ſudne letiglich vie Natur, acharie deshalb auch mein aud 
* mich in formmöhrensern Basriel um lutenden Ireudenver · 

Wabtſcheinlich watte ich and fir, Nadine, gat nicht oder 
—— he bemerkt haben. hante fie nicht ſogleich durch die 
ibr eigene, ſich allemal um fie berbeeitende Dultatmoiphäre, die 
trop ihrer Unawioringlichteit meine Sinne, meine Nerven ftart 
berübrte, ven mir Bei genommen Es war, als habe ſich 
der Frühling jelbit an meiner Seite nieverpelnfien! Als ich 
fe — es trug ſich während der Tafel zu — erft einmal am: 
geſchaut datle, da war ed geſchehen. va wunte ich: es albt eine 
Liebe auf den eriten lid! Nadine hat, wie fie Mir ſpater 
balb widermällig neitant, vaflelbe am Fb empfunden.“ 

Dftringen berftummte, in Träumerei berfinkeme, 
„ar fie ichtm ?" fragte Eofien, um ven Faden nichl ab» 

reiben zu laſſen 
„Alta it ſchön. Natdine war bezaubernd! Ich wei nicht, 

ob da im ber Mimite darch einen anbern Austrud eſſelntes 
Anulid nuvelle Züge. claſſiche Regelmakialeit beſaß. glaube 
auch wicht, tab es iraendjemand aenaſt hat, weil man dei ibt 
gat nice bay kam, am deraleichen zu denlen. Sie bezauberie! 
Mo fie ging, ſchaule mar ähr nach; wer fie einmal geichen, 
vergaß fie micht mebr, 

Zu Nodinens Fipentkiimlidteiten — fie beſak deren cin 
ganxs Theil — mebirte es, ſich jaſt awinakmeloh im Weiß 
zu lleiten. Fernitebende fomnten Ihe das recht wohl als Aolet 
terie ausſegen. aber ih glaubte ibe, mas fie als Erllürung 
angabe >} fühle mich in Weit peu mehler als in iraend: 
einer amtern Farbe, 9 wirt aurcgend und befreien auf weine 
Stimmung, genan fo, wie ein Schwacher Vasminzudt es Ibut.« 

Ih babe Nadine nie ahne einige früche Iasmingorige im 
Saar oter im Hürtel geſehen. Cine ältere Lerwantte. tie mit 
ibe welite, ergiblse wir, fie laſſe fich ihre Lieblingetlume ven 
ausmärts fenden, wenn tieelbe eimmmal nicht an ihrem geit: 
tpeiligen Aufenehaltsert zu baben ſei. Marine jragte nicht 
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danach, wie man dieſe Captict guffafae; fie fraate überbaupt 
uach werigem im ber Welt. Sie liebte die MNatur mis Leiden: 
wait — tiefes uns beisen Gemeinſame binete das erfte Bart 
zmöchen und — und pried fich aüdlih, daß fie bie Mittel 
beint, allen Schiabeitituundern bis ind Fernſte umd Tüeifte 
nadırageben.' 

„Beichreibe mir deine Ratine einmal, Ortringen.“ 
Aennt du das alte Porträt jener derückenten. nefüährlichem 

Gef Botoca, tert der und bie Geichichte erpihli? Nun mebl, 
Nabine glich ibe auffallen, Sie war gleichfalls von polniicher 
Abftasermung ymb beisf den annzen, wnmerabrihlihen Ctarme 
ihrer Raſſe. Ich maß das Frrempwert nebnanden, Yollen; ein 
anterer Ausdrud pafit bier nicht. Cie mar fehe blaß. obme 
frank muswichen, weturch dab tiefe Schwarz ihrer arehen, 
lebenöprübenten Mugen, ver warme Lutput ihrer Yipgen um 
io leucheendet dewottraten. Denke wir am tem allen reiches, 
wmaithlendes Dane, Voller — ämar, bad mie aus Monkkict 
aelsennen erfciem, und bu wirft, jelbit chue fie geſehen zu 
haben. meine Vegeifterung einigermaßen begreifen.” 

„Bar de Fiau oder Mönchen?" 

ner 
manzte mir an, das Mabine dur tie unglüdlice Ehe ihrer 
Eltern und einige weitere Erfahrungen in ihrem wäbern Um: 
oanastreiie, bei denen Jeiber immer bie Trenlofinteit ver Männer 
Berankaflung zu ſchierem Unheil gemerden, eine eimfeitige, Tau 
normal zu neunente Vebentanichawung gemwennen babe. »ch 
baffe immer ned, daß Radejcha einmal durch wie Liebe eines 
Mugen und guten Mannes yu befkerer Grelerminih gelamgen 
werbe«, jhleb die würtige Dame, und ich bälte übe am Biebiten 
gleich weht, wa ich mi aller Mrafı meiner Seele wliniche, 
bieler Max fein zu türfen, 

Seligleit dicker Seit, Die weir mitelnamper 
in Yugane, ter Perle der Ütalienihen Sern, verbrachten — 
und Tag um Tag verſchob ich es, imie wenn mir geaden hätte, 
daß das beteistungönelie Wort der Zauberfermel im Märden 
leihen werde, bei deren Laumerden Sömigreiche im nichts 1er» 
fliehen! Eines Tapes ſreach ich aber doch. Ich ſagte ihr, tab 
eb mir wmtenkbar ericheime, jemald wieder ehne fie leben au 
sollen. Sie lächelte traurig dazu. 

od babe es femmen feben«, enwiberle fie, »aber ich war 
nicht fbart genug Bas, vorher fortzugeber.« 

»Marum auch fortpehen ?e frage ich ⸗Was ſollie und 
daran hindern, zulammenzubleiben fürs Leben? Mir find beine 
frei un» unabhängig. « 

Das wol«, fagte Nadine, „aber vie Männer Kiumen nicht 
treu fein! (Einer alüdlichen Liebe werten ſie allemal ihewil mtr; 
Te werten des Weibes milde, wenn ſie es gar) gemenmen 
baben! Desball will ich mich miemals durch ein jharten Gefühl 
vieler Art unterjodhen lafien, niemals einem Manne näher teeien.« 

ih fürdhte, für deraleichen oljertive Vettachtungen ift es 
bei und beiden zu Aplite, fügte ich Scheren, ⸗Dder vielmebe; 
ich hoffe es Mich verlangt banadı, bre getinge Meimma 
von männlider Beitiinpigteit wurd wie That zu triberlenen, 
Wellen Sie es mir geitatten, Ratine t« 

Eptechen mer bewie »Bielleidhte, Tage Fr triiumeriſch. 
wicht mehr daren.· 

Aur folgenten Tage lenzie ich miht meht dabon ſorcchen. 
Da mar Radine abgeteit. aan ſchnell uns heimlich. Gin 
Blatichen hatte fie mir zurädlafken und einen Tetminzmeig. 
Auf dem Papier Hand nur: »Leben Sie wehl! Es ift beiler jo.“ 

Wahrchernlich batte fie sehe“, ſagte Yollen „Aber as 
fabejt Su matürlids nicht ein. Du verkangteit wech beftiner nach 
ibr, vachdem fie fich det entzogen batte. Biellekbt wußte fie Das, 
Tielleidht mar das Gange ein Nleiner, berichmikter Weibertuiff 
von ihr?“ 

„Tiren Arwohm wirit tm übe Ipäter atqubirten haben, 
Leſten! Ich ſelate u. Sie Imtte verſtanden, ben Maike 
aus ihre Syr gu verwiſchen. Ich Fuchte fie turch aan Jia⸗ 
Ben und bie Schweiz, auf immet wenen Areuzt umb Ener 
gügen — immer vergeblich. Sich lebte im ſteiem Fieber, nur won 
einem Streben beberrict, nur einem ice folgend: Nadine 
iwietergufensen ! ‚ 

Der Hinter, Hir ven sb mic im Yorarno, en der ſraulichen 
Lerfion Reber, am dunleln, träumerichen Yorarnecfer, ein: 
auartiert hatte, verſttich. olme dak ttieime zahlreichen, ven biefem 
jtißen Hafen aus unternommenen Itrzabrien itgemzeitten Etfelg 
ergaben, Im März aab id emelih bie Heifnung auf und 
enticlof weich zur Heimreiſe. Bein Vflichngeſuhl geitattele mir 
ein Rernbleiben von ber heiraiſchen Scholle, dem durch Traditien 
rbeilinten Arbeitsfele, nid Länger. . 

Die Heiieroute mar gemacht, die Koffer ſtanden bereit — 
ba warf em sufälliner Geſprch mit einem men ı 
menen Thchnachbarn alle meine Pläne wirter über den Hanſen. 
Der Herr eryählte von feinem Belude der Bornemeiichen Injeln 
im Strela fab ide bie reigenbite Ftau wen Itallen. iter 
mar fie feine Salienerin, mas mich cin bischen enttäiufdhte, 
fendern eine Bolin«, fagte er. Ein blenpes, ſchwaraugiges 
Weib, fo brrüdene, aber auch fo unmabber wie eine Silent. 

Anz gleichen Nadmittag ketand ich mid bereits in Since; 
argen Abend batte ih Nabine wieergeiunen, bad beit: mır 
shren Schlupfwinlel. Sie wehnte im Hotel Milan, Sie batıe 
haft die ganze Zeit in Sittſa zunebracht, im der richtigen Boraus 
fehung, Hide bier am ſicherſten vor mir verbergen halten ga Ninmen, 
za ich fie wernif wicht in fo mächkter Nähe vermuihn line. 

Tas eräblte mir bie alte Pauna Verlaten. » db bin fe 
freb, ah Sie getommen find! Allen Deiligen ini Dant bar 
für!e fagle fie lettart. »Nabine wird auch glitlid jein, 
mein Wort datauf! Radinens Gerz gehört Itaen!· 

Warum taz ich fe nicht ſegleich begrüßen ?« fraate ich, 

Weil fie mwirter eine ihrer täglichen Walferfabrien unter« 
nommen It, beute zur Iſola Madre, wie ich alle. Sie 
pfleat allemad um Heben br beimzutesen.e Ich wufite mich ne: 
dulden. Enttich kam Rating Als fie mich am Cingang bes Hotel 
Wilan, ibrer barrend, erblidte, übermen allereings querit bie 
Ireude jenes ammere Gefühl, or blafies YMumengeiicht er 
nlübte in Föftfihem Mob. Sie that ein paar eilige Schritte 
mir entgenen, als eb fie ſich im meine Arme werien melle. 
Dann tefamm fie ſich anf ſich ſelbſt. »Herr Ottringen! Ich 
bin auferorbentlich Übereniht.e Das Nang ſebt Kibl. Aber 
tie leuchaenden Augen Äteaften fie Züpen. Ich will hurz fein, 
Loffen — id will dir mur fügen, dak fie mir emelich vach 
oab, Die ſolate ihrem Herjen, fie gab Ach marm und watlie: 
Tich, in ihrer ganzen wnwiseritehlichen Ziebenenmlirbigleit . . . 
Tas war eine Zeil! Maler end Dichter yapleidı müßte ich 
fein, um dir den Sauber ter Abende zu fdöltern, bie Id in 
ben nun felgessen Wochen mit Kabine verlebte. Der Blid 
ven Stteſa amb vereinigt alle Schünbeiten des Gebitges, ber 
bene und deb Meeres zu einem Panorama wen wirtläch 
mördehaften Keis! Abrwerhielnd berrunderſt du bie mächtigen, 
ven jartinebigen Duitichleiem umwallten Behirmsüge, das 
berrliche, mannigfach ſchatuirie Grün ver üppigen Gärten und 
Saine, den intenfib blauen Himmel, der ſich in transparenter 
Klarbeit tarliberisannt, ben wunterinren, umaufbürtich feinen 
Ausdrud. Sein Celerit wechſelnden Ser enelich, ver Torufagen 
die Seele des Viltes iſe! Und wenn fh nun all wie Schein: 
beiten noch im einem geliebten Auaenpaar wiberjpienelt. .... 

Der Märdennarten tes Sinner Ottolini, des Beſthers 
vom Heiel Milan, fit, wenn nicht Der groſßartigſee, ſo doch 
unftreitig ber poefiebollite unter allen, bie ſich ſchaltig und 
taitene am Serufer bei Strefa hingehen. 

Ein Abend fan, am bem air Rapine in elbeniichem 
Rärbengarten aeitand, daß fie mich den ganger Seele liebe 
und um birier Liebe willen bart mit ſich im Kampie line, 
E bleibe doch num eimmal eine irautige Bahtheit. daß Die 
Männer nächt Irene zu halten vermödden, Ich beidimor fie, 
diejem Irrwahn wicht unser beiserfeitiges Gllit zu opfern, unb 
teitenerte ibe, daß melme Liebe niemals eine Wandlung er: 
fabren nerte. Aadine iwantmoriete alles mit einem fühen 
Lächeln, »Beriprecben Sie wicht im biele, Tante fie und legie 
ihre Hand, Die ſich meib une fübl wie ein Blumenblatt ans 
fühlte, auf die meine, Hallen Sie ſich licher frei wen jebem 
jeelüchen Fran, Rod ült es Beit!e 

Ib ertwiberte, eh ich mich Seit am fie gebunden fühle, 
daß ich fie mit nur für die Dawer eineb Langen, beffentlid 
im glüdieliaer Gemeimidait berbrachten Lebent, ſendern bie 
über ven Ted binaus lichen werde. Sie nidse emitbait. >Das 
würde ich auch beanſrruchen. ber, lieber Ireumb, ich glaube, 
die Männer wellen ums loben ale tus Hochſte. wenn ihr 
Gefubl im Jenith fteht!« 

Schliehlüh verſrrach fie, einen Verſuch sur Bekämpfung 
teilen, was id Irrwahn genannt, am machen. »Ich will 
aller, mas da millite, Tante fie. »Wit wellen allltlid fein! 
Mir wollen inmitten dieſes herrlichen, italientſchen Genies eimen 
echten, vollen Genjensfrihling baben! Aber du mußt aebulein 
fein, Viebfser, und mir ein pane MWorben ſchenken, bevor wit 
ermittaft von der Zulunft reten.« 

Tas veripradb ib, Es erikien mir vernünftig, nichts zu 
übereilen. Rabine Tollte ſch alkyemadb in den Glauten am 
mich, in dad Vertrauen auf bie Belbäinbigteit unſers Glüces 
kineinnemälmen. 

Bir feierten unsere Serlebung im Märdengarten, unter 
dem ſchenſten Sternenbimmel, bei einer Flaſche Ati Spumante, 
tie uns der Freumklice Sigusere Ortolini jelbit cretenite, 

Es mar ein mwnberbaner Abent. Es war fo nedıt Ras 
dinent eft, ta der Nasmin, ihre Wlume, uns allerwegen um- 
duftete — auch längs ber ſteinernen Balufteate, tie under 
Elland vem Lago Mangiore abgtenge, und auf bee veir Safen, 
um das berrlihe Nachtranerama uneingefdränlt zu gemiehen. 
Die magiſch leuchtende Flut gab as Wild des mit Sternen 
überjäietem Himmels in zitteenben Lictrefleren werd. Lauiles, 
abeicdrlam über dem Waller ſchnebend. sogen Echiffe mit teihen 
Segeln am und vorbei, Bon einem langiam mac Iſela Bells 
ingleitenwen Nechen famem wereinyelte idimermünbine Älötentöme 
u und berüber, 

68 mar alles jo traumhaft, jo unwirtlich — auch mein 
lit, In jener Stunde Aberlam mich eine Ahnung, daß es 
nicht dawern werde; ſpatet nicht mider. In der Felge mab 
ich wich aan em Okpenwartögemufi bin, 

Lama Yredaron mar außer ſich wor Freude. Du wirft 
so alüdlicd werden, Nateſchea, mem Tãubchen!« iagte Br wieher: 
beit, Und ich werde mich am euerem Olüde märmen wie an 
wer lieben Seune ums sine worite Jatent Baben!« 

Eines Mergens ftich ich zufällig am Sttande auf eine 
alte Belannte. Du erinnerit bir fiher ver Famiſſe bes Gomluls 
Weermann? Saft ja miibrenn einer Balljaifen ter üngiter, 
ter reihen Yolte, ven Def gemacht. Nun, chentieſe Yotle 
war e, bie in ibrer Inden, ungenirten Art auf mid kosktürmte, 
Ib bedandelte fie frrundicher als fenft; erftend mar meine 
Stimmung eine jo lüdtide, daß jedermanı taben profitirie, 
und dann mwellte ich auf gute Nanier wieder lestommen. Ich 
war auf wem Wege zu Natine, mit der ich einem Mesilun 
nach Barene verabredet hatte. Lotte Werrmann lachte und 
folettirte mit einer gewifſen Wehrmeng, wie es Mädchen then, 
vie über Tas lampe Ausbleiben des aus ihr Theil fallenden 
und Über vera Schidſal vorentkaltenen Stüdchens Dewichen« 
elüd bereit® umgetulbig zu werben Imginnen. Dergleichen 
feimmm mic dmmer mirleibig. Wert meinem Verlökwif Foren 
dd wicht, aab auch keine Grilärung, als ich mich, meine mir 
lanafamı entgegentommense Beat gewabrent, ziemlich unver: 
mittelt werabädrierete. Nabine that keine Frage; ich berichtete 
freiwilkin das Wenige, was zu jagen we. Wir untermabenen 
unfere Fabrt und waren, wie immer, von Herzen glüdlid mit« 
einamıer, auch me nach anſerer Seimkbr, im Märdengacten, 

Vielleicht daß ſich Natine bei meinem Scheiben ettmay 
sögernter alo ſenſt aus meinen Armen löfte, un ke Her 
Giubenachthafi beſendere innia wıb warst mar. In ter Or 
inmertung wollte ## mir weniaflens jo fchwimen, als ⸗ fipäter 
Anlab erhielt, allen Wimpelbeiten dieſes Abends im Shmergn 
nachwufinnen, 

Am jolgenden Morgen. als id im Hetel Milan veripmd 
fagte mir Zöpmere Ettelini, ie Damen fee mod geilen 
Abend abgereift, mutbenahlic infolge einer teihtigen Ramilire- 
nachricht; man babe Grüfe file weich guricgelafien mb bie 
Notiz, daß ich auf ver Peitttelle 1a Baveno ihre mäcte Arerkr 
erfahren ſünne. Se mar es. Wan gab mie ein Meinas, jeher 
anmmutbig im Girüm gebettetss Stranbbänkken an, teile ih 
mich, da wir es bei unſerer füngiten Anmelenbrit in Batens 
gemeisfam bewuntert buiten, sogleid erinnerte. dier hand ih 
sunäbit Ranua Yeolaten. 

Ach Nanım mmierer einmal gar nicht aus Nadelhe Hy 
werten!· Magte bie alte Dame. >Diefe plöhlihe Abreikt , , 
Bürrher hatte fir vorter neicheieben wre bie heiten einjigm 
Frembengimmer bet Hauechena gemielbet, obere mich inbeh wer- 
mntben za halfen, balı unfere Uebetſtedelung jo raſch und im- 
erwartet wor ſich geben ſollie. Vielleicht it ihr der iefall 
auch eeit geitern glommen. Zur Erklärung egte fie au: 
‚Ad merte in Babene beſſer ſchlaſen können, Dort üt fs 
tiefe Stille,'« 

So ſchlaft de wol auch jept noch?« fmmate ih, 
Vanna Yerlaben beſahte. ⸗Wit fine erft fpät ser Rube 

gelommen. Nadeſcha faate, dafı fie Itnen noch vor tem Ir: 
beitgeben ſchreiden wolle, uns tab wir Sie wol Beute Mecam 
ſchen hier ſchen mwärben.e" 

Ditringen unterbrach fh, um einigem] tief aufzuatimen; 
es Hang wie Stehnen 

„Es iſt mie unmeglich, dit das nun Felgende georturt 
umd im Mube zu ſchildern, wie Die Ohefchächte meiner kur 
Gilitsge Wir marteten, wie gute, alte Verlabsa um ic, 
bis mir Die Geduld tik um äch fie bat, meine Braut ben 

Befällig erbob fie ſich und ping. Ich benkte auf ühmen 
Ehrält, ter eine Meine Ereppe emporstien, id vernahn tes 
Auftfinden einer Thür, die ji Natimens Schlafimmer fi 

ten ieh, bie 
Trere himamf, minen binein im ben Raum, der meine Natiee 
arg. Nadine ſchllef. Sie ſchlief den Schlaf, ven Sm m 
kin Erwachen gibt 

In dem engen Bimmer herrichte ein betaubentet Bluma- 
Daft, der meinen Aıben Moden machte und mid bern, baya 
inftinctiv verwärts zu eilen und das Heime Fenſter aufzuftehen. 
Die fühlkbe, reine Früblingeluft brang herein. Sie 
das blaſſe Gnt, von dem auſgelöſten, matica Geit⸗ 
baar umtallte Amtlih meiner Nadine, chue ibe ftiſchea Lebens: 
edem einbauchen zu bönnen. 

Auch meine Mühe, meine Thtänen vwermodten 28 midt, 
Ter gan Naum war zum Gritiden angrfüllt mit Yasmin- 
diliten und Xidien, jenen geohen, fleremtiniichen Lilien, deren 
Duft, im Uebermaß eimpentbmet, ten For bring, we ben 
das italiemiihe Voll deohalb ben Namen Tebtenklame ge 
arben bat. 

Panna Levladua daite fh über die Schlummernte bie: 
aeworfen. »Barınberiger $# — fie bonn, fie Darf mit 
tere beinte ſchluchtte Tas arme Weib, das mit abgttcachet 
Liebe an Wabine gehangen. ·Weden Zie mein deritlau, 
Ditrimgen! Rufen Sie es wach! Ratine fann mus mid 
io tür immer werlafien haben!« 

Was fell ich noch fangen? Die ſchnell berbeinerufenm 
Herzte cemitatirten Derihlan. Sie waren ber Weimm, daß 
der Ätarf marketifh wirkende Blatenduft tem Tod Nabimens 
berbeigeführt hate. Dergleichen jei ſchen mehrfach vorgelommen, 
Später bemischtinten ſich auch bie Zeitungen bei »padenten 
Siefſes · umd erzählten ihren Leſern ven dem semamtiicen Tete 
ber jchönen, jungen Voſin. die dutch Vlumentaſt ſtath 

Ntorine hatie einen Brief Für mich zutücaelaſſen. Tape 
berningen, bevor ich ſahig tar, ibm zu leiem Rage hindard 
feante ich nur eins fühlen, eins denten: Nadine iſt wirt mee”" 

Oftringen batte heftig, abgebtochen geredet, er datte reäbı 
rend des Sorechens ſein Taſchenbuch geöfnet uns entfaltet 
nun ein Brieiblatt, dem man selbit in dieſer ungemifie: Be 
lenchtung amlah, wie yerleien es war. 

Silſt du übe Abichietewort hören, Lailen?" 
„Bern es »ir Erleihterung gewährt und du ti nit 

allzu sehr zabei aufrenit. Sell id bie Lampe Tomman laffen — 
Ich danle dir. Ich wein jetes Wort auswentig?Vithiter. 

ich Tann nicht glauben! Ich babe es ehrlich weriuit, adır 
& gebt mid! Arft beuse wieder wart 9 wir pur Gemiſten 
als id dich mit ter Antern gebm ſah. Du lachteſt erh 
üdergtefe mit übe; ide meil, daß er nichts auf ſich batie, aut 
tor Tricht die lediliche Furcht ber dem, was nelmentig eine 
Tages tommen wärbe, kommen müfte, nem wir einander at 
gm am mein Ders. N bin nidıt tie andere Ärmuek 

, dad iſt mein AUnglüd. Ib tliebe es nicht ertenget 
fünnen, bein Geflihl für mich eines Tages estalten, vertlafien 
ju feben, mie es erfahrungsgemäß bie Geruehnbeit, die Lefihet‘ 
fihhecbeit felbft bei der ehrlichiten Yiebe mit fh ya bringen pieh- 

hp gehe. Mur fo, innen ich bir berfafie, tmerbe id Dit 
für immer am mäh su feflen vermögen. Mein US wit 
unfteehlich fein in deiner Seele, wirt ſuutlet Win old —* 
Iebente Weib, tas mh deiner Liebe fire! Di wirt mir 

trem geblieben Sein, wenn du mir eims Tapes felalt- 
Selbe wohl! Ich babe dich mehr ald mein Teben int. 

und du haft mich üler alles glüdlich memacht? Wenn #6 tie 
untecht the, je vergib mir, ich ne a ee 

1 . j in alle W Liebe meit meinem Leben bezable —— — 

00 ak 

En 2 
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Ich din am Ende. Tin kennft nun tie Geichichte meiner 

Arantbeit.” j 
„Sie ſt ſelliamm und ae genng. aber ſollieſt da fie 

wietlib unbeilbar wermen dürten? Dei Radine mag wahr 

alı bezaubernd geweſen ſeim. man dich and leidenichat hich ae: 

liebt daben. aber fie hat ſelbitſuchtez und feineswens edet ae 

thamtell Ei war ein ercenteliches, unbistiplmirtes Weidid 

pen ma weniger als archem Charakter. Sollte rich dicſe 

Iketerienguna nice Dahl Fahren onnen. den auspelrinmten 

Traum rüber zu nelnmen, in Die Vergangerteit zu tengeilen 
an ene ſich zu werneifen ?" 

„Kan, Leſten. Ich kann dit nicht miteripreren , fat 
wicht behnpten, daß Radine tar beite Weib mar, mas ich bitte 
fingen amd Iheten konnen; aber fie mar das Mir mich ge— 
iaffene* Und fie lafn mich felbit im Tore nicht les, da⸗ 
meik ich deute! 

vollen erhob Fch und reichte vorm Fteune bie Sand, „Ber 

ude ſterfer zu ſein ats der Schalten, ber dich verſelat“, inate 

er Beſtege nt“ 
„Unmiplib! Tu weißt, id liebe jenen Schatten. Aser 

ich werde ſart Fein im ber Erfüllung der mir auierlealen per 
fünliben und allmemeinen Dewichenpflicten. Kür een th 
turen Mann nibt es Beute neiennete Webert im weiten deunden 

Mnlerkante, Nennit zu das Ichöne Gelbel-Wort: 
Weraa curas gibe, gemalt'ger #18 das Skidial, 
So ifr6 der Muss, ber "5 wuerjdphtient trägt! 

N will mein Schidiaf tragen aber allein Das inne 
oh Alte Und babe Dant für bein Mirfüblen. Ge bat mc 
da⸗ Gen erleihtert, mich ausierecben zn bürien. Be Nacht“ 

Teiumend tauſchte der Rachtwind auf im den schmeigen 
ter Ckärten, Idmere Die aus zablleien Blätenkelchen vun er 
jur Verauta empor. Der jtärlte unter ihnen war ber Ja⸗ 
mind uit 

— — — — 
eh 7 rn; 

Moden. 
Modetne Arüblingsiadett — Bon den naditbene 

abgebildeten Arählingdjagris Kr Big A ein hoqe legantes Alufenjätten 

irab gräner Aaidle mie Waipug kom meihrt Uipmte ash FAlmemım 
Seiteneuflelin. Des Rütentheil IH anliegend vad bie Besbentgeile 
hänge etsras Hufig Über ben Seidenee, dad ſanuue Ssahlagrafen qe · 

ſalefracu arnel. Die Horbertkelle 

Nies mit auet ſaatuden, von Kater 
Amar Sreitenmufeliarliten dx 
aeinktra ſauiture Einfügen bergen; 
ebenis werben auch bir mit uuure 

teimten Aevere, bie Opanletten umd 
die verrwedelen Schaden von ſchene 
tn Erhermufielinenfiägen uinrahei 
Den haben ansgeitmeilin ragen 
umgibt eine breite bappelte Binde uns 
Selbenmukelin; vom Arge fült ea 
si Mülde zatnirtes Yaber ans 
Beibrammufielln BIS gem &ariel herab. 
Dir an ber Adieln ein mwenin aufs 
baufdenben Herstel fins ar; Sanhır 
tent mie cae zute Einjag und Zeiben- 

madeliwräfhen vergiest, Gern ein 
runder, radwarte aufactreravter Gut 
and grüne auas trco, mit einet 
Wirielunde von Ile Wohrdlumen pe» 
famadı. — Fig Bo geigt ein Im 

Näden amlällebeabes, ver Irie 
fallendeb Zaert aus Nanfelroiten, 
fest feinem Tuch mit Orkah vor url 
arereten Tedrkreiien nd Inne 
Koraffen won jdmanzer Selbrunalle 
wienierie. Der mellenilsmiggrbogene 
engen, bie verrunketen Aevers mab 
die hübnfärmig ausgehämeiiien Mer 
raelaufidläge find wart reikem Gen) 
grein aelüktert. Auc ie wrikee Taı 
ober jAtmargem Eribenhafl made (ia 
dieles Inder iche riegant, — Tees 
diuten amkhliehende, ver halben 

Kegerde Inter C beiht aus beiliderhemunen Ted zub I an alrz 
Santer mit drelduten Brikenimpulkten eupeokl:; and bie Aevrert 
a) when Tuch, der heie Neditietregen med die mit Aber 
artzärften Hufilägen weriekenen Rermel taste von Stepanähten um 
takt; der Schlei ermitteln drel Zindlkaipie, — Das aultingeade 
Blten DIsficht ans Lehen diauca Tadı ober immaryer Brite und ii 

4 Mubzijaet aid geduer dei 
wit Wale mem Buipae wah 

Enterwunds. 

MB Darenretnte Danjedreı mit 4 
Vahemersetimgruhm 

Asder eu⸗ Iertrannen Tu 
mw werben TAtruat 

Wabecne Asähiinssjaders 

ewel auf deu Keveck irir anf den Hermeln und deu mmsgegadien Zus 
Sen mit Snägien med Schunrlältsgen und, Boni käme fh tes 
aAbt Uber eisen meihen Forar vor farbig grsniteriem Plant mit 
ferarbig meihen Eiewifragen joe ennem mmeigen Yatift: aber Leinee 
Armifeite mit biser Zeulachfrauaiie — E Il eier Wlıfmiadet von 
ratbern Tudı mir itmaren Fafiemenvermbriaf, dunh einen breiten 

eben Jaitegcriel yafarıtıengehalten ; das Risteuthril it Hafıy gene au 

— — 444 des vebarminneken 'Iheiis. — Akt 

dir Sorteribeile felen Isie und erabe über den Värtel derenter, die 
Edeste find mend auaruaft. Der habe Ara⸗aen geb bie Rctero Ir» 
Geha and ırther Kalle, bie ohne weiere, umen cugre Ariel ind ai 
Sarieinst «oulald mit Pahemmenterie verziert 

D Anitiihendeh Yılden von % 
Heu Tut. 

ipoterer Rrättingtjadera 

Tenest TrAuaoan aıli 
away Pafemeracricoa·ſ⸗q 

Neue pariier Shaudſachen. In den Schau · 
fernen anlerer Jewcliere fahrt wine heetzetage terre eine mntehair 
Gierderde Mühe yrächtigeer und tbeilmeie iat tmerionller Schmud- 
argermkinte aller Mıt gan) ou Muutslader Vtillaxir⸗, wie aus Brillanten 

in Anlamineräellung it Wuriget Nebinen, Neiblasen Zaplimı oder 

ig 1. Beimgaldene Prefde alt 
m Bultelen „Die Meüfr, sır 

MAlerester Kborgentier, 

A Mattgeßene Brabte malt best 
Hertiiineik „Der Arlklinz”, ii 

Tarmarırı beiekt, ba Yherikt. 

Die 4 Blsttigeiiene Beskte alt 
Eisnatept. mis Dismenter beiche, 

won Terme, 

Ab. 4. Blikidemer Kufänzer wit 
besi irpf ber Wigeon, deu Moaiyie 

Mor 

Va· Miehtere A/käreliie wit: ders 
am Aerättem eintgehehm Map “»y⸗e 

„Arabilızs*, ven Bernie: 

PHatszriiene Brite „Dur 
rkete“, van tikfeet 

Beettgeibene Mieter 

much“, vorn Kerırlız, 
Fk 

rue parlier Edmudiehen 

kerrliden anintiimmernder Berker, die dem Ada urriafab at 

angerleschlen. Heft mau Dayayıın einer Ik auf dat tinsureen, sorsi 
ger teftbaren Sdennftäde, Dir saelır Snndı arajloe Form als burd 
weritmoles Meterial wizfer toben, fo Fähli ann arav ia lica cxer ge 

wife Entauiauiu. Ion wa Iier die Acid nfinsurgenbe, ten 

Krıy dre Ben reda itultat veraiit Din Shi nge namentlich mer 

den Breiten banner wieder mc die altlrmaebraätee, Maypflelannlen 

tet! dns yierbbibierigessieebiatt, ben Halbeicaad. ben Serra, das herz. 
dir Icleiie, dir Dinihetteir, bs Sufeiien mebtt ercingen eabezn Zyorl 

enkirmen. Ätliene hoscheem bie auf feinere Berprlanı gemalt sub 

in Walb eatten Wielarsuteinten eine ſteine Kerpeibeltmi, dadı fe man 
herleiten auch breit⸗· wirder müte geeasdra. Um fo emeulider cxr 

a⸗uint e&, Dalı in Jngker Zeit venrardra⸗ augeſel xue Hünfiler degennen 

bat, wand bi Spstälb grojer Zriker, imar Peer Gelini, ib 
Krhöte in der Teennt Der deln Moislmiedetune ya tr mm near 

He Menke Beraten: Ti u eilt ii Beipain- 
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Motive tür geikenatnelle, nice aſl zn theme Dcramdjachen zu mimerim, 
beren Bert laczccualatq; in ber eigrwartigm aenialea Atbeit deiecin 
zo biefertee 4. B, mteinere Hanfıler erfier Hargıs in Bartö, ber hernai 
dee farm Muniigeimertes, ves Bere alkeriei Venrvcfe za elamild 
Iözen Ieinen Melieibildere, die, in marien Geld ober Altilber aus 
geübt, Ach regel ven der rauben, and dem gleisben Wetall berpcheh 

ten OerundRice abärben sub, Sr berktiedener Wrche gr Zirnichee, 
Ankkepere, quorfen, Habsle u, [ s, berarteltet, wirtläche Heine Halt 

teeste bartitken, die mar wit meschnlleın Wotlarfnkes beraten Er 
vortrderder Adalltungen jrigen rine Auswahl drr ſchoncen daeſet neue 
rahliden Zamnecpue⸗ vwade, Deren Erigimole Tor berberegerben 
jarher Binkirm aleah Dr Belb und Silber geihnilies marken, and bir 

nech m Sirteag gowinnen, wrow ür an greigeder Ziehe mit Meinen 
Tiomanniglitiern verziert And. Den bedentendhem Eirdrwt made dara 
bie Jeieticu der Barirmallen Arbeit Die lu tg. I veranidaulider, t0 
Rattzolb drrpeiiite Breide yos der Veceticaud Alrtanbre har 
jeutier's, der ch and mei ande Gerieten darch feine untrralein- 
Ira jädeen tusiigermerbiiden Arbeiten einen poien Kuf erwarten 
bet. Fir BBreſde zeigt einen xraauig modelirien Beulen Jraucutep⸗ 
size Bertärperung der Acht. wie dir antule Karie anbertet, In beten 
Salten die ichlante Sand zu greifen Scheint. — Fig 2 zeipt fine Yroiche 
ie Mattgalb mit einer Lirbliden jugrublihen, dra ickhling dat 
delleinen Mibsbentopf, ein Wert nen Beraler. Der Hlenienfreng, ber 
Bas ir ber imgemdlicen Achinee Shymädı, it reit risgrirgten Taa · 
santfplisterm perziert, ebenlo befteke das Hakkbanb ms ielden minzigen 
Kiamanier, ivab fit jeher Hab annimmt. — Tiig- 3 if eine ması- 
golbene Ur⸗ſch⸗ mit beim tmuniberbar ſelugeſaunteaen Ast ber Diesa, 
ebersalld don Bernier. cher der wor dridıten Ledaen umibielten 
Diem drr Diana prangt ein NMriner Galtıncab aus Diamanten, ber 
die Wirtung bes jdemı Mötserbilbes ungemein tebt. — u. 4 sig 

eine won Atolf Niors fetre sierlih mohrliste ur> yen Aabinptr an 
Arebiuber ober Ubrletsen brtimmte Mebaille and Miröleer mit dem 
arten Arof der Drigns, ber in emo: Neuerer Austührıeg auf als 
Breite roranben ia, — a ig 5 erblidt aan das zu beiden Zelten 
ben galbraen Necdlauere ringeiekte Mäpkhea bes Bereiet jchen. dran· 
fans“ ia eimasb Beimeree Irrshraforen, chet gexgnalls mit Fribant 
Iplittera vergert. — dautſch wub originell erſcheret much das ned 
Ebiret gefämlitene, beiserälidende Biltnib „Des Lireln“ anf der im 

Fratigold uukgrführen Beride ig ıh — Trig. 7, eure heriulld mas 
matten (oib beiiehende Brokde mit dem entzädender Oiseitentugl, 
sebiet zu ben reijeraben Echöpfeagra Weiher Beier’ unb härke in 

Dentiälarb gang border⸗ anipseten, Eimmilicde Sdrendride Ant 
ewel im Golb nis im Alshlber, in größten tms Meinen format bei 
dem Zawelier V. M. Gladel in Leipgla. Veterafttehe 30, wor: 
räldig. De Vrrne bewcgea 4 Bei den yrrihliehenm Udohen mb 
hemmen ber Begerfninde her Nssfihmung in Rlilber von 16 bes 43 .@, 
in tsolb vom in bis 120.4, in Geld iz Dinmanterrorrjlerang wen ti 
Dia 100 „A. 

Der Firchutbalter if eine neue penentitte Ecfrraun 
bon A. Ztofinger in Bien wib fell einen angenekinra mob fiäere Fi 
Tag Fir Be Sutmasel bilden, ale Dei winbigrm ober gar Kliniken 

del. Tarernidchen ie 
Rıanixız 

Better uamsenilich die nuinben üite nidt genägrab aus bein Dapfe init» 

yahalten vermag. Der Lurhelier brürke erarne aus er Iriditee 
begenra Saltem cört Sirhern eo imitmen ober edlem Sällbteon, 
bie an jrörn Unbe ein ot Imben, 

ſeden Ne Iemaem arme ia nern Bande 
dee {tes befigenäht wer ben tönen, 
zub series aus doeci ber Ame bes 

Zulters ertierehraden ſiciee Ahe deu 

Adeich⸗· i, Bir wie Dear 
Auteyon des buteo darch 
dea Seller anchi ud Dr 

Saar trrfintt, io 
dan dr Omi amt 

Dieie Aeie aau. 

ae au dem 
More heirtimt 
ulad Bon ben 
verieimaben Al 
Sildangen zent 
ag. 1, wie bs 

Bänden im 
den halter rin 

grißber, fig. 2, 
wir tief ce tur 
desfeiben ir das aar geidoben md fl. 3, wie Die Zuihalter amı 
immern Raub Des Gutes amedrade werten milfirm. Andı an Gayote 
güten Ten ınan cce unterhalb bes Shirms einen einzeln der 
artigen burttalter anbringen. Der Ereis für ein Paaı Suibalter nur 
Sosore oder famargy Fllbpniiinier Emille beindgt 1 „A nt A ober 
18: der Gagtes-Teriand für Temtidkand wich durc Bir 
Verrmigier Naumtuteet Raresı> und Bürheulsseiten won, Madt 

In VLeaunurg a S- vermiiteld 

reichte Sommerftoffe ſſehl man beits in fe großer 
ud reiguter Aue ualil, Dub #5 gar dru Reidırnm hat, als od man 
trog bee unglimeigee, nafen wıd falten Iruüttalas mu veller Behrımnıı » 
heit amt einen ſete jhömen unb waruen Saimmer yodknr, Weben ben 
durd ſunleu Berkefislen, Werziiteflen are Art, a, Eribenmaficin, 
remain m, % he, bebowptet ber Jeuſard Kb aadhen in der Omelt 
ber Wode, was er auf Bund zile reffliqe Elaruſc⸗fecu eektlid Der 

bien; drau wichte ih fo kegurm and jo night ei ein Aslarhfirid, 
Eir nern fioelarbs Yeinm yoar wielad allertand Hyarre Meinungen, 

allein dem entiäiehenen Borzng bei der eirganen Tarreuelt gesicht 
das rlisarte weite aber [hansege Tsfermicher, mobri zu deraczten 
it dab bie Ingien brarc yenlic grob ausgrikäet verden Bei den 
aurtlern Meundjarben, ie Deakeldlase Heliceray, Hockbeaun, Farb bie 

Turpien Is taris, mach nice ſelere auf roimeorbeie brand, aber im 
asııre yoare bir hellen Fexlarde mein Khmarye Tutéen, bie Äh anf 
Reis, dellerun uud Lila deſrutere wit aasnchmm, Ban garrir be 

xtadee dam dem autisrnhenb arit Auſchen und Bolanis Ton torikea 
oder Yhrmargemm Sribenmwücher wub craat dagı Saremidirme ant 

nleikest Zio® mit ebenielaxa Minden neh Solaris ad Zapmnelehn. 

au. 8 Bekfskgsigäwelie der Deikr arm lumern 
Sermak 

Erodinger’s Aire&uibalter 

ne 
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NESTLE' Kindermehl 
eu |CHOCOLAT, M ENIER 

Die Grösste Fabrik dar Walt, 
TÄGLICHER VERKAUF — OOO xuos. u —S— 

DE \... 
CHOCOLADE 

— 
Sclechei® 

11.1391721 
09.707.709) 

Die Widerstandsfählgkeit des menschlichen Körpern, 
wel ou green Einfluss der Witterung oder gegen die 
“gliche Arteit, welche unsere Krkdio absarbirt, hängt 
zım grosses Theil von der Nahrung ab, weiche wir 
2 uns pehmen, 

Man so damit sehen, when gleich am trüben 
Morgen etwas Krallges u sich zu nehmen und us 
nicht am Ende Imi eier Tasse Kalliee begrägeti zu 
Ian, welte doch gar keinen Näabrstolf enchaı. 

Eis sach jeder Richtung kin krädtigenden und ber 
kümmliches Getränk ist vun Houten's Casa, und suilte 
wu * keiner Familie fehlen. Dieser Oncao, der sich 

wenden lässt, stellt sich and die Daner 

* iheurer wis Kalfen und hat dach =ı eciwtanie Var- 
heile. Der Coca van Houten ist sehr Ieicht länlich 
wand leicht verdaulich und wird von eesien medlininischen 
Autoritäten om verrüglicher Munkelörsenger geisant 
und as das Gebirm krättigemd beanichnel. Man ver- 
säume alchs, einen Versuch damit zu machen, 

CHAR! 
U. 

unerreicht im 
schmack u.Nährwertt 

10] 

WENN SIE NIOHT DEN NAMEN 
LIEBIG 

COMPANY'S (jrünben 

Schl. 

Gegründet 1826 
— Prämiirt:+ 
Paris 1855. London 1862 
Wien, München ets. 

AUF DEM UMSCHLAG, DER ETIQLETTE UND 

1 
Gunıngznen ERSATZARTIKEL VERABFOLOT HAT. 
LEA_ & PERRINS’ ALLEIN IST ÄOHT. wenn jeder Topf den Namensz 

Nur echt, in blauer Farbe trägt, * 

Das Ergiebigste, daher das Billigste. a VERLANGE UND 
BESTEME DARAUF MAT 

LEA & PERRINS’ 

BEDENT ZU WERDEN: 
BE IET NACH DEM ORIEINAL- 

RECEPT HERGESTELLT. 
VLamEi 

BOGENANNTEN 
WORCESTERSHIRE 

BAUCEN. 

WER VORZÜGE EINEM 
WELTWEITEN AUF vao 

IST KAN 

SAUCE 
FÜR Fisch, FLEISCH, 
SAÜNEN, WILD UND 

SUPPEN. 

insien de deutscherSe., 
Berger's Gesetzlich anni 

Germania SIE IST ALLEN ANDEREN SAUGEN WEIT ÜBERLEOEN. 
A LT IR 

er ei . Ein uabezrengt büllr 
res Dafzilner. Mur eh antun 

Cacao 
un. 

Be SE en — 

Cacao 

Chocolade 

Vogetaklie Milch 



— 

* 

— 

21.2863. 110. Bd. ——— ui ion Danzeratag. 
immer I Mark, 12. Mai 1898. 

Bäder-, Hotel- und 

Reife-Anzeigen 

finden durch die jeit 1943 allwöchentlich im Leipzig erſchelnende „Jluftriere Zeltung“ die meitefte und zwerkmäfigfte Verbreitung. 
Die Intertionggebühren betragen für bie einfpaltige Helle ober deren Maum 1 Mark, Die jür die „Jluftrirte Beitung* beftimmmten 

Inferate gelangen, wenn beren Einjendbung bis Domnerdtag 12 Uhr erfolgt, meist ichen im der acht Tage darnach erſchelnenden Nummer 
Expedition der Iufrirten Ieitung (3.3. Weber) in Teiplg. zur Aufnahme. Koſtenauſchlag und Probenummern anf Wunſch. 

Sorden erihren 

Bepölkerungslehre * 
und 

Bevölkerungspolitik 
von 

= 
' \ Die Bulgaren. 

Ethnographische Studien 

Adolf Strausz. 
ft. Kunzungenleihn Spur 

Schick 

— 

vi 4) 
MV, Bugen, Preis 9 M.. sub, 1IM. 

Th. Grieben's Verlag (li. Fernau) 
Leipzig. 

Billige Beifen nad) Italien, 
Wintera, ru Oberianp, Genlerler, 
Zngans, Bierwalbiätierier. Migk. Dagrüihte 
Ainiqsinitäter, Salıbeimmergut, iem, 
Orient sc. tzlt bektäsdiger Srlzudierpfing iter Weuit meartalln bar Heilchuran Wtto Erb in 

* u bed ern niſaca Varceus ji Berti n- Enge Same), WEufteiner 
proipetr uns benen Welerengen rare 

Yreis „A Lat | zu» frank! rn 

in degantem Halkiramg > Einband gebuntem „a ES, 

Verlag von C. %, Hitſchield in Leipzig. 

TIROL. 
Die wunderbare 

Ar gr 

erwigächen Terrain» Karen nach Syntem Praf, 

schütele » Inastırucke macht diews zu einen angenehmen Aulembalt wahr 
des ganen Jahren, — —— — — tur Uelengangsstarien won umd nach dem Soden um Hühans 

karoeten beucaders zu empfehlen ; auch iz Innsleuck nis Nachkurunt nach Iindekuen ı Karbebadıe Kurpäatu ı one, 

gie. barterenfraien Weiner. 
Intabeuek ist der Mitielpankt sahlmicher, prauchtrailer Ausflöge mach allen Nichtungen umd jeder 

würschlaren Ansänung, rminmıle Hjarergünge in unmittellane Näbe der Stadt ud verschiedene Sicipungen 
Dr. Derek, 

Dr. Kotheo’s 

Sanatorium Friedrichroda 
für Nervenkranke un Koeunralssrenien, 

Auch Entzlebuumkaren, [u 723 

INNS 
Neumis 

“ Leitimg des Ihr, 

EB. 

St. 
errtzalien reichslnrstiichs Benmdiktineradtet, Jetzt 

\mmentich greignet grau Werrenkrunkkelten, Kreli »öranzen, Konstlisiiume-, Magrukrankkeite 
Hotel und Kurhaus St. Binsien, 

klesterguuthaf 
Leisenrahe 

Höhen- und Terrainkurort 

m... — 

— L Ranges 
Kurhams — Friedrich 

— Immitten alter, 
shatungetslender Anlagen um} Gärten an den Ufers der Alb, wis 200 Zimmern und allem Komdarı der 

tische Nelsschuung. — Pension. 
wesen verbunden also Wi 

Mit dem An- 
6 meuesien Ayıtems wuter 

[I 

TIROL. 
Der Ierähme fransinine he Klinker Prof. Jaczend in Parts bensschnet Innahruck als Wintersuntion ersten Iangen 
Das unwien kalse, kräftigereie, sonnige Winterklizes, rei won kalıen Winden um Nele, int .pectell für 

schmächlich Cntosituirte, valrmeatını, Bnutarrmuih, Nervendcidemie, solche, die an Appetit- und Schiad- 
Ioeigierit Inidem. rau anaseruedätbch günwiiger Wirkung 

Univrmiät, Gyımanlum, Iral-, Musik» anderu Parhsehubem, Prirailseiionen jaler Art, 
ermigachen Wortsetzung dee Buslien und Tustroetiot der Kinder, 

IBusır, Ihoschüre von Inimhruck anf Wussch gratis wand frames durch genanase Hotels. [777 

—— > IHHaupt-Ilotels in nächster Nähe des Bahnhofes. +—— 

Zuftkurort 
Eine Berle der Ictimeigeriichen Nut 

orte iit daB über bem Yauterbrunmenthal 
neiegene Mürren. Dicier reipende 

Himatifche Luftturort liegt 1650 m ii WW 
und hat den Borzug eines ber herrlich 
fien Gedirgeausblide der Schweiz auf 

etterhörer, Jungiram, Einer, Monch 
Ebeneiluth, Siiberborn, Tichingelhoru 
Mittoghorn, Großhorn, Wipaltenbor 

Vreiborn x, Durch die Großartigteit 
ſetner bebirgsangflüne u. beine je 
Nimatiichen Borzüge übertrifi 
alleähntichen Hößenpuntte. ıd 
Mürrener Allma beſonders Diejenigen 

Verden Hellung oder chjerung, zu deren 
Debug eine energiiche Auregung und 
Belebung des Organiömuß u. feiner Er 
wihrung nolftvendig ift, Somit Nerven 
franfheiten, die ihre Quellen in geijtigen 
Ueberanftrengungen baben, allgemeine 

ährumgdenemalien, Blutarmuth, 
Bleichjuct, Antinge der Lungen 
Ihwindfurt bei mod, relativ robuiten 
Perfonen. Für De Untertunft ber Er 
lungſuchea den iſt im Grand hotet und 
Kurhang in Märren aufs beite geſorgt 

„‚Hötel de ’Europe*, 

Anton Hanrelch. 

re . — se 

Grand Hotel und TAurhaus im Bbüieren, 

Beliger Eierdi, Müller & Go, 

MHliirren (Berner Pherlan 

„Hotel zur gold. Sonne“. 

a Se sr EN 

Carl Beer, 

d, Schwein 

„Hotel Kresd“ 11. mange, 

Johann Kreid. 

Das Grand Holel und Rurhans in 
Märren, im ſehr gejhligter Tage, mit 
feinen großen Terraſſen, bon wo bie 
Aus ſicht auf die Dlerfcher und ber Bild 
ins Lauterbrunnenthal anübertreiflicd, 
ſich darbietet, das gröfite und Altefte 
Erabliffenment daſelbſt, Kit aufe com 
fortabelfte eingerichtet und beftcht aus 
grofen Speijer, Reitanrations-, Mufik, 
Gonversationde, Dee» und Billard⸗ 
Sälen, enthält 220 Zimmer u. Private 
Salons mit 270 Betten, Viele Almmer 

find heljbar und über 60 mit Ballons 
Borzägliched Trintwafler, Bäber und 
Douchen. Es hat einen eigenen Aurarzt, 
Poft- u, Telegraphenburean, Telepbon 
Evangel. und röne = kathol. Kirche km 
Orte. — Ueberall eleltriſches Dicht. 
Eigener Sturjaol für Bälle, Concerte x. 
Penilonspretie, incl Almmer uub 
Bedlenung, im Vor» und Nadjommer 
9-12 Fro. im Hodhfommer 10-16 518, 
je nach Wahl ber Jimmter. Für Diener» 
ſcheften 5 3x8, ine Bimmer, nur bis 
Mitte Juli Privar-Salons 15-30 Fr8. 
Eletteisches Licht Ire 3,50 per Mode. 
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Empfehlensiverthe Botels. BadBrunntbal 
ie am adries. mad wi Hetzk Nunlumin, — ſitinte —— 

„Herzoghöhe“ 
Heil und Anstalt 

für Gemüths- u, Nerrenkranke 

Hafrach 

Uinaberh, Tr beiiherleh Cieschlschns 13) inmilten 

— ht m Hei dastra, an Der Gkplarader zu Bayrouth. München ...,. hönigt. Parkanlagen, 
Keen Bienweibhättenier Gaflet, Kasmehor üst, 1 Piste m Fe Gegründet 1Mit. — Nom ertaat til. — Arztl, Behandlung 

ben, Enland-Hel air Kmuil Wi Näheres durch dem Praspeet. Ru nnbirele Laxe, 
A, Bart, Lit, diehte. it, Berrkon, ——— — Eos. KT * Dr, Albert Würzburger. rn ————— —— ——⸗ 

vor Lomriert u: Ike Dr. Eeierkch Kuchr. Sommer u.Winter Trambahı, —— Telegraph. 
— —— — Ach “ —5 u. Tieren gebiuni ; wieln | Prospents, ber. Preim, Dehndtungsunise 

Prrfsurnantan — guter Besuch, m. Beilerfoige rtin, 
Life. Uemtralbahesef, W. Oitr. —S —— Vin. het u Inline ür, U, 

sn ee entire na. r | Kiimat, Kurort GÖT’Z, Sehe E ß f arunt Ihtrl de Rome v. Wihling/slestserant, 
Luz mblung, Unter darı Binden 29, „ I uM,., Hbiel de ia Ponte, «15% un || Grand Hötel Onirinal, 

£ — —— ———— Pogli | er. % is — ogli bei Gmun 

. — | ine um ex Sn cite Bien | HAMMOVER Arilint. 2 Grand Biel Wr 
—— — —— ———— 2 — — ——— Reichen Bentiser, Hotel Teutonia urn ze Datei dem Alpen, alten. eiette. 0. Dasseturn te .#.,0- 
—— ——— Win — 1.9. nit, - | Niedrige Preise, Yarsigl, er Kelld p- 
——8— Ar Bus! 5 führt. Kiskir. Licht. Gwen Rewnuunt. (SER) 

** Be a L®. maß —S— —— 

Bucher - Durrer. 

-: — 

m © 

s ** — Bier end — * A H $ hen shpatoh. au . 
5 — 55 —— Vila Slark, berrt. — ad Harzburg * Maui 
: —— eitrermen. | Überkef, Mnbur's Metal zum Aırzag Altend, 1.0 G 
z ——— —* — — ".©3 

— | Ur Hıtal Titaria, Bei, Bielyer and Eotien. Soolhad und Laftkurort 3 
ee —— Elamen Bere, 1. El. ue elttı Eiht. sob! un urorl, A 3 

—— ——— Ei — — —— 4 
— —— —— ——— Bad Harzburg ist der land- Ho ; 
. Per * —A—— schaftlich echimat.Chrt Nardäcusscäl,, Du g 
„ Metal Mack, er eiruig Ar Gerter- | alt uarergl seiner kräftigender omn- s z 
dur aD Ban rem. | dt Prof. 7, Rergmann) tuml 1 F sic! 

ikla Del Kin Biekpert, Yeifat. | 2* —— — 3 3J wi 
—* ——— | Bei i . * — etc." Meile — 133° Hötel$ —— —— u * Bäder), A. und Inlalıtuuium. Krode 8 ei +}; öte tanserhorn 

— — ——— oa ı ———— 
EGruua. bꝛi:lt·pal Shin. Dage.a erit · Ga de Gebirp-iuellwnawe-Leiteng. Tahn- 3 artiguies Me Sin 
Brrfan,Euci Wilbr,1.K.li.E Betten, Brcheh. R — Fernspeechrerlindung. Hrittuung FE 53 —— 

| göjrakanen — Yrzıt Dante stillmdet der meissen Bench nun 15. Mal, des 
Sanzarer It Toeisnla il a Art ‚g-Ertirn. * und n une u * ame hate an. | "Te sd Das, Se a — am 1. Jan. ahlrelebe Naturheilanstalt 
Br — —— —— fi 7 T eu eröffnet. “Du an Sa Bu —— yuner: * *8 * —— Dude- Günstige X urertoig» bei fastallenık.rmakbeisen Prung Inc. 
= im mn AR le — — — ds Naturheilk de, 
Intretaten Tietawia cilt,e jettm. hab, Alrtel Pont, 44. b.£chera Brofp gent. un 
- «Mm „ J —* n·· 
7 — neu⸗ Irdir. a Via an a A A A A Buterbeßkunde, MIN“ Expl, verkanft II) Beiire, 

TEN Abtrihl. Gen M, 1250 durch Bike’ Wi u alle Iisrhhand, 
Tamende Kranke verdanken dem Buche "ellige Wie 

Selertionögeiegenibeil ein, mantisch im Anal aa) 

Expedition der hukririen Fritung (F. I. Werer), Teiyia. —— — ehglich, sehr gutes 
Gebängujueilwnsser, 

GE Wöir laden erfie Qauer zur Sechellizurg am Mefer jcht teirkiamee jEM 55 

Bayern, im Pichtelgebirgn, -> Tirfkanalisston, niedrigwte 

BZABUOTSDAG EiEEEn En Srane | ID, it ein, 

Bustlen: Martıt Medwitz. —* —— Moochad fir Umgebung, beyiene —— 
— „ Mielewanht, Berepka- © Schule. ? u 4 5 

Saisen vom 15, Mai dis 1, Ostober. ine « Fon) Dr, H. Fisteim. — — — —— 
und geistig mzigartig trance Lm — Med FEN, di 

— hältmisse, A FA Dr. Pilline’s EEE wollendelslts Seil Odaltassement 
wahl. Auskanfi durch Fremd 

Orthopädische u Wasserhei ————— ws. en 2 — ——— ———— 

= |Bad Köstritz. | [5 
| In i ung den Station: Linie Lripeg-Proßstzuite, 

ea iin „ . 

—— Trockene warme Sandbäder, 
unkhelten iNscmisiheni “ Bool-, Pichtennadel- und andern Bäder, 

Manu — tut, 

F J —— — —* Mazsuge, ee — Glau's ee 

1J rhachit Verkrümmungen. Kbsmpfihse, „| „Aemumellamus, * — — — 23) | Osohlas), Niorenieiden, Eusudaten. Johannisbad Ba 6 
Nöntgen-Cuhlnel. Assführich Krönung 1. Mal, [0.5] 

Prospese grails =. fros, durch die Düreetiom. 

Badenweiler. 5 | Lenendofa m. Member 
Pension. — (78) 

422 Meier 0.4. M. % Min, mitd. Localh, v, Btason MN ITeIm d, bad. Hisntsnisanbalın. ass 
a — bias +26 19C | alt baniunieg. Inde- s - 
einrichsungen. Nchm leymanan Ornner 115 Wandelbahn, weit ausgn F: 
Wellprumennän, wii urdüer: zahlreiche Unterkaliungen, Lawn Tenals- Saison: 1. Mal bis 1. October. 
Fiktan; vorrigl Unterkunft 4. Verjdiegung. Er., kath.,engl. Kirche. Den nemsen zardiein. (Brummen ns Eder dan ganze Jahr) 
Anloederungen entsperch. saalt, Elnricht, Fregiens dio) KU Pers, Halsanı won 1. Mad an. Karmättel: a a 

Auskundt, Prespwetn u. Muster, irsschüre unasigelil. durch is Mine = ComiätE, 7 : Brennen» und Badekur, 
Intaiationen, M· xirx aat. Fneuma- 

—AV— 

4. höchstem krgleriisch, Anfonlerung, u» 
sprechend. Ausseroedentl. Erfolge b. chrom. 
Leiden, tes. Prasenlelden d. Tirar-Bmdt- 
Musage. heruie u. Aereilm I 6 Anstall 
Ilasır, P: te und Kurterichte gratis 
durch die INrektien Joh. Glem (ik 

Kaltensscrtwhandlung. 
Terrainkur, Kub-, 

BERLIN W 
Leipziger und Potsdamer Platz. 

Vornehmstes Hossl Residenz mit jedem Komfort der Neuzeit, 
IMs Düreknion: HH. Behlenk, *. Ostheim. [1.0277 

Urchunters aus Harzburg unier Direosion vun 
Jel. Laube, Bälle, Hirgnita, Jagd, Fischerei. Lan 

Tennis-I’litan neuester Comassuet. Ikszptaammehpunkt 
“er dir Lahn, den Tihein und die Monel Imancheuden Toarisuen. Smatorim Birkenwerder w Berlin. 

Vorart-Verkehr. aan 

Physikalisch-diätetische Behandlung. 
Arst: Dr. med. Ziegelroth. 

| Das Harsiseium eignet sich für um! Aehomenlenzenien, Mlerwen- 
Inidende worwis chranisch Kranke jeher Arı, Em mach +igrnem Aysiem, 
Bei Zucksrkranken die — r. ED an he Inst Mei Micksnmarkstranies dm 
moderne Brergungs- Bei anthellen, mu angrwigt, Intandlang nach 
Thame-Urmmdi. Bong —— or Miagen- und Darmtranka, Dichthsr eıc. 
 _ Sommer und Winter geöffent. m Prospekt kastenirei durch Prita Scheller, lärckuer, 

Bonda’s orthopädische Heilanstalt, +. Schönrauen 
Uystem Hossing. Staatlich ouneessimirt. Unter Arstlicher Aufwcht, 

Rückgratwerkrämmangen, Dsienttettündunpen, Kinderüätmangen, Röckervnarksieiten et. 
werden tie —— versiltbolat mechanischer Apparate ik Iehamdels. Die 
Fr ie werden für einzrirem Yan amgeiertigt und wird die Kur neben 

Schweiz. Unterwalden. Inmitten der 

eg | ochalpen 
1019 Meter ü. Meer. 

Haupigwfehrtsiinie oder Lugerm. 
Damprfsoot Stansntad (3/4 Std. 

Elektrische Bake Stanstisd- 
Engelberg (1 1/2 Std), Welt 
berühmter klimatischer Laftkur- 
ort in einem von prächtigen Al 

Autesthaltl in frischer Luft much durch * ——— pen- und Gletscherdergen gang 

* Bere. — — — 7 umschlutarnee, vor raum Win- 
den geschützten Thale (2 St. lang, 
1/2 58 breit), weil ale ungemein 
grossen Auswahl der schönsten, 
gsi unterkaltenee, sasuhfreinSpa- 
giergärgr, allem Batärfnissen ung 
Wöosrchen d. Erkolungeeuchenden 
entsprechend, Reigendes Stand- 

tier für Berg klubästen. Reich- 
Gain Flora, Ausgegeichnetes 

. Eicher. Beleuchtung, 

Borkum, N2::2:222° 3 
nı 1, Juni bis 1, October 

Tigl. Dasmpdschifisrerblii. von Emden, Leer und Tiremerbalen resp. Ham 
Fer» Anlsgehrücke. Insel- Eisemlabm Ormsariigsie Warmhsdensstall. —— 
Mlichwirtäschen. Schänsber Strand, starker Weilenschlag; mar mei sinarriche Kom 
ken. Allın hygienischen —— Ist gealgt. (Cmmallsasın, braunen we.) 

— ı 14885 (unter allen Bädern bedeutemdine : 1akı 11008 
ee, Praspeeie, en Die Baderomminnion. 
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Nachkurstation 
Mir Tarp, Karlıtad vie 

— 

Hotels: 
Kurhaus; Neues Stahlbad; 

Vietoria; du Leo; Engndiner 
Hof; Bellevue; Contra] ärget.tuuı. 

“ BElsktrischo Belsuchtung s— 
Oiene Hotels sind Im Winter sämmtäch genchlumnnn. 

— 

Berühmter hochalp. Kurort, 
1800 m &. M. — Varisefl- 

Bier, Hpdroiberapie. 

Osgen Anaom ie, 

Neurasthonie, 

Schweiz 

Terrain und Villen zu vermiethen und zu verkaufen. — 
Salson von Anfang I Ende Seopemher, 

kutsl- Aufenthabt mit sten Hanges, sowin 
tersaal, Mailänder Koske ser täglich. Term 

‚ Napktabont mal dem herrlichen Malie , 
1 her Crottendbene 

eroptohhen. Mitikere 
Maloja, 

©berengadin, Schweiz. 

Engadın Hotels: 
Kerhans Tarasp mil 

zei. — In Vulpera: Grand Hotel | 
Waldhannm. demzen; Bellevue | 

mit Depend.— InSchuls: Beiräiien ; || 
du Pare; Post; Käse; Quellenikhat, 

X — —s — ra | 

Ey Saison: 1. Juni bis 15. September. 

Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Welt! Naturwunder! 
Das prachtrolie Palast - Model Mabaja bietor seinen Bewöhners den grössten Comiart eines Fasuilisnheims zeibet 

«teen leichten Spuziergängen 
nleug, Frelinfenpleln, Gobt, Oricket, Lawn Temnis. Melt» uni Fahrgebsgenbeit, Atspwishtiesier Vale- Grund, 

rin 
in eipemen Kischen. Post- umd Teiegmphen» Borenus. Arzt im Ikamm. — Als ruhiger Aufemihalt in — —— 

h Ternperatur 16° 0. — Prssioumpreise mis Zinumer von Pro Ih— bin 29,—, Bedienung und Relsechtung intmgrikiun, suis Heizung an klin Tagen, — 
Nähree Ausikumdis im jeder Nunkhandleng- Kurapälsches Wanderkild „Malsja“ end von der Dircktion 3. #, Walibor- Denz, Malajn Palner, Enesiin, Schweis. MT] 

Me«rcshöhhe 1Ali M. — 11) Titten, grossartige Gesellschafteräutus, Osnonet- um 

Phoösgraphen- Atelier. Büpler und beste hrgienische Kiarichtengen, Ksglischer und 

£Zreudenftadt, 

Schwarzwaldhotel. 
ertiihe, gelunide, Ireie Zunge lummörten einen eigenes, 15 Beargen graben |atsirrı Bu 

Ne gerafız, grgm Elder geirgene Beraubw. Bieter- Belmint, Teint. Lam Trnnls 

Beet ee 3. 1.2 ir. 

Friedrichroda. _ 
[or] 

Klimat.u. Terrainkurort, besuehtesteSommerfrischei.Thür.Walde. 
Ficktennadel-, Bsel- u. alle mad. Häder. Frogacns — 
Auskunft 0 Proupekio De Badooomlid, Sanltätsenth Dr. Weidner. 

Mineral- und Moorbad Griesbach 
tm badifcıen Dadrwarnmald, 

ax Arubenftabt — — a Beer . . IR, vinglem 
wigen. Gtahl« Bloschiber erfim Mauped; Admallut uns 

Aftenhary-Yerhalatisuen. Duupxentingesz: Winter, werwäle 
anfzelten te, Mätlge Wreile- Proielse geasia a 

Sudenrjt: Dr. #ilb. fire. — Uhpentblmm: ehr, Rad. 

eb) 

— 
Klimatischer Höben- und Terrain-Knrort, 110) Meter alee (dem Mixe | 

Hotel Gröbner. z 

Hötel de Russie — Bad Kissingen. 

| Höreı pe Russıe 
DBaD Kissingen 7 * 

Diesen Winter von dem neuen Besitzer umgebaut, vorgrössert, renovirt. 

| 

Hötel I. Ranges. 

Elektrische Belsuchtung. Life 

Pr. Haas, 

un | 

Praehtrelle Wahdmege. erossarlige Hochmehirmilandsrhaft. Aupmehiner Frühjahr 
aafenihalt u Semmmerfrische. Erbelunes-iarlon. Setwimmbad, 

Bist. Juliu.nsch 15, Krpnember ermäsnigte Preise. Hotel üröbmer in Gowsenamnn. 

Nordseebad 
Kühler Sommer, 
Warmer Herbst. . 

—*2* — I, d. * 
pen farbandım = Haasuziinin & Vogler 4.0. Näh, Auskumttortä. d. Bade Dirmetim. 

7 
Bad JImenau in Thüringen. 

Vorm, Banitäterat Dr. Preilars Wasserheilanstalt fdr, Narwm-, 
Frames» und chrumische Kraskheltem Gecumd ken auf 
wissnschafilicher Oremillage. Glänmemin lrih r e durch die 
— Dieigisender Arst L 

Bad Kreuznach. 
Or. Hermanı's Bansterium, Prirstckell- 
wnstalt für Mauskrankhelten. — Sıaaı. 
lich connesinmär.— Special» Kuren, be- 
munders gg Flechten, umterstätei durch 
die Krousmacber Mutterlauge. Kruspectn 

Heilanstalt für 

Hautkrankheiten. 
Boegfält. spezialeratl Behatsil. Beste 
Verpiiegwng- SchänerAufenth (Park- 
grutrisiäck |, Aust, l’romp. trii. (Sam 

Leipelg-Lindenan. Dr. mei. Ibis, 

Temperenn-Sanatorlam 

Schloss Marbach 
am Bedennee. 

Für Herzkranke, 
Alkohol- und 

Morphiumkranke, 
sowie Nervenleidende. 

Elektro- und Hyılmikempie, Schwed 
Gymnastik, Terrninkurn, Hypmotlach® 
Behandlung. Prospekte durch on 

Dr, Salıh und Dr, Berwung. 

en Kgl.BadKissingen. ..... 
Kohlensänsrhallien Kochwmlsgsellen: % Trinkguelles, 2 Sprmiel, Soalskäder, 

Mooetäder , inshänler, Grellnielt „ W + al uhr 
Sonle- Inhalstorum, Modi 

etmeehnrikranko, 
mit duna des gl. Bad- 

Dr. von Sohlern’s Heilanstalt 

n Bad Kissingen. 
heltesäes kilniseh gerieten Imsultut am Tlater, fir Magın- um Iarmkranke ler Arı 

Süertwochselkranke cin. Its zanee Jalı met. Prumpmche geatia, 

un be. Freiherr von Nohlern. 

Dr. zıra = Kiushügel 
armkopır, Sanatorium "8 

Ketebeil- und Korippkur-Anstalt. Di game Jahr geältent. 

Bis 1. Janl umd vom I, September Wohnungstarif um 35 Proceat herabgesetzt. München 
Kurort 

. .. = * 

von der Zugeriansr Iahnsiaiioe „Eabok-Krapina-Töplitz“ cin Falıremdo sutterm, 
—* 1, Apeil Iris Ende October gwättnet. Akratethernen 
in — ———— Sei Gicht, Muskel- un) Gelsnkrhomma Tr men 

it, bei Inchins, Heural, „und Wandkran Aam, shrezisch, Morbus Irightil £ m. til, Eahm: 
bei Bxamdaten im: perinterinair 

b ei- um! Domohena4d 
Elektrieitär, sch ), Mannage, 

Wehnungen. (ui und til Restauration 

Atlerorsten 

Grm Baasin-, Voll- 
richte Budarien 

mantik.— Uomfurtahle 
ige Curmexik. Ausg 

dehnte hau: - : 
“.aw. Vom |, Mal täglich Fosisennibun Verkehr nn 

— tuchach, Dr.Ed.@ Wruschüren im allen Bichlami- 
Pronjseio und Auskünfte durch die Bade-Dirootion. 

Ausch den dirig Arst Dr, E.Voihmer, EN, 

BAD LIPPSPRINGE "2::- 
Arminiasquelle, unübertroffenes Heilmittel gepen 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
Ursaser Vark- mise, beruhigende Laft. Kurgemäe, Idine Verpflogung im 

Pensions-Hötel „Kurhaus“, 
Nähe» Auskumtt erhellt beraitwiliiget die Brunn Et 

Lübeck — Kopenhagen— Malmö 
täglich Nachmittags 8%, Uhr, 

mittebst erstkinssiger Postdampier. 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
mittelst erstklassiger Passngierdampfer, 

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5%, Uhr, 

Dum »fschiff-Rundreisebillets: 3 
Läbeck » Kopenhagen -Gosbenburg- Stockholm» Lübeck oder um- 
m mit Paasiren des an Naturschönheiten reichen Göta- und 

rollh a-Kannls für die Zeit von Mitto Mai his Ende September, | 
I. Kufäte A #41 ,4 404 (on | 

_Kombinirbare Rundreisebillets } 
* Lübeck, werden mit Benutzung obiger Länien auf allem am | 
Verkehr betheillgten Eisenbahnstatinnen Ausgegeben, | 

Fahrkarten - Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei 

Lüders & Stange, Lübeck. 

Schroth’rhe Naturheilankalt 
in Nieber-Kindetwiefe, öfterr. Scilefien, 

Dir einzige Yorer act gegränider der Date RI yo etatatat Zahn Eiretl. Rerrıtıng 

Aura n- ” 
Rihmungssrgase, Inzie aut ii Iraurnhrankhreiten. Eskmihiafen Sub —* 2 wihkuppenfehler zn böBarılge Mengeblibe. Zir Mur wich bes gunıe Seo Warkura malt gleih nlnkigen der SD Verben. 

N, Crirgrapkenam! mb Eifrnsahnflatioe im Orte w iperie \enbei gratia bir Anjtaltsleitung, 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt "= 8 um 

Aswendung aller phraikaliach-diäsetiachen Holimitsel. Lute a Sonnenäber. Prospecte frei 
durch Abe Dizwetien Ftbn 2 Anrete. Opafarzt De. ind. 6. Ihyar (früh. Am. - Arzt De. Lahmnan’r). 

u 



SANATORIUM OBER 
DEI ST. GALLEN SCHWEIZ 

Naturheilanstalt I. Ranges, 

Tirig. Arat: Sanlikiarath Dr. Bilfinger träber In # — Prachtvoi 2 Lage 

Combi, Watureilvortahrem einschl Kusipp-Kw pen- und Boienswlaft. * 

— Waldzark, Echins Nonnen und grosse Lichtiufihäder. Mänsige A} 

Freie 
Trusperte durch Direetion. & 

——— —————
—— 

Suruumer- #.Winserkurert. Station der Linien 

Küniel.Bad Deynhausen. Sr use 
= = I= u. Snaltäder. — — 

l⸗⸗ue · nes „Kammer. Balsın vom 15. Mai bis Ende — Win er 

— Mitte —— — Melken- u. Milchkur-Answit. Allgern. Wasserleitung 

mkanaliation. Basles # sonst. Einrichtung 1.1. Besuch 1m7 Fa8 : BASS Kurngänte, 

SrskTumat- es Binder. Prosp u, lenchzeil Olwesend. Erei die Kal, Bnderormaltang. (HR) 

Oser-Ungen; Hauptistrocke Berlin» Bılapest. 

Schwelsitberman-Schlammkäder, Taterwirme 80° C 
Wedesiemdste Wellntätte Ihr Gicht, Hhrumak., 

Neuralgien (Ischias) auch chem. Rates, Nen- 
erbauten prachivalles Badtaas — hem Kur- 

anlagen unter Anwerlung aller Krragemsehalten 
dor Nouseik. 74) 

Die Badedirertion. 

BAD 

Auskbnfte: 

othenfelde 
Teutoburger Wald 

Hileıketert. Dimen-Antbentuhln. Damer der Baia m, Phirte Mal a Mine Uriaber. 

Sterte teklesieune Erele, bemitnt gr Ahesrserkerss u. Zilrsranget 

aller Brt, Berchinisfe, Rahme ni. Eieemieiten, in iger meanigleden Geirantungs 

frcsum. Urpalatoeisen. Yıbe ger⸗e antee Rukfnit burch De Bapruerwalsung. Wh 

Soolhad und Inhalatorium Salzungen © 
Thtringen) Baison: Mai bie Knde September, Gromme Beeireichrhum v. 8 u. 27% 

Suingehalz, ztarko jod- # bramhaltipn Mesterangr, Gute Heßerfalge. — 

Anfarkalt,. Mämign Prise, Prosperte u. Auskintie dach die Hadallı Ion. 

Klmabscher hurert Sanatorium Gr? tat 
bei Masembirg 

Württ. — 
ao m ii. ı i Ü nr, gHeilanstalt für 

durch die Direktion 

Todtmoos 
Südl. bad. Schwarzwald. 

900 Meter 25L von St. Bialm ge Bahnlinie: Freitsieg—Titisee, 

üb, d. M. 
bequrmer ner! Bmmel—Wehr. Ven Wehr Wagmishri durch 
das hochramantische Wehmiäal. 8) 

Todtmocs mit seinen terrlichen, zmeilenmeis We venirmckutiden Tochwäldern 

Meter oten sine wnvergieichiiches Maturschönheit des seltenen Vor- 

ung einer vollständig gesahlitzten nnd kiimatisch sehr hoben Lage, 

Geschätzte Lagen und Appäge Vegrianion machen Todtzoos, dessen Iluf zin herver- 

rmgrzilr srfrische begründer im, auch am rinem bewihatn Frühjahrs- 

und Horbssaufenthalt, 
Vrächrigr, schaltige Wahlpromenaden. Entsbetendo Fein Beichtbum an 

Gelöngstärken und Wasserfällen, Fimseem (Gm um Porplyr A⸗aldre und nach 

Regen safont wieder trocken. Van den Teitmucare Hüben Alenaunsichs, 

Hotel und Kurhaus Todtmoos. 
Ama dem Kurkotel Adder dunch Kirmeiterungebauten berrongegangen, sen 1. I. 

mis Csemfoet und krgen. Einrichtungen. Cedsckte Terransen. Purkaningen. Lan 

Tentis und Ormpset-I'iitze, Ausgedichate Füeriientischreri zur Verflizung ur Kur 

te. Dia mit dem Kurkauss zam zwanglosen Kungebmuch verbundene wm mer 

‚eisang van De, tel. Hällsermn sinherds 

Kurbad „Luisen-Bad“ 
umiasıt In musterg#l' Weise alle Mittel dee tmdermen Badeischrük: Wanner- 
heitanntalt (hlerren» und Temerabebilung|, Wildb: =“ . Bömisch- 
irische Bäder, Dampf-, Bool-, Fishtenzndel-, - &. &. Bier, Biektri- 
wınes Mad, , Liegehalle, Laboratorium fiir Massage, 

Medico-mechanisches Zander-Institut. 
Dis 1. Juli und Kepiember ermändigte Tırelse. Prospecie frei 

[’ 

Idsiiischer Kurort um Eingang 
einem von Wahäbergen ummam- 
wen Vogsentäales, in der Nähe 
durch Aagn und Geschächte be 
rühmte Oertlichkelten, Rigener 
Hmel-Wagen am Bahnbof. Jede 
Ausikımft eribeilt gerne (106) 
On. Mattbis, Kipmtähner, 

700 Meter * Drei Aehren. 53* 
Hveri. Sommerfrische der Vogesen, Alpenansicht. Wald in nächster Nähe. tions: Hoschs 
II Ihettem.. Hischaäer Comfonk. Newesie Iadesinrichtang. Eiektllenglahn, Erding diesen 

dem; 

Nord-Vogesen 

Bad Niederbronni.E. 
Hotel und Villa Matthis. 

Nou, geschmackvoll, anheimeind, 

Bel Colmar 
(Enam), 

Kemmer, Teisph, 1, Hotel. Prosp. m. Tauristenkarte frame. Bu Beth ange, Eigmik. 

Yogecanun HOLE] und Bad Hohwald 2. 
Pezsica. — 118) enmfartable Zimmer, elektr. beisschtet. — Neueste Hadenmstal - 

wergleichtiehn Wellsuhäder. Ironpeete frei durch den Besitser 3. Ho — (ei (ran 

arnemünde _Ostseebad 
Ay Berk nd ambene fund. = Fra a. 120m. Fromme 

Illufririe Zeitung. 

zun.ne| Magen, Dam 
— * 

—— — München, 
dvet der Art) Puehenuftr. Be 
Yen itat⸗ 

[Ei 

Ostende Bl. 
Winter-Salson. 

Club Priv du Kursaal, 
uk demselben Zestrenungen mie m Mumie karl, 

das ganze Jahr hindurch zeöfhet. 
Man schreite am den Hermm Heertinire 

a wegen der Autsabmeformalliäten. 

Firflih Lippifdiree Soolbad 

Salzuflen. 
10a: Iroco, 1900: BOONN Tee. 

Vreßyete wernipeielid. 

Zur Reisesaison | 

Nearste Uebersiclskarte 

Vorarlberg. 
Grimme: IHM mm. 

Preis 2 M. Auf Lein- 
wand aufgezogen 3 M. 

Veriag vum 
A. EL. Payne, Leipzig, 

1 12 
An Urberiebtiächikelt td 

Klarheit went lee Karo kalıun — 
Uurmeh Morie 5 
„Berliner ur⸗· ri⸗e . 

Für jede Familie! 
elguez wich das % 

Triamph-Wiegenbad und Welle 
Interemante fieschreihene und 

Preisiiiie gratis] 

Ih 

—8R 
Lonis Krauss, Nenweit 

bei Schwarmaberg |. 8 
Dis Tas allım Kuldten wind Verkautnteäm. 

Ba: 21, Arie 
ur Ge — ——— 

Caltalrats graibe uud france. (170 

Nr. 2862, 

Nahe IESBAD ir WIES EN..: 
Bovorzugto klimntische und Witterungs- Verhältnisse, 

alle Kuren und KarInterbaltungen während des gunzch Juhren 
Frühjahrs-, Nommer-, Herbsi- und Winter-Nai : 

Berlikhmte Kochunlz- Thermen 55 urad Riaumur, 
23 Thermal-Ummiken 

19 Bathäwer rıit I000 Bade-Cabirmtnn, Strabl- und Regen -Dischin 
Bader 10 enmfortaäe Häleis. Mötal garels min. en; 

Kaltensser-Heihnsalten, Kiektrische-, Fichtennadel-, Humische-, Teen. 

irischer, Dampf-, Most, eempr, Iedt-, Schwimmen; zeedkinische Räder alkr 
Art, Elsktrathrempie. Urbopädie, Ueügrmmmstik. Manmge. Anstalien — 

Nerrenkölen, Morpkiem e eis. Berlhmme Augen-Mellammalien. Tat. 
Koelpp'sche und Terminkuren, Milchkur, alle Trink-Minerniwäner etz. Inkain- 
weien, Gedeekie Trinkballen nmd Promemmien. Am Berk Traubeskur, 

Conreruntlons-, 
Beriikhmte Kpeeinlärzie. 

Kırkams mit K Lose (über 30) Zeitungen), Spk, 
Tan, joms-älen und tieem Park. 

Tiglich 1 Kınzerie. Bemummirte Veranmialtengen us Feilichkrlire der Kan 
vermaitime: fiarten- und Nochtiesse, Feuerweeke, 
male, Bienkas, Konzerte mit ersien Kunsi-Karıphärm, Varlewingen ee 
lan Tennis, Aadfnbetabmen. Herrliche Landschaft, Grosse Waklungen. 

Reich desirten Könlel, Theater mit Üper md Schwanplel I, Iianıs, 
Nehrern Prirm-Theaser (Üperetien-, Hpeeinäntäism- ee.) am 

Musewm, Illdergalerie. Permanente Kenst- Ausstellungen. 

zrarlischafliches Leben, 
Berorsmgter Wehnset (Domlell). Vorsüizliche Letens- und Wahmverkälisies 
(elogaste Villen, Ktagen-Wohtrupen eve (, atngeanichmese böhren Schalen (ya 
naxıen, Pensionase, Musikschulen eie.i, günstige Stemrverkäitalsse  Trefl. 

lichen Verkrehremesen. 

Eisstr. Prospekt unenigeltlich durch die städtische Kurverwaltung. 

Bad Warmbrunn, 
— - Eisenbahn-Station, +— 

Di m EM, ma den Wilihädern gehörig, mis 6 Thermalgmelkn wan 25” bin 0° C 

Trisk- and Hadekuren. Hassitn-, Waanen- und Douche-Bäder. Bigens Anstalten für 
Hyärotherapie und Moorkäder, hydrosliaktriache, kohlemanum und mnlrinmche 

Näser jeher Ar. Kiimatischer Kurort in berriichsser Gebingsgegeu] sm Fra dr 

Riewngebingen. Balsen vor 1. Mal bis I. Grtnber, Prospoet durch die Bilererwaltung 920) 

Perle der m L} 

Bergstrasse 
idelters, grusmartige Iöslksche 
arcmae aumgedehme und weü- 
sinmien) deren atı der Suadı 

edier Verpiieging ie on 

milläesies Kiisn Deitschland«, Eisenlir. Frankfurt- 

Lage am Eingang (m romantischen Börkenauerlmbs 

berühmte Uniferenwaldungen (noch Mandeln und Exdrl 

Lafi» und Teerainkuren, Anerkanht gw nd peria 

Hotel u, Pension Pfizer Hof | Bah 

Waswebrllanstalt. 

Denitzer: Hi, Meiliel. 
Krueig'sche Kumamm 

Imwitser 

ie enbad (Erzgebirge) „ Süenbeetation der Kirk 
r Ehemnig- Anmakerg, 5 

Geb: m. Teirgresßriamg. Telepben nad Araaderz und da Mertin. Marne Mismsigarkt 

Edizinmbalfin, Damit and eirdirtkte Mäber, nnchercehreapentute urd Wellmyeimene 

Edöner Gast. Nez mahnt Im Babe. ein Salerıa w. ein]. Hammer van 4. an mia Be 

hetel u, Beltesrani felt I, Jamues 1697 wıner uilttiger fecter alſe⸗c Beltz. Tapefenken 

ah llebrerhardt ven 3.0 ab obme Sekerusg Bama Teumo · Creeini·Vlape vertaniee. 

Amreen eridigt Me Aurorrmaltung. 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger cas. 
nen hergerichtet und durch Pfurdebahe rit Cassel verlsinden. Aufenthalt much Mir 

Bummarfrischler und Aesumwninnzenten. Nähens dumch Prospukt. Dr, Brummll UM 

— — — —— — — — 

J hei 

ı RÖMERBRUNNEN. ccnzei Echzell (twrhesen‘ N 
Vorsäelichste Tafelwamer — hervonmeendes byainmbsche Qetränk, Von 

r Auterltäten wie Liehie, Karmann rie. untersucht und empfblen, Vielfeb | 

N wmserariehmi. — Lieferant des Congnstuaten zjpomt zarh alkmn 7% 

T Ländern. ET Man verlange Prospekte. Tg * | 

—— — — — — — — — 

/WORIA- 
BRUNNEN 

Oberlahnstein YEmS 

Natürliches Mineralwasser 
me ekrönt. fach preisg 

Tntelpieriehk des Künigl. Nöunterländischen Hotes. 
Wach Piltzen ohne Vertreter wird dlreot geliefert 

— — 

— — 1— 

Salzbrunner 

Mıneralwasser- 

in 

Handlungen und Apatheken. 

‚Niederisgen 

der Fürstl. Mineralwasser vn Ober Salzbrunn 
Far — 
— 
—— e⸗ 

Oberbrunnen 
Aor⁊tich empfohlen 

bei Erkrankungen der 
Athmungsorgane, bei 
— Da tarrh. 
beiLeberkrankheiten. 
bei Nieren-und Blasen- 
leiden. Gicht-u. Diabetes, 



— 

| Fine 

T 

Ar. 2863 Illufrirle Zeitung. 585 

Orden 3 
aller Stanira In Criytanlı ” Nee 

veranstaltet aus Anlass des Nö jährigen 
Regierungs- Jubiläums Sr. Majestät des 
Kaisers Pranz Josef I. unter dem höchsten Munaberng . Irmie Ordensbänder u. teren 
Protesctorate Sr, k. u. k, Hoheit des Herrn vorjariiismägigre Nıranı n i . Armpfe, . Armpir, Suflamılin € 

J Eröffnung 7. Mai. WIEN 1898. Schluss 9. October. —— — —— arten de Stars 

Gewerbe-, Land- und forstwirthschaftliche Ausstellung. Rpoeial-Austellungen: Wohllahrt, „Retunde und Park im K. K, Prater, IV. Bemrge, ymrteng DAR, Are 

“een # #44 #6 M M + Urania, Jugendhalle, Bäckerei, Sport und Sport-Industris, Luftschiifiahrt-Abtbeilung. 
2 Ausstellungslome I 50 I 

nur 100,000 % 
Jedes Los für vier Ziebungen gi 

Verkehrs- und Auskunf‘ 

Internztienala Ruiss- u. Vergbeguugsgesallschaft „Crarir 
Beriin #W., Unter den Li om 56, 

Nach 

Norwegen, 
Spitzbergen 

und dem ewigen Eise 
wit dem Nardpellahrer Capt. Bade, ui am 

E Aampöer Kong Harald, Aldahre won Ihanı= 
un 

5 Tge auf Spiltaheengem 
u Juli Nrisedaner 30 Tage, 

Yrrapecte gratis 
in sdmmil. Filialen der Firma Iatalf Monne, own 

va  Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl. 

Perlagsbuchhandlung I. I. Weber in Leipzig. 
Soeben midhmen and dank jede Yukhanblung za beziehen 

Katechismus der deutschen Arbeiter- 
versicherung von Dr. Mitred Wenaber, Niegirmmgane hei der 

König, Nıssbanptmaunfdaft, deus. Derigreder des 

Schrubsgeeihte Ihr bir Almkall 

Drei Ceik. In Origimalleinenband 6 Mark, 

1. Krankenversicherung. In Origimalleinenband 2 Mart, 

1. Unfallversicherung. In Orisimalleinenbaud 2 Mart. 

111. Tuvallditäts-w. Altersversicherung. In Originalleinenband 2 ft. 
Der Katehismus der deutiden Urbeitermerfchrenng if ein Bandher, wir bafim Bilfe 

esarı Mi anf beaueme Ivife obme die Tüstmenblaßrit trodmen Beirgesuhlums «ln 

amibanlidhen and geeauss Bilb unferer Uchelmunfihrmung ja modern vermag 

Mit etwa 165 Nllestrationstateln und 100 Taxtbellugen. 

MEYERS kteınes 

KONVERSATIONS-LEXIKON 
Sochste, naubsarbeitete und vermehrte Auflage. 

20 Lieferungen zw je 20 Pfewniy (1# Kreuzer, 40 c1#.), oder 2 Bände 
in Huibloder gebunden zu je 20 M. (6 Fi., 13,00 Fre) 

Inwalwirin und Zlirmemfiiung ya Gelpiia 

28 Fardensrucktaheln u. 58 Kartenbeil. "ray 000'08 aan "m ums 00LZ 
Die erie Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratin. 

Verlag des Bibiisgraphischen Instituts im Leipzig und Wien. 

Drelag von 3, 3. Weber ia Leipjle 

Gaſtronomiſche Bilder, 
Beiträge zur Geſchichae 

>: 

Spräfen und Getränke, der Bifdyktten 
und Safelferadben nerfärlehener Wälher 

und Zellen. 

Bon Dr. Felix Weber. 
Bweite, vermeßrte Auflage. 

Sur 14 er den Legt gedr. Mislidungen 

Prrin Im Prigimal - Erinenband 5 4 

istenı | Buchführung w- 
m 5:0 nm Mulzen ou 

—— — 
— 

Handschriftdeutung. 
Bedingungen u, Röchl. (69.) 04 

P.P. Liebe, Prychographelogs, Augsburg. VII. 

Kdsenne Lu — 
Beriag van I. P. Werder In Leioyie 

Leitfaden der Photographie. 
Anleitung 

aur @rzengung photogtaphiſchet Bliber 
ters 

Ir. Julius Hdmauf. 
Büntie, verbeiferte Kufiage 

it 41 Abkllbungen. 
In Orteial · Beirerwib 2 Bari MI SE 

Tas Btunkarn ber Tiläfitten um Tahıl« 
Iran verfälcbener Bälter arib Selten bar 
Hr Die Bulturgeläikiite minbehend Yifelbe 
Srbesturng, init bad Stubkann ber Traditen 

wet ber Veſe⸗ unb Wectgeuge wırh auiberer 

&ritmngen tom deden ber Mölker. 

Wifex|Saftl. Beilage der vete vort Ais- 

Ganz vortreffliche 

photogr. Apparafe 
unt Bedien 

Hess a Sattler. Wiesbaden. 

anna mnnnnnnne 

Herlag mon Inte Wigund in Leyen 

i Erinnerungen nee. 
{= = « Johannes Brahms } 
din Briten In-uuılers aus weinen Jugrid- 

arit von 

Albert Dietrich, 
Befeapwllinatnier m. IR 

- Mit eitmın Jugendbikininen. = 
Preis x. 

> 

} 
i 

Psvehstogisches und » .r 
... Phwsioiogisches$ 

am der 

Deutschen Schweiz } 
von Hans Hochfeldt. } 

Preis #8. , 

> 
> 

De Emancipation = = = 
“une « der Kunst. 

Drei Briefe an einen Freunil 
Nobat einer Nochsehrift üter 

„Das Mederae“ von 
Dr, phil. Julius Duboc. 

Preis U. I.äd, 
» 
> 

_ » 
> 

« « Der Boden ·· 
von D. Norden. > 

Treis W. 1.0 a. 4 
. 

Ai A A A A A A A A A de 

Leberleiden 

Nierenleiden 

Gallensteine 

Alles weicht der 

+Citronenkur.: 
Lie Mitthellumgen der Gehallten winıl un 

erwianlich, #0 wanderten, dass Nie- 
warst der an den oben grmannien Unbeln 
leidet, ua vursäomen sollt, nich die Bro- 
schier „Die Citromenkur“, x. Zu 

at, Auflage, kommen au Immen. 
Die Hrasehüre Int derch Jule Dach- 

Bandlung oder von der untermichmelen 
Verkagshansdiung gegen Kinsendung ron 
1 Mark mu bmeiabem vn 

A. H. Pnyne, Leipzig, 
L 112 

Rache, Cerricpoat., Ess 
Stenograpbin 

Billige Briefmarken 
endet August Marben, Brem 

—= Eintritt 40 kr. = 
Mittwoch, Bonn- und Felertage 130 kr, 

24 — — 
— — — —— wong ——— 

ae Mir. TE, esikaitmb <a. ED 
Rummem o me⸗r Märijen arer Dhnber, 
erhtien cm E. Diak arm IE ben ums geger 
@inientuing won 1.0, weht bat Tunlanıl gebiet 
wergäiet wir, beslrten 

saferaf wen Veliewen Aren aller Arten 
ach genen Eammiangen and 

eiamischer ned moderner Masi 
In billigen Prachtauseuben für alle in- 
stramentin. Üsber 60 Xrm ! Vollständige 

II ee Münzfunden. 
Bidriejtpe & Nöder It Beipzig, 

MRürsarbkung art 

— 1856 gegründet 1566, u 

g Tui — 44 

! 5 Dam ne 
® mw nen 
ze zo — 
— Als verschönd. Parts extra. 

Gegründet IM. Preisi, Oh. T735 Serien gratis, 
W. Küsast, Berlin W. 64, Vase den Linden Iä, 

0777 

Reh a * 
— een nee Aeneon * 

Kgl. Porzellan-Manufactur zı Meissen. 
Gegründet 1710, 

Ascltesto Porzellanfabrik in Europa. 

— > wer jögel, Uhren, V ran-, 
and und — — (auch Ahr ee en 

Tafslaufsäten, Körbe, Gruppen, Figuren sch 
binenik) u, 0, W. 

für Taiel, Kaffeo, Thoe, Gebrauchsgegenstände ı Bervice 
Dessert, Tollotte © derg), in «iniachsuer wie veickaier 
Aunstattanıg. 

Malereien mmihl mach eigenen Bitwürfen als mach 
neuen wnd alten Meistern, weis Wanımalereien 
tnöt Fllen sum Thartparellan 

Porzellangeräthe für physikalische, ohemische m tech» 
ninche Zwecke. 

Porsellanfarben für Kınalllrtmaer 

Erste Amzeichtungen von deu besuchten kunsirliungen. 

Y Weanrunahen x 

(rsendere Autmerksarmieit wrgen Nachahmungen empfohlen.) 

Verkaufsnioderlagen in Meissen, Dresdan und Leipzli 
und vu 

Kommissjansläger im mehreren bedeutenden Städten, 

er 

LLILIIELT FE 
2. 

en, 

” 

Phuepnrurmonuueen 

”.» 

BEEBEPERSE wi 
LT — — — —— 

In der Königlichen Porzellan - Manuıfnetar im Melmen find“ an 
ia Werktagen vam 12, Maid. 3, Vormötiag 441012, Nachslttag 24 Uhr aim 

"AUKTION 
init, dei weicher Prise n zweiter Wahl aller Art, dermmber wellständige 
“ierlerke mrmie beschädigte und zurlichgestete Kunsigeermuände, ülleniäch arm 

Hasrmkbung versteigert werden. 4) 

Van Jedermann in I Stunde 
zu erleraen; vorräthig zum 
Preise v. 21.05 4 1.— 
in jed, besseren Musikinstr - 
Handig., er. adremire man: 

Ein reich illestr. Accord · 

zieh.-Büchlein gratis u freo 

Vote Garantie gewährt! 
— rule echit 

Müllersche A» um 
= 

Musikwerke 
mit auswechselbaren Nosen 

Symphonion- Musikwerke, 
Kalliope-Musikwerke, 
Adler-Musikwerke. 
Sons iluste. Preiskain u Deterrereichn gralis 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Leipzig. 66) 

Grschlftwälumer: St. Piteruberg, Wesikam, Landen. 
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Das Fahrrad Aller, welche 
das Beste haben wollen. 

= Ihastrierte und beschreibende Prachi-Casaboge der 13 Modelle 

A N ——— 

— eennete 

SColumbis- — mit oder ohne Kaite — Hartkont- und Vedette, 
F Fahrräder gratis bei allen Columikia- Apenien. X 
3 MARHTAaC Lid. HANBURG, London, Paris. BELLITITTETETTTTTTTT BEELLITEITITETTTETTTTTETTTT IT eeeT 

Geuueat 

u 
86 Gramm, 

Bagistriert 
bis ıu 

& i P0.000 Uuaun taub 
und “m 

beglant von Kaum, mafferdidht. 

” Kilomelerzätler 
„ cœdo für Radfahrer. 

Der Veeder Kilometerzähler 
Ist zuveriännig, dewarhaft, Inkche, wafach in Oassörvoliee, zieht aufaliend, 

vollständig gesstützt und dach Isicht Iesar- 
llak vom Sattel aus 

Zu haben in allen 

Fahrradham lungen 

besseren 

Man achte auf den Nasen 
„FREDEE“, 

= Syphon „Perfect“ a 
| J p „ 
RG Allen Bystemen überliogen! 
fi Geringster Kohlensfuredruck! 

Keine Metalitheile im Bier! 
Zurerlässiges Fanktionirem! 
Grosser Nutzen im Betrieb] 

Deutsche Syphon- Gesellschaft Berlin 
— — Alerandrinenstrosse 25, 

ZZ Vertreter für Deutschland, axet. Schlesien, Posan =: & Brandenburg, sowie für Export ab Hamkazgı 2 DEGUM u ⸗ — 8. Lion-Levy, Hamburg. * 

Alluftrirte Zeitung. Nr. 2868, 

Soeben erschienen: 

Katechismus des Radfahrsport, 
Dr. Karl Biesendahl, 

Mit 104 Abbildungen 

TR In Original- Leinenband 3 Mark. 
Kein streiflges Schneiden, 
Sollen, von keiner Konkurrenan chim 

4 Halsarkı 
Verlagsbuchbandlung von J. 3. Weber in laipig, 

era 

23 jährige Spezisimät 
wiicmale Armwbellz 
vr Ursen slberso V wılr 

Craemı Curtemtair Am z 
Dassisiort 16, I, Preis, Siaaiaredadlr 

Rımsmiber- und Garlunwakıns-Fahrik, 

Jeder Sportsfreumd kann sieh jetzt ein 

Erra -Fahrrad 

Die Preislisie Uber Schmuck für 

„Garten und Park“ 
Deetelubuumingen, (urtensitee, Gmatien, Thhertiguren *w, sınden wir 
kostenfrei mn ieber sich auf dien 

8 besirht cu u⸗s 
4 L’ L Etruria an 

Nouwedell NM. (Preussen —— ———— 
TTCLIX Parma ſe Nx St. Deain ät 

di PARIS. Biryekon terwkchst — 
— Paherä ch Kntte a ml Prien 1004 

- ester, Kasal, ⸗ 

zu einem populären Preise anschaffen, 

The Lozier Mig. Co., Hamburg, 36 Nexernall, 

Agenten gesucht wo noch nicht vertreten, 

» Grösste Fahrradfabrık derifeit 
Productionsfählgkeit pro Tag: 

500 Fahrräder. 
N 
IT 

das feinst construirte und beste 
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re were DB Im! 

Lg & A LANGE &SÖHNE- GLASHÜTTE 
—— Te | * Gründer der Sächsischen Präcisions-Taschenuhren-Industrie: » 
ee | — — — EL. 

— — 
jamant- Fah rräd er Das —* — » Die feinste Marke! 

» ’ „Grösste‘“ 
— —— eh ze Verbreitung 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevolgt, Reichenbrand-Chemnitz. Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Meyer, 2 
Filialen: Hertim BW., Jerumlemerstr, 1112; Breslau, Tusnteiensie. 2 ar "Tür Vahersaer. Frankfurt a. a rem 

nitnewer Belleakstte zeichnen zich darch unerreicht leichten Lauf und vollemiete Präcisionsarbeit ans. Peinste Doutsche Marks, 

— Ohne UnsiwserungKrppelung, — 
Nähmaschine MIENENEI EN Ta z ——————— % | Einzigos bei den Marinen als Beiboot für Kriegsschiffe clogeführtes 

Telpelel, Om an Motorboot. Am 

7 Fol gewler Nee Damiyachten us Kap Lamehes_ 

Orvasee Briaig an dur letatjährigen Pariser Intamatiınalen Meterbest-Bupstta 

} nd belieb * * 

— —— \ 
tes Efablissement — — N 

‚inn.® 4000 Arbeiter. Opn 
——— J 

—— MASCHINEN-FABRIK 
DÜR KOPP &C? BIELEFELD. Sapbia Launch „Anhentellern” sch dem Samamır TEHE als Bribast $, I. Task In Dienst, 

„Idealboot“in Holz, galranisirtem Stahl, Aluminium u. —— 

Pen NE Maschine **5 leicht ran —— —— Der Bed cr 8 
cotie ireici⸗ 

N u ESCHER WISS & [9 man 
Zürich. 

Ü Billard-Fabrik F. W. Geissler, Leipzig, Seh. Bach.Str 
33 
33 vet 
| HN A In gronner Auswahl Urskie, Oumumainder, Kader, 

Byıtam Pryrasi-udolphe, im Ile Kuhn! a. rohlgen Abschlag. 

”PFWIlTguasıE 

teche Pauuen Fahrrad -\C 
Werke,A.-C.NÜRNBERG-DOOS. 

TRıumpH Cycle Company Limited, 
Coventry.(ingland). 

— —— a — 22 I». 
Kroumensumase 6. ra 

Nichard Maune, Dresden, 
—— ano 0%, boeriet 

>, en 

—8* Körperüänge cm 42 ML, > 4 FR amd 
Fabeik, "Dunghrzunge 10 Mk. — Prekuikuieen 7 J — 2* Yet 

Moosdorf & Hochhäusler, % ur; H ERS — 
Fiaalenı Berl Kommasdantesstr, a5 
Ushse 1090 mit Makaten belegte Verkaufkumiien — 

Gebr. — Krankenfahrstühle 
Füdenfheib, Tahrizieren ach neusten Modellen, ach mit Gemumi- 

— est) Lauftreifeom, sowin alle Kran ‚is: Sahriare 
Kmmpkentssgen, Beitilsche, Krankenietien, Citmetz ein, AT, — I Co. Lt, 

bei Nürnberg. . N zen 
Engros-Niederlage: Berlin 

N Svpbons 
S u⸗nert 9 

Kb 
= gerslgiiäiter —— König Johannstr, 

aan 

Prrislifen anf Meunfc. ——— Le — 
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Banck’s weisss Ventilations-Hemden und Stoll 
Gesundheitsleibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten das Hervorragendste, was auf diesem Gebiete bisber geleistet worden ia 

.. Verkauf nur durch Wäsche-Geschäfte, — Proben un Preise such direet und kostenfrei. »— sen 

inbrrik- Macke Für Sport- u. Tonristenhemden besonders empfehlenswerth E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823.) 

"J.A.Henckels 
‚Solingen. 

wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc, 

— 
Für jedes das „Zwillingszeichen": tragende 
Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 
daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten, om 

Künstlerische 

Plakate 
für alle Branchen. 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., teiseigerstr. anfır8. 

N HAMBURG KÖLNaRh. WIEN I 
Zweig-Geschäfte: Gr. Johann. 6. Hobeste. tyt. Kämibserst. ya. 

Rasne-Hundo-Zucht-Anstalt 

Arthur Seyfarth, 
mit der Kistrite, Denischland 

Woaltibekanntes Biablissaemeant. 

Hutnadel, —— 
Kapılhanet, be 

oa ist und Wider eine jm 
ielahr im Verkehr mis 

A. Mockinger's 

Q&, Hr 
9 = 

Neue Specdalität: 

— — Glasplakate 
Vermnd dieemme Hpmwialisät. moderne 

in modernsten Ausführungen, transparent und gerahmt. 

A. torkinger, wi T., Spiegeigass Kamm- Bershardiner, Beufundänder, . 
fabriken vorm. — —— — —*8* Kunstanstalt 

Garantirterstklams. alitäten, Grimme & Hempel AG. 

Fort mit den Hofenträgern! 55 a 3] | Mm — — Leipzig-Schleussig, 
— Ieber Inen, 1 Brtunbäelid- = ‚eltern. — Massen, Zucht 

Braun. —8 — au gute, + — 4 ae * — ⏑ 
Urea 1,58 „u ee #14 per Hut.) S. Samarı, Berlin 8. 24, Ense Zarabar, 9 port anch allen Welttihakien ! 

“ . 

4 * o 
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17777 
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& 
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* 

7 SE Arztı „Geben Sie das Radühren weil l 
r 

n af oder gebmuchen Sie den In allen bexserus Fahrrad-Mamäfungen erkälich. 2 

> e „Christy'-Sattel" Preis Mark 20.—. 

28 Der ee en rrad-Sattel. 
— Broschüre gratis durch Christy Saddie Co, HAMBURG, Pickhaben 5. 
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Wochenlchau. 
Derbewilme Rriadtog — Der bisterige 

Beitritnn breriele in der wergmmpen Blodwr jeiste 
Arbeiten. Ju fester City ame 2, Wei grnhemigte 
er yandchit im curt um weiber Weftmg bes auf 
der Inienmationelen Sanitätconfernng je Be» 
dig grirafiene Ietwrrimtommen unb te beiler 
Dreumg die Reurde yır Comursorkng ketrir Dan 
Autrng Bere betrehis Nolterrähigeng am Kot 
jeder Eau wurde ki die sweite Seratbeing Der 

von Nerihtwerifungänfeg, jar Zirai- 
progeborteen tmd zu Winäigoserhorbeman ringe: 
treten. Obraol dieſe ta der Kermmihjien une Wonase 
hinturch mal eingeherdhte erörtern ordeu waren, 
tmarten abersishd nede Amroce pefirält, die Deren 
Zeſundelemeien im jänoge filters Tem Swrehen 
beb Etnatökereiirö Nirbertiian arkımı ed zum 
Ari, be Antvefelier zum Aurädklehen ibeer 
Antekge gm bergen Aut der Eoxialrmehnt 
Grabstegen verbarte uf Iren Meträgen, bie 
vegeiendst abgpeletsar werden wrkten. Editiehlidh 
melmppe bie Yuvelle ure Eeriätönerfaftengäurfen 
umeränbert in ber ben ber Tarmmifiien cuitfree 
nen Jafumn yar Amentıne. Dir Hobede yır Wieil« 
brosehonmung wurde it der @iung am 3, ber 
zatben, Dir Berkenblumgen ginger bi un 8 508 
hatt ven finttee. Tueſet Paroprapbfolipe HieBritim- 
mung erhalien. ba De Söhe ber Herällenafmume 

hatte bagngen dem Honfehlan genege bakı die Me+ 
viſten In Rrdhenimeitigfeiren, tr denen cin Maftıach 

ba: 
heigerdem Werth des Beltwuerdmenetanbes bes 
dinge if. Dethu hetica Zedger urd Macht 
Kan der Arnilinnigen Bollöpertei einen Yrtrag eins 

mie deu (Seenmeifieäcnikluh wermar unb es bei 
bean deirte rdcu Seftanbe bekafien wellte. Derielbe 
nekugte andı zur Mermahene Jae über frirnnen 
die State ſcacne ein Theu ber Hatienalliberalen 

Irteeng vernſdardener Anicademcats. sie ge 
fargien zer Aruchhre bie Realerimen Parı- 
niero und Seder die die Barlsge einne ekgentuuria versangten, ber bie 
dem Goalitieenöterht mas entpeperischensben Befärnärkengen deſcul, and 
warten Pie Penneura beine Furfütnung tes Brfütigungdmatteeiine 
für die Saugewerbe ber Kanienung un Gembkäctigung eınpohlen. Die 
zreeite Brrotkeung det Aeic·dveuchaltoeiao rede gleidhalls noch er» 
letige Waf die forinibemnkrattitte Fatenellatien betvefio arilnmeifine 
Aulacherig ber Gleteridesiilie bernrafte Stnnssierretie d. Tlael nccun. dui 
er dirfe am amem Taer bentiportem merde, Der murbe in Die 
heiite Brralfuung der Yliniemeärscchechremg wiagerrehem. Kies 
erfläcte p, Drsepers, dab bie Wehehent ter Gorfervanisen [ht ent- 
laleſſen dade, flir bie Borlage zu tisınee, were De peseindarten Gom- 
ereniterkhläge angensınaıen märden, Dirt beirmien falmenbe Pırmdte: 

son 
mer auf Todesstrafe aber zactır 048 balkjälrrige Arriheitäfteefe ertanet 
mich, unb 3. Ananhöickang ber Ofniere von der rimahıme darılı die Bes 
innung. bei bei itmen Alnätverbast ansgelälefien jet, eo jet dem, 
bei fe auf fefhdper An deirafkeu meerden oöer verielca find, Manend 
ber Kutioneöhhernien mab Beljermmn ee ätmlide Erflärmen ab tie 
D. Yeorgerm. röder vom Gentemm hed die bebemtraben Sorkdritte unb 

dervor, die bie Morlage gegemährr bes beietniben Me 
ingb; ach der tmerkile Mrinmeemisiiter v. Moiler ftelte ji, dat 

De Ex eraten bern Saite den zetrumanen Aertichritz aus Grurden 
bemapagikher Teen worenmtallen wellee. Tür eine Ufisterbeit Der 
Goal iven Hüfte Graf ©. Dimbemg-Stirmm au, bei birie eus veli⸗ 
wien en, vermemlch megem Ginfüibeumg des öfentliden Ber« 
fafrenns, genen das Bien Ariane melitde Wach Die Areifennige, Beito- 
partei war diesmal geipalten. Dir Kompwontifrsonfeldige grkangten teereuf 
mit 15ößgegen 103 Eikmemen wab bed Gele lin ganyen mis LIT gegen 
62 Stimmen zer Araadent ri Antegeng Dr. Zieter'ö kin halte Der 
Aeidetas ler Zürk za hetenlote nad misgrtbeilt, dafı die Berhandlungen 
mit Beige Harn geben der beraditigten Doffmang auf eine balbige Ber- 
fänbigurfe. Moden werde nad das hie über dem Uerieze it tif» 

Fiten Eifınitteln aotı dem Beriäläger der Smmmmifion im geriter und 
Sagöharelaf aeh In beitser Seſurg erieiigt. Weia · gekteh im Sieden 
Elpung wit der Suftietielie wur dem Merheragdetat, Dufdiili ber 
foeis@pentetretiiten Jrtrepellatien worgm geittpeiliger Auflrbanc ber Ge⸗ 
treibegälie, Me Zauvel begruntet deit, fülnte Etnateferrenir v. Thiele 
mann and, dafı der Heiner Inne Gmöpemim der Geiteidejdlie her 
hg. Tie Preisfteigrnung je berldergehreb, im Aeslaut fen 
eenbgmbe Borrütte verkanben, und die Multebumg der fhrtrröbrälle 
wiirde hie Danbinertikthaft ſatr· c ſaadegen ant bie mlltehe Erecalatice 
entfefieln, Seulten (ich die Breife mriser Eripten, fo märbe bie Brgierung 
Aertime in eine eneete Sruſueg ber Jeege eintreten im der Bes 
irendreng befritt (iraf tu Acaitz. da äbertuupt eine ungrwätssluhe Sreio- 
keinen Kir Getreide veatanden fei, die, fumeit fie worliene, eine Belse 
van Bdcientreitwrrim iri, Fugen Stifter bettese bagegen bee haken Ge⸗ 
treidegerife nom bein Gerton des Zerminbantelö Der web praphegeite eine 
weitere Strigeneng durch die Helliusspernhoe in Srrmalsrkti, Wanmes des 
Teatanne Fommte Dr. Zieber wub namens der Wartoralliernier Laeſch⸗ 
den Kishffüberungen Arte. 5 Ttwelmann's un, Der Aneihänsler Dir. Marti 
modıte die mrarikte Weörenpelepantsung für bie Prriehräentng vereut· 
tmermih ums wermilaäte ı Surborfi zum einer qrreisten Erteieung. 
Betet befrehte zumae im immens Echkaimsnte, den die Anterpellanen zu 
Aalteriamdpeerten geht fei, Adrloh aber mit ber Berikienimg, bad Bolt 
werde bei der Slahlen ber Karlerung die ruhenge Annren mie. Wem 
Saluß ber Eipung ach der Prkfiben Arkır. m. Fest bie übliche Meihäken- 
überfhht Über die Tatizten bes Sensfeh watared der abgelaufen Taypıng, 
and D. Lepepom fattete Kira ben Taret beiriten ab für die jerelome und 
auperküfhe Almang der Berichäfte, Darauf verles Heaf d 
die Iniferhichhe Heriheht, bie den Schlih bes Heichätenb Hür ben arderu 
Tag amutante. Ticier erfolgte am Bormittng des U. im Weifen Saal 
des Miriglhtpen Schihefiod mit der Werfehang eurer Khrzemebe Sailer 
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Harte der Bai von Manila. 

Wihehe's, iz der er einen Ueterbüit über dir Sratrerofitit geb und 
feinen Tun für Me gehen maliomalen Deftungen bed legten Jahres aeo· 
ipod, wib tinter den Fölien Termnlitäten, Min Mbreb imaten bie 
Seibötapsmitglieber vom Sailer ms Sclop geladen mordm, ber eriie 
Are birjer Bet. 

Die Bertbewerung des Grireibes, — JFefole der plöylihes 
Berthererung drö Vrosgetreibed wıb ber dederch entitanbenem Mertkame 
der hrsieen Beoöltening marben von jrautveid, Fpamkı wab Stalin 
die Oeterdorahke zeitweilig aufprtmden. ¶ Deun aleud vertien ir bayrarı 
abietymub (re oben). — Ya Jtnlien far 05 beegai mirderhelt gm Un⸗ 
tehes. In Binnen, Zercaue, Parma, Srito Jerentine, Walanb, Strom 
und in andern Orten Freien Denifehutisenen alt, Go rmpängen ie Mania 
ſedaren In Sefto Forenteeo am 5. Mai abends die Trret· n. bie den von ber 
Biene drfepien Bletz utaeu moikteu, mit Etelewirkm. veytere ſade⸗ 
ne araötkägt, ten ber Waffe Ghraramdı an mache, kden ein Aaccarcr 
xisadaet wub mehrere verwundet tmunben. Sa varia ſamraura fh am 
Behreiltog des 3, einige hasıdert Ideuen and firder auf be Plage vor 
dm Kntthanie, gerhehmemneten die Arnafterhcheiben ad Deihwihigien bie Au⸗ 
Vlanyıngz. Ein Boliyät wurde derch einen Zarciirirj urringt Er Un⸗ 
zuben teieberbolten Sb a Aead. Die Ranſencaten veriperrire Die 
Ara mit Nupferktähtre ned verniederecn ſo cin Uoracen der Uadalerir. 
Die Anammleig wurde schrlieklice mit Setnalt anseinanbergetrieben, babe 
werben ſibeu Eoltaten ab drei (Gioffen vertuunber. Bor lestere erhielt 
der Etmdnat Dırfi, ein Zoten des Nörepekfibenien der Terutiremanner, 
eine ſau⸗ꝛre Stirummunde, der ex am andre Toa eriog. Injeiqe der Ber- 
hafteng times Mrbelterd, der focialihräde Muffe verzpeilt hatte, kam cs in 
Kailard am %. ze berichindenee Anianminsgn unb Sefotmertäken 
alt ber Polizei unb dem Sokitär. Kar Alend zoyem abrrmass 1000 ar· 
beiter vet did Bollgeilaferne, won die Aerilafiieg bes Merteiteien im er: 
ungen. Sir eröfienen ccuen harten Steirkegel, iniehachefim die Polizei 
and ber Riderne kam aud auf bie Semge fenerte. ie dran Banıple wurden 
ein Poligik und ein Arbeiter getäntel, cue Anzabl anderer oki mad 
Arbeiter erhielten Berlepmgen, Dir nehme bie Aunbariumgen am 
andere Tage nadnete einen rrsointiosären Ubaracter om, tobi ms 
Viſcar einfeheriten male. 69 melang Al Dicke Forialiftifch 
revslutionären Untih mirderuimerien, fodak ber Empicemmankiresbe 
Wereral Haza am %. nah Home melden teunie. er habe gefattei, dah bie 
Presrilen wieder geifuet wird Die Jahll ber Zahlen tb Ber. 
temmbeter jellte Kiet 200 hetingen. Mach in Liverro janden tier» 
belt Jefaremenkähe hmit. Alle Weichätte waren geittlefien, und bie Fuitser 
frkira ihr Erkhminen ein, JZu Werne (raninz Bern) erfolgten cben« 
falls wegen der Iresperihmuerwan are Mbmb bes U. Nunbgebungen. Pet 
dem Sulenmealteh mit ben Ersspen ywel ber Hubekiert ge< 
abbtrtunbiehernr veracade. In Pentebens uenseit Pils zog bie Aeuce 
ber bie Würgermeifterei tınd verlanate Bart eb Kıbeit. Auch Her mahtr 
das Militär von der Bote Gedrantz matten, tube drei Aufzutret 
erkhefien tmasben. Die Bosibarbbafe Ghietedre Skäsnveriche, Kerimen» 
abge mmaben mu imaser militäriiher Dotung oögelsien. — Im öler: 
reiträchen Abyrostsmteuhande erflärte anf une Anterpellasisn deb Hande lo 
minfters Dr. Birnreitger am ©. des die Fhrmrridiide Regierung mit 
ber ungarikten wegra yeitmeiliger Auftatuna der (hrtoeibejäile da daruuf 
begiskkhe Bertundlunges eingetreten et Es werde Drabaiib ber Zertimadr 
del in bundriäiminiterien Dr. Ztibenl mo BYubaprk xiande zuit dem 
#rtrag, bie Weirridezößte af bs ganze Meier ber Oiefterreitkickungn: 
rifher Menandıie axt jeel Monate autjheben, Dort beftneh inbeh feine 
benrgtteit, hieramf einnpehen, mb vrat im Simfkht auf bie abdetnuenbe 
altum ber bemtätyen Stet verung, zul bie Moſticauium, Die ie Dörfern 
Dalle bet den Sumneintten bernorgeraten wände, und auf Die Sertultaufe 
der bubeneiter Earmirimählen. 

Die EHladıt vor Wenila — Dat Inarfiche Orfdimaber zerter 
Miniral Rontoje mer am 24. April in ®xe amgangen, um, seikher 
archas und Gap Votinso treuxrud. nadı ber feizdlihen Flotte aut zu · 
ſdascu, wolnt 04 ben Dein von Guhs als Balıs benapte (vergl, eb 
berjefrmde Kertmtild, WE am 26 das amerilanlihe eftemaber 

water Futrraug des Abarirald Dewer jianalifirt wrurde. verucat Abertel 
Moratio zurnt den Feind zur Areiczeilung feiner üilodte bewrzen 
Ändern er fat ſelti in ine Scaiutunz zerädtug im der befrune, din 
Gemer in bir für tie hiefgeiendee aererilmmilier Banzerkhife dex 
ums Körrdird mit Bermisen deleate Mai zw laden Ta aber ber fish 
Die Metade Vamlas ya heulen fi aefdidte, barmiite Ateiral Neeie⸗ 
raſch entihlosen ua dir Veata Gecneso benum fr die omikabei, Inte 
er befite, Die Amerikaner würden ihım Kalpen werd Fühı fa ben cam der 
ten thall Iperreniden Incl Eesergibor und Bario Cetalo andiegm 2- 
ital Det aber bliet sufng in der Schladeschrueng vor der Hast Erem 
In der Bocht zum 1. Mat lieh er De Lidaer Töftten, ab, anbemmt vor 
ben ſranijchen Blaren, glien das Aunenmbort Bereri als Bares, 
geführt vom eingeborenen Piloten, die mit ton Ganglamg heriferpelknens 
tnaree, noderaanser die „Elgunpia®, „Hohe“, „Balsınere* web ber 
„Rabeb* yarkhıan EL Arenle und Berto Kaballo bindend in bir Bei. Erk 
als fir 6 engl. Aeuen tmeiter klin vor Cariee angelangt aro anyrı 
ber fhorto web ber Innter jenen, Maniin mit dem Mäden drfenb, line: 
ben Bonmifcben Trinkte dir Schlatitltaie zebitbei Hakten, curden fir argen 
Borgen bern ben Artillerieen der miditee Kuandbatterien bemertt, dere 
Warnsılaüte per Abmairal Momtejo die Armweinheit bed Jeebe⸗ aurhein 
Zefort eräfineie diejer, wateritligt ven ben Cavite· Iteo mh der Carorao 
mes Sarngley- Presatautostterien dad zieuer. Aber bie Seiten 
zielen Aadedıt, ud die jnamichee Site Teumen mit ümer auen, peu 
Ihril Nertaliberigen Mamarıra mar memg gegen bie Kkwrbind past 
xeſquuten ammeitantigen Ede aneridem, Ulrich mas Yyien det 
sampfed erlodinte er Bornbe dee Ipeeifchen aee⸗s ece Caſ ua. vxtert· 
jcin Berderſirvcu aufperiiee wurde, eint andere Mapel aen in ee 
Stajäineeraum, und alsbald fiasd das SM im Alanımen. Fit er: 
ziskg brad Feser anf dem Besberbert bed Hlanaktille Beine Bars 
Efmitina mas, des bie „Dlımyia unb „Baltuneer“ tt benmihlreber 
wörrtung beiten, Mair Hontefo mbar Im wollen Marikätee: 
ſtert bir Abenienkeiinane ar dem Meinme Preuxr ale de Una netten, 
dae einige Sch#, das unverietiet bb; amdı der Kerr Dre Jucn 
bratultehe werde verraduet uud Mag In bie Lun. Ferntt malen Me 
„Mirdaneo“ mad der „Don Antonio dr Uloa ſein um Brad gene, 
tie Montejo wit mehren Raramubesten auf dem achen Gira) kurt 
Tief, aut fie nicha ir Deo Feinded Gaede Falienn zu laſſen, ber fd benrint 
weidite, ihm dem Berg ma RNamila n werlegre. dr beibft meiste Ab 
mübfaee wit ber Meinen „iesa be Suzen“ zu dem [malen Sk Inart 
Manemerboute im deu Wafugfluig Hinter Wannte it win Telmmanın det 
Abmirald Perry und Weihington wor 7. Mol meldete, habe er bat 
abet bei Weite yerhäutitsee und Die tpnmichen Batterie za Etntirt 
erbinät, icdecn Nanila meegen Weuthe #4 Benten me biegen Mm 

‚bermer hei er Gere ber Wefefrigungen ab habe die Saaturg der Aucer 
in Gautle beiwertfiligt, tmabet 20 berammdrte Sxanler artanıım 6° 
nomzen wurden. 

Som wehllden Kriegdihauplag — Die Amerdut tr 
fediten am 4, Dlai auf Euka u landen, uub zwar wollte ve asarchs 
zödyer Stalepokonmzier zwühee Caratea un? Bares be Herkıl Lagen 
ans Zub fepen, bie Ereuier eräftzeten jedoch ein Juer anf En, re 
Die Ernppen fahr weicher einumihifien penmungen mern #m 30 * 
wurden die Jeiutelteuen gegen dm Zuriungeesenfliker mr wen: 
aufemsanen, Ne beriälebener WMeinditen rächen dem Imanitır 
Ermppen md ber Mufftiadrchre unter Munsen mmurder won Item 12 
Wan getöbert, während ein Cffiier unb 33 Eoldaten anf Iarättt 
Geite Wertenmebeanee erhielten, Der franötide Paktomifer zarte, 
der die Erlauteik erhalter hatte, $e Sehung ringmänfen, —7 
zu Izubeu und bir Babunz je Löten unter ber Zebingmeig, dah had SER 
dert nicht as Bord nefreie, home won dem (estraaber bet ummilenäher 
Aberirals Sampica beilagstahent, jedcch mei Hechmatien ber mau 

Iten Borfetuft In Yafalıykon wieder frrinngebeu mexden Eamafrs Im 
bist Befetrl, Borterio au mänmen. Beet hr bas tewilhär —— 
Alfonfo XILL. eingetrfen, das 1000 Mans Beopung, 10 BAAET 
2d Sorkägeb Mrimdenaterlai bearıte, Wortorieo, hab ch Ken 
Feind energiicen Widertend Isten. 
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Wlannigfaltigheiten. 
Bofnadrriditen. 

Aalfer Wilselm reite am © Bai abends von Berlin 
ab und traf mit der os Plön deunneuden aaijerin am 7, madamitings 
in Benleitung der beiten hüngften Nieder, des Pririen Icachim und 
der Frinzrfir Luue Gacetia, in Schdeh Irwille in Leattingen ein. 

Prinz beinrih von Prenken langte am 5. Wal inhian« 
en an. — Seine gattin verlich wit ihren Den Zossen am ©. 
Zurmbaade, im ſich za ihrer Gerohrmarten, der Wänlge ton England, uadı 
Adler Tirdier uu deacten 

Der König ven Badıien fuhr am 3. Wai in Begleitung 
des Prisgen Alert von Sadjen-Aitenburn mad Eitellenont it Ecileien. 

Der verzog uud die Hersogin Karl Ihrobor im Baiern 
trahen mit item Zöhteen zu Ldsigigein Kfentbalt ia Palermo ein. 

Herzog Robert vom Bärtemberg reitte am 2. Stal von 
Dresden nacı Eratinart jurük. 

Herjegie Olga von Wärtemberg, Awillisgsidwerer 
ber im berigen Jate wermällten Prinyeiiin Mlrerte ya Scannen» 
Yippe, verlohte Fit am I. Mai in Wels mit dem Prirgen Marimillan 44 
Adeaımbung:Sire, dem Fängften Brader der AAmin von Bäriulecn 
Tr Breut vollendete amı 1, März ihr 22. Yebendgahr, ber Berkatigem, 
Grrmirrlienteeant im 2. wärtermdergiiden Maseralmen Hinig Bu- 
beim I. Re. 20, am 15h Wir 1871 ebenen. 

Die greiie Prinzeilin Elementine von Endijen- Habnra 
umd Mora begab ich mit Unen Meſtea Zoline, dem Urinzen Philip, und 
Mrrer Seimahegertechter, der Inreca von Belparien, am 4, Mai von Sen 
ad Ataue 

dersog Ernk Mlniber zu Schleswig-Helftein Tasgte 
am 2. Wei in Wien an. 

Der Zirk und bir Härkin von Ehwersberg-Hiudel« 
finde Hals Ich und Narlöhes begeben, 

Der Keifer von Scherreidh verlieh Kiflingen am 4. Mai, 
um uch Win yerüdystebeen. — Erzherzog Artebrüh wub feine Wermahlin 
Ongaben II rach Caeude 

Der zönig der Brlgier mar anf feiner Anhrtnad Mas 
zoo am 1, Dal in Wabes and Laub penangen. Am 3. teaf cr im Euumid 
it, mo ibn ehe woher Erplang dereitet murte, 

Die Hönigie ber Belgier erlitt am 6. Mai bei einer 
Spauierfatmi im Part won Karten einem Tafel, Me einer ſurten 
Lirgrong bed Frges fılirzte das cariahrt in rinem Teich. Da Sofort Hllie 
gır Dtrlle war, Bombe bie Aömlgle aus Ihrer trucchen Yage bein 
werben, abet Tanden ge neben, 

leber dem Üefunbheitäsukaed der Aronprinzellin 
vor Edjorden und Sormegen marbe der „Ball. ing.“ ans Stodhalım 
arktrrieben,, dat birfelde Imtelge ber überfinnbenm taut 
beiten (Moiere med nflurns) wos vera angeprten fe Dtgleich 
ber rübere Yungentatarch, der Ach während der genannten Aramtbeisns 
bebeatenb verfchlimmert aud über bride Laugea berbreitet badte, tnieber 
teier #, ſeles doa bie Meryte beeimmıs Dagegen, da die Arampelneten 
macı Syrer Auatein vas Edrweben Fi best binger als bis yası Brise 
bes Gerhiies auöalte, Im Sommer werde fie Tmanzmaber beinden 

Die Frinsien Sufau Adelf, Wilhelm zub Erit, die 
Giger brö Armupmerampaard von Zilepebra und Soregen, trafen am 
5. Sioi zer Int in rrunaca dit, 

Aädrit Ferdinaud von Bulgarien deaas ſich am 1. Mai 
zwa ira nadı Blume. 

Dad remänifhe Hönigspear Fehrie am 0. Mal von 
Ati nad Burtarcht zeit, 

Dieiänghgeborene Tochter bed Pringen und ber Brin« 
yrfuı Gerbingud yow Bourbon igebesene Prinzefin Harte neu Skaten) 
in Wabaio erbärlt in ber Zanfe des Women Marie Atome. 

Preisaunfdreiben, 
Der arte fällige Breis ber Dite-Bnblbenh-@tiiteng, 

beftienmt Ffir dem Bernafler derjenigen in beuticher Setache geidırebraen 
und berofenilihten Arbeit, die jetweiten ben grüsen (hertidriit in den 
Rasurmsifenichafsen gedradit bat, wurde van der pullohsphiiten Nacnliät 
der Iinhwerfinät Mödtingen im Betrag vom FD. Br. Dir. Röntaee 
ie Würykatg yerslarınt. 

Die Sentenbergiihe Aatarſorſchende Gefellſchaft in 
Feutxurt a. W. Hat ecacu Yrels von ONN „A emdgefept ſut die ber 
Arteit, bie einea Iheil der Diinrralagie des Ihrbieten zreiiden Mihefien: 
Sary, beppmmein, Klare, Auznadı, Reblerg, Ems, Wiehen und Wkdingen 
detardelt. Die betrefienden Arbeiten find bes t. Oxseber an die Direchion 
der Gejfliheit unter den Abliden Pebingungen cigutrkhre 

Terberansprder amd der Verleger beö Berwaltungns- 
ars he Berlin ertafien ſceben eine uorite Ereisaufgabe. Es wirb ein 
Boris won 1200 „4 beim für bie befte Arbeit, Die dee lneh beo 
*üngerlidien töefenbuhe auf das it Prenken geltende Berwnltungsreht 
teafirlt. Das Periögeriht britcta aus dem berren Etmatsmwöter 
8 bererient im Berlin, tet. Yuktiznach Brot. De, E. Yoenlng in Kalle 
und des Möthermnägeber des „Lermmltunglaräins“ Seft⸗ iuneciacd 
Anl. Dir Eimlieferampsfzit lärit am 1. April 1a ab Die mihem 
Veringengen fab barıh U. Hramanı'd Berlag ie Verlin W. # Toitenlos 
an ergalten — Dir Arbeiten ded Rodıtaammalts Dr, Arkbris br Kiel 
u dr0 Reierenbars Dr. Ztier-zemlo in Brstin, dresu bie Früher and: 
arhtmabenes Ereife zuestannt taschen farb, werben im „Berwaltiings« 
HAND“ berohentkict 

Der Rordwehbewiihe Norkverelm fdireibt folgende 
Trriteufrabe and: „Ele Lünen die erfıen Dardiierhimagderträge inmur 
Kabeltolsbeftäube inbuhriel bemutst tmerden, je 08 durch Zerterilisng 
ber Areäden Erisweniuftefie, fei ed bar merhaniite Heasbeitung, mad 
Moe IR Fine hiefeme In · dienieabe Jeatit elauırihere, um wirthieht: 
Fiben Erfolg fshersuheken?* Dec beiten Arbeit fall Fin Perie von 
2000 A zuerkannt merbei. he toriteter Betrag van AO „A mind 
er arnammen us Aörderamg eined auf Mirimd der Presjdeiht 

td berıheefätirten Berfune ber Darfırkasg der Aebrifätien im 
reirr gerigaeten, Inechilb des Repierungebegirts Cimetarg im An 
*8 #n grähere Dinass> and Previnziafiseiten herireileuben Anlage. 

\e Desreffeuben Ausarbeilungen find Dis um 1. Dei 1RUl am ben 
el bed Mortwrkdratiten Slorkwereind, zn Sudan det ftellorr: 
Kurden Yerfipeuten, Lantesfesfieeih Ynart-taslem in Ganzer, 

wlendrn 
Ber Deutiche Radiaprerbend erläht dehufs Be- 
— ner Secrtunte zur Aruridenen Sertortagender 
—9 rg besser Stisglieder tm Hader rin Bretsaneidirrinen umd kipt 
a ae Öfien Friedirfe Breije vom 1000, Zi une ZN „A au 
—— Arteiten werden alleimiges Giremtkum dee Dentider 
er ** rd behält fit Dicker nee, wenere Cuſwine zum Kreiie 
I 1 A anyıleufen, Sir Enttärfe in hartrger Aue aicunz job 
2 —— —* ind Drotuea Nadſennertundes, Thendor 

* A⸗ln. ci äh r ieötm * — ——— Die ercxidang ard bie 15. Inli 

Feſtkalender. 
Sur Erinnerung an den Aufammentelit des beutfchen 

Parsıments vor 14 Naben Tel am 38, Wei ba Aranliust a. W. eine 
Jeer begangen werten, ı der die nach labeuden Ilisgliedrr bes Parla⸗ 
zerubs ringeladen werden Inb. Line gerze Muizatıl von Hnem tmik der 
Cirahuna Folge Ieihee Die Hehadlıe werben mittags im Raerfnal 
des Knie ermpioegen, brfaden Dean bie Banlekirche unb verianmein 
hit abends am rinern Aehnenmernd Im Doslogifden Garten, Oberbürger- 
eher Abafes wird die Zehakie Imgräbee, eb der greiſe Tataet 
lüttels Jeadan in deren Samen erwideru. 

Die Maifertubllänns » Gommillien des miener Ge— 
meirdrraite gecfintiigie den Weirsvoruuichlas für bie ya beramftalsenden 
Achfichkeiten unb Itifeangen mit 1004300 AL, darumer O0 Ji 
als Eunkerüotioe für die Erdaummm ber Tubikäunbfircde, 12000 Al. 
als Bazenuum an der Aatehlmoröiikumg, 3 Din, Al tür die Er⸗ 
sichten eines Minderhekeltale, ZiHmuon Al. Fr die Mrmkhiteg ber 
häötiihen Yebens:, Alens ab ZumaliNtäts - Berkterungdariielt, 
OO Al. Fre dir Peibeiligeng are Shiperieft, SR 000 AL für die Fen⸗ 
beleucatum zub SOO00 it. fir wie arabees Dei, des im TDeeceit⁊ ba 
Aailidaeo kalıfindri. 

In Iarie wurde am 5. Bai bie Erinzerungsfeier ber 
wor Jaters erielgen Eröftzung des Eubulpies Barkımente im Bas 
Ko Haba grirert. Dir Etatt mar crich geihmädi, mom acuias· 
pelat bes uun Paldk Bodama bildeten Ermiemen Spaliet und Imiten Gh 
sehlerähe Vereiee ımit Ibere Aa hetrie ame anche Bolfomenge aun ⸗ 
antelit. Tae Hörigspenr und der Aronpaing murben amd der (abet zum 
Pak Madame wit lebhaften San begrest wub best wor deu in 
Terin anmehaden Bringen aud Brinzefinnen, der Mini, der Ber» 
treten bes Sranis und ber Bemuner, bau Schächen, wire Aigrerkerint 
u. 1. m. etipimgre  Wefpraden ae ben Adna Halten ber Ykngermeiher 
von Eutin, der Pirträfibem des Senets eut ber Prantent der Depu- 
Sirseufarmener. Darara erumiderte der König wit einer warn retanbenn 
Krör, In der er die Bebeutung der eier beruestob mb wach ber gleklı> 
geitigen on fheneryih beriigeradben Ereigeife te Malland petadıte. Sam 
SaAlm tmercbe iten ben den Matorienben eine Degrifterte Dulbigang bar 
getaoan. 

Der 100, Geberibteg dee ruſſiſchen Dichtete 9, ©. Brfdı: 
Hin (geboren amı Dil, Rei 1790) (all au Arımesenden 26. Mai von bem 
derein der Itrente tefiider Sioenmtur im Mole fehlidh teaeugen 
werben. Der Bereit beatädhtigt zu dirier feier Gertretes von Umerfir 
Hiben, Iisenarächen und Smeftuereinen einzuladeu und eine Kerfrllung 
mm Türächesih des perfiarbenen Dihlerd zu meramfalten. 

Pereinsnadrichten. 
Tie Deisgirten beö Gentralverbands beutiäer Ju— 

duriereiler traten am Din Apsit da Merlin unter Borfip bed Reihhäruihs 
d. daijler and Angeberg gm einer jehr gallecihı befuchon Gigung gi> 
dumme. Der Delegirtenverkummiang ging eine A— ia ver⸗ 
aus, in der Hektiammali Waadri ans Üfen bie frage bebanbelte: 
Beitebs für den Wentraluenbend beuiiher Jnbalırleker unb ätmilte 
Bereinigungen die Gerafiiätung, iter Eigungen ed Berfammlungen 

Vererdmung Aber bie Verkütung 

anyumeiten® Nebuer dejahte biefe Frage fiie bie Delspirtenserjamm- 
lung, versriete fe dagegen für bie Ausfdafipungen, gelemgte allo ze 
benmjeltet Ergebnik, mie bie 3. Erraftasııner dio Danbgerihts Dühel» 

Ächerittiche Emtroiettunn ie ber Berihtäpeniohr. 
Grh. Hatlı Komig im Berlin über die Ziege der Mbänberumg ber 
Bemmumgen liter bie Gallect von Waaren in be zu 
Boerenrihen nehörigen Berpelänifie. Toben rejerrie Meneral> 
ferretör in M Bund liber bir Trage ber Abänderung der Arteiter⸗ 
verlihersug. Mul taraud ber © bes Redntto maben bie Dres 
oietenerformmbung eluftimmenig eine Helolulion ar, moandı die tm Rs» 
sernber 1807 bnranenmmrbree Dratihriit des Dimttoriema bereſſo⸗ 
Aenberung bes Nnfoverlierunntgeiepre burgans gröiflige wurde. 

DerYGeniraluerrin für debang ber deutlichen Jluß, unb 
Mamalicifiatrt baite am 2, Mprit in Berlin eine Eigung bes Grohrs 
Ansfdufies, bie Ih zundddt mit dem Teltetrer auneſvcefcer brichäftighe, 
Der felgesbea Worgenftond ber Topedschmung bildete bie Mitrenmung 
ber Yafierban: Mbibeidung von preuktiher Mielterium für Meniliche 
Arbeiten. Schliehlich meiangte jelomde ben der Umnmifien vorge 
Ihiagene und vom Abgrorbneien Gechein aus Sreslau als Neierraten 
befänwertete Kefolmion zur Annalme; Der Grabe Ausfdrah ertennt bie 
Bottanrsbiztrit der einheitlichen Urpriietion der Bahensisttähcht an 
unb bringt au bielem Smete grundiäglich die Aildrag emmes deiendern 

für Bazween, Walhensiriitelt aad Ediflaärt ie Bea 
Idiag. Seſern dies aber wächt au errrichtea heim follte, iR die Uercraigeag 
der geiammmten Saflermirtäitraft wnter der Baussibeiiung Ir Mini« 
ftertumes für heastihe Ardelten erforderiitt. — Kur dem im der Finafi» 
wage 1 Körber Iattänbenden Deutfc:öterueihlihen Ainncuſcuff⸗ 
Stra Corgtrũ werden ccch Negierwendseih Wirrich and Vrrẽ Seenden. 
auf beim im Naht zu Vruſſel Kattinberden Juternuicualen Binneufdifi» 
datt» engreb he, Hepkerumgaras Wind als Delsgiste bes General 
vereius anmeieed Fein. 

zer 3 Internatiomale Wongrrä für angewandte 
Gfemie wirb vom 28. Juli ds 2. Mugufı br Bien abgehalten wer⸗ 
den, Ta Gengreberglemeat vereinen Solgenbe Acigebra Br« 
ractumnatn äber orturle Fragen anf alırm Üebirter ber angetmandten 
Garmie, im erher Kintung jolter, beren Yöhung im Affentliden Jeurteſſe 
gelogen I; Anbaheuıg Tabemerlonet gültiger, eissbeinliher Interbale 
lunt⸗ evtacdcu jut die Amnlıde Folter Probncte, die amt Mrunbinge iteer 
#erniihen Ankunmeriepeng bewerttet und te bee Wertehe acdcaa⸗ 
merben; Anbehuneg intermatlomal gültiger, elnbeinliher Unterinhungde 
meibosen für dir Eratrule der ursftäcbenen inbufrrielien eaniihen Ber 
triebe, Veirercacag von fragen des Unterrigid auf dem elirt ber 
antwantaen Etxmie jene Beratkungen Eder allgemeine Regeigen 
heizen der Etemiter Die Eyecialberntlungen Frben in zwolj Eertiomen 
fait. In nub ſan dud ferner genommen: Behduigung weifenhtafttiser 
Yaftitute und inbukieller Erlagea; Seſuch ber seuen Tlmiihen Bias: 
werte WSieas, der wiener Geheellenicitug und ber Qubildumsens- 
hellung, Tor Ihrilmemerbeitung besifient fi auf 10,4. Aegierunte 
solh Pref. Dr. &. v. Veraet Veaatent Dre Gareitts, das Generale 
ſcetrianat (lm Director 5, Eirohinte. Weitere Aushänfte eriteilt das 
Wenrralleeistsrint dre 3. Jnterantiommien Lengwelhrs für amrmenite 
Ckirir, Wien IV, 2, Schduburpfteahe fi, 

Diepränbung eines Berbandsdeutiher @ilentwaaren» 
händler erfolge am 24. April au Watez durch Bereinigung dee Elbe 
beutfchen Berbanted mein dem Verbitaben in Damberg und Mile; Igire 
tefirken als Ertsarupore des Demtjher Brrbandes toriter. Ber zip 
des Serbaubs IR Mainy, erker Borigender P. Etinahl, beäber Then 

Erkirs des Zübsentihrn Sertamdes Ext ber Braeraleerjemanlung bed 
märtiten Aatres N Bärzbure 

Der 8, Berbandsing des Verbands ber Freuet 
ugivereine Deutkher Epriuche findet tem #. Bis Ic. September 

in Berlin fett, Anträge jür den Berbandesag mike Ipätelens nier 
Hoher ver dem Feitzeiehten Berhanblangn angemeldri werben Tie 
Anwelocagen jmd an den Stndtwerorbeieien Eruf larterme ve Berlin &, 
Rex Aelln am Safler 22, ober an das Sarcau des Brrtind für euer» 
befiattung &ı Bxalia C., Breisehiahe >, zn rahılen 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Bu dem im biejee Jeahr in Hamburg absubaltenden 

Eongzeh ber Dakmmrbeiser, Bienraicäiter, Treieätirifen und eher 
Deumalande erüibt der Becſund die Seriaabs ber Deimarbeiter 
Teutjälande einen Aufruſf ann vede enge Vektäcdung. Die Sorikände ber 
eingelnms Depemilatisnnt werben aufgrlerbert, Eirkumg ze time x 
ber Genrmierkummalang, bie Det Wecsarrh felgen ball, damit Ihe bie zum 
20. Kai üre Anträge eimpereirht haben, mercuf im ui bie Beräflent« 
Didyang ber pefiritee Anträge erielgen fol. Der Brsint bed Bortnebs 
Inbt derwor, bak in Beranen bie Sootikenambriter am 1. Märs bet Britand 
beigetreten feirm ie Wanshrun made die Organilanem der Sufens 
arbeiter trirculiche (ontichniae, dagecen haben da WWagbrdung die Iaten« 
arbeiter noch unter ben Nadpwirtsngen ihmed verjätmigen Auencades zu 
leiden. in Wrabäbung wurde eine Beromrigung ber Salrsunbeine ame 
Arlälık an de⸗ Berdeud ber Dalramıbeier Drovitimeds ins Leber 
arme. Zn Barseınlieie aub Suinar werd Wisglröähaiten drs 
Eentralwerbands gegrlindet. 

Im Bertin fand am 1. Mai dir Erbitaungsfeler des 
koibaliihen Artwiterheimd Lec· Ocuia halt. 

Ar Lripgia Saber die Euhmadiergebälfen im cizer 
Anyapl von gröänene Meidkktee die Meteis ara U. Was miedergeleat. Sie 
haben fir de Eushmacwrgemerficheit carn dreilleifigen Zarif acucuenu. 
beifen miedrigfte Nine Die Maler üblichen Uolmefäte emibält, währmid Die 
beiden tiäbere Safe rasieimienb desere Säge aufmiien. Meherbem 
trezbe ein Windeirfranberdoht tert 0 A bei zeleflindiger Krbeitegeit ge: 
fordert. Es fol bereiss 67 Getrlien, De dei 5 Wetten beichäftint 

fir, mad bern mean Taeif arbeiten. 
Aut Lohebewegeng ber Borrer in Berlin wurde ne» 

meldet, bafı bie Ekuncoetrole, bie ſch auf 151 Bauten mia 3500 Kaunen 
erigrett, fririilte, dab jett DUnL Winner bei nemufikabiger Aroene xeu 
oa Endmloche, 1400 awifhen 55 mb GO A und mer 6 unter 
5 A erteilen. 

Ir Handeburg ik ein groher Ausland im Baugewerbe 
hm Gange. Mm 25 Mpeil begin DER Zienmergefellee eigemmddnig bie 
Arbeit nieder. Masern Biete ber Aufforderang zur Wiedercrſucic ber 
Atteit wihe nadtgelosimee taten, werben 776 Wanrer und U17 Hans 
arbeiter ven den dau Arteitgebtruntand anjehdnendee curicaſten entlafen. 

An Brandenburg a. 6. traten bie Dirmmerleute am 
2. Wei im dee Kedknnd, — De Eietigart Äellten em 30, Artil 
400 enmerlenie die Arden a. — In Eilenburg Segten bie Ziegelei: 
asteiter bie Atteu mieber, de hmm die erftrebte Leterectobuma mitt 
Berilligt urde — In Rücsberg und Firch Immer bir Feilercrauer· 
geträlfen in den Knshand ein, mn be neummkänbige Arbeite vit burhaufetpent. 

Am Blanenfchen brunde bei Dresden befinden Jim bie 
Arbeiter ber verelulgien Serissrhhe im Austaro — Fe Belberg ccateu 
die Maurer it einen allgemeines Nustand ein — Sin Mündını belief 
dc) bie Ratt ber ausitäedigen Saceinet nm 6. Mal auf erma 1800. 

Die Nadırldt Mber den Ausſſaud ber Wladmader in 
Wirges yaer wicht snireferd, (Eine Snyahl Arbriser bate mar turar Zeit 
arjeimt, da fir mil einige Mabnaemen der Hebrkietung umperfrieden 
karen 

An Müblbanfen 1. 74 Yaben bie Maurer dir Arbeit au 
ten von dem Werken kuccaadene⸗ ug am 2. Hai tricher 
aufgensnmen — Der Lrbrramsiand bri der imma I 8. Meyer in 
Eepen marte darch Hermiztlumg eines Eciebögericrtt berabst 

An Eger legten bir Sagirer» aub Jimmermalergehlten 
wegen Cotaftreiid bie Arbeit nirder 

Der Ausnanb berDrofhtentatiher in Antwerpen sabın 
eim fees Ende; fie umtermarfen ach dem nen Kazif. 

In Turin kellten am 4. Hai jämmetlihe Bäder wegen 
jet Sohnerthiälung be Arbeit eic 

Anfälle. 
Derd den Anall einer Eyplofion werben hir beim ber» 

Unet Elontihell Moabit Me Eerpatnier der Jegeicareize in ber Rocht 
yaım 6. Ani wicht werde erfchrer, In dr nenesbonien Kaufe Sir. ID 
ber genamten Zxrafe, bed erit zum Theit brtmahent mar, merbe eine bet 
Erpgeichob gelegene Bartbielt eugeweist, unb rs beimber Ar dert 
inhrere Bester des Gunied, deruniet ehe jucger, in else eleliriihen 
Geſacat angekellter Wan, Ramens Sale. Birier entiermte Bi hats 
dee 12 Ihr, am ch in feine Wotemang jerätyugiehee, wud gleih Darnnt 
tm die Errlecn ein, bie die game mine Beide des Damied in eluen 
Trümmergsufen verwandelte. Das Ireppehans war in fih urammens 
gebeodten, alle Feriter Im der gamyen Eirahe gejpeunges, Die alesald 
einteeenbe Fruerrorht rettete Die des Treuperusgeand betaubtn Kunde 
teimehner. Das einzige Opfer der Aeraſttetthe der junge Safe, tem 
man ieda anfard; aberbern erde ein Meinea Wocu lei verlept. 
Dir Mrische der Eroloire war noch nicht cafetiart. Dan glatt, Seite 
babe Eprenghiche in feiner MHolyaung gebeint, die fi defolze einer Gat· 
ereloin ertyänberen, 

Auf dem Eishrem bei Neumählen (ünmburg) Tenterte 
am 3. Wat ein Ergeltoot mit deei Wänners, De fürnmslih ertranten, 

An sinem Dorfe bei Meran rannte vie FJuhrwerk mit 
ten Piriden im eine Proxeikion hinca, Cine Frau werde gelüstet, ziel 
wabere waxben fiber verirundel mad patkreiche Prrienien urrleht. 

In der Kobiengrube Gate Hoffnung dei Armire in ber 
Provinz Vai ereignete ſch am 9 Mai ein Unplitiiell, darch ben 
fünf in einem Zeat ſnutl befindliche Arheiter getübtet mb muetrere aubere 
fehener vrruadet wurhen. 

Asd Sasuowicr warden mehrere Unglüdsiälle nemrider. 
Ein fertabanır Brand üfterte in der Warte za 6, Mal die Rauaaen ⸗ 
fabeit Juner x. (amper, Atbengrküfteit, ein, In der dettigen Meile 
atreqguetæ erfolgte ca Sotjlereindrech, Buck; dem Fht Arbeiter geiöstet 
wa zei beringt tmurben. 

Lin von Wlaiva nadı Warihau nehenber Berforenzun 
ber Yrätielteiin enleite > Au⸗einſt. won ber Eietien Vraza infolge 
bruculter Bakırkterien, Tie Uncomostee, ber Belag und find 
Verfenzumogen tasten Hart bejchadagt. 10 Tinhepiäte um Min Valen⸗ 
bebsentiptte mehr ober mwinben Kipser bricht, 

— 

Jigitized by (st ogle 
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Manila, 

ie völline Bermiceumg der unter 
dent Gomtreudeninal Montore 
ürhenden Seritreitträfte der 

Epanier in Oſtaden dauch das wom 
Near Admiral Demen befeblinte nord 
ameritaniiche Gehktunder hei Manila, 
die Hauriſtada des Urchibels der Bhi- 
lippinen, als eine kidte Beute des 
fühnen Gegners etſchernen. Jedoch 
ftehen hier 176 bis Tihanı Spanier, 
wahtend die Nerdamerilaner keine 
Pandumgätrumsn am Horb haben, 
allein, reichen auch die Befeitinann®: 
werle auf der Yandleite gegen bie wirber 
drohender auftreienden Infurgenlen 
voltig aus, die ſarachen Arortihontier 
men mad der Seeſcite find der ame 
sitaniihen Echkifsartilkerie nice ne 
wachſen. 

Die Sbanier waren liberrakhe, dad 
feindliche Geſchevadet in den Morgen 
ſcunden des 1, Mai diehkit der 
19 Stilommte, breiten Cinfalnt za fehen, 
mo die Minenfverre zmwisdren Ternaae 
und den Injeln Gorvegidor und Porto 
Gaballo vollig verſaat hatte and auch 

Strabe In Mani. 

Ltaceh id irn 
2 

um 

die Hiienbatterien anti von Mari 
noles, auf der „del Sam Leit und 
küdwehlich von Ternate ihtet Aufgehe 
wide gewachjen geweſen waren 

Eiva 45 Kilommte. morbäfllid der 
Ginja hr, im Hintergrund der den 
Dı Ailomeir. breiten Bunt vom Marika, 
Beat die Wietrowole der Inſel Yıgan 
und der Philippinen zu beiden Seiten 
des hier muündenden ai, der zu 
He ber Mut Schim̃en bis m 4 Nr 
Tieinang es aeitattet, am Alten die 
Yabung zu loſchen. Seit IS munte 
yoar an der Serkellumg eines Eünit 
lichen Hatendedens aearbeitet, dadı 
unterbraden die ſeit 894 fin wieder 
bolemden Nuiitände bie Jeriezum 
des Werke, Die Etabliiiemems da 
ivaniihen Marine beianden fh ki 
ben geritärten Gavite, 12 Milsmtr. 
jüdweitlich der Haurtuadt 

Die Auſtade Manilas, amd ter 
linten Wer des Laſig. bat troh über 
vor mehr als dreihunden Fahren er 
folgten Anlage acrade Zitaſen. dier 
in der Sin bed inaniiden Wenerel 
faritäns, der Palaſt des Erbiiheis, 
die jchöre Kathedrale und meem ander 
Airchen, die Umiveriinm, die höheren 

Dom ſpaniſch · amerikaniſchen Kriegsicauplag. Nach photegraphiſchen Aufnahmen. 



Aus Der Vrmgegmid en Mantia, 

Dom ſpaniſch · ametikaniſchen Hriegsihauplag. Nach photograpkifchen Aufnahmen. 
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"ab ber Ilmgegeab von Rama, 

Dom fpanifch-amerifanifchen Kriegsſchauplatz. NVach einer photographifdren Aufnahme, 

Schulen, das Lehrerkeminar für Gingeborene, die ven ben 
Dejuiten geleitete Sternwarte, das Civil und das Militär 
hoivital Dente völlig werihlos gewordene Ringmanerm nach 
Vauban’d Sutem umgeben bie Altſſadt, an bie ſich hier die 
Borftäter Ermita, Pago und Malata eng anihliehen, wah 
send rechts vom uk die Verſlädie Binondo, Samta Enz 
und Tondo fich binziehen, Binondo ift der Siß der Gonfeln, 
darmuer des dewtichen und bes Ichrweigeriichen, bes Handels 
und des Schiſtsberlehrs; hier sieben fach Die Rais längs des 
Ufers hin, hier liegen die Berje, Fabriken und die Straße 
Ba Escueltn mit ühren reichen Waarenlagern. ZTonde ft mehr 
vom Sleinhandel belebt, auf den ſich beiember® die hier an⸗ 
ſaffigen Ehinehen und die betriebfamen Meitizen gewerſen haben. 

Die meiiten Häwier Manilas find nur im Erdgeſchoßi 
mafio. Wegen häufiger Erdbeben find die oberm Stochwerte 
in Holz aufgeführt, die allerdings wörder den Cutlenen feinen 
BWidertand entgraenjeten können. Diefe furdabaren Wirbel: 
wände buhem möcht ielten bie von üpgigiter Beactation bededte 
Dnfelmelt beim, die tres der feuditen Anmoſohare ein niche 
unzuträglicdes Sllima geniett. Die Temperatur weiſt nur 
Sdſwantungen zwiſchen 36 und 0° auf. 

Die Bevölkerung Manilas, mehr ala 1ANWO Seelen, ſegt 
fd aus Tagalen, Meitizen und Spansern zuſammen, zu Denen 
noch WO Muständer fommen, unser denen die Chineſen 
das numexriche Uebergewidn haben. Die Creolen und Me 
ftigen And der inselligentefte und mehlhabendite Theil der ein- 
acberenen Venölferung; ber Tagale nimms zwar geiltig wie 
förperlich eine hervorragende Stelle ein, iM jedoch zu ange: 
Sreingter Terstigteit umluftig. Gröherer Rübrigkeit ift bei dem 
Tagaleın mar das weibliche Geſchlecht ſahtg; das ans einem 
Ehinefen und einer Tayalin beitehende Ehepaar kann als 
Urbild der Geichäftinkeit und bed Ermerböfinneh betrachtet 
werben, 

Ter Schwerpuntt der Industrie ruht in der Ginarren- 
fabritation und der Verarbeitung von Manilahanf. Auf die 
Heritellung won Cigatren und Gigarreiten haben ſich jamifce, 
dewtiche, jdmeigerijcdhie und enaliihe Firmen gewotfen. Es 
gibt anf diefem Gebiet Etabliffenents, die bis zu viertanjend 
Arbeiter beichäftigen. Während aber die Gigarrenfahrtien mit 
den nenften Maſchinen frangöjiicher und merbameritamicer 
Herkunft arbeiten, bebelfen ſich die Mania Taumerkiabriten, 
die mach dem beitiichen Straits Setilemenas und Dftafien 
esvortiren, mit Odremgöpelt oder gar mit Handbeirieh, Die 
Engländer betreiben bier eine grobartige Baummwollſraͤnnerei 
und Weberei, eine Juderraffinerie ie naden Malabon und 
eine Dampireismähle in Gakumpit, die Deutſchen eine Coment: 
plattenfabrit, Schweier eine Schirm: und eine Hutfabtil 
In den Handen der Spander hegen der Betrieb der Tram- 
bahn jowie dee elettriſche Beleuchtung der Eerafen und der 
Gebäude; auch die Dianila »Telephem:Netiengeellfchait dit 
fpanilh. Die San VliguelVierbramerei gehört zwar einet 
fpanichen Gelelihaft; um dad von iht nelieferte wedit nie 
Brodier hat edoch der beutiche Braumerfler greẽcs Verdienit. 
Am übrigen it der Geritellung von Nanting. Zeppichen, 
Flechtarbeien, @old-, Eilber und andern Metallwaren za 

fen. 

** Ausfuhr gelangen vor alleun Hanf, Janlet und Tabad, 
zur Einfuhr bumte Stattune, Batiit, Yaummeiknaame und 

‚Gewebe, Birhwaaren, Spigen, Schuhwerl. Der Werth des 
Hmnports begifierte fich im der Iepten Seit auf 114 Mil, 4 
der des Prvorts auf 124 Mill. A jäbrlid, In der Haure ⸗ 

fache widuren ſich die Enalander dem Ausfubrgeikhäft, Deutiche 
und Scmoeijer dem Import. Trostem find die meißen 
Handelöftrmen Manilas jvanish, erft denn reiben ſich bie 

deutjchen, enalicen, kmeigesiichen und norbanerifamilchen 
Hauſer ar. Dem fremden Handel find aufer Mamila mar 
die Häfen Ileilo, Gebu und Jamboanga neöfnet; die game 
KHüftenichöffahrt geht under Äpaneidıer Jiagge. Zwei englekhe, 
eine ſaniſche und eine franzöliice Dampierlinie verminein 
den überjeeiichen Berlchr Manilas, dem auch bas let dem 
Abend des 2, Mai duunhädmistene Kabel nach Sengkong dient. 
Die einzige Eifenbatn auf den Philippinen iſt die von Ma: 
nila nach Daaupar, die, IM Silomtr. fang, von einer eng 
ſiſchen Gejellichaft erbamt und 182 eröffnet wurde, (Eine 
Inanifche und drei emglische Banlen dienen dem Öheinnerkehr. 
Tas 1571 von dem Spaniern gegründete Marita fiel während 
bes Eiebenjährigen Ecrfrienes (176 bie 17681, der die Macht: 
verbäktwifie auf ber weſtlichen Semiipbäre nällia verſchob. 
wwitweilig in die Hände der Engländer; ob das wor 1A 
Haren bier wieder aufnerflanzte nankidıe Banner noch längere 
Seit über Manila flattern wird, erkcheint ungersif. 

27 ——. 

Lerchenſang. 
(emie von Gatrict Bar, 

in Sombol des swieberermachenden frrühlingd it und 
von alters her der Lercheniana; idımetternd iteigt er, 

s ſobald ver Schnee von den Bergen ſchanitzt und ein 
eriter lauer Hauch Durch die ſcammernden Fluren weha, über 
Feld und Wieſe im lichte Höhen empor, und mit ſich reißt ſein 
frober Ton dad Einpfinden des Menfchen. Sehnend weitet 
fdı die Brwit im Borgefühl neu kommender Tape des Güde, 
und was an Hoffnung und Lebensluſt unter arauem Winter 
himmel begraben baq, wird wieder flarf und lebendig in ums. 
Hau und Aue beben Fch höber, und Schwingen wachſen 
der Seche, bie fe binauftranen im Die blaue, ſonnendurch⸗ 
—* Ferne, im der das juheſnde Iwinchern des Bogels 
erlitt. 

Unerichördlidh it «8, was zu Loh und Preis der beireienbern 
und beulltenden Arühlinasieimmung die Sänger aefumgen, 
die Maler nensalt haben. Immer wiedet vom nenem aber 
finoet jede Zeit und jeder Hünitier eine tweue Ausdtucksferm 
für das gleiche Gefühl beieligenden Etwachens und Gleichen, 
And dem erften dünnen und zarten Grün weiter Birlen ⸗ 
ftäusme laũt es der eine, and dem über weisnedehnten, yilwg: 
dutchfurcuen Metern fl umd Mar blauenden Simmel ber 
andere moderne Landſchafter am und ſorechen. Pramgende 
Slalenvutade Inrielt in den Bildern Hörklin’s empor, in denen 
biumenftremende Numphen und ſingende Frauen ber den 
duritenden Wieſenwlan kdıreiten, während aus dem paradieſiſchen 
Gehilden, die Lidwig o. Hofmann träumt, to und weit 
Adı difnende, abmmgsooll bidende Augen Ichlanter Anaben 
und Radchen und entgegenschauen. In einer weeder völlig 
anders gearteten Bariation aber behandelt Gabriel May das 
alse und dabei ewig jumpe Thema des Früblimas. 

„Lerdhensana” nennt der Maler die Frauengeſſall, Die auf 
feinem Wilde ig weiten und fallenreichem, antitifirend dra 
pie Gewand und aegenüberftcht, und er deisiet damit die 
Stimmung an, die der Anblid diefer Etſcheinung ihm errepte, 
und die er nun im ihr zu werförperm juchte Ein Nüntlerticher 
Henner deö Weibes, der jede Mance des mannigtach com: 
vlicirten medernen Seelenlebens zit vetſtehen und in ihrem 
finmlihen Ausdtud zu erjafien wei, gibt Mar auch bier 
wieder eine Schlderung, bie fir feine eigenartige Mans 
durchaus Senmgeidwend st. Nicht eine Imehpenbaft ſich 

entjatende, jondern eine teif und nmiceln 
Schömbeit führt er uns vor, undmidıt haar Pa . 
freudigen Ausfiauchgen reden bir green Hagen dirieg 
bocherhobemen, won duntehm Geied mmralrate 
Hopieh Gin Keiies Verkangem mad langft einmal 
don gelantueut Hi foricht aus übe um Ybei 
die freie umd jtole Geriicheit der Wiederiehr Dieies 
Glürts, Setuleichtat it das Lewenen diefer ai, 
deut Sarg der erche, Die dem Frühling berils 1% 

zur os nun in Nic Annan and wit inner Nudel 
verlündes, wie er mach Falter Mintern 
ermmadhen will * 5* 

— ? 

Todlenſchau. 
Leo Arneldi, Gommerzenrait, der Grbaner der eig, 

berg« und Edimeeberpbatte, deo teen Katınelö bei Weir 
beu Suäübergemunelö jorsie einer Neibe Nrizer ar 
unberueleier ber unerbriten am Girmea Iter, + ia 
Wien ir der Nedıt sam d. Wal Iim 56. Kebensjaker 

dermann Veder, Oberlandrögeritenrusihen h 
Dibeabarg, rüber watioralliberates Mitglied 
Nekhasene für den Wahlkreis Sarel: rer, In der 
Jahnen Pröfdent dra olbeubarpfichen Vandtays, am 11. 
vember 1616 peboren, # ie Oldenburg am 7. Wai, 

Ztephan Born, Inegjähriger Uhriredecteser der „Bay, 
ber Rudıriäten* umd Senior der (damrigrrüden Vrehe, —E 
andı auberordeutliher Vteſcqen am ber Unlteta Beirt,an. 
nriehraer INerergeisileliger Schmiftheiler neab Urberfeger, 
am 24, Deormter 1524 zu Ciflagedsnen, tin Bafelamı Wei, 

Felit Buhor, franzdäjder Aaunfartik, dark rar 
Reite von Ylufratienen, die ihr Steiftenwerte gelsen, ne: 
mentlih aber darca cint Serie von leuteurt Mefikten toe« 
tHeilhaft bekannt geisorden, # in Paris in der Inptm Byril» 
made, It Dale alt. 

Enilipp Hestmogenes Galderon, bedrmien 
engläder Wentemaler von Ipanihäer Kbtundt, and en 
feine Porträts und here acuattasiſtet vom Auf, 1831 zu 
Beitiert geboren, + in Sonder mer 1. Wei 

Dr. Karl &priftenien, Wei. Oberjurkigratk, Frühere 
Grsatöpräfident bee IMlesmeigebolfiniläm Oberkumber: 
gerichte, 1871 und 1872 mationalliberußer Mlgenrdentter dep 

Botiltreifed Almöbırg »Apremabe im Heidötog, + kr Mel om 1. Dial 
Jatob Kiter » Aktting, Oberlanbeigerittäprüibent in 

brüten und Heshesath der Kruse Baier, als jurilefher Scriftkrder 
delammt, + dajelta in der Hade ya 6. Btai. 

Hahn, Cbrroenmaltungsgeridsöran in Berti, 1834 za Yreiien 
grborm, + in Berlin am 6, Mai 

8. 9 Hertilet, der longlätrige Berjafer vor „Saling'ö Btim: 
Sahrtur*, an Werfafier des Baches „Ireppraiig ber Welypeibiter 
unb einst „Etovenämuer: Hepikrrö“, am 21. Nevrsiber 1611 ya len 
orboren, + ir Driedemau bei Berlin in der Nadıt zum 2. Mei 

Thomas Aohann Wotifried Golleien, Mürder in Besbb: 
berg, von LAT ins IH Berteeter des Watlfreiled erbbarg im 
persgiidhre Abgeondmterdanhe, Mitglied ber natiemallisrsaler Bari, 
am 1. Zuli 1597 geboren, + In Benddsurg am Du. April. 

Dr Geota Doane, bikorächer und aultirtikorsher Stricker und 
Redsctent, am 5. April 1521 zu Dummoner geboren, + Dafeikit am 3. Mat 

Klein, Piarrer und Drian za Mösblinger (Heere), Inier 
Torrer zu Bedkdrweiler im Eifahı und betannt abs Berfafler det 
drranit ven Tiräfdimeiler, # im Nörditeges ver Turyere, O0 Yahır alt 

Hari töbrich, Bermrallı ir Saunchec, in feiner im Brenn rue 
dafıdender Ziellung als Chertobetirigmt wm bie Bervolllsmmmmeng de⸗ 
Bermoriens derch vieljade Erfeidaugen =. [. w, werdim, # ie Beymı am 
t. Wal. eg 

Dr, Rriebrid; Yatenborj, ein Schrifeieller, ber fit han Il» 
reihe Mcheiten ir beutihen Siteratuepeicädite umd marmentli ger 
Epristwärtertunde bekannt qemartt bat, bib 1812 Cterlcer com dee · 
Hafen in Sitmerka, nın 6. Sovernber IHCH zu Reuhrmelit gebocm, # ua 
SAönderg im Tehrioenttum Mapetuarn am I. Mai 

Ernh Zenihner, Dirk, Orgreib, CEberbere · und Gktsendireter 
der Dlanöirier Gerorıtigall, beruormgender Sergmamı und Ihrer 
beamter, 1870 in das preufiide Atucorducerceus germäkitt, Int In? 
and im Reiasing, wo er zur Heihöpartei gebörte, am 2. üben 
1820 zu Baltentburg $, Schl, gebseen, + in Eldlcben I der Nast zum 
3 Rei. 

Sans Gral u, b Ehulendburg, f. u. 1. felbgmmgmeät uns 
Birtt. Uch Rath, Ummnandent des It. Gore der Apemriäuit« 
unpariiden Mrınee uud cummanbireadrr Üsezetel in Teraberg Übel» 
IAnaber des 30, Infanterieregimennd, am 27. Jumi 1834 gehoert, 
+ dafelafı am 2, Mai 

Narl Ehumann, Kautath und Banbirertor ber Siem Baur 
geleitet, Ertaner des twiener Einntöbaguboft, + In Lahm ner hayrt, 
70 Jahre alt. 

Billlam Ehemann, dramatifder Edjriitheller, am 21. jan 
1890 au halle a. &. mbosen, + in Bertin am t. Sal. 

Azlius Steeg, protefiantiliher Pfarrer im Paris, Aemahyr 
Deontörtet wor Borbenur, ber VPräübeut ber Uaien des (eed um 
Grauder bed Nationatvrrewms der Acuealicauct war, je 1400 Diener 
der bekamen Mrkterldiule In outenan« mr Hois, TS yanı Okaraalı 
inigector deö Volteihulweiend und Director des Püragoyter Wıkımt 
emanzt, + In Paris am 4. Mai, 62 Yabsr alt 

Emil Siepbar, Br Gsmmeruen> zub Mbrmirelitiisui Bor 

Äpruder ber Diretion der PBreufäfchen PBobensrrdlt» Actimhaal, 1 ® 
Berlin ia ber Marta zum 5. Wai ’ 

Otto Zroft:Morolmmai, ungariiger Maler, da Winerzit mit 
feitem Bllbe aus bem ungariiden Bolfsleben „Der Unerıbeieniihe 
dra Muntories reis man 0000 Fra errang, + in Bubapeh am Ur 

Artil im 42. Vebendjahre, j . 

Karl Gral v. Bebel, Ribeicommihbert and ertliänt Riyin 

bed preufiiihen Grrrenhanfeb, Herr au] EbersAkın Ian Greiner 
Olbeuberg, Ghrenritter bes Yohamniterechene, Did zu habır IN: 
Brlügrledjatent ds Mönigs Georg V. vor Hanneuer, am 7. Ang 
1827 geboren, + nu Scıloh Exentng dr Ehfriesland am 2. Wal 

PrinzPih-Ein- tung, Oruder des Haljerö Giertung, mh 
ode er ffir dem ummünbägen Heilen bedlelben Emma Ata dir Beamten! 
fübete, feit 1694 Berfipender des Zfungki-Famen und der Beine 
Hatbe im Periny, einer ber wenigen dıinriihen Etaatkninam, — 

Samen and im Europa befanmi gmworder find, eine eigraartir —2 
freiiuoke Perfänlihkelt, die Derwien mer, megtwalt In bir Dicht 

Chinns wab feiner Dimaftie jlelgrdend einsngreifen, am 11. Zerret 
1533 gebsren, } in Peking baut Meltung vem 2. Mei 

Cr 
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Truhe. 
Ederagade für den Heprmien von Saau⸗ecac·cia zus (eine irmahlin. 

vom feiner Hefbenz Braumjdımeig, in San Remo, 
feierte am 19. Auril der Regent des Derzogtbumd 
Vraunichweig, Bring Albrecht von Prewien, mebit 

feiner Gemahlin in völliger Jutüclaczogenheit das eil ber 
Eibbernen Hochzeit. Bon vielen Seiten wurden dem bring: 
tichen VPaare zu Diefem Jubeltage eſchene dargebradıt. Nic 
dei lepgen Wan umter diefen nimmst eine Truhe ein, die Ehren 
ande des Herzopthums. ingelhloilen darin war eine auf 
Pergament achdriebene Gdwunkhabrefje, die namens ber 
hrasındmoeigischen Yandeöveriamumlung von ben fern 
Pedels, Hauster und Alam, namens des herzogl. Staats: 

seinieriumd von den Minittern Cxto, Spied und Hart: 
wien unterzeichnet war. Sunbeicdh mit dicher Adteſſe wurden 
der PWrinmpeifim Albrecht AM A zu mohlhätinen Iwecen 
zuc Berfünung geltelt. Die Unterfeite des Destelö der Truhe 
trägt die im eine Silberplaite eingenrabene Witanung. 

Ter Sdwein, deſſen Vorderfeite in umjerer Mbbilding dar: 
neitelle iſt, beitelt aus geglättetem Ebendotze alles Ornament 
tie ad Fiuem Silber beraeitelle, Erhẽte wird der Schumnd 
durdı Edelſteine, Verlen und Scharel. ine befonders arvhe 
und ichdene Werle jdnmüct Die äußere Ruckwand. An den ab 
neitunepiten Eclen find 

weiblie inuren an⸗ 
nebradıt, bieden Hlau- 
ben, bie Berecheinteit, 
die Kumit ſowie Band» 
wirihſchait and In⸗ 
duſtrie Darfichhen. Die 
in unferer Abbildung 
nicht aabare Fiaut 
die Kunſt hält Gello 
und Beqen, ande 
tend, dañ dee ſes Injru 
ment som dem muſit 
liebenden  Henenten 
mit Vertiebe neiwielt 
wird. Die Wappen 
Preußens und Sadı- 
fens zieren den Dertel, 
mährend dad Mappen 
Brammidveigd an ber 
Verdet ſeue der Trube 

iM. 
Te Ehrengabe ilt 

nad ber Idee bei 
Ninitters Dr. ». Otto 
vom Geh. Hofrath 
Prof. be in Braun 
ſchwerg entworten und 

—* 

den Figuren ſcuf der 
Direciot der Slumil: 

ewie das beſcheidene Perlangen des jungen Wanne, der 
bloh eine Empdehlung nadı Breölan anitrebte, erwordten das 
ntereife Yaube'& Gr newährte das verlange Probeſrael. 
Nach der Probe wandte ſich Laube lächelnd zu Fichtner: 
Aseiundzwanug Jahre iſt Der Kerl alt”, fante er. Und 
denn zu Lewinatu: Haben Sie den Muth, im Vuratboxier 
den Franz Moor zu ipielen?* Der Meine Mann wurde im 
Screten über die Ftage noch Meier, meinte aber, went 
man es mit ihm wagen wolle, er würbe feine beiten Mräfte 
einſenen. So erfolgte das erfte Auftreten des unbefannten 
Vrosinztomöbianten im einer der ſchwieriaſten Rollen im wirner 
Vuratbesier, md zwat mit benhatiomellen Erfolg. Ein meet, 
bedeutendes Talent ofienbarte fi am 4. Mai IS58 mit einem 
Schlaae aller Belt, Nach zwei weitern Antrittsrollen am 18, 
und 25. Mat wurde Roleob Lewinstn trog feiner Jugend Für 
das erfie Gharalserfadı am Burgtdealer verpflichtet und ber 
berrichee es in der Folge fieareich. Tahrzeimtelang galt er 
als einer ber bebentenditen Gharalterbarieller Deutichlands. 
Sein Fram Moor, fein Wurm in „Habale und Liehe*, bein 
Vhilivo II, in „Dorn Carlos", fein Richard III, im ber 
Ebateipeare'icdten Tragdtie, fein Merbifto im „nuft” waren 
mäcdtia berausnenrbeitete Behalten in aroiem Stil und von 
partender Gewalt. Leider wurde ber Kanſtler durch heine 
Meiterjchaft im rebnerilhen Lorttag verführt, im feinen Yei- 
tungen das Haurbtgewiche immer mebr auf das Teclamateriſche 

bervornagenbe Begabung doch aclang os Stella Hebewiels ichmer, 
auf dicker vornehmen Vühne, vor einem Yablitam, das zu 
dem tritiichiten der Wen zähle, zu beionderer Geltung zu ger 
langen. m Ausdruct ſiſarler Empfindungen umb beitiger 
Leidenkhaften ift fie ja cwach geblieben bis auf dirien Ta, 
und die geflillvollen Heldinnen bemegier Iranddien waten 
nicht ihre Sache. Scmer beirenndete mean ſſch auch mit 
ihrem tauben Organ, das im Mifert ſiets die Wirkung ver 
fehler. Und als jpäter Yofephime Meilelo auf Dem Pan er» 
ſchien, durch dramatiiche Kraft und binseinendes Spiel alle 
Derzen gewarnt, fonnte Ich Stella Hehemiels als deren Rivatir 
möcht mehr belmmpten. Dagegen etrang fie im anderer Mich: 
dmg Immer größere Etfelge. Iugendliche Mädchengeitakten 
im meihem leide und im dem Harzen Möcen der Unſchuld 
muäte jie mit viel Hartheit und Ammatlı maswitaren, jie war 
in ſolchen Moßen eine geraden voetiſche Erſcheinung und 
befaß im den Tänbdelesen ber ſungſten Liebe eimen Tom voll 
Inwigkeit, der beſtach. So behertſchee fie bald Dad name 
Gebiet der naiven Yirbhaberin, der ja dad deutſche und framr 
slide Gonverkatiornsithrt eine Zeit lang einen weiten Spiel: 
ramım bot. Auch im chafliichen Drama errang fr mandıe 
beadhtensmertbe Erfolge, ſo als Ainapee Georg in „Wök von 
Verliinnen*, als Pud im „Sommernadtstraum". Ihre 
mit den Jahren teiſende Aunſt wirkte dir Hühnengeilalten 
immer mehr zu beieelen und dem Inräten Organ ungeahne 

Wirkungen abzurin« 
gen. Auch im newer 
Trama bot fie eimine 
abangende Leitungen, 
fo ald Hanne Matt: 
nem in Gerhart 
Kauptmann's rare: 
jender Tidnung, als 
Mösden in Gubder 
mann s „Scmetter 
linaeſchlaqa· Dar 
gegen teiche Ähre Araft 
für die Ibhſen jchen 
Geitalten nicht aus, 
Der Hilda Wangel im 
Baumeiſter Solch”, 
an die fie jümgit ſich 
wame, fand fie ziem: 
lich hülles actgen · 
über. Und fie wird 
fi doch im dem 
neuen Sul vertie · 
fen und einen neuen 
Wir lungskteis uchen 
muſſen. Cine Naive 

aladenie in Hanau. es benreiflich, daß fie 
Prof. Wire, die Mo- als Märdienporkferin 
delle. Die Trahe hat im Concen ſaale ganz 
einen Flaceninhalt auserleſenes bieten 
won BO: 40 Guter. md tonmte und ſich ein 
it 50 Emtr. hoch. gtoſes Bublitum per 

— mann. Seit bem 
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Klstebes ii — — — — — Stella Oehenſels mit 

Inbilaredes wiener Truhe, Ehrengabe des Herzogthums Braunfcdweig für den Regenten und feine Gemahlin zur Seier ——— 
butgthealers. ihter Silbernen Hochzeit. Park —— 

der eine Zeit lang 
as Burgtheater die Directionsneichkite 
zu Wien hat am 1. Mai das Jubllaum des and. zu begen, und fo feht er much heute noch ganz md nar im des Wurgtheaterd führte, vermählt. Hugo Hlein. 

—— gezeichneten Charatterbaritellers Soleph Lerwinstn ne 
feiert, ber dem berüßmten Stumfterfeitet feit vierzig Jahren 
angehört. Jut Laufe deilelben Monats werben ſich ferner 
fünfendzwangig Jahre vollenden, dafı Stella Hehenfels, die 
Deriellerin ammihiger Mäbchengeltalten, am Yuratbonter 
dzang äll. Beide Künktler gingen olıne beſondere Schalung 
zum Theeter und gelangten früh zu ihren hervortagenden 
Stellungen. 

Pit jungen Jahten und ohne beſondere Studien nelanate 
Yojepb Fewinstn an das swiener Burpihenter, Am 0. Sep 
tember 1835 zu Wien geboren, wurde er für den Haufımannd- 
Nand erzogen, aber durdı ſeine theattatiſche Begeiſterung zur 
Bütme getrieben. Ein Gomparferiedireter des Burgehenters 
tar ſein einziger Lehrer, und ala Etatiil des Burybenters 
betent ex zum eriten mal die Heeter dieler Bühne, zu bereit 
geleiesten Größen er Äpäter zählen kellte. Er mimte an ver: 
Giedenen Meinem Bühnen und Sellte fich mit 22 Nalıren dein 
Gerwaltigen des Burgtlienters, Deinrich Laube, vor mit der 
Bike, ihm ein Probejviel zu genäbren und ihm, mern es günstig 
ausfalle, nach Breslau pa empfehlen. Laube ma; die feine, 
dürftige Beitalt bed jungen Mannes und frante: Was fvielen 
Sie?” — „Charakter: und imtrinuante Mollen*, ermäberte Ber 
winätn. — „Wieakt [ind Sir denn ?* — „Zweinndzranzig Jahre.“ 
— „Und jvielen Gharakterrollen ?* — „No, meil idı zu fonfl 
wit tage, weil weder Aiaur noch Organ ciwas ambered 
Aulaffen, und well mein ganzes Wejen mich dazu drängt!” — 
„Haben Sie Humor?“ — „Leider nein, kdı werde dadurch 
im meinem Streben mandıe Schrante finden, die mir unüber: 
Weioläch fein wire.” Dieie nüchterne Beurtfieilung feiner Aräfte 

Bann der alten Schule. Mur mühkım vermodte er bas 
Pathıod, das ihm von frinem Philipp, feinem Hichard und 
hundert älmlichen Rellen anlaftete, im mobernen Schauspiel 
eiwas zu bämpfen, und erfchden fo immer unnatutlich. Als 
Wriebrich Wlitterwurzer in der Hera Burdbard im miener 
Burgtheater eridien, mar ee eigentlich wit der Herrſichteil 
Lerwensln'® vorbei, und diefer mußte mit anſchen, mie ihm 
Blatt auf Blatt aus feinem WHuhmestranz geriſſen murbe. 
Und der Einfleh des einfachen, maturwahren Spiels, wit dem 
Mittermurzer die Geiler eroberte, bat ihm überlebt. In dieer 
Wandlung jält es Lrwinsto jdwer, ſich zu befnupten. Fine 
treue Garde von Anhngetn it ihm immerhin neblieben, und 
aelogentfic des ubiläums feiner Miährigen Mitgliedſchaſt 
am Vurathealer hat man nur der Berbienine bed Stümillers 
mebadıt, der ſich auch als Privatınanı vick Snmpaihien er 
tworben hat. 

Stella Hohenfels wurde am 16. April 1854 in Flo— 
renz acberen und betrat im achezehnlen Jahte gun eriten mal 
die wehlbedentenden Vreter, und zwar im berliner Natiomal- 
Abeater am 7. Januar 187% Es iſt Iberraicend, da die 
Künfklerin, die ihe Yublihem fo viele Jahte als Maive emi- 
züdte, ſich urferümgli wenig Ciamumg zu deeſent Fache zur 
krause und fich vielmehr beruden glaubte, die arfühlvollen Lieb» 
baberimmen m ipielen. So wählte fie auch zu ihrer Arurieſstolle 
in Berlin die Luſſe m „Sabale und Liebe“ und mac kurzem 
BWanderfabrien durch Deulſchland und die Schweiz zu ihrem 
eriten Erſcheinen am miener Autglheater die Desdemong int 
„Ertello“, Sie wurde damals zwar an die Gofbühne ver 
ilidhtet, denn Die Leiter derſelben erfanmten ſefort bie 

— — 

Bilder von der Kinntfhoubai. 

eliten mir dem Defern bie aamze Riauciſchoubai mit 
ihren Ufern im Bilde veranſchaulichen, jo müßten 
zu dieiem Brom einige hundert vphetegrauhiſche 

Hufnabnen gemacht werben. Da aber die Bucht nickts bäctet 
als eine ghidmäfige, Iamggeitrete Häce von Waſſer und 
Sand, fo beidinänten wir ums auf den Eingang zur eigen 
lichen Bat und die dicht dabei liegenden Ortſchaften, mo ſich 
bie Ereigniffe der leuten Monate abgeipielt haben. 

Am außerſten linken Rande bes Panoramas Der Baudıt auf 
S. 508 u. Am ficht man bie Walterfläche des Gelben YReeres, 
von wo die Finfahrt im die Bai in direct ſaddiich nordewein⸗ 
licher Michtung dicht hinser dem ehigen Anterplag des deutſchen 
Geſchwadets vorbei zwiſchen der ſich weil im bie Sce em 
ſtredenden Aadıen Landzunge und dem gegenüber gelegenen 
boten Gap GElijaberh (rüber Evelzme) ftattfindet. Zwiſchen 
den eben erwähnten beiden Tanken ift der Eingang zur Bai 
ea A Mir, breit, alſo leidıt zu verlheidigen 

In der Imnenbat waren einige der deutidien Schiffe mr 
an dem Tage der Vehihergreifung. Zeiten liegen lie auf ber 
offenen Rhede, mo ſie auch auf unlerm Panorama erscheinen, 
und ‚mar von links mac teches: Gormoran und Sirene, 
Haiferm Auguſta, Arcona, Pringh Wiltelm, Kater und ber 
Meine, von der Neyierung gedharterte Trandportdampfer Smatom. 
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Stella Hohenfela (Freun v. Berger). 
Mad eier Ve⸗⸗atartle wen Dir. Aulett In Bire. 

Joſeph Lewinsty. 
Ae⸗ eiser Pioesgteghke von Mus. Wofinger In Bbersebim. 

Solange die Hafemanlagen in ber nmenbai nicht voll» Unterbringung von Propiant und Material diem, Bon dort herüberlugenden Köhenlager, das von ei 
endet find, ig der Mubentbalt dort wahrend des im Winter Führt eim deutlid in der Abbildung Fidtberer Weg auf den  IRarine: nfanteriebstaillons beſegt A — 
hertſchenden Nordoftsonfund, der über Die gamge breite Fläche Berurücken hinauf nach dem gerade über den Vergtand anf beit Bergabhang nach der Innenbacht bin, deren Haller, 
der Yai bakänfährt, wicht mur 
unangenehm, Iondern lann 
jelb gefährlich, werden. Des 
halb zogen die beutichen Schüffe 

vor, auf der Auſenrhede zu 
bleiben, wo jie allerdinas cin 
paar mal lb vor Anker 
cũchtig arkhüttelt men. 
Das fomıte aber um fo weni, 
wer in Betracht kommen, ala 
bier die von der dhimefifchen 
Regierung freumblichit, wenn 
auch nicha abſculich zur die ſera 
Zee, angelegee Landunge 
brüde den Bertehr mit den 
gelanderen Thrilen der Be 
ſatzung bedenend erleichterte. 

Mo die Brüde über der 
Hodmafkerneeme das Treit 
land berührt, Seht ein inch 
ſches Short oder Lager, dus 
veht Brücderlaner genaint 
wird (Abbildeng 5. auch 
Nr 2657 ©. 3 und zur 

Ainfige won Tfintan. 

Bilder aus Kiautfdon Nach photographifcen Aufnahmen. 

ſricael redıtö dasom zu m 
fennen ik; won der Serien 
iſt es wie Das meiler nah 
redus aeleacue Serandlaut 
zur wabentläch ſnbar. Der 
in der Mitte des Veneta 

uras gelegene Häulersompker, 
and dem zenllenähnlhe Sin 
nen beruorragen,, wer det 
officiele Sig des diinefikten 

umgewanden wnb gin dan 
geeianet. War hiet führt ein 
Weg zu dem rorhin go 
nannten Sttandleget liber 
den Veranhden. Der Ber 
vaſſirt auf halben Berz die 
Yanftelde für die vLenaten 
baraden, vie bald rolendel 
keitt werden. 

(Ol gie 
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Am Meerresſtrand finfe von dem Ühenerald- oder Gom 
mandantenlager ftelt mam einen Bertbeidiaumgsmall. Diefer 
lauft um bie ganze Auhenbuce herunt und jollte den Chineſen 
heijen, Vandunasserjusche ab zuwehten. lürtlicermeite ver: 
anken fie auch im bieem Fall, wie gewöhnlich im Napamiichen 
Hrron, dak Wälk und Masern albeim es micht thum, jondern 
dak mam fie auch vertheidigen muß. 

Tidnt an dem Wall oberhalb des Brürfenlaxers it ber 
derstfche Hirdhbof amgelogt, der leider ſchon zwei Gräber ent: 
bat, In dem einen bat ein an Lungenentzündung perftor: 
bener Matrofe vom „Heiler“, it dem amderm der in Timo 
meuwchlingd ermordete Voſten feine lette Muhe gefunden. Möne 
ähnen bie afintiiche Erde leicht jein; fir And für eine nrehe 
Sade nelterben. 

Wenn wir von dem Commandantenlaget und weiter land · 
einwatts mach tedas bewegen, fo lommen mir zu dem Dori 
Tintan, dad am Fuß eimed etwa hundert Meier haben 
Kegels let, des Zignalı oder Tiedericdisberues, vom Dem aus 
der deutſche Udmiral dir Veilgerneeiiung durch Flaggen; 
zeichen leitete. 

Dom Torte führt eine aufergerömlich breite und gut 
gebaltene Etrair dicht an dem auf umlerm Panorama mer 
undeuthih fihtberen Eingangelhor zum Dftlager (Mbbil- 
dung |. Wr. 257, ©. 38511, ebenfalls von einer Compaanke 
des Marine Infantertebataillens beiept, vorüber und danch 
den Sattel ywilchen dem Dieberidhöberg und dem meiter redıts 
in der de gelegenen Berghupsen nad den Stäbeen Time 
und Hiautichon. Sie find, wie bekannt, vorſaufig ebenfalls 
von umiern Truppen in Veſchlag gemommen werden, hoffent- 
lich bleiben fir es. 

In der untern rechten Eike des Panoramas enblich findet 
mar das Artißkerielager, in dem ſſch die Batterie bäudlich 

Brfiperareifung war ein 
ariährtiches und Idımieri, 
es Unternehmen, murbe 
aber ven bei bauen Ger 
moranern, bie überall im 
Often in vorderiter Linie 
su finden find, wenn 
iraendelwas los it, unter 
Fahtunga ihres 1. Offiniers 
ala etlediat. Scliehdid 
bringen mir mach eime Mb: 
bildemg des erkien Varail · 
lowiappellö des Marine 
Anfanteriebataillens anf 
afintifcher Etde, bei dem 
aber nur drei Gompagnien 
zur Stelle waren, weil die 
vierte nach Time entien‘ 
bet werden mmulte, x. 

umferer Herren Corteſrondenten, des belannten Weltwerjenen 
v. Heſſe Martegs, folgen, der über das aufblübenne Ffintan und 
umd die Thätigkeit unferer Soldaten dort folgembermahen urtbeilt: 

Wer das Meine Döridren Tiinton an der Rautſchoubucht 
in frübern Nabren lennen achernt bat, der wird es heute, 
nachdem es in den Belik der Deutſchen gelommen umb um 
Dauptaunstier der Belapungstruppen geworden if, gemwih 
laum mwiebererfennen, Das Marinebataillen, das heit eininen 

übre Quartiere gefunden haben, Muster von ı Heinlschteit. Areir 
er Hit Tinten trohdem vorläufig cin wenig bemeidenäweriher 
Aufenthalt, dem es iſt, mit Ausnalune der eiwa alle zehn 
Tage eintreffenden Meinen Toltwampfer von Schanghai, ab- 
neichmitten von der Außenwelt, und vom der fünftigen blühen 
den beutichen Hanbeläftabt find hewte mr die beichribeniten 
Anfänge vorhanden, De And viele Anfänge vielverjoredend, 
Bar ja amd Hongkong wech [leben Jahre nach ſeinet 

eingeriditet hat Mbbilduna ſ. Nr. 257, S. 301. Die Laget 
entsprechen jehr wohl dem {rmest, dei fie döenen ſollen: Kajer 
nirung der Truppen und Verſammſung derielten bei Bolts 
aufitändben. 

Tas VPulverhaus nebit Wachgebaude (6. beiſſehende 
Abbildungen), bei dem der Gommanbamt die Wache eben 
reoidirt — mad wate eine deutiche Wade ohne Mevi 
fion! — in möcht vergeſſen. Die Briegmmg während der 

Terapel bei atom. 

Monaten bier jtarionirt fit, bat mer der Leitung keiner Dfi- 
sere tton der harten Stälte und der grohen Ecmierinleiten, 
mit denen die Soldaten ter in dem wildfremden Lande in 
mitten eier wilbiremben Beoöllerung zu Bämmien hatten, 
ũberraſchendes ackilte. Die Strahen bes Derſes find fo 
fauber mie bie einer deutichen Yanditadt, die Wege geichrt 
und wenigſſens bei trocener Witterung im ausgegeichnetem Zu 
ande, die rertd der Chineſen, in denen dee beutichen Truppen 

= — 

aus Kiautſchou. Nach photographiſchen Aufnahmen. 

Eroftnung für den auswärtigen Handel wicht viel größer als 
heute [em Ffintam; als vie Bewohner ber umliegenden On 
schaften Saben, bafı die Deurſchen Geld zu verdienen gaben, 
ferömten fie maffenhaft nach dem Meinen Dorf, fobaf in 

dürfte und bereits über breisaufend Einwohner zählt. Auch 
dineliichre Dichunten gt bereits im dem biäher volluandig 
unbetaunten Hafen von Zfinton an und 
die auch rakhen Abſan und gute Vreiſe finden. 

„ ‚Nhür ben fremben Beiudher bietet Tfüntam he 

Chineſen; im den wielen Raufladen und Waarenlagern der 
Hopfträger wird fleifig gearbeitet; Schutlarten, dies mwidı. 
Hofe Beförberungswittel für Menſchen und Waaren im 
Schamung, bundgieben malkenlaft die Strafen oder bringen 
Fradaen nach dem Hafen; auch an Gebäuden find eingelme 
reddit bedeutende vorhanden, wir mir fie in unlern beutichen 
Dörfern non berielben Gröte laum finden, Bor allem bad 
Damen ded Couverneurd, Bid zur Occupation der Wohnſch 
des ungllidlichen Chineſengenerals ee; dann bie bier 
aroben wohlummanerten Ferns mit ihren anſurechenden 
Seldasenkäufern, üiberbestt von den wunderbar geſchwungenen 
Dachern; ſelbſt der Tempel kit ein auſehntzches Gebaude. 
Die Landſchaft ringeum ift froh des Wenlers Tele maderikch; 
der mächtige Loſchan, eim yerflüftetes (elienasbirge, iſt mit 
Schnee bededt, die wenigen Baumanlagen entbehren nodı 
volltändög des arünen Schenuctes, aber imnerbin fan man 
ſchen darauf Icliehen, dafı der Auſenthau in den wärmern 
Jahrer jeiten ein angenehmer fen mar. Sobald einmal euro 
värihe Gebaude vorhanden ſein werden 
ſich ſchon im der nächſten jjeit erheben 
Schreden des unmärtflichen Winters gemildert fein und 
Tinten teine der Mlechteſſen Behpumgen Deutichlands kein. 

En delie-Wartepa 

— — 
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Alfred Graf v. Walderfee, 
kur wene ÜBrmrraliufpneune ber D. Prmar 

Infpreiion. 

13 Sailer Mühelm I. im De 
cember IHS1 den damaligen 
Chef der Etabes bes 10, Armee 

core, Generalmajor Brain o. Mader 
fee, zum Obeneralomartermeiiler (im 
Großen Generalitabe) ernannte, war cö 
mur Eingeweihten betammt, daß es Ti 
hierbei um mies geringeres als ben 
thatſachlichen Eria des areiien Dlolele 
banbelte, der freilich officiell erit etma 
fieben Jahre ivdser von leinem Blak 
ala Ebel bes Genetatſlabes der Armee 
zurüdtrot, um ihm endgültig keinem 
Subititu einueraumen. Schon während 
ber geofen ſchleſſchen Naikermanöver 
im Herbſt 1582 war der neue General · 
awartiermeiiler der spiritun rector, mälı 
rend fdı der officiel leitende Cheſ mehr 
im Hiruerarund Iielt. Seit jenem Ta» 
gen ward ber Name deö Girajen v. Wal 
berfee immer weitern Streiken befanns, 
bied um fo mehr, als mean erfuhr, meld 
inmiges (hreunbichafts: und Verwandi 
Ihaftöverhäknän den Namensträger mi 
dent damaligen Prinzen Bilbelm non 
Preußen, umierm jetigen Haifer, ver: 
band; ja es Hl wol nicht zu beuamen, 
bak in Mafderfee eine der Inderefjante- 
fen Weitalten innerhalb der genenmwär: 
tagen bdeutichen Gensralisät erblidt woer 
ben mu. Der treue Diener dreier Maifer, 
bat er ſich in Arieg und Frieden deren 
volljied Bertrawen zu ermerben geruuät; 
das gebt umter anderm aus ber Balder 
lichen Gabinetdorbre vom 1. April d, J. 
beruor, in der dem Grafen, heit beim 
2, Februar 1801 commandirender Ge 
neral dei ©. Armeecerus, ſeine Er 
nemmung zum Gemeralinipeceur der 
3 Armee Inſrection ald Nadıfolger 
Blumenthal’ mügetbeilt und ganz be 
jomberö der herperragemben, beim ne 
nannten Armeeceros geleiteten Dienite 
webadıt wurde. 

Sp wenig es uniere Aufgabe fein 

Illuftrirfe Zeitung. Nr, 2863. 

Li-Hai-Auan, 
der neue alaracat Ohelamaıe in Berlin. 

heit einigen Boden in Berlin 
amtirende neue däneidhe Che 
kander Vi Haĩ · Huan iltder Rach 

ſolger des lange Jahre hindurch beim 

deiiſchen Naijethofe beglaubiat geweienen 
Gelandten Hk Gbinga-Cheng, der im 
Bertin noch ammeend war, ala feim 
Racholaer eintrat. An demielben Tage 
baten vie dhineiicen Burdentrãger, ber 
eine feine Abſlacds, der andere feine 
Anteittäandieng beim Deutschen Maier, 
Vi Dai· Ouan bat den Hang eines amixr 
ordentlichen Geſandaen und bebollmach 
Haten Miniſters, und die Aufaaben, die 
er in Deutschland zu lölem hat, find bei 
uniern Ichigen intimen Besschungen zu 
Ghana rede bedeutende. Dani der vor: 
trejlichen Dienſte, Die Dewtidlands Ge 
ſandaer in Pelina, Frhr. v. Senfing, 
dem Meiche geleiitet bat, find die Yo 
Sieliungen zwiſchen Berlin und Belina 
aan ausgezeichnete. \mmerhin geht os 
durch umfer Vachuverhaltnis in Siam 
sichon und durch Die Unbotmäßiateis der 
diinehichen Provinzmandarinen verkdrie: 
dene Everuualuaten von Heibungen auch 
für die Zuhumft, und die manchmal dor 
ttenvolke Aufgabe des neuen dhincitidhen 
Gehandten im Berlin wird es haum ⸗ 
jächlich fein, dieſe Heibumgen zu be 
feitigen. A. O. A. 

— — 

Bibliotheksiweien, Büder- und 
Aundaut lionen. 

— Die 8. Abthettung ber von bree 
Wilpelm Hämzgel in Leityig binterlaftenee 
utogeapbeufommiueg (nah bem Itatnlog 
1009 Ramzem) wird Dom IN. Mai ab 
durch bad Auctiensimfitut vom Lik u. Arande 
in Veipsiq mellibatend vertandt 

— Eine reidhellige Sammlung 
von Celammälben drr terberragenblien maber: 
ner Reiter aus dea Rohlah dee Marfıc 
teierengen der „Henen freien Prrüe* Umentn 
Hansom jetwie Wermiide berütimier alter Mei: 

foll, an biefer Stelle eine Biontuptie Alfred Graf v. Walderſee, der neue Generalinfpecteur der 3. Armer-Infpection. Mer. un More, Im gegen 1194 TER fen, 
Walderfer'3 zu neben, ebenfomwenig lann 

im unſeret Abiücht ſegen, feine ſieben 
jährige Thatigkeit als Cerpscmman 
deur einer Würdigung zu untergielen; Ibepen dech zubens 
die Derbirnite eines commammbirenden Generuls nicht am ber 
Oberfläche, ſodaſ mar für nit Meter- md Wintelmak zu meflen 
vermochte. So viel aber fei doch bervornehoben, dafı der 
Graf fein Gorps auf die Höhe Iriegeriicher Leiltungssdhigfeit 
nebradrt dad, und zwar under Denutzung md Ürmeägnimg 
aller modernen friegätechniichen Minel und 
wede. Walderiee if immer der Modernäten 
einer geweſen. Wie er ſchon zu eimer Seit, da 
nodı in ben Kriegsſchuelen der die Seuerbiscipfin 
welährdente Charalier der Repetir- und Magazin 
wervehre nelchri wurde, die Ginführung des 
Mehrladers für die deutiche ‚Infanterie befür 
woriet und vorbereitet bat, wie er als Mruer 
Generalliabahef am der Reugeitaltumg der 
Truppenrealememis in hervorragenden Mace 
beibeiligt war, fo bat ſich auch der Gornkomman 
deut Walderſee dutch und durch als mobern 
gejciat. So hat er, ſelbſtrerſtandlich mit werſet 
Beidwänkung, dem militsriichen Radfahren die 
Wege edmen helfen, bie ſtrategiſchen und takık 
fen Besiehumgen zwiſchen Yanbbeer und Ma- 
rine gehalnt umd gefördert u. a. a. Was aber 
der vom Schleswig Holfleim ſcherdende Graf für 
dad ante Einvernehmen zwiſchen Soldatenchaſt 
und Würpertbum im der noch jungen peeuki 
ſchen Provim nahen, das erweiien die aan 
ungewöhnlichen Etzrungen, die ihm aus Anlaß 
feiner Beriehung nach Hannover von allen Stlafien 
der Bevölterung, aus den vericdiedeniten Plähen 
der Prowinz und den drei Feden Stadeen bar 
aebradıt wurden, daB zehat bie Zuſchtigl eines 
Schlesmigboliteiners an eim grofes berliner 
Blatt, in Der es heiit; „Der leider ſcheidende 
Gemeraloberii bat es vor alkım derſtanden, ber 
Armee bier eine Stellung zu geben, mie felches 
ebedem daum fiir mdahdı achalten murde, und 
ſich dadutch den lebhanen Dant des Hecres er 
morben,” 

Seinen übrigen vier Generalimipecteurs Colle 
gen wird Alfred Graf d. Walderjee ebenbärtin 
ur Seite flehen; es find dies: bei der 1, Armee⸗ 
Inſpecrion Prinz Albredu ven Preußen, Regent 
von Braumidmwein, bei der 2, Prinz Georg von 
Sachten, bei der 4. Priny Zero von Balern 
und bei der Di. Wrofiberzon Ftiedrich won Ha 
dem. Der 3, Inipertiom, die munmehr der Be 
figtigunndbefunmii des Grafen v. Walderfee underftellt ift, achören das 7. (mwilfälikhel, das £ii- Aat-Euan, der neue chineſiſche Gefandte in Berlin, 

A⸗d einet Whrtopsurbie von rih Srilin u. En In Merlin, 
8, tebeimiihe), das 11. ibeilen maflauische mit ber 

Rab ber neuftern yhatograpbäicden Nıfaalene von Ioge Thiele Ir Gasiburn- 

areälerzonl, hefliichen Divifiem) und das 13, (fünigl, wuriem · 
bergiſche / Armeecorvs an 

Sans v. Truſchler 

gelangen durch 2. Menbe ie Wien am 20. und 
21. Dai zur Öfentlihen Berfeigerung. 

— Die Berheigerung der Auniı« 
famemilang ine⸗ Fadri am 17. eub 18. Wal 

ie Anttorrpen hatt. Der bei }. E. Onkdımanz gedredee Satalogı Ik mit 
schlreitgen Viauoreden aub einer Einleitung von Rosie verktm. Ks 
ber reihen modenmen GBemäldehammmlung irien herveracaeben bie Samen 
Gert, Diaz, Billet, Trogen, Stevens, Yolbım, Fort, Arm 
Inderna; aus ber Sammtaug ällerer Schulre: Hub, Tenicte ber 
Yürgere, van Di, Belasaneı, Gebberma, ben der rer, Ende, 
Bersbrandt, Mose, Regnelde, Waticau. Ührewje. 

— 3. $. vom Etodem u Beon im Daag 
toerbet Som 10. Bid 20. Blai verheigern: 8. eine 
teisbaltigee Sammlung Wider aud Sanbichrüitee 
Iiter Weneologle und Keralbil, rpmbäcer aus 
elra Ländern amd leiten, Gercaleaien md familien» 
aciaiaten, barumier ſeta wiel dratiche, fperiell rhri 
wide Topograsbhr ber Niederlande, Belgienk, Dercia 
fanbs x. [. to. indgriammt 3100 Shunmern; ©. eine 
Semmlung alter und newer liter über Geikirte, 
Raturmifenftaft, Literatur amd Sunft, aber Agun- 
tie und Tämifhe MAltertklimer, mieberkänbifche 
und Deutfche Uhrihichen, Sirderlämdlihr und Beitäche 
AInbien, Uliea und Japan, Tbeolenie, illrrirte bota 
wihhe IBerte, jepemäde Sprace, niebertänbifde, free: 
Alice wad bentiche Literaser, Aunigehsichse und Mänfır, 
Vtean· umd Mushmwerte, Zagb und Syort m. E ww. 
2oo0 Nummern), 

— In Bien fand vom 18, bie M Kprit 
die Wolter-Anctiom in der Yiebinger Billa ber ver 
ewigtes Zragödin fiat. Es fammı enea 100 Del: 
orälbe, Nosncelle, Mininturen aad Jeidenumgen umser 
bru Sammer. Die Merfieigerung ergab im ganzer 
113000 A1 

— Bir Knction bes künftleriihen Rad: 
Infies des Malers Mloid Shöme im Nänfılerbaud zu 
Bar batte einen Gefammmierlds von dt ası Al, Am 
bösften brinplt wurde bad grebe Bild „Pierdemanit in 
Zumis“ mit 2050 Al 

— Die numismatiide Abiheilung der 
taten, Errmitape in St. Peleröberg Int auf einer 
lentoner Anction eine torbaye Sammlang antiter orken 
saliiger Münges erworben, darunter viele, Die jerft in 
Beinen Acacum bertveten fand, Dir Sam lurg crafafe 
unaefäbr >00 Dängen, zusi Theil perüie ber Periode 
ber Eafaniten mann Fade des 1. bib Wirte des 7, Jata 
tundersb, yam Ihril auc andere mufehmaniihe won 
8 bis sam 14. Atauurderi. 

- u Baris tagte Türziih ber Inter 
zatienale Bibliegrapbencangreh amirt dem Berfip dr 
Dergene tw. Uiroplie. In den vier Bectionen bes Gon« 
nrefed murbe eine lange Mribe ven Berirägre gehalten. 
Der Gosgerk jehte mıit Eimfrimumigteit mehnere Vciet⸗ 
tionen, unter anberm über bie Errichtung von arhäs: 
fogiihen Leinrählen für dir bebrutenders jürköhöfe von 
Bari, Set die Anbateung vor Bepielanger weiiden 
den Bibliethelen und ber Hilliogtapbiächee Gefellignit, 
über bie Berbreitung ber Ähuferirten Bollarten unb über 
Stnatöseibiälien für bibliograpklide Satalonr 

— 

a. Br 
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Nr. 2863, 

Dr. v. Buchfa, 
dur neue Director ber Eslonistabigelteng bes Muhmärrigen Monte, 

Dr. v. Buchka. 

RX m Dirertor der Colominlabtbeilung des Anömärtigen 
Amtes it am I. April Dr. 0. Buchfa, biöber Überbandes 

neridnaranb in Mofted und Mitglied des Deutichen 
Neschötaas, ernannt worden. Der Peiten des Golomialdirectors 
war keit der Ernennung des br. v. Ridtbeien, der ber 
Nachfolger Dr. Sanders war, zum Unterſtaaioſecrerat unbe: 
feht, und es verlamtete, daß die Wiederbeſenung Schwierig 
feisen made, denn das Amt it mit der Fortidmeiienden Em⸗ 
wicllung ber Golonien von Jaht zu Jaht arbeitsreidher umd 
wrantmortlidier geworden. Es bandekt fach hier nicha ze 
eine Entwärlung in befanmten Bahnen eder um Neuschöniungen 
auf ficherer Gtundlage, fondern an die Golomilation aroser 
Länder, von denen jedes am umd für ſich eim Problem iit und 
eine beiomdere Behandlung erheiſda. Die Erellung eines 
Golonialvirector® in Der Heimat it ferner weit damen ent: 
formt, angenehm zu fein, wie ans den Mekhötaasverbandbungen 
bervorgebt. Man bat die Schwwierinfeiten nummeht dadurch 
jur umgehen vetſucht, daß weder ein bisberiger Beamter ber 
Golonialverwakung oder ein kokder des auswärtigen Dienited 
nech auch ein „Airifaner” an die Epite ber Golominkabikeilung 
berufen mird, fonbern ein (freund der Golominlnetitit, deilen 
berufämäfiiae Ihtigteit Fi aber bisher anf einem ganz andern 
Gebiet bewegte. war iſt Der Wuriſch vorhanden geweſen, 
einen Afrilaner am der Spige der Berwaltung zu jeher, 
aber eine Nettwendigkeit lag wide wor. Wenn man die 
höchite Anforberung ftellen wollee, fo müßte ein Director ber 
Colonialabiheilung jämmtliche Celenien Feunen, was fo 
gut wie nicht durchführen ii, Sem er aber nur eine 
Eolonig, fo liegt bei der eipentkürlichen Gdirsicdlumg eimer 
den Golonie die Gefahr vor, dafı er einfeitig wird. Da wir 
im den einzelnen Golonien Gouverneure haben, auf deren Be 
ricae eim neicidter und ceolominlbegeilterter Men ſich ver: 
lafien kam, jo erscheint es in der That nicht vothig, dafı ein 
Afrikaner dieſes Amt verwaltet. Der engliike Colonial 
mirifter Chamberlait, der ſich ohne jeden Itreiſel in die 
Weschäfte ſeht eingelebt fat, iſt auch mirmals in eimer 
engliichen Golenie ald Veamtet tbätin gervelen. 

Gerhard v. Vuchta iſt am 22. December 181 zu Rei 
firelih geboren. Bei Beginn des Feidiuges 1870 trag er als 
Avantageut in das ], groikergonl. medlenbiergiiche Drugemer: 
regiment Ar. 17 ein, in dem er mährend des Hriened Offizier 
wurde. Jur Sabre 1879 im medlenburnischen Fwftigdienit 
angekellt, wurde er 1879 Banduerihtsratb in Schwerin, XRi 
Larderictöbirector in Güftrom. Seit IN ift er Oberlandes. 
errichtärasi; in Roltod. Im Reichstag, in ben Dr. u. Budıka 
im Nahre 1808 gewahn wre, gehörte er Der comjerwatisen 

an, Die er oft als Rednet vertreten hat. Jusbe ſondere 
war er bei der Beratlung des Bürgerlichen Geienbuchs Dit 
wlieb der Gomisisiion, Es wird im der Eaneswweile hervor 
gehoben, bafı er fich durch fein offenes, jeder bureaufratiichen 
Engbersinteit freies Welen jowie duerd) Mare und brionnene 
Auf aſſung Acheum und rende erworben habe, vmd mit 
wenig Ansnahnen if jeine Wahl als eine unter dem gegebenen 

fer alürtliche Bezeidinet worden. 
Tem Ausſcuß der Deutschen Cotemiahrefelichaft Kat er jeit 

Anfang ded Yahres 807 angebört und deſſen Arbeiten, be 
ie auf dem Gebiet der Deportatienöfrape, mad beiten 

fen zu fördern gelucht. Diefe Thätigfeit bedeutet eas 
che ald die uiglüdlice, von officifer Seite in die Melt 
Hlehte Bhrafe über die durch feine kangidhrige Wirtjanet 
in Noftet gemonnene Vertnuutbeit mit Schiffahrt und Handel 

M, 
—,— —— 

Illuſtrirle Beitung. 

Die neue Erlöſerkirche zu Potsdam. 

m 4. Mai wurde zu VWotdbam in ber 
Brandenburger Workaht unter Theil 

: male des Haiferö, der Dringellin Fried 
rich Lerpold und anderer Khirilichleiten wie neue 
Etlsſerlirche auf dem Auguſee Bicterin-Plah ne- 
meiht, zu der bie Mailerın perlönkid; als Pro- 
tectorin genau zwei Jahre vorher den Grund⸗ 
Heim nelest hatte, Das neue Gotieshaus iſt 
eine Rliale der nahegelegenen Frriedensficde in 
Sand ſouci, die dielen Namen 1815 von riebrich 
Wilhelm IV, erbielt, um, mie er ſich änfierte, 
dem negakven „ehe Sorge” den „meilklic neiir 
tiven Frieden" gemenüberzuitellen, Seitdem üt 
die Sectenzahl der Barochte von 3000 anf 15000 
acitiegen, ſodaß auch die am 15. October IM 
newoeilte Wönatttavelle nur als ein Nothbchelf 
angeſchen werben fonmte. Um aleicgeitig andern 
Bedůrjniſſen der Sreeliorge umd eines echten 
Hirhlichem Lebens abwbelien, wurde ebenfo bie 
Aufführung eines mirdigen Pfarrhauſes und 
eines befanden (emeintehauies  beichloiien, 
wodurch eime iche ankehmlice Baupeumpe etwas 
erg ber Haureachſe vom Saub ſouci networnen 
wu 

Nachdem ber Naijer ala Grundiiect 1000 „A 
der Gemeinde zugelidert halte, mehrten Ach bie 
Gaben und Spenden fo raſch, dat das Wert 
aldbald in Angriff aenommen und in kaum zwei 
Jahren zum glacuichen Abichluß nebracht werben 
lennte. Sem Gegenfak zu den auern Slirdhen 
von WPotödam, die merit im Warorfitil, im 
bellewifirender Auifaſſung oder in altitahienzichen 
Kormeen erfunden ſind, hat der Archäekt Geh 
Sautath Mödel aus Doberan hier ben früh. 

gechiſchen Badteinbau zur Anwendung aebradıt, bei ähm: 
licher Urt der Brumdpeitaltung mie bei ber Enmariter: 
firde zu Berlin. Durch eine eigenattige Anotdnung ber 
Harten Bogen der Bierung entileht eine freugförmige Gentral- 
anlage, die in Berbinbung mit dem volngon geſchloſſenen 
Chot. den kurzen Querſchaſfen und dem durch Die Thurmhalle 

. 
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zugänglichen Yamabaus einen ansprechenden teittäumigen 
bellen Eindrudt madıt. 

‚Im Heben seit der hodranenbe Ftontihurm befonderb 
wirtfem berwor, der bei feiner muchtigen Grundanlage nach 
oben hin am Ehyany und Schönkeit der Winsperne und Fiolen 
urnicamt. Beſonders reich find bie durchbrechenen Giebel · 
fronten der Querichifſe geitaltet, im denen ſich Die beiten Motive 
der nordischen Barfiteinandäteltme unter reiherer Verwendung 
grüner Glafuren mwiberjoiegein. Ucter dem Moiaifbild des 
Haupeportals ragt die Figut Ehrifti empor, neben ihm an den 
Vieiern die Vierzahl der mangeliften. 

Bährend die Fronten aus dunlelccahem Backſſein gebilder 
find, hat war ine Imnern für die Vfellet umd die Gutibogen 
der Euwoten belle Berblender amgermendet, wodurch bie 
Erlöberficche im vwertheilbatten Gegenſan zu ambern neuern 
Culusbauen einem techt freumblächen, lichteren Eindrud madhıt, 
Dazu tommt noch, dab auch die Glasmalereien der Chor: und 
Scuenienet, bie von der Haiferin, bem Trbr. m. Mirbadı, 
Brof, Arüner und andern Gonnern geltiftet waurden, nicht zu 
tief in den Jarben gehalten find. 

In der gretten Bierumg fliehen an bem Grkpfeikerm bie 
Evangeliften abermals in farbiger Vehandlung, die Wände 
ind in Seralbiichen Muſtern teppichartig bemalt, der Auat hat 
anf Heinerner Mena einen eichengeichmigten Aufſah, und auch 
bei der ber Ralſetloge nenenäberlienenden Kam (ans Giger: 
borfi if ein würbiger Eindtuch ergielt morben. Die Tauftapelle 
ift durch einen reichſculreirten Tanfkein außgezeidwet; die 
Schminereien bes Geſtühls, die Kanienoile Bildung der Aronen 
und die peaevolle Orpel von Sauer in Frantfurt a. O. ver 
nollftändigen die treffliche Wirkung des tmeihesollen Haums. 
Bor allem tragen dazu die harmonsjden Gladfeniter bei, an 
denen in Entwurj und Ausfſihrung Didden u, Buſch im Berlin, 
Fir. Geiges in Fteiburg und andere Nlünfiler Antheil haben. 

Bei einem Aufwand ven rund ZU M zählt bie Et ⸗ 
löfertirche 1000 Sispläge. Das nat iht im Verbindung ftchende 
Gemeindehaus, worte weitere 100400 4 aufgebracht wurden, 
foll den Vlittelpuntt für alle Arbeiten und Sebeswerle ber 
innern Miſſien abgeben. 

Die ganze Ausführung, um die Negierungäbaumeifter 
Kictom ſich deſonders verdient machte, fit im jeber Hinſicht 
anzuerternen; fie bereitet dem Kirchenbau im ber Licblingts 
refideng der Hohenzollern als cin erfreuliches Berjpiel neue 
und banfbare Balınen, B. Walle, 

Yu 
j 

FE un u et TER 

Die am 4. Mai in Gegenwart des Kaifers eingemeihte Erlöfericche in Potsdam, erbaut von 
dem Geh. Bauratb Mörtel. 

Rod einer Phetogtepöiker Munabıre an V. ©. Dit in Barkbae. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
KRirche und Schule, 

— Die Dentiche enangeliichre Richemcomftereng In Elfe» 
nad wird am ©. uni eräfteet. 

— Bon dem Gentralausiheh für innere Million ir 
Berlin ir mit Rüdfeht anf bas kn Aare HEOR zu ſrurrude Wojährige 
Sereimtinbilänn benbfidtigt, eine Gelatintitetikil ber Imzeru Minion 
zu vrramkalten. Au diejem Betuf werden and den Geiklicen der 
margröfttaiteriiäen Banbestinte Entriend darch deu ſcarchen 
Baubröprrein Für kenere Prihien Tranebogen put. 
canfiterien in Droste mache bins in jrmem Bererbaungsälait betauu 
und dtach babel die defuum aut, bah dab grdacat Sert wicht derch 
Berlegmmg oder Serjögermng ber Siüthälie eingelmer werte aeführber 
werdet, 

— Die biesjährige Mribener Tonjereny wirb am 20, 
web 21. Numi ylanmmestteten. 

— Der Allgemeine evangelilchsprotehantiihe Mil « 
femivrreit dar forben einen Muhraf estahen, In dem er fh an dus 
rangelige Dratichlanb um Unternäheeng irinnd In Manier degranen⸗ 
ten Riftisndmrıts werdet. Tae Imibolilce Nine ür in ber meine 
beutiden Golauie hereitd am ber Arbeit, ebeuſo befinden fir in der Pro» 
viny Echantung bereits mehrere naliihe unb amerikaniihe Willens» 
orielieiten. Sritbem Gautier bratch getrotdre, gehört deritin auch 
eine beutiärevamgelilte Mifiicn. Die bein Biriiomare drs eusgrlilt» 
pretefleuriiäen Mihtensvereins in Ging, Dr. Jaber unb Garrer rang, 
Geben die Ermersieg eieeh gtöhene Granbiids, Errihlung einer 
Schule ab eines Selpitals, Aelrellung vor Leinern aub Aetuen aue 
geratkre Oirohe laufende Musgaben werben dem Verein baraus er · 
wadden, æad feine Mittel find 204 gering. Daramı menbet er ji an 
die dentähhe eramgelijche Ehriftenkeit mm Ahatträftige Dülfe, 

— Der Ausfhun bes VBerbandra für dns fanimänniirbe 
Urterrigitöweiene tagte am 20. Apru ie Beipyig. Et ertanute es unter 
den nödten Aufgaben bob Bettarbes ala Fine der wichtägen we, auf 
bie Errkitung von Hande ſeſulen in Ztee veridriehreen Fesmen hinges 
twirfen. Gerner werden Geratue erfatiet Über bie vom Serdaud ges 
Haste Gleriheung von Ferlencurſen ger Berbidumy cad Toribiltung 
für Urkeer om fanfmänmiden Dortbulbngeicheänt, über Die Ange ber 
Errititung ben Stufterromptoiten und die pretrijche Ausildeag ber 
Letaluge 

— In Beantwortung riner Jnlerpellation des Ab— 
ordern Salben wegen Brriagıng ber Wenchmiguen un Errihtumg 
eines Mäbdengummalums in Eredlau prac ſch der Lnltusmiadrer 
Dr, Veſſe im yerstiigen Algeotöneienhaule rirgrhead Über die Auge · 
Imratet aus Eie Brdratung bed Jales linge harte, dab in Baroktu 
ein Lehrplan eufgeitellt worden fei, auf Gturs drehen ein bfenttichrs 
Wäbtengyeneium an eine befirhende ſrediiſche höhere Stäpchrafcule 
ssptmliehert teesben falle, Das ane ihmerwirgenae Feſacse hebt 
Können. Die Abkemeng fei erfoigt auf rund peansiter irmägengre. 
Der breölsuer Wagärei habe zur Borantfegang ſut die Ervidtung des 
amenfismd gernaht, dak deu Abiturirasinmen Dad Hecke zum Unlver- 
Nrärseeintı genäht werde Birfes datit mim wirt erikeilen fänem. 
Unter diejer Boranaletpung bebeute ber Autrag einen Serfich im Einme 
ber mobernes Aranrebewegueg, Dem Gireben der Arsen mad er» 
ipeiterier Eripenbwfätiigkeis fire er niat abletzenmb nepemüber, auch halte 
er die Wpprobarien einiger weitdicret Aetzte für wünktenömerit; aber 
er halte eh für gnundieliih, fen zmölljäseige Linder te exe Grinnaſiel · 
lawibeihn hineingedrängen, Tr jepigen Eıtralen hallten die Itauen macht 
zu Geletatra, fonbern zu Geführtianen des KWannes umd thanigen 
Deuttraura erpietmm. One eie brisgmmbes Wehdeinih darſe ein heat» 
liches Syrrfeitint, heine eb ber Antrag teäfche, teen bet Torkalen Gmführ 
niät gegrünbet imerten, ein joldhes Yebürinik aber liege nihıt vor, Tas 
Berlaugen der hrexen, mit den Männere in jeder Beyetrang zu com 
outtizen, ſei mäbermntlirlic, ba ar Die Vaidaea any verichiebene Feen, 
femer eribalte der vargeiegte Vetmolam wine angererbentinhe Bichre 
Belaftung der Mädties gegenfiber ben Qirenngliehen, eutdich jet bie Irage 
dns Atjreiraurmcãnir⸗ mod ger nida abgridäohien. 

Bochſchulweſen. 
— Dem aukerordentlihen Brofeiler der Ratienal⸗ 

Aloromie in Müniter Dr. Biecmes, ber Mlezlih eine Beraten an die 
Teterifdhe dearaule in Darınkate abikhnir, ik das Orbineriar für 
Natiozalötensenie an ber Inirerfität (reifsmalb übertragen morden. 

— 4x ber Universität Zeippig wurben zewerbings bad 
fiaassindfenfchtlide Seminar unter Prof. Sticha web die deiben Abe 
eilumen des vorfawirtkächafelid-katittildhen Seminars, bie Atede ilung 
für Nanor alolcaocle ud Etaräht! aater Broſ. Bücher und die Aothei · 
fung für affeacliches Aecta unter Perq. Aelder, ꝓſomm· uccle. Durch 
bie Berere uen der dieſet Seminare it deren Witaſeedern 
ein doriticher Fedaocheriaatz zur Gerſcqurg gekellt. 

— lieber die Erlangung des mebiciniihen Dectot, 
titeds meird ia Breuben eine wiätige zeue Brhtimmang griteffen, An 
dem meilien deafihen Unioerfiiäten famn bie mebicniide Dectorpeo: 
motion Facı vor Mblegung der ürelihen Ermeispeilung erfolgen, 
Anuberd es nur bri den mediciniſcen Anoaitäten zn Dripsig, Wirken 
und Woitod, 106 ber imedleiulithe Dortertitel da ber Hegel eri nach dem 
Wetiehen der ärztlichen Stsntaprüftng erlangt wieb, ie die „Weulonal» 
eisang* aiteiherue, hell jmpt andı für bie medicimiichre Gareliäten se 
Vtcraen eine atretiche Beirimung griroffen werden, die aaden erit mit 
dem I. Ortober b I in Arat treten mürbe, bamit die bereits im ber 
Bettereitang auf das Dectsrrramen dränbliäen Gansibaten In Ibmen 
Stubirphiten sicht gefidet verden. 

— Ir Anlcheung an das beider Univerfität @bttingen 
befiehende Semizar ihr Serfiherespbutenideft It dert eine Sammel» 
Frife fie Betrewirit⸗ caſtatunbe eingerkttet worden, die 1. zut wilines 
ihaftlihen Enmirlung der tarliclichen mirtiheitliche Suftade 
Teurihtandbe, 2. zer Berpiekheng dirser Juantde mie Den anderer 
gänter am ätpet ber era wänikenäursuien Borherritung von Bes 
forsten, 3, zer Mussllbung von Stubirmten demtiser Rationalität 
damen foß, die Eh mit beu eden aunpıfätrten Mufgaben zu befchältägee 
baben. Au Aukummenbang damit werdea praktifche volluwiriiihesiliche 
chungen em. 

— An ber Unineriltät Jena wurde eine Gommillien 
für die Borprhteng von Natmuispdmiieeitenitern gebilder; die Errich 
dung einer Gsmmibien für dir Gamwtorkineg Seit vordrhelten. 

— Au ber Univerlität Herdurg tmerden auch in blefem 
Sammer trieben Fericecutſe weramtaltet. is ber jleit om 4, bie 
29. Jult fader air imumjöhider zad in beritfiher forie in der Zeit vom 
15, Rage Als 9. Eeptember ie fmmmiöhicher, air enaliicher umb ein 
dratier Cutſue jan, Eomelt #6 bie zur Sertägmug febenben Hünzt> 
no teiten geitatten, fehl die Dhrilenbene an dee Garen and) Perdonen 
ofen, die wädıt dem Tehrrritand angebäsen, 

— Einige peillame Kehren ertheilte ben neuen Stu» 
benlen der Acctot der Nnlverändt Bere bei dem Gisfdwellanpeert am 

30. &prä. Cr iprafı von dem harten Sraubrsgefähl der Eiuberten: 
HHeit, bed beunsch die Spaltırmg in eine areae Mahl oa atroc 
bie fi am Theil eindielig graenliberfsknben, nice hinbere. Et warte 
ber Ebrentröntungen weh Anlipfte daran elgrede Wetnung: „Air dir 
Eiyrenfräntungen Heilen bie Weine und Die Vorichtiſtea für bir Stu - 
direnden auf ben ihorifampf unter Strafe, und bie Uniwerfitötsbrtärbe 
Bari and wird Im wäht ungenändet kaflen, wıng nad meinpeiterileie 
@itte über Ächlgen und eine mewife Aüzkdıt gehatten. Yätelsubere 
erben wir zu wertiäten furben, def bie Hireren formen bed Imris 
taunes mit Zatel und Pitole unter kam Zunenten Mode werben uub 
Babsarıfı bie luft gieäfhen Mefel; wab inte Th mach enwrilere, Dieies 
leihtiertige Spiel mit dee Mesfchrnlebrn bat auf umere Sarfiht ebrafo 
wenig zw rechnen vole mmimlirdige Pelgeleien und ber pefütntide Über 
bewadı bed Anüpyeld.* Ferner warnte der Mecier vor Eouflieten, bie 
ganze Eerpsentiomen in bitter Aeluhtait gegenrianderfürnen md 
lelan auch bie Übrige Srubenteafchaht ie Milleivenidaft zteten. 

— Dir Augeniearabtbeilnng der Teantſaen hodldnle 
im Drreden teird water Beitung des Repiermageenihs Wrof. Welateas 

Fiingkercurior forte einiger Tocenten eine größe an den Mtein 
untermelnen. 

— Aus bem Kehrförper der Universität Arelburg im 
der Echtrig ift en tmirber ein veichäbeurkher Brofefor madgejchleten, 
med jwar der Proirdor hr Rirdnurent Dr, 3. Eomt u eine 
Rarfalger warbe ber Edupelier Dr. Sampert, Medertene des „er. Waller 
Boitohlattt“, ccnauut 

— Wir bem 1. Ayril ik Dr, & 9, Scmeiber IMermaniee 
Hrea), der Stärtegründer web erfte Leiten der „Burjtenisahtlichen 
Blätter“, mach nahegu guörllätriger Enärigkrit am dirfem limternelmen 
F} en, Die Seranigabe md Leitaug des Organs der Yurjden: 
Idalten tat Gage Bittger (Mrminia Jene) Übernememen. 

Gerichtswelen. 
— Die prenfiide Inhigpermaltung beabfiätigt, bie 

etatömäßigen Antsamsaltskellen zu bereiten. Sir wisd hierin all» 
inBälic vermärtsfceeitre aud narentilä auch baraml Vedean nestmes, 
bafı Werihtöihreiberribenmie in ſcache Eiellen gelangen. Die Ycher« 
trayang von Auralttgrihäfser auf Weridröicdmeibrr im PMrbramımi bale 
die Tufigerwaliueng dagegen (ür durchaus unzuirhglich, weil der Yes 
amte ber Stonseomrenitichafe dere Midter vadig Gelahlubig graenkder 
treten uk und dies bei einem vom Rickart abhghapigen Geridtäfdmeiber 
eida der Aal fein märde, 

— Ir dem au Brasufdweig verbanbelten Zeidrls Ero« 
seh melbete ber Ssantsammmalt bie Beretaug am, 

— Gegen den Ehriftheller Küntter and Ebenlosen if 
die Unteriodeen wegen Berbpetens Im Sinne des Epienanmeiches 
nunmehr abgeichlofire uud bie Aeblope ertoben worbes. Er wirb ſich am 
2. Mal vor ben vereimighen 2. und 3. Sircüenet des Heichbgerichts 
wegen Zpiemge ya preamtinorien habru 

— Ber der dadiſchen 9, Hammer sugegangene Ent» 
wurſ bed Ausfütrungdgrieges zum Bhrgerlisen Geſchtuch Aalt mer 
28 Arritel, Bellfindig andgritrieben And bie Mngelegenbeitem der jtri⸗ 
willigen Gerichsabertrit ned die Drnanijation bee Geundbaichte⸗ ſens, bie 
in befordere Bieten geregelt werden fol. Des alciche gilt fir dab 
Weerrean wurd bie Amangenteigmang, werliber ebemialls wnimegneitre 
Geirgentiolirie Sen Sränden vorgelegt mwrdes jüfen. Einige andre 
dert; das Bürgerlicte Mriephadı brrährte Materien Seen vorsiolld beuıch, 
Eprclalgeiepe geregelt werten, fo bas Anerdemeda. der Wilbähaben« 
erfah, Ins Dirsbetengrieg, moräder ben SAaden Morlagen bereits jur 
acqaugtu ind, formiz bie Scheatungs: und Ertihnftoieier, begliglid; dercu 
ee Vorlage mar zu erwarten ſieht 

Geſundheilspflege. 
— Die 9. Saqſiſche Lanbed« Samaritervueriammlang 

tagte am 1. Mei in ergen, Nadidem ber Brrbanbönsefipeube, 
Dr. Afmus aut Leinyig, über die Ihätigtelt bes Sanbeinestande br= 
rüfjtet hatte, wurde über bie vom leipyiger Damnriterwerein geitellten 
Arträpe, beirefend die Ermertumg ber jurtiichee Berfor für ben 
Zanteterbanb und bie Erlangung einer Beibälie ans Eimatbnikeln, 
vertandelt Vermaltungäbirector Dr. Simer begrünbete birje Antröge, 
bie Auuehme fanden. Dr. Etreffer ans Leiasig Nele, aim beikdilig 
amigensmmemen Borteng über die Einriätung ton Leihanhslten jür 
Krautorgeräthe und ber Elrftroteräniter Star Lindner and Veipyig einen 
folgen über bir Gelabren eielirifder Beitungen umd die Weftegeln für 
bie Hülfelrifeung ri etranigen Ilsulüdsfällen, 

- Au einem meniheniteandlider Werl, das bem 
garen Drient zugute Remmen fell, wir in *erlin aufier> 
dert. Es hanbeit Hch bamım, der Hoi ber Gribeähmnien, 
für die im Orient mihte arten tod, au Imre Wahrrad bie 
Wohammrdauer bie GWeciftestranter ke gerade gemelupeführlihrr 
Meile als allpemeine Lardplape frei wmiherlaufen Iafen, Inge 
die meromitilden Ghrften dem entinpliden Wberglanben, dei mar 
berdi Ehlöge und MWistendlungen ber armen Vejefenen de Teufel 
dere abl werben Runen, fie vera ſen. zo it der Plan entfienben, 
eine grohe Anitalt jär Hrrprofnnte in Beicat ga errichten umd zu deren 
Bau be Sauptnatisner der Bali gemriefam zu pevanleden. Da Ep: 
land sed Acierita bereits ihre Panflens au ber Aaſtalt Übermertme 
haben, jo ergrät mu and das Wejatı ar Deutickland, fi dumdı Er> 
rideneg eines felbänbigen cetautes an dem 2erle ze beihriligen. 
Beben Liuner ee ben Eapmellier des Gone Cerflirsierant 
dv. Gael in Ariebenem bei Brrlin, Genbjervftunge 3052, geriditrt 
werben, 

— Dad !önigl. Hab Deyahaufen in Wehfslen erfreut 
fd eureh yon Nee zu Jata eigenben Brfucs (1607 :5872 Gurgäße), 
den es in eriier Heihe jeinen Thermalgeeilen zu banten bat. Iies« 
delanbere find diejenigen Aranten, bie dung Edilaanfäle, Wide, 
Mena, Ertranlungen des Hüdenstorla = |. to. am dem Gebeaudı 
ihrer Ölieber betrindert find, aut Bad Ertirhaufen angemiefen, Auf 
ſeaae Paticatta fd deun aud bie Stadt um ob Bab Orsirheufen der 
ſeudero eingerihent, Grit eeigen Dabren wied der Curori aach biel 
ben Kersfranten aufpeiude, ie oemmtauler Duelle ererice par ben 
naulesmer Epribel mitt au xæcqleinaureaelale, übertrifft birien aber an 
Betalt mineralficher Brünndtheile, Mehr deu Thermalauellen befipt 
Crtrahsufen noch ur«i Selqueden, die baupeitdis yon rare ud 
Rindern benupt werben, Dee Türyl. Badrverwaliueg bat aud eine 
Wildeuresfielt und eine ortheräbädt Grilesftnlt (Dr. Zander) ein· 
grrättet, aiarrdem bräpt dad Yab eine tutgen · FAauumer, Fuͤt ges 
eigrete dlutertaltaug der urpane a Eoepe geieagen, Mebrrdies erfreut 
Dit der Cuteer einer an Yamcrrixea richen Umgebung. 

— In Dbbren auf Vügen trist mit dem 1. Auli das 
Windgeier Etrondihrater, el dam Babepife auf Hänee angerenies 
Ähraterunterneginen, ins Leben, Auf dem Sorbitrend ven Höheren 
teird eine acraamige Ebenterhalie erbomt, In ber vom Zull bis 
1. Muguft möcentlic mweniptend dreimal bie Oper „Bir Role ven 
Trefiemw“, Tert von Peut Wrabt, Mei vor ran, Möge, Hurelis 
mieiftee bed Stobithraters im Deuzig, ander Seltung des Gorpenilten 

wehgeflitiet werben wird. ec weitere Iheatmalifche ud m 
Mbrabmstrrhaltungen auter Pilwirfang ber Cperatiäite mb der 
Isenterlapelle find in Audit grsotmmen. 

— Das Sanatorium Oberwaid bei St Gallen, eine 
Nabsrheilankalt eriten Hanges mit Tiät, liegt an ben Ah. 
hängen der anpeugeller Borderge, 240 Blie, über dem accegrlegmm 
Boberiee, im Ihrer lanbidwirlider mgetrang uns beuetuuract Que 
Inge. Tod Fiabüiflersent ift nadı den geisgernägen Metarlichen cageiau⸗ 
Far fpeiellen Aewendung Tommen Eanset: wub Kuftbädre, [Mmmate 
Dame ſbader. Widelungen ned Pricheig unb Scıraii, Wafiage, Gym» 
naht, Deucheu, Anrispzifie, Barraslanien, Bergbrigre, Süber im 
llddeh =. f.w. Mei alle Arueikhen Kramfheitn werden, ſetren 6 
mogkid fr, weil Aceſicnt auf gute Erfolg behandelt. 

— Die farlöbaber Enrlike weih Bd gum 4 Hai 
3305 Gemgühe af. Im vorigen Yahre beiiel Ah ber Mramesitbeiug 
auf 44478 Berfomet. — Die erie Larliie vom Marienbab pri bie 
Gnbe Apail Viſuchet mar. 

Daturkunde und Reifen, 

— In der Tepten Zigung ber berliner Weietlichatt für 
Arttropossgie, Eräeelogie und Urgeliher macaue der Borägende, Gh, 
Anih Wirdiemm, meheree Mitkkeilungen wor Anterrie, Mrz, Ser 
Ton ber Etersen hatte bir Harqueineinfeln bereiss veriefen mb wir 
in Kefland ringeireffee Yrol. Sämeinfurit Nat ur Dörrägepten jrine 
Beriinegen tönlchelih der merhdlichen Mebettrie, bir hört griunten 
morden Äinb, fortgeiegt unb deren Beyiekungen zu ben Nerkberftänsiern 
des Nillaubes aufjuflären geiada. Die grobe amerilanite enaue e 
tee über bie Hüften des Pacifie ya Molf ven Bengalem ib bis 
nach Aepsoten besuis Imterketung ber Irlirthege des Wereiäch, die 
unter fährueg des Wrofeliers Dr. Voas ans Aeutent frebe, Herrn mad 
nem Madewichrten ie Diele wriemelih em begemapt ze üben 
Dr. 2. 15. Letimann und Dr. Belt tmerden binnen kurzem Ahr Drecihumges 
reiie nad aautaden antveten. 

— Eine internationale Lultballonaeflahrt firker 

wilden dem 1. web 10. Juni alekkreitig in Perle, Seit, Satan, 
Barden, Ziraiburg, Bart, Et. Besersturg, Roetau ib Barfker 
hast. Die Aalbos sonıdis (irlfiregifeisende Bakkend) imerben in du 
unſt berabtängende rahmen mit Ti fühern, anf deuen in beutiäer, 
rischen, framöhlder Spree zu leſen fein wird; Bericht! Jerer und 
Weiden fort! 50.4, 30 AL Brietaung! Dekhart die suche Zul! ui m. 
Erd) dire Wahnahmen Ind es ermöghicht werben, bie Aulfiedumg unb 
Bergeug ber Bullons ya erleihsem. 

— Dr. Rasen ik sum Ehrenmitglied ber faifer!, Mas 
densie der Wiffenichajten in St. Peteröburg geuwäglt am dont and 
vom Zaren eipiangen machen, Ja ber rafiihen rograpkiicen Gejen 
tat entipitelte der benäfemte Zoricher ben Elan einer newen Rarbpel: 
erpeällise. Naqh ſeiner Heinmay ınlöte bie Deift bes Krnfekyen Erprdinieng, 
Aires bei Der Beringeftiahe oder nodı höher im Horden begianım. Die 
Crordinen mite of Fünf bis jeche Sahne berechnet iverben, um bes Zar 
wit der sördligen Daift vom ber Veriepaltunbe teeiräste ward Getniand 
trriben an Iofins. Der Erreiteng bes Morioels Late Marien Beine anehe 
Vebeutung bei; 68 gemlge die Ausführung meiterer perkäckicgen: 
grapdiider Bestohlungen, Die Hohen einer Solden Erpebitiar Büren 
0000 Aub, betragen. Irtrigras brabfiätigt Dr. Kamen wicht, fh 9 
wöiter Zeit Alice am einer folhem Wrpebätlen zu beiheilipen. Yo 
@e. Prirvöbung bepab er ch madı Sören, no er gleiddells mit arrien 
Chren aufpensnmes tmurbe, Der Anler dert im dab Sbenften bes 
Franz Jalepbs- Orbens und emıpkurg Ihe am 6, Shui dr Aubienz. 

Beer und Flotte. 
je = Das a Düger su Vierde bed 

. Armercorpb wird am 20. Mai som Truppenübungsplag Degerau 
z0% Rolmar verlegt. - 

— Der frauzöfiise Kriegsmieifer Weneral Billor 
bat ben Kırkarmı der tabicalen zegen das jepine Weigel 
mit jeimer breijögeigen Diermfigeis gu Gamfien der Einführung eiaee rar 
aiwetjäßrigen Dieniezelt der Icanteree enengifch gutüfgemicden, zaccel 
der beisefiende Antrag ofienbar nur ein Kittel mar, am für die nöther 
Matten ben Antraghekere Ihren Frahlivels zu ergalten, ¶ Der Arie 
minifer Ach bei feiner Entgeaming bie geringe Bevöllerungdgahl Arantı 
veicht im Bergleich zum Diratien Aeicht hervor und beinerfte, bie Ein 
fäbrrung der portjährigen Dieafıgelt würde den Berfell bed Gerred web 
banls des gangen Landes gar Fecge haben. 

— Die relliihe Armerleiteng it amabläffig Seftrekt, 
tie milmärshe Siellung Huhlerss an ben Otenen Roneob zu Aäcn. 
So Selen im Vaufe dieſes Antmes die eftfirinifden Schägensataillser in 
Schliprazegimenser zu je yuei Botalllonee umgerranbelt toren. Bir 
beiten ajrkbiriiäen Shäpembrigeden beſtanden bühber md zihe Bat, 
Toren ; die getroffene Makrepei bebemtet allo Fine Vermehrung ber or 
Käftengebirt gerzifenirenden Eiüpen um zehn Hateillone. Sodanı it 
für das eingige venuläre Dragenertegimtent, das prittorftiiäe, bad Dir 
der ner eine Divilianı (balbergiment) kitdete, die Verſuctum zu einen 
vollen Krglment zu vier Göcedrend, zu dente im Dalme IRMD eine 
fünfte med 1000 eime ſrame dinzantseten Soll, umgeachet mechen. aber» 
dem toren bie leichten Batterien des felbitündigen Kransbailel: 
Artilleriehaldrrgimenns carian adıt Weihäge und zirr Runltiontwagm 
beigamat Inben. Schliehlih ih des 1. MlrrisEifenbahrberaillen wm 
oe Gompagnien verftärtt werden 

— In Berlie if am 30. April unter dem Borlip bet 
Arürften zu Wieb rim beuticher loitenverein begründet tmorde, bem 
andı der Reihötanpler Fürft ya Sehentehe belizat. Derielde ürki 6b 
bir Auſente, dafin za twirten, bafı bie beutice Flenut Pens die zur 
Lojurg ibmer Auſraten erlorbertihe Stätte Selge, um die Semager 
Dentihlands gegen Sringegriahe au Schere, bie Eielung Bewtkte 
lands umer ben Oenimädten der Welt zu erhalten, feine übe 
deriihen Interefjen farie bie Ehre und Eierbeit feiner in Tulln) 
dbätigen Bürger zu malınee. Der Minimslbeirtsg für Bereinsmitglieet 
deirägt hährlich 50 A. 

— Bei ber franzafiihen Marine finden, wir auch in 
andern Esanten, geitweie Brienätmähipe Anbieter aud Jus · 
rüftungöibungen ftatt. Side Uebnegen wurden 4 9, Hrzlid a 
Eherboung und Biret adgehalten, Iu lepterm Hafen mmurte des Aerd · 
aefhmader water Wittrirtung ven Ho Werftarbeitern Erinpdrmhke 
amögerilftet; bie liebung damerte einen Tag und betraf Mellmnufäln, 
Froviantertimes u. |. in. former die Abpabe ven Irpeasarien, die mr 
im Feriede am Boch gebrauds merden. Mn der Dean heiwiligten 
fi folgente Shine: Hohe, Ariel, Mangini, Dupuy de Züme, Bol, 
Beinnt, Mäpervier aud Jeeiatves 

— Die englifhe Rbmiralitäe bat befimmt, bat bei 
Scifläanfrei fortan jArmary aber mweih fein Sell, und ba eine gran 
Misrharhe mäht mehr ungatoreben ir Einen meihen Mufırid ertauea 
die für jelgente Stationen beitimmmeen Shiffe: Ofaiien, Sebi, Eid: 
oftüne Aeseritot, Ohr und Siehalcika, Hettes Heer. Dir Edifje aber 
andern Geatiomen Inllen Iagepes jeher, angririhen fein. 

d by (sOX gle 
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Bandel und Gewerbe. 
— Es ihhrabfiatigt, biellibernen Atmanaia, Biennig« 

Hüte ass dem Berträe zu ziehen. Bon iteien Sad mad eier Wirthrilung 
des Heitdidapamtes am bie Yumbeorrgierungen für 1% BWIN. „# wor» 
gaaben, jetos mar D Sl. im Imeuf. Das Heid it wegen des ge> 
rirgeat Kmbegeo fee belaiter, dad) [oR mit Hit barauf, bak in 
Euhirufhiond die flbernen Smansig: Piemzighlte beiichter find als 
die Widrkieäde, vom bem Hegierungen beriätet werten, weile Gindemmiffe 
der Einzirteng ber fübersen Side eis enkgegenfehee; im ambest 
Frae [oR ſogltich itae Anaannlung patarriien. 

— Der hanbeisnertrag zwijchen Belglen und rof- 
britanniee anf Grundlage der Meiltbenkaftigeng wurde am 2. Mai zu 
Brägel in venliufiger Jaſaug vereinbert, 

— Auf dem 9, Bariides Genämerkeriagn, ber am 
24. Artil In Nartörahe fatthanb, veferirte Sed amd Geideiderg Über die 
Brage, ob eine Wuberfullpreg durch bie Reylerung für dre babikhen 
Henbwerternerband jur Drganiiatios ven Bereinigungen uoiteweuda jei 
und ie weicher komm? Winiierieieth Hana, Bejerent für das (er: 
were im Miniherinm des Innetn, ertlärte, bie Hegksung imerbe de⸗ 
miat Irim, ale Elemente ya unterhiäpem, bie ger Durdführıng des Be» 

Seped deraden jeien, Auch bir Regierung ertecae bie Sotbenmbigteit ber 
Sarmindang bed Sanbivets im örtlichen Berbänder an, dereu Bere 
eimigurg in dem Sendrmerferfammere van eripsiehliäer Bictum fein 
werde. Cm börfem inne ſelen auch die Hegirtedinier in heit morten, 
elle Berrimigungen zu meierkägen, Zirbenboat and beibelbrrg eratierie 
bie Fiate. ab freie ober Srsangeimaungen fhr Sdbeutichland wünfdhrade 
tertb jeien, and farm ze bein Berfhlag, Diefe Frage worerfi offen zu 
lefen Arme ans Daniel beyeihneie ald wormeirite Aufgabe bie 
Steig des Gamdmerts im schmihger und teifferıihantlicher Yeriebung 
water Bahnsug ber Memerbefreitirit. Walz aus Sarlörete berichtete 
über die Bung ben Quntwerterieuunern, 

— Zat die Wasteneinfahr im ben Gäfen der Hepublit 
Usile ind folgende Bektunmungen irkariegt, die am 25. Au In Hyaft 
treten: Vepalificung der Echiffemanilehe jomie Abfırmpriueg der Gen: 
nalfemente jeitend der in bee Mudgemgebiien eablerien Eomfulate der 
Kpebilt Ebile; Benlantrigung der Facteren dutch bie beshalien Cou · 
fulate ber Kepesllt Geile Die Factareu find in fnanifder Sprache ia 
vier Eprmplaren amäyaftellen amd zu bepbaubigen ; wen halchen wentbeiht 
ein Eremplar im Hörden dee brrreent · n Uemjulotd braufe Cirkmdann 
mit efier Beh an die Superintenbencis de Mbwanne im Balparallo; 
eim gteeitch daden dir Geipfänger ber Saere, leittzeitig unit dem Theil» 
wiarärit, der Dolltchäste in beim Guelöidyenelafen der Yaare cienu⸗ 
reiten. Die Gommafleminir Böanen in beibiger Sahl ansgetellt torrden 
anter Belafiung eines Ereınplars im Atchiv bes Coriulato. Tas Edits> 
marört genägt kr eiuſacher Ausſertizung caut ihüiiiehung einek 
Dupticats im Toaſulat 

Ausſtellungsweſen. 

— Für bir Laubesausſteltung Sadhliihegetkeiiber ir: 
werte, Eryeupmife, die anlahlir der Sbjäbmigen Anbeljrier des Gewerte · 
bereit Geitha im Jult und Mugufı unter deie Vrramssrei des Ser» 
vo98 hanıfindei, daden ft dereils Aber SON Aue ſtellet angemribet. Des 
Venſhaue ven A. Moling bat für ben Garmitirmende eine Ortnächkliche 
Camme pejeiänet, jodes das lünterweieen butckams geikhert in. Die 
Auafıelang wird auf ben 20000 Canbratmtr. umjafenben Ediiyen> 

blab abyetnlsee 
— In Leipzig murbe die erfie Auskellung deutſchet 

Delxanite am 8. Wei in ber Aula der fängt. Aukalabenie eröftnet. 
— Eine Ausrelluag armeniiser Danditiderrien uns 

Krüpftepwicr, vom Dentinten Gülfohund für Armeen vrrariiccurt, de⸗ 
faber fat epenmmärtig in Kelpgig Im Zaal Deo lperjilithra Sereims junger 
Meiner, Aobannesplap 4, Aech abgeieken won ben pallastnnemiiden 
Bar, benalpmure Dirie Ae vruunt vobes Imerce aen der Eigen: 
sstigfeit des bare ſic efimbarendben accrace, dee Meditbums ber 
Eäafe amd der Prace der Aaron. Man Anbei yerliche Deubfidereien, 
jeipiie Brecaseidereien, Bafletbefen, Zichbeint, tejbere Alriierteiäpe, 
Gburmlo, teigrabe aremilhe Andıben mit Diber- und Welbirkterei, Beud 
terpratisuns, pröchtige geinlipfte Smwgrnaseppide u. a. m. 

— ine Auoftellung Illufririer Pohlarien veranfalser 
om 3%, bie 22. Mai in Fire der Kertand dereratnider Vasirr: and 
Ewibemmasen: Intenlienten im riranl 2er dandels- md ewerbelumner. 

— In Bien jand am 7. Wei bie fehlice Erötinung ber 
Yaklärmensstellumg durch Dre Safer Falk, Son ber Goikurg His zem 
Praterhere bildeten 13000 Sprramtır in ber geihunitien Sin Iriumpte» 
1a Zpaliet. Yım Ptaart Inden 15000 fuerwetrleute, vor ber Boranbe 
dir Gemsfinnimaften nit itren jatsen, Der Recatca wurde sis Jubel 
brgrüßt urd in dern Sefergelt des Znroriela der Nutunde hart ben &inj« 
heryagen, ben Getelirdratmägern, Wintbern, dem Diplsnatfchen Loss, 
der imeralisit, den Borkindee des Weihärumhs und Susblapd, dem 
Värgerzeifter m |. 1m amphangen, Grberyg Ute ale Wensntor der 
Arehrllung raaueie eine Auſtraae am ben Haser md drogte has Soc 
art ibm am, is irimer Erwiberug dab ber Nullen bermer, dal eo inm 
Ärzte air, bie Ernungenkhafern in geiäger und emnterieder Culun im 
Acaen ber Aueaellum verccrit am Khre; er darent für bie Aund⸗ 
gelungen ber zasrhatifchen Hchühile und werliterte, bad er asch veruer allen 
Brftretungen, ven bern Ervolcen bie Neöheiiung Arupmih adlrge, Feine 
örjorge menden trerbe. Radiem er bie niftehng her eroänıet erfiärt 
hatte, Mieten Act bie Inwern Bretsloge sr Retunbe a wirtungsvellene 
Ausdlid, Die danstadhrilimge drr prädtigen Anslırkang in der Kalunde 
urd ko Vent bunt bie der Sailer einen Wanıdvpsing machte, koater wiriitee 
delimbet. Aum Dank beräßte der Yirgrrmeiiter den Monanden im 
Veriken der Ztata Zöire Marz fei bier in der miederäfterreätrlien 
beiperte: Austellung auf ben Zeiprahel, den Zilberhoi, bie Anefteklung 
für des Metnariserhe and bie Brbelter, dee Praeban der Todtermeites 
Tan, die ehgemattige Wabllahterusirkng, die borutite Rmöltekkrng, die 
Wache hang der turiener Büterei, bad auturmmitenkhaltäktye Tänarer löranie, 
die Jugenthalle koreie auf die Sanb> und ferfitpirsbiheitlite Munorpelkumg 
dingasiefen Die eericrirdee che gelungene Austellung mar am eıltem 
Tape ner 0000 Merrihee befindt. 
—* — Ans; mwurbeem d, Hat bie unter dem Pıateetorat 

Areapeing # 2 Wilner Steroeme firbende Autiſaraie tartenbans 
—— etennei. Sir die weich beiict umb mean den muſuakeua 

— ie Iurim wurbe am 1. Wal bie ureht Zanbeönze: 
Bellwan, bie zer feier des Scjährigen Berkefunntiabiläumo veraukaltet 
worden ift, in Aaweſeuhre der Nunigefemitie mit einer Rede Deo Sers 
zn a Repa, des Vorägenden des Ansfiellungionsidufiee, und mit 
ann Ute einer Eunmschsuumgeiigmme eröllent, Tarım ihlch ih 
u —— der Yintäitien auseteag, mo ber Craeie von Turin 
Per sareranr empeing, Diele Nushellug tit hedikrnereifint sub etik- 

Langer ben Rhtheilungen für alte td meue Ninmlädie Sweft, für es 
er Antiieisghe, Kurigemerhe und Stirhemenulif ach eine ſolche 
Pd en eo in vier antichen Beute bie Burkotihre Willenen 

serkhirdren Exbihelle bergefährt terben. Dos) and bie metioeeile 

Austtekung dietet angirhendre im Gülle und Jalle Die Aumkausttellum 
21 2300 Gemälde; ie ber dramedlinen Ruskrlung fefielt ber 
fondere bir bütorikhr Abikeiteng mit ibeen Gueiohtäten smb Iheaser 
zeligisien ber aliendichen Bähmmarähen. Das Werinernimieriem hellte 
alte und eur Schifsnebelle, das Arirseninitereem Bahr, Uniformen, 
Kriegs unb Sanitätematertal der yerichiebenen Zeiten and x. I io. 

— Die Zafeudaug ber Plüne Über bie Tasnekaltang 
ber Slelteudirellung ze Paris don Jattt IDOO wurde won dra Frumjdfifchen 
Auöjrlerpätehärten den Mudiwellungsuemiferiaten det eimelnen 
Binder für Ende Mai in Buafintgeiirkt, @s tmirb dern auch in Deutid 
dans mit der endauisigen Sersteikamg ber Plöge am de veranedeaen 
Fochgruppen vorgigangee werben fönne. ie übrigrs arbeilm bie 
werfgiehenre Muspellungsrwmiidt in allen Mbtbeilunges eilig fort. Der 
Reigecosmifier Geh Begirtungaraih De, Höher gebents in bielem Zogen 
wirder mich Paradise geimm — An der beriier Wehtantätellung werden 
Nic, dir beutichen Städte voramafkhtintı badı zo Beibeiligen. ul Er · 
faden des Helborammihare Dr, Rider hat es nEmlih ber Dürecor 
brö Ballerl, Gefundteiraamis, Wüfl, Geh Dserregiemungdrait Wähler, 
Übernommen, die beutfche Mlcheilung für Geimadteitos und Lrklinhetss 
sllege zu erpanilinen. Er bat, tie er dem berterer Wngiltnat mistteilte, 
die Unterkägung und Wirwirfung ber gröhere |Hötifden Serweituegen 
erbeies, um die Söle und mamaiglallige Entmeldiung ber fanisären Klnr 
rilrlemgen Tertihlonde in engeitiefiemr und Telichiger Seije vet⸗ 
aufribren. 

— Die Arbeiten für bie Trand-tilliifippi» mub 
Ieterenitoanle Ausfellung ie Emahe (Nebradfar And berast mar» 
gräträiten, dab wicht wur der ai den 1. Zinni Feitgrinpte Zeiten ber 
Gröfnung wird auugräeäten werdee förmen, jcudern Fb andı die Aus: 
erllung am Ertffumegecaa im green wnd ganzen fertig zeigen wird. 
Das Tepariemene für Auohrlungsgrgenhäinbe verirgte ſeiut Uurraut 
im Movet Artil mach dem Jmterkriepalai, der ko Gabe März vol: 
endet mb yar Aujnahent der Twotrllangsgegenkände Sereit wer, mir 
au das Ihrbäube für Vanbewirttidalt und jenes für ſcaeue Finke. 

DPerhehramefen. 
— Die Bedingungen einer Reile sah EAmeben haben 

für Draritilanb eine erhebliche Bebrrung erfahere, baum ra beftchen vor 
1. Ras bis 1. October täglsh zivei Smellaugsperbinbangen aus Berlin 
18 Ihr 40 Win, vormimago ed 7 llhr 10 Min. aderds) mie 25» und 
efündiger Tinbegeit bie Dtedbole ewefchlichtih ber Vobnmpieriater 
über die Citier (linie Sahmig- Ereletong), iermer find bie Aehrmeriie 
eimas ermmählge, emblich ih die WWiltigteitsdemer für Mmmmitlinde Anke 
ſeattatien von 15 ab 16 Tagen auf 30 Tape veräingert worden. 

— Bei Bohanmweilungen ans Italien nad dem Deute 
ſchen Reih wird jerten das Brtgorshälinik von 125 Ars. aleicı 
100,4 (katt wie biöher 124 Ite 10 Lem. aleich 100,4) mb bei 
Vopanteifungen aus der Geprolomke nadı Deasktjlaub das Umtech · 
nngbverkältnifi won 1 ER. Sa. alealı DO. 30 A ya Birmabe geinat, 

— An ben Verkehr anf der Sibiriihen Eilenbahn hat 
man axt aralic vlel zu men sehnipit. Ruf der 
Stationen herreu hüten ihrer Berframtung, für die TOO Magen er» 
dordertich fmd. Ike mar dem nattwendigten Berfchräbebäries rat: 
erden zu tönen, majıten not 60 Wil Krb. für dad Ciienbaine 
imeentarlum anflgervandt merbru. Mad dürfe das leider Ehlenmpleis 
nit dee jhmalre Echwrlien eineer urrfärtien Berleta nice gea⸗ aen fein. 

— Gprrejpenbenz and Unda tanz bis aaf weiteres nur 
über Eparim zur Berfenbung gelengre, da aus Anlagj des Srirges 
Naildien Zyanien md den Vereinigten Esanlen von Rerbumera jernie 
mit Ritärte anf bie Siefade eines Taciſes der cubaniihen Gböm Die 
Tormgzfergefeisehten mit Muönatwe der Ipaniiben bie vezelmäzipen 
Raketen nal Der Inſel Tube eingelrilt Aaden, 

— Radı Vrniilien if allen Pohlendungen, auf ben 
Kokterfendungen, jertan rise zum zellamtliden Grbrauch beitimmie 
Veaneag beipifänee, die gesane Angaben Über bie einzelnen Waaren« 
pittunges, Deren Neinpemine uud Serrh enthalten auf 

— Diefatelverdinbungswiigenhongtoagasb Manila 
i& jeit dem 2. Wal unseräreden. 

— Die Sühdentihre Dowan: Dampfilffahrtsgeieli« 
IMoit ertänet einem birecten Scifiahrtösertetit geiähe ben dentſaen 
Denzuhätee unb braujenigen der untern Tonau, zu meiden Smei fie 
init ber Neanlıien rumänijhen Ediifalmssefelligeit einen Bertrag 
ssgriälofien hat. 

— Die ttelleniisen Schnellbampfer ;milden Kenpel 
wurd Wlegesdrirs, die Semabreds von Slenpel abyılagen, haben ikre 
Bahrten eingeftekt. 

— Die birecte Bor» Dampiihiiiverdindung smiiher 
Liverpasl uud Zain Jebe’s af Heufundlard if fat dee 16. April 
wiebertergrellt. Tie Fahrten bolgea eimamber in wörgehnliglgen 
Heitabkünden. 

KRunſt und Kunfigemwerbe, 
— Unter ben Borlig des Schulrathe Euler hat fi im 

Berlin ein Comiſt gröilbet, das brai verfigatenen Forderer des drutſceu 
Lurmroriend Profi. Weimans ein Dental nrdes dem Diratmal Jalın'd 
in ber Sulesheibe zu errütiten benölchtigt. 

— Im Garten beö Zette-panfea zu Merlin dk am 
d. Bali rine von Tentent mobelliste Marsortäite ber me Schmorler- 
Bette, der verucabeuen Sorfuerden bes Yerte- Vereine, entthlt werben. 

— der Erlangung von Extwärfer zu einem morumen> 
talen, reit brenenen Blower? peidenüdter Iran, ber ie Brombrg 
auf dem Welpiemsiag binter der Vaulötinihe errichtet imerben jcdl, erffinet 
ba preubitde Geitmseninirerium einer Beibewerd für peeagiide anb In 
Frauben Iebene beutihe Miünkler, Die Briommslcfire des Serie find 
auf &0« Ins LOGOON „A anzanehenen, die Önttwärte bio 1. December d. %. 
au bie Müdersie ber qunſe gu Brake einyfmben. Dur bie Yunbess 
Besficemmeiffien arlangmm drei Pre von DOOO, 2000 ud OO „A year 
tertbeilung, neoca denen Entjhöbigungen ben je 6H6.4 am fum woritere 
Minlıler vorbehalten Heiben, 

— A der vom prrabiihre Gulteöämizifterium Drrane 
Balsrien Centarreng ihr eine Hodaritöonehole find Arbeiten von #7 Alui· 
lem elngepangen, dae jet im der berliner Menbandlieeng erulich 
worgrtägtt werten fallen, 

— BalterZeiitifom’s großes Bild „Waldteih in der 
MWart* ass der leyien Aucſellung ber Bereinigung dev tl ie de deu 
Bein der berliner Hatimmnkgalerir überpegmmn, 

— Eine Aaölrilung von etioa 30 Jeihnungen, Acue- 
rellen unb Ballen wow Fre» cars, zeneit Stidlen zw brrülrmten 
Wilden des Wieiftrrd, Sei der Seattnalen won Meer a Weiner in Brslin 
Sereminitet, ber gleinhgeitig weue Adenuc acen von Uberet, Eharpentier 
aub Berater verführt (|. Aticacagea no Preben im voriger Raser], 

— Meben einer Heibe andgegeichneter Bilaniiie und 
bilbuibartiger Etedam ton ji A. Naroach fiber Eh. Schzite's Hanf 
ſalru zu Berlin eine „Weinperbe* bed für werkorbeuen Baupier, cuae 
Anzatıl wrecucher Meinerer Bilborste des Begad- Echklers Jchanmes Hay, 

batıater aus eine Ichrabige Eiatertte feineh Weikerb, fotrir 20 Bilder 
von Emmi OD. Eimmamien-lehell in Treiber ver, Dir ben weriirbemiine 
Terltekangagebirtne angchörrs, Kalt periänliger Eigrsart aber andı dir 
verfärisberiten Berstlibungen ertemmen Safim, Din & Zooteg lerut man 
fererr einen Ihiermeder von erher Arait der Bırkaflang femuen. Bon 
beinmberme Anterrfe 8 embänh eine fnmge Aeite dan Orgieniee des 
mannigfetigen Bisperidiemde der mündemer „Zugabe“, Me fh das 
Bertlent enusrdre hat, deu neaen Bahnen maberwer Ylafırakion bu 

beritehne An ber Yerpäsiguug eröffnet ued eiste anfehsliche Dahl ber Deo 
esatehen jlmgem Dirt als Mitarbeiter bereinigt a0 haben. Ben 
itsıen Ara Arip Erler, Edmann, . Iant, Hreibbener, Bantet, sims, 
en Geiması, int, Remerisenid, Wille, ©. Paul, Wipel, Saumt 
barmner, Greiner, Diez, Ghrählanien, Kaspar, Dodge, Denzdre, Eortulen 
und noch audate zit zefnmeren 122 Bldktern drafbar verichiehenurtigfrer 
Grinbung beriorien. 

— Ir Earis find am PO, Aprit beibe Salone eröffnet 
Kein an Zildere ummiafen fir Aaut Nummern, von drarn 

210% auf der alten unb 1284 auf den newen Salon emtjallem Mnfichen 
erregen namentlich bie für bes Gapitel im Zouloule ausgeführten grohen 
derarasisen Malerin von frarl Martie forwie ein zum Medal Seitens 
deb Ersats in Auakcht graomaennd Iripiutee „Tor Laub em Wert“ 
von Cbaries Koteet. 

— Au? Wai ik in London bie Ansftellung ber Aunk« 
alsdenie mil 1005 Delsenälden, 250 Sauzreline, 190 Stuiatinbiltern, 
DIR eiänenpn und Zehen, 130 Hadirungen und 161 Ecutpturen 
eröfiet werden Berbeilige Gb 1208 Mänider, darunlet 314 Grauen. 

— Hudı in ber berliner Bänhlerihaft if eine im hillen 
Hdenpft Ichose befichmabe Seerfioe jet zum offenm Sehbent arlangt. 
Vlberinans, Yelfrisen, Zferteng, Last Grremann, Orandesturg, Balırkart, 
Drofied, Teiteanee, Gh. Arad, Il, Arenzel, Iormasn, Voriten, 
Göriger u. a. baben befhlofen, von der Musftelungelcteng bes nädhen 
Sommers eigene Nertı wub beienbere Muöhekenpäräiete ya terders, 
wibrigensals aber in {Jufumit am dr grofen Rudpellumgen irn zu deiben- 

Theater und Mufik. 
— Ir fünigl Etenfpielienie zu Berlin murbe bie 

bramatächr Didtieag „Mobestmeb ber Prophet“ van Crtow. d. Birrbern 
ya eriten ınal aufgeführt, hatte aber feinen gänfiigen Erfolg. — Win 
traed Belköltanipiel „Die Nermibme* („Drei Mete aus ein alliigr 
Tihen Traueriplel®) von Allnet Donner erzielte ir Behrallinneetärater 
mer in tmerigen Exenme Beisall, — Im Beifing- Thecurt eriehte ber 
Edmwanf „im tere Nibl“ vor Blumenthal und Mabelburg bereits 
über 100 Auftährangen. 

— Gubdermann’d Tragdbie „Asbanzes“ erregte im 
Rrsen Theuter gun Deipgig bei ber erkten Mufährung letaatea Interrfe 
med trug nofı eimigen Feten hartes äußern Erfolg deren Wande 
tusere Mängel des Bramas, mamentlich in ber Ebnralseritt des Deiben, 
dere cd an Thaslvadt, Uröhe und Frriigfeit fehlt, Bnrheerärtigten dea 
Einbrud beb Wegen, Dagegen veriehlien die Ihratratiiher Kegmitoel im 
einigen Ecraen der br Mete ihre Folchung wicht. 

— Im Daltheater zu Didenburg erlebte die wierastige 
Romökie „Der Pudrlige von Edirad* ven Baal Herfe itme erine Made 
füseneg, die gain Erfolg heile, 

Ipfen'd Drama „Die Frau vom Meere” wurde im 
@tbeibeser zu Megbeburg durch die Leinyiger Sben-tirieäfteit mit 
Erfolg zur Muffätmung gabraat 

— Ein mened Hibliiset Drama „Dapar's Liebr* von 
Aeang Linbgrimer fand bei ber erken A⸗gicacueq km Stabittmater gu 
Bemekiur 0. M, feramblihe Mufaatme. 

— . pirihfelb’s Shanfpiel „Agnes Jotbane brasie 
ed km Kalttenter zu Stuttgast bei ber erſten Bırlfübeneg zu feinem leb · 
haſteru Beifall, 

— Bar frier des 1100jährigen Aabilieme bed Unm> 
nehurms zu Würmer i. 2, murte badeibft bie Erngboie „Die Berier“ 
von Aefchulos mit ber Muft des Erkpebiger von Easıfen » Beiningen 
afgriiet. 

— Bas Stadteheater ju Boler bradte bie Zregäbir 
„Kiulg Drdipub* vom Sottcheftco im der Bearbeitung von Adotf Wil- 
brandı mit guten Gelingen zer Auffutaum 

— Ar Hefburgiheater zu Wien gefiel dad einactige 
Pupsgiel „Etwe Liebe* vom Marie Eimer »Mfhenbah den Publilum. 
Sax deiet des antätyrigen Jad llaums des Gefiheuipirlere Toten Leucaatu 
als Kitlglicd der Gefoktne wurden olitre's „Zartefle“ med „Der 
eisgebilbete dranle· gegeben. Bir Jud lar cut de durch viele Öudigungen 
wa Gestik gerdet, auberbem var Aatjer rang elepb bu Berieitnung 
dei Kiirmen Drenemordens 3, Waffe anspegehtmmet. (@. md dem Artitek 
and bas Pertrkt auf 8. 5m.) 

— Die Ballionefpiele im Harip (Böhmerwald) ber 
ainzen in dirfem Sabre am Plaginsatag, und Krflbmungen fiabre 
an jede Eormtng und tarboliihen Jelerteg. mılt Auduadıne bes Fron⸗ 
Ieutamslehes, Bis 18. Scptemder ſiatt. Der Aattermorserfanf beglant 
om 15. Wei, und Befrkimge inb am dad Üirseindenmt Sörig mi 
rihder, bad amdı Preitieche befiraärei veranen 

— Eine Wehlihärigkeitönorfirliung in Paris, zum 
beiten der erölindeten Bütrenfüshserin Mlice Bavügee, img ber Inptern 
bie Zumme von OO Ars, air — Dir erfie Öfentliche Kurfiübeumg 
des &, Hauptmanniten Ztädes „Die Weber“ fand Im Matsine> 

Ahrater Ichhaften Brikeil 
Gozart’s „Zanberfldte* ging Im boſtheatet zu 

Händen neu ciuftublert, gemem mach ben Originalen won Sdyteneher 
und mad ber von ul, Riep 1870 Aerauägegebmen Urkinadparitr 
Bosart'6, ber essortaufern aufe ia Exene und eripndte grühte We- 
geilterang. alt Mbertriebene Prace der Mukftetig warde In beiben 
Heten matioliet, Wementlich bie neuen Decoratinen, 5 #. bie Water 
und Senerperbr, die dat tace Aacunlar dacuaft. br Stylangengeotte u. |. m, 
erremen allgemeine Sewenderung Sim 2. Aet wider Fauren bon 
Löwen, Elrianten, Drommbaren, Sretablien, Eataim über bie Bühne 
grsogen. 

— Eine newe Operetie „Die Werber“ von D Ganff- 
warn Tert ton A, Berend ned ü Mabluep) fand ker Esabitbenter zu 
Wegbeburg frennölihe Autnabme. 

— Tas krabburger Stabiiheater errang Fi mit ber 
Core „Ber Corrrgitor“ won age Hot bei ber erken Merläsrung Erjelg 

— (ine nene breiactige Operette „Die Ehwaldrer vor 
Des Gelb (Test won DR. Sarfı wab Zubiuig Heid) ging im Exsbeihenter 
ya Orkan wort glimeigem Urielg im Scene. 

— Qui Theatet audet Bien zu Wien gefiel die neue 
Dprretse „Der Drriömed" vor Zaun (Zet von A. Yandeiberg unb 
L. Ser dem Kablilum. 

— theneralmalitbierctor F. Moitl in Harlaruhr wurde 
sm Sefkapeilmeifer des mändener Geithenterd eriühlt und hat bie 
Wahl angenommen. 

— 

d by (sOX gle 



604 Illufrirte Deilung. 

EEE ae En 
—— —— — — — 

Prof. Dr. Karl’ Chun, 
Zeiten der deuſqen Tirfretkrpebötien. 

R: Da ragen Sen Sudan m 5 o 1180 

Belebung des Sehrihls für Zeolsake ar 

Kochen. die dem afabemsilchen Lehrer befükszen, 
autorktatio umd anregend auf fein Audauocieun zur 
teirter, jobahı er (Chun) im beiderler Hinſich am 
fernen verervigten Borgämger erinnert, deſſen neiit: 
volke keit wech im frhicheiten Andenken 
seht, Mit Ctanð Uederſiedetung nach Beiygia if 
übrigens ein Veblingäpedanfe Yewtart' in Er» 
Füllung veganaen., imnoferte beiplerer, mie il 

i sten, ſchon jeit ‘abren dem Bunſch 
, bafı dieſer mon ihm belonders tedackhähte 
üler und Afiüitent jür bad Oriimariat der 

ologie am der jädhkrjchen Qantetuniverfität mac 
ſtinem Kae lich bald erfolgenien Abgang 
— werden mochte. 

Chun it am i. Drtober 1802 a Hödıft a, M. 
Gr beiucte jeimergeit das Amalia 

tin bei i nd Io fam ed, ba boeeyer Drang pro facaiae degend 
auBfchlieflich dieſem ‚mache Th zu widmen beichlot- 

feileinde Lehr: und Bortragöreile Leugart days 
N 

a A ae Eee? | = 

* un Auöbilbeng aa Cham 1878 

5* Jahr mach Meapel, um in ber datt er: 

‚ol 
jeten und ſchon 
chen Sanen bes Dr, Anton Dehtn dem 
um Der Merreötbiere obzuliegen. Die Frudn 

diejed Aufenthaus im fonmigen Suden war eine 
ie 

Hippenaualkn), tie 1580 5 1. Band der 
von fetten der Station herandnenebenen 

umd (Flora, bes Wolfe ven Neapel erichten 103 . Mach 

[a Rütfehr babikitirie Chun auf Leuclars Borjdhlag 

Prof. Dr. Karl Chun, 
Behter der deuncen Tieffer» ürpebitian. 

in Beipzig als Vrivatdecent und übernatm aleidigeitig den 
Weisen eines Wiliitenten am dem meusrbausten 88 
oetermischen Jaiitein daielbit, den er volle ſieben Semeſſet 
Kindurch bekleidet bat. At Dale IHR fohzte er einem Ruf ald 

LT 

Aus der diesjährigen Großen berliner Kunflausftellung: Mieze auf verbotenen Wegen. 
Rad Ainım Weaiarek auf Dalz arpeichne: von Rigacd Aektie. 

Nr. 2868, 

ordentlicher Vrofeilor nach Asni und 1801 
ir er in neicher Eigenſchaft nach Breslau, me 
er buy dis zu feinem Ende März d. S. ent 
Wengange mit einer den heutigen Aılorbenen; 
durdans nicht mehr entſraechenden Simftitwigenn 
ridpeung bannen muhie, 

Prof. Chune Unterjudnimgen erterecten ſich zum 
weitaus aröften Theil auf marıne Oraamismen und 
deren Vebensuerhältnifie, In diefer Kidıtung haben 
fich ferne, Studien von Anfang am beregt, Yahlr 
weiche Meiben führten im Immer wieder aufs nem 
an bie Stiten des Mittelmeer und gelegentlich 
auch ar den Ulantiicen Dxoan, weil defic pela, 
qilcher Thiermeit er ſich namentlich mährend eine 
Winteraufenibait® auf den Gamariihen ‚mein ber» 
idsäftigte. Dier waren es ſpeciell die Höhrengualen 
(Ziphonopheren) und deren eigentbümlich cash, 
cirter Bau, in dem das Ptintis der Mrbeitätbeihung 
in bekem Meie zur ( kommt, mad ben 
geübte Forſchet zu_einaehemden Umerſucungen 
anreizte.- In den Jahten 1801 bis 1803 om 
öffentliche Thun die erzielten Frgebnifje im einer 
arösern Abhandlung unter dem Titel „Tie Ganaı 
rien Siphomophoren“, womit ber Werjajler einen 
mertbpodlen Beitrag zur Natısrneschichte dieſer Inter» 
effanten Edwinmpelnpen lieterte, 

Kurz zusor (1558) hatte Chun in der gemein, 
Icheitlich mit Yentart beraudnenebenen „Büällotheen 
zoologien" eine an mewen Geſichteruntien reihe 
Arber über „Die pelagiidıe Thierwelt_in gräßeen 
Mecrestiefen und ihre Beziehungen zur O ö 
fauna* puhlscit, Damit wear von üben jenes um 
erichägfladhe Hebiet betreten worden, das dem Thetı 
Kae eine rule von Aufgaben Iteüt, bei damen 23 
ich nt bie Gewinnung eines Marern Einblidß in 
die Pebendeigemtliüimlickeiten derjenigen marinen 
Ornamiämen handelt, weldie bie Dumfein Ahgrände 
der Oceane bewohnen, in die niemals eined Merken 
Auge dringen ann. Als die Mitte unſers Jain⸗ 
bundertd mußte man nodı fo gut soie midhe ven 
dem eritaunliden hormentei m dieet „abufladen 
Tierwelt” ; erit beit ben Umtertuchwungen bes ſlantẽ 
naviiden Yeologen Michel Sars (15581, der no 
und madı 427 Iifieebesohner_jeftitellte, datiren 
unere auf diefe untermerriichen Organisnsen bezäg. 
lichen Kenntnifle. Später hal 
anterilaniiche 

ben_ batım 

aönepihneien Brio, bir Weciere Grerkkung 
der edtiehen in Angeril titten. = 

————— ae een = Vertreter de⸗ 
bierreich® feitzuftellen um t itmern Bau tunden 

Neuerdings find num aber auch bioloatidıe ir ben 

— ⸗ 
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Aus der diesjährigen Großen berliner Kunftausfellung: Mariä Heimſuchung. Nach dem Gemälde von Eonis Feldmann. 
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® b getreten, wie 3 8. Dieenäge nad der Het uarb Weſt —— Dehehelung. beb —— mit einer für Die 
dort hersjchenden Griftemberingn gerigneten Fauna ſiati · 
Peg ia Doeram fmüpiten ſich dann —ãe andere Probleme, dent 
8 reate ſich ganz natintich der Weich, zu mäilen, wie ſich die in 
bie Tieie gedannten Arten eruatren. mob re fich fertvi au I kw. 
Bei weitern Nachdenten lecint min . day, For⸗ Er we 
über die geegrapinide ——— hord icheeformen po 
und zu wie weil wel bie Wa Arten und Gattungen 
ag den Aequator vorbrisgen. Cie Grtlärung —— guch 

Thaiſache der oft ganz ——— Artalichfeit Gen 
zergenl, die perjdhen arkikhen und amtartn ſchen Fotmen zu 
end 1 il ie dergl. m. le dieſe eugeltellungeit, die 
seiten Totumd find, wigen, im welch betem Grade bie Ye a 
bee ſotſchung uniern wißtenschaftfichen Horizont ermwilert bat. 
und vie prowiſociſch überhauge med; die Mensif: it, die wi 
durch umere bisheripen For ſumgen von Dem Yeben iu Sole 

Meeres erkangt babeıt. 
Vrof. Ehun’s einene Unteriuhungen über die Tiejieeinung 

haben ſich —— auf den Naceweis einer reichen, int Dei 
antern Adtleien) Motierktridten vorhandenen Yelngifhen 

ung eriiveit, beireils Deren Serammensehumg er in der 
3 anehufirten Abhandlung berichee Mu dem 

Worte „pelagiich” beyidnet man die beisändig Hmiammeshen, 
beim, Khmoebenden Arten im Geuenlas zu Den nu Hoden 
Arechenben oder jeirlinenben. Nadı Chun beitekt die Same 
Freud der in Den Ficken des Düttelmeeres lebenden yelayı 
Tere aus mitroftopischen Formen Rabiolarken). U 
kommen aber mod zahı Ireich. vor: Zipbenspheren ( — 
Biebokdüi), — (Ssgittn haxapiera, Boriteummummer 
—— elrgans, Tecu. euchneta) und veridiedene Arebſe 

den Familien der Sergefliden, Schiwpoben, Snlofrngtiden 
und Gopepoden, Sie ſind um Theil bEnd, 2 Theil mit 

Aungen a tet, dne eime eigemthümliche Iren 
mung in ein vormeihebenes ‚sont und in ein Scuenauge 

men lafjen. Das Fremange beylimitigt bei die ſen un 
Arten dns Ertennen der Ben 1 

orer wahmehmbaren Beute, mährend — ie jan 
—* aus Vencdtorganen espfängt unb «in Deaillirtes Bil 

Sehmert- geminmen ‚Weber dire merlwüurdegen 
a: je der vol een kunt Sam mar geuer· 
et ISO) Im F Fi ter „Bibliotheca Zuobogien" ame 

re Zꝛudien Abe rm Crmanitmen“. 
ewanbten Studien: 
- A, um Rn) ge 

Jet mit dem 
— So die Dan Der wor Deukichen De hi für —* 

len Beitzälfe von AK A tert auch jut 
langen wird, Ein Derartines — 

bi —* theils ſche. Zu etſtern 
J A ungen ſowie Ermi * 

an erſchiedenen Win! 
Das Sn für dar t ten Sericungen bletbt matür‘ 
* bie LWſung ie er Ali F onben, beisanberd fokdıer, die 
—— 1 en. Ale Fahrzeug it oem 
—— ein Hanbelabasepfer wer eira An 

De Sahır folgende * —— pr Sant 

Ueauator, vom wo aus ne Mündungen des Niger und 
Bey alten er fer aus gebt es auer burdı 
bie 844. herum nach Sanlibar, 
dann weiter nech Gen n * den nörblichen Valediren 
vorüber nach vn) Miehſich durch das Roche Meer und 
das Mittelmeer mbuta zurüch, wo die Ankunft ine 

* IE 3 —— ——— iefjee- en ge 
jean ai wird ſich Die 8 von Prof. Chat gelenele der 

. aller in ot 

die 
sehr —— 34 zur — —— Ka 

Ehum geplante und 
bereits in Ausführung an Ergeb: 
nie von ea 
Intereiie der gelammmten — 
deeſer Stelle dem bebhaften W welen, 
8 möge das ene und ber ——— roricheamg zur Glıce 
gereichenie Unternehmen glüdlid; benemmen und erfelgreich 

Ende geiiher werden. 
——— * Dr. Otto Zacharias Vleuß 

ETUI 

Ans ber 

tesjährigen Großen berliner Aunfkausfellung. 
Biere auf verbufenen Wegen, 

Aquarch von ®. Aririr. 

© mieß man * reizendes Bildchen temnen, tern 
man eb auf feinen Gegenſtand betradnet, und „An 
der baue erfenmt man den Ylmen!“ mbde man ald 

Leitwort verankepen, wenn man am feinen 1 bett, 
Firiehe bleibt Güriche, auch mem ex heine m malt! 
„Da habe ih auch cinmal weieber etwas deres ger 
want?” meinte ber Web: in feier —— — Wene. 
als er mir bei meinem 1 Beiuch in feinem Atelier dieſes 
Gabinetküdden auf lee — wellte. Ich brach in helle 
Ie aus; dem bo haste ich nicht oft eine Aane gtinau ae: 

auch von vrofefiomefln Kasenmakerı wicht. 1665 1% 
zur der heile Berveis für Frieſes edıte, hole Nimitlerichaft, 
daR er „auch eitmal was aan; anberes*, eine aewöhalide 
Hape, uns chenſo leibhaitig vor Mugen ftellt mie font bie 

„Großen“ aus dem Ihierreiche, Die Yünen und Tier, Bufſel 
und Autiloren, Eſche und Hiriche, die er, ich malt, 
Akjährtid wandern auch von ibm einige Zingwögel im Aber 

ine, Salem im Stobl, Etirde auf Meinen Wandbretern, 
Korsloinpien km. im die Birinadhtäunels I des Hinitler 
vereins, für mid eſs beryerfreuende leimipfeiten, die ich mie 
verfäume, ir ber ihm amgulehen. Denn am allen keinen 

ob groii eder Mein, ent und — wid) aleicher 
ke wnberbne feine Naturtenbesrtung, bie zur u 
den Nesurtunbetent, zur unbeibräntten Derrideit ber den 
Stoff Filet, die fir ehren Stoii neiltemugn zu einem macht 
als Aaherlich ud inmerlich achktrautes umd erlehtes. 

So öl auch uner Hapenhaldihen ein Srlehuit des Humitere. 
Hof Dem einmege vom der ag Iraf man nor deut Torie 
„Dice auf verbotenen Wegen“, einen unnhafen beiauernd 
fie hat ihn gende in dee Aaje befommen amd jucht ihn mid 
den Augen, in gröfter Spamung fait urnaturtich hoch emncer · 
wettdi: ba trifft fie Die unbarmhetzige Augel bes (gheengen 
Sandberem, ınd fe Buff ihre noch micht vollendete Millerbat 
mie dem % 
le Siutige Jaadwetigi mar won mandem wrmenihlcdh er: 
einen; aber widernde Umberitreiten der Hasen, biete 
—* au tech Hunger und erwanigung entidwlöbure, 

aber man wenger vrrbangniiwolle Untupend bar in 
neuſſer Jeit eine wahre Hahenkeane — — und 
läft es begreiflich erje inen, Datı ſeid Tierſchamvereine die 
Sapen ag gutheißen. "Tenn ebenfe ſicher wie ine gute 
guun und ranuilientane, auch — zum Vergnügen noch 

täuke fängt, ebenjo her sieht dne Ichlerfite, mehr oder 
weniger herrenloi, ven fie aus Notlı den Borellang einmal 
angerangen hat, daries Wildern danu jedem audern — 
erwerb wor und entwidelt Sid gm idlimmiten Sddltmg 
anferer nũtlichen und liebli durch unſere bodhgeidrmabten 
nie erg fo wie jo Ihe a0 bedrangten und bejdräntien 
Sinacanel, in lonar zum riheigen Nanbzeug im Sinme des 
Tägere Dart wen zit Dielem Slalermpelindel; es ift nicht 
mehr zu beferm, weun es im jheibeuserleben einmal adt ge 
mworben iM, Us mr mer ſich eine junge ankhafft, 
forge dafür, daß be Sic kun Haufſe yu 1 Sau fallt und nicht 
Durch Dunner und Angit banausartniebenr wird. Denn wnter 
allen Umftauden und bei der Behandlung barrt, fie micht 
bei deu Menſchen aus wie Der Hund, De bei feiner Ab» 
Ttamemmmg won nelelligen Thieren ie Anberoebenmg ſchon jui 
Wlute ſieckt. Die Kane iſt mit allen ihren Battumgöveriwanbteit 
uripmänafid; ein belbisandiger Eiugehjäger md im Zuſautinen- 

a Jamie, Dim near ge „ein vormmelmer Chatatier, ber 
id) wicht alles bieten läkt, fie durch ttig⸗ 

deit ſtets che oder ron in Der Lage iſt, ſich der augen: 
blidlichen Gewalt des Menſchen zu entueten. 

Berlin, Hool. Warten. Dr. £. Sed. 
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Blarid hrimſuchung. 

Grmäite von tarit Frlbmann, 

„Art benfelben — o bertditet der —— Lulas 
im eriten Hapitel, Vers 36 bis 47, „machte ich Mario anf 
und em eilemds in das Gebirge im eine Siada des Stammes 
3 ” 17 - in * — des Zaſaties und 

es begab fach, als Eliſ⸗ den Gruũ 
Bit ohne +7 Kind freudig in äbrem Selbe auf, und (it 
jabe poard erfüllt vor dem heiligen Geiſſt. amd fie rief mit 
ter ——— ren und Ipradı: eben du unter den 

re üit bie True Deines Selber! Wie 
— 9 vos Glüd, dat die Mutter meines mit 
au 7 et ald die Stimme deints {8 in ımeir 

n Orten erichell, Ipite das Hind freudig auf im Meinem 
Lebe, Und jeln bit du, daß bu alu, baſi. denn mad 
bir von dem geſaat merden ik, wird in Grfüll 

Lobeis Feldinann, einer ber begabteken ehemaligen Schuler 
Ghusrd v. Gehhardt’s, hat bie „Deimjwdhung Mara”, ihren 

Cu, U ya Be hp it gan Äntinner b 
lanbichaftfiche Sindengeuumb it weitem — in —5 

wir jo Des Dans Des ihnen N am a Eee 
— et es 
Die 6 

ae gelungen. 63 der feinen ara Die eim Borzug 
aller Pig Darkte anna Fi 

re as den ar ae: ee 4 nn a reach ahnan 
elite Ausdruc der Jungfrau Maria, Die ihr Wangen und 
ihre Hefnung ber — eundin anvertraut, ii 1 
firenig und rührend Des ARarien Tupas alt berfei 
dem mir auf ben Ben Feldinann benegnen. In —E 
oe hadıung Maria“ ie ihm die Mae Aemetlı der j un 

n Griceimung beionders amt 4] 
ser eriftiäch iſt auch vie Aufſaſſung ber — dcs von dos — 
Vrieſters acharzas. Gin_nealerter Han in langem Taler, 
Hilgt er ach af kinen Sied vd bau füch ma der andern 
Hand am Gemawer, wir er die Terrax berumterfomnt, um 
den Veſuch u begraten. Den Borpian des Smules beleben 
Fang aadernde uber, entforeshend dem bänblschen Gharaher 
der Hlohmana bes Jadaria⸗ 

Der Maber des Bildes, Yonis zitenm. ‚8 am 12. Yumi 
IR% in Se geboren, Seine fünfelerikdhe Muäbildun 
hiekt er auf der bütleldorter Hunftalademie, we er Eiler 
vom Veof. 1 Janiten und vernemlid won rot, Cru 
vn — Der: er . —— Feld⸗ 
ba Duni me Den emlter, atohartoger N 

den Wandyeiheumgen für den Tome zu Miinfter —— 

2 Ehüge. 

— — 

Wetlerbericht. 
Die Besbedtungen * *84 — 

buopöntt, wohrtedlt, ho beiler, 7 = Pa Bf, 
- Selten 
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Baden bei Sti. | Shin Ghlt Bhltizwh Bellen 

tage 1 Uhr, 
Pupene . he 

Ueber einen grehre Ihell Ditteldewnifhlands ginger 
am 3 ai jherte Artitier mieber, bie darch bie darit erbuabrenm 
Beftie Kemengifle, buch Ncziala and Kagel ehrsmerie bedratmen 
Saaben herbrfährten, br tm Eitbal, io find bie Mewiitin ah im 
Boytimad ungern heftig aufgetrofen. ( finde Talthn in ber (Arte 
von Salnkfen. Die wuriresse Ieaferimamge, die ım Hokrese vom 
eisen halben este Adereẽ. vierte auf ben Aleren, Une un 
Zimgre mohen Icdoden mm. Terarige Welbunm lagen vor ash 
Woselgrün, Sälırd, Parka, Eieertwon, Jodeiz, Aecſacca, Sram 
wmai;w, Bei Beittain und Böhler char der Gogel vielen Scan 
Ir irgribeim Dei Waloenbung crea eine Eindbeie aui, bie eine Zexee 
wmmarf, welrese Dürer srindrte md Tinte Sauue suttenstgelte ee 
wubsden Cberlomb hatte dee Zöafler ie Wiststibeibel anb Secherz 
wirkmere Geumohräte volliindig bermirpet. Mit die Blipichläge rau 
andre; Unteil mm 

ET 

Bimmelserfcheinungen. 
Aftronomifcher Ualender. 
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Siätbarkeit ee —— 
Bercur geht N), Stande vor ber Soune anf. — Sena⸗ V r 

grade „24° nördliche Minselung), wedtläufig im Bar 
bilb bes Stlere, veridmeindet erfi abends 10 Life am aochmehden 
Doriyont, Best ober iden !/, Stunde nad Senmmmmsegan; gen 
torrben und entwidelt nacı eingeeretener Duntelbeit einra harter Blazı; 
im Fernrehr deia man ihr Schreibe zu beleuatet — Harsilst,” 
gerade Kuffteizung, 1”/,* nördlide Aieyeitung), traaltufn ie Sim 
bald ber Fülle, qelt elmad fiber 1%, Etunbe wer ber Eomar aut, # 
über den bloben Auen wo niat fhtber, — Aupiter (151° grade 
Aufteizung, 1%.° nösblide Atweitung), rädläuig im Siencut det 

„erideiet für den Auunie mis Slohen Mugen um Srikitusb, d 
er zabe Im Kant feier Ichrimbaren Dal peteıreren ion It, no Ab Irer 
Brwcaung nieder in die traalaige nnmandelt; feim Mrireganı rel 
früh wor 29, Ihe, Cite Berfnftetumg deb erfies Nuspitermendes (Hin, 
trier) Anden datt am 19. nachte 10 lähe 50 Din, — Saturn Mi; 
gerade Mırfkeigung, 20° jüdlide Atnseldung), radläefg em Eimetid 
bes Etorplous, erreidit feinen hätten Stand amı Fähimmrd ", Etsnhe 
mac Mittermmdit uud in die zanze Kldıt Kindern au benbwiäten. — 
Uramns 1230° gerade Kufteigung, 20%, ° fähtihe Airweitune), nit 
Haufla dem Zicrulaid bed Sloryiems, ir arıen Wittrmadt im EiMt 
aufssänben. 

Der Wtoud ir im Cenfuretie mit are am 17, früb 2 Ube, = 
Wereer om 18, abends 10 Khr. 

igitized bi (-t K gle 
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Anr eier feines Aarigen Beftchend veranſtaltet der 
Danziger Etohrlub ein Turnier für Spieler aus ben Promargen Ou⸗ 
und efipreuben, Bol und Gommern. Zut des Gaupthsenier ib 
brei Preiie zu 350, 100 und 75.4 und für dad Rebenturmirr commfalld 
drei Preile zu 60, AU med 25.4 fehariegt werden, bie bei ftarter Wer 
Seiligumg mod vermehrt merben follen. Des Zurmier beginnt ar 
3. Iati urd Mird etwa eine Fee dauern. Anmelhungen ind bis 
1. Jent ou Dr, @. Hanf in Dangu gu rien. 

Eine endnkitige Lihe ber Ehammeifter, bie Il gem 
deroritebenben eiermatiomalen Tare der In Wien augeme ſdet baden und 
vom Lamitk zugelafien ind, Firat basber nirke vor. Ale mettenaitiche 
DTelluchentr werden water andern Wladburne, Kurn, Garo, Mafox, 
9. Saith, Walsredt, Lipfe, Marorpı, Alpin, Charosfet, Saifſer 
ga Lidrigorim und Zteieig nmannt, Die Theitrahrie vom 
Dr, Zarrestı gile als ungeroig, cbeuſo die Setteilzum nen 6. #. 
Pillebars, der vrelleidn infolge brö Medtmucds des Span :samertianir 
een Arieges dem Rei irimeo Katerlandes folgm mu. Dagenea joll 
64 E. Yadter, ber Ach neh immer auf Edyitweilen befindet und im 
@ıhsten, — ** Drosben, Bremen, Freetſurt a. A Müller, 
Aerdurg, Bern, Bar umb 1, Gallen, in Eimultenbesiichiwenee 
Irumgbe feierte, dalıie geäufert daben, dafı er ſch au dem tinmer Welt« 
ternier nicht beibeitigen wole, ba er die Mblihht babe, feine matbernati» 
ſchen Stadiee zum Abſchluß au bringen weh feinen „Torten“ zu nnchıre, 

Aum 2rjährigen Brkchen bes Golländiihen Scadı« 
landes foller in Aemetdam medrere Klaflenturnlere, ein Problemturwier 
bir Preighiger, ein Problemidianpdtanier und cin Zernamtf und 
drei ober met miäthelkinkiichen Meikenn graca eine Anzatıl ber ftärtiine 
beRindiften Epirler verampaltet werten. — Der miener Edaymerker 
M. Albin — gaelexentlig jriner Aacſcuheu in Aurſterdam ine 

ni. 
Awilben deu Ehadırlubs In Etottolm und Möteborg 

wasbe eine Partie mittels Telegratas rin Way haedarch geſolelt. in ber 
Sicdtolm firgreih blieb. 

Am 18. uud 10. Bärz gelangte zwilden England und 
Aıneride ein Babelnard ya Musleng, der von England mit It, zu 
4", Partien gewonnen wurde, Sieger Sliebem auf maliider Seue 
Nike gegen Delciat. Jazları gegen Young, Sacode gegen Rebirien, 
Trend gepem Galbreait, auf amerlaniher Zelte Shomalter gegen 
Bent, Bartı gegen Caro, Hedged angen Brlingtam. Mu Remis 
Maefſta die Barton Mılind-Humes, Blntburne-Eilstury and Lord: 

Der Shadmertlampi zwilden dem omeritaniiden 
Merötern Pilleturn ud Ebomalter, der zu Remsort im der Zeit vorm 
25. Fetrat Dis 1. April amögefohten wurde, emdele ınit bem Zirge 
Yildsery'd, der feinen Genmer mit chen ya bee Grwinnpartien bei 
Yet waentichiebrmen Zyplelen übermanb In dem eritem, ungefähr ein 
Yate yirikliegenden Werslampf yolihen beujelbee Meikem unteriog 
Ehamalter gleitfulls. Das Schlufmefnltet ont für ihm eda gültiger, 
de er acht gegen zehn Gemiunpartiem dei zmei Kemis an vrraeiänen denec 

Yu Rio de Raneiro fand in dem wennegrindeten Shadı« " 
cl, der durca eine Simultanberftellung des brlesmten Parken Eadır 
Ipielero A. Dittenketd aus Vatio erüfner umerde, eime Partie mit Icben: 
ben Aigucen fait 
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Sport. 
— Bas ring: Ariedrich > Leopold» Angbrennen zu 

Larlelact Inite am 24. April eime rieikge Sufchanermuenge brrbeigeladti. 
Vrai Ariedein Leopold mebk Memallin, bie Bringen fyriebrih —* 
und Joachim Aloreau ven Prrahen, Deren Mal Arköri van Bedlen« 
burg Sctuoerin weh die Bertreter bes hatıra Mdets, bafiomirie Epsriör 
Inte and aubtrordentlich viele Eiiljlere wohnten dem hadit gelungene 
Art auf geiimem Kalen bei, das duch did endlich einprterieme berülimte 
(Gösıe Catlehecher Hindernifmehter mod erhöht tmutte. Bert Brote des 
Prinzen Ariedeich Eropolb, beitehwub aus einer Meraen einfache, 
grtriebener, Bamitbeller Arbeit mit Betten dan der Gentel, errang Yirute. 
». Betten (dard, Kr.) auf bed Seruege Rolf fürieheirh won Medlen» 

berg: @denerin 5j. br WB. Upautrg Pol, von Hafang bis zu Erde 
fhhremd, wobei item allerdings das Masbredken ven den ij. hör. ® 
Roechula and der Etucy des a, ER Tidferd Ahod, gmeier geführ- 
Tither Gegmer, fetre zu Fntten famen. TDiftanz 4000 Mir, Geldperiie 
210 „A. Am Berliner Oindenrennen über SI00 Rir., Deadirap, 
Verde DAB0 A, ernattie des Wajors H. v. Boddira 54. + W. Peter» 
trzam dr befien Theil für fhh, dem Aaneniten, 4j. ..d. Aheimmeln, 
rait einer halden Länge auf ben zweiten Ylap werwefenb. 

— Ya Doppenarten begann am 2. Hai bad Zrüibiehre« 
egeting unter faster Beteiligung der Städe. Wei dem herrligen 

Weller war der Anbrang des Pablikwus gemaktis endik 
blieb, ba der Etall a teine (delle Arbeit gerhen hatte, mins: 
kit im Hintertreflen. Dun übeigee gab #6 namdr Ueberreccuu· 
mm und ide Sport, Des Ereignis dee Tazes mar bie 
Geldree Peitide, Ghmmpreis aud A000 „A bem Eimer, Dir 
fan; 5200 Wer, die Optm. E. v. Woimig' Gi. br. $. Wolb- 
gegen, van Mephlon- Slate D’ET, breisiertel Länge vor dem 
famos herangelsmeenen 3|. dr. 9. Zurrogat des teica U 
Gendel rinbenchte, dem modı vier andere folgten. Aech nat dad 
Sgerberrenmen, Werth 3700 4, Dit 1600 Sttr., legte 
Sges. o. Blottmig, ud jtrar mit dem il. dbe, &. Palo Alle, 
von MWephips2ibin Woſſeen, Fer mit Fünfviertel Länge Be: 
log. Tas @robe Gopppartener Dandienn, 11000 „A dem 
Eger, war ein guten Ding für bre. Balonims 4j. br. Bı. 
Vodvagel, von Jeſcaen · Jorcioc, die deiht mit fünolersel Dänune 
grgen 14 aubere über 1400 Sir, genam. Im Etantöyreis 
3. Mlafe, Srrrh 1500 „A, Difany 1800 Wir., zeigte ich Ks. 
A Beiris 4, dir. ©, Debengulo, vor Anm: Minnchaha, nach 
heikem Rumpf mit des (ihren au Kobenlohe di. dr. Et. Sot · 
arichee um eiren (ats als ber Lehe. Der yorite Tag baochte 
euslge Blafeyierde des Derbuiahrgamgs deraus, fo ie Preis 
vom Ariebeihöfelbe, Breite 3000 Dita 1800 Dei, ine 
om. ©, Nesmaan's brflanter 5.6 Alegoib (57 Rnr.), 
von Neter eder — —— erraten |. br. ©. 
Zludsbr (15 Sgr.) des Orte 8. o. FirlerBhintler und nad 
yrorl andere wate Aueregeaoſen im Gundgnlop mit por Lün« 
mer abfertinle, Timer farm im Banditrenmes, reife DO00 „Ar, 
Ttery 1800 Iltr, bes führten zu Gohenlahe Eichriugen hodır 
mbaltene 3j. dbr. St. Bolkeatrahn (49 Bar), ven Bunpernigel- 
Sera, deraud, die und darierı Kampf mit des Waters Tabır 
3. dr. Sr Die Dereig (48"/, Bor.) um eine halde Länge bie Coer · 
band betrielt. 

— Das Reeting au Rounbeim vom 1. bis 
3. Rai brannte Ihnen Epart, ber In der Babenin, Ehrmpreis 
und 0000 ,4, dardicap, Jagbrenmmm, Diitanı 000 tr. ben 
Höserunts erreiche, Es Fegte Hr. Runge anf feinen M. Bir. O. 
2esgardift II mad Ähteem Rramen mit einer halben Yünge, 

— Im Berelrenzen zu@ien, Preifen2üoNFronen, 
Difany 2300 Der, benhite am 28, Apsid ded Barıms W. Eprım- 
ger ij. br. G. Parolin (51 Mge.), vom Lomland Einf Banane, 
Iihher mit einer halten Dinge ben Ein vor ber Ai. de. @4, 
Hebe ein. Der mit (8 Kar. ſacuer gemiätete Si, br. 6. Culpare« 
Legerin db Grafen A. Serdel belegte des dritira Pla Aca 1. Mai Hepne 
> Kincemherdicap, Breit 0000 Krenem, Difanz 2100 Mir, üre. 
8. Drrder'& 3j. br. . Gagerl, und ber Et. Grspoltupaeld, D400 Sraen, 
Dipany 1000 Bier, für Jmelsährige, fel an Sen. I. 9 Yankanid« 
Brfan’s Ft. A⸗usla, por Salvara· Arme, firher mit einer vauge 

— Dieteiben groben Kennen zu Baris»Bois de Bon> 
logne bradtzee am 24. Avril ſut dem Serrh der bedjährigen Derts · 
Naffe Teinessongd |Ameitelhalte Nebrsneidseigen, da bie Favoriten ver⸗ 
fagten amd ein Derhrisanderlausen ber Pferde, fein gured Helden Aür 
bie Canlitit des Jeataargee, fhattfand. Zn ber Veule biefal des 
Vorlabus, Vreile ein 40000 ges Dtamy 1600 Wr. für dreuiähtipe 
Hraghr, firgte von Jünisehe Meni, M, Calant's br. & Hobitarh, vom 
War Tan Noir of Hort, mit halber Dinge. In drr Veule des Baur 
Ihe, für dreijährige Stuten, Preile und Difany ebenfo, beiiieht Wosf. 
9. Armaud’s Art. Voltennle, von Fra Dinvelo- Paltıdor, mit smei 
Lingen genen eli Mitdrwerberimwen bie Oberhand. Am 28. fIrgteim Brig 
La Rochette, Werib 10000 Fr6, fr Dreijäteige, Dina) 2200 Mtr., 
Mom. O. Say'd br. O. Samanbieh, zox HasıpienBoume Water, mil 
soei Dingen, Zn Pris Dar, 40000 Ark, Dianı 2100 Btr., bee 
Dielt am 1. Mai deb Baron X. Adndier Hi. +6. Zr Eamarisalı, von 
2. Eancu-Eiementia, gegen feine Kiterögenafien leicht die Chrıtkanb. 

— Die berühmten Ameltaufens Gninren, Berib 
18000 „A, Brit 1:44 „. für Dreijäheigt, Diftenz 1600 Wir, am 
om 27. Kpril zu Rewrmartet unter breigehn Versertern zum Meätrag. 
wur. 3 oduane's br, H. Disraetl, von Selspin- Lade Tlarbirs, dem 
man mer Plegchanont eingenkummt hatte, Ichlen die andere mit amberts 
balb Ynge. Des Geriept von Portland br. 9. Wantape, von Ebeen« 
Zatdel, andı weniger beatzet, wutde eliet. aad der Aarorli, ber br. 
9. Haus Dre Prinyes Gelsitom, von Shan Mina, rmdrie eine Gelb 
dahinter aib Druter. Bir Eietaufend Ühwizeen, Werib PE00O A, 
Belt 1:48”, Ditany 1600 Wer., die große Etuteaprkieng, ft am 
29, au Sit 3.9, Wayle's br. 21. Han Wir, vor Gadon: Friefieh, 
mit ücherniertel Lürge bar deb Serzore ven Parilanb br. St. Airk 
mad Mraces, von Aurire- Baht Mieze, der Lord Dertw's J.· et. au 
rast, von Marcien-Altiora, falpıe. 

— In Hom murbe am DR. April das Derby Wenle, 
Preis des Minigd von Atalien und Mod Lire, für Dreisährige, 
Diftany 2400 Wer., gelaufen, aud dem Eir Xholand’s br. St. Simba, 
vor Orbenb: Gallen, alb Leichte Eiegerbe mit zwei Dlnpen hereonging, 

— Ir roexendallfamam 1. Mai bie Grand⸗Stechle; 
aaſe de Wrurelles, Werth 12000 fire, Dihanz 4000 Wir., zum Aus · 
trag Sie gear TPeuf. &. un der Weslen's a, br. ©ı. Holden Ring 

— Beltmeihter Billy Ntenbgemann am 1, Maiaufber 
derrliden MWablahrdahn Srietenau bad darditad, bei dem er über 
200 Ber. dei 1000 Mer. Ditan, qut je nadrs halte, derch aroh» 
artigen Enbfpart in 214°), grgen Smchepee, Bebile! m. a. Der Fran⸗ 
she Derdamto Kopie im Gauptingren Über 2000 Bir. ie 1: 10%, 
Tas era WONG Köpfe karte vᷣute uum braate beiden Nlrmildie Coa« 
Home bar, 

— In Märndiens®erlad gewann Huber bad Danpte 
Satıren u 5: 21,, gegen Jotne cad Runder, während dad 25. Kilomtr.» 
Batrren won Zobeab Wihter ie 13:58, mm Nanmmmälier, bei 
Bumden unne, Fingeeiä; beftrilen tmiebe, In Möln gen im Katie 
dafren Über 1600 Mir. A Ediliimbe im 4:22, in Sammover Aber 
3000 Mir, Franz Bertenen In 5:13, , @l® Elnger hervor. 

— Die Silserwen Riemen find ned heitem Ringen im 
Belip deo Umen · Mndercinds getlirden. Dir Teut ging vom Briamrant 
Belleum am Rermelödurger Zee bis Ligen. Rad 50 Min, 32 Ex. 
ging das Unimäsent Bormärtt, 10 Erc. vor dem küprander Brot Eprer, 
ats Zirger derdr Birk, 

— Der Subverein zur Präiurg vor Webraugshurden 
ser Japd Hielt am 2% April dei Vamperitelm bie erie verdeuiſaae 
Angenboräieeg ab. In dee erh Breho Ibeidten fi deri Bubelneönter, 
um urar: Sen erth, duntin bed Aönigl. bairilten Jerſiwarid 
Tat zu Barıl) a, 9, 129 Vuntae Jell Rees vom Eprefart, Rüde 
des Tümigl. baitijac⸗ Fecfue dãlsen Ners in Mastibeibeafeld, 123 Bankier; 
Bitrel, Wide des Gans Nirdeiel Arche. zw Cijendech in Yanterbad bri 
isn, Rüben; Bnkgl. detrlidher Aorfigeliätte Pb. ©. Girleam In Seeſen 
im Speflast, 117 Piakte, Hermes erbielt aubes Gonnarseng die Cnlis 
Aioation für den erfem Preis Walsein-Birgrs, brauner bemtiä-Hurye 
boariger Rüde des ubrilanten Kerl Weit ze Vingen, 111 Vaulte Die 
nadı Destihen Orunbiägen erfolgter Prliineg bertaet mriterbin gut, srigle 
aber in geradezu glänzenden Liche die Ceelicitigrit des Bubripointers 
als Gebead otund 

— — 
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arlhaus in der Caſſubiſchen Schweiz. 

Nidt ur im Mittelmuckt, im Welten und im Süden 
unſets deusjcdhen Barerlamdes find Gegenden zu finden, 
die das Herz jedes Maturfreumbes erftifchen, mein, auch 
der nach bieier Seite bin laum genammie Citen hat einzelne 
Bandftriche aufmmmeiien, die an Naturichönheiten geraden 
überrajchendes bieten. Iu mweitern Areifen it DaB „terbijcde 
Benedig”, wir die ehemalige Danſeftadt Danzig häufia ge 
nat wird, Shen befammt; in ihrer Umgebung finden wir 
das häftoriiche Ofiva, Die hevrlide Weiterplaite umd das von 
Taubenden beiudte Seebad erpot. Ihr vier Meilen von 
Damiia, dech Ni Dier, höher aelegen, beguein mit „ber Eiſen 
bafı feste auf nuder Chauſſee zu erreichen, Niet im Dittel: 
vunte einer Höhenlandidaft, bie den verloenben Namen 
Caſſubiſche Schweiz führt, der Sreisort Cattdaus, der nicht 
umjonft nem ben Rartduier Monchen bei der Gründung 
Marienparadied genaunt wurde, 

Mitten — drei Seen, die von laubgeſchmuchen 
Verghängen begren werden, Bent die alte Hloiterfirde 
di. obige Pe wit ühmen weichen Stumftidhäten an 
Holyidinipereien vor den Mugen des entzücten Geſchauers. 
Bon Reiten aus alter Heit finden wir nebem der Kitche 
nodı dad Reſecterium, das nenenmärtin im alter Schone 
wieberbergeftellt werben fell, ſewie eine Mörchäzelle. Und 
find dies auch wur Meise vergangener Herrtichteiten, fo wer 
mögen Fe und dech einen Cimblüt in ben ug und bei 
Kunitiinn früherer Jahrkaindene zu aemähren. In mittel 
* Nähe des Aloſſers am Raud des Alefferjecs ziehe ſich 
der Vhiloferbennang enttang, der, mit smaleı Eichen, 
Buchen und Linden beilanden, ben Wanderer zu einem en 
frtjchenben, voriten Spasergamg einladet, in ihrer genen 
Urferünglichkeit tritt una hier die Naturſchondeit des Laub: 
malbes emigegen. Auf wehlsepfleuten Patlwegen lnnen mir 
und ſtundenlang dem vweiniten Nacurgenuſ hingeben. Der 
Spaziergang bietet reiche Abwechelumg und am einigen Punkten 
mamdı ihöme Bärte im Die untgebende Landſchaft, mie Sie 
urfere Abbildungen den Leſern vor Augen führen, In prach 
tigen enge! die mit mannigfaltigen Rabelbely: 
gruppen durchſegt find, fchreiten wir weiter und aclangen a 
den eilt der time einer altem Woljahrrötapele gesiei 
Srinberg, von deſſen Mesfictarbum mir einen Rumbotit * 
Gartlines umd Umaegend acnieſſen. Weſllich vom Spikberg 
liegt die Wolofshöbe, die mus ein neues, wem much ena ber 
atenues Bild von dem liehlichen Marienparadies bietet. Mad 
eima wiertelftendiaer weiterer Wanderung erreichen mir bie 
Anſeſſerenbanl. Arrsnebeeiset liegen vor uniern Bliden der 
Arughee und dahinter, etwas ampbitheatmaliich an dem Kästen, 
der Ort Carhaus, Links ſchauen wit das Sllofter, kitwärts 
einen bewaldeten Söhenzua, gelrdnt von dem Spinberg; auch 
auf den andern Seiten tl Dieies Bild von Wäldern umrahmt 
1% imitebende Abbildanal 

Auf bequemeut Waldweg wenden mir und man dem 
Ztillen See (fj. Abbildung auf S. DEN ze. Seiner, ber ihm ger 
ſchaut, wird ſich dem Einhru entziehen MMernen, dab hier eine 
Waldidnlle gebeten ift, wie fe bie Nur nice gerade haufig 
neibasien hat Auf der rubigen Sceflädre fehen wir das 
Sbiegelbild der bewaldeten Haben, dir ſich im Schlofibern zu 
anjelmlicher Hehe erheben. Wie unter dem heben Gewölbe 
eines gechiſchen Doms wandeln wir auf dem Schlofiberg untet 
der alten Buchen, die und von Kingieormanıenen Zeiten 
mande Mär erzählen Larsen. Auf Diesem Were ſiand, wie 
bie Sage anke, ein wiehımitrimenes Furütenſchletz, das and 
der ſchoͤnen, märchenhaften Prinpeflin nice enthchrte. 
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Bilder aus Larthans in der Caſſubiſchen Schweiz in Weftprengen. Originaljeichnungen von £. £immer. 
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Sühnmeitlich von Garthaus, eima 6 Ktlomtr. entiermt, llegen 
die eulonäböhe und die LVrdientenhöbe, von denen aus 
man einen Bid auf ein meited Eeemngebiet wenielit (f. bie 
Abbilseng!. Fünf Seen Biegen hier maleriid gtumpirt und 
ernähren ein eigenartige, anmuttages Yandidaftobit, Auf 
dem jenfeitigere Ufer erblicken mir Ehmielno mit leiner alten 
Kirde. Auf eimer Landzunge, in ummisielbarer Nähe, Wand 
nadımeißlih wor cama 

deſſen Burgwall heute 
wech deutlich zu erken · 
te if. An ben Seen 
entlang ſchaeiterid, et: 
reicher wir mad . 
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Bilder aus Carthaus im der Caſſubiſchen Schweiz (WMeitpreugen). 
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wo ul ben Veedein · ab Ofripler. 

Thal zu aeringer Breite ein, und ein beanemer Walbohad führt 
ums biö zur Gitenbahmbrücte, die in eimer bedeutenden Döhe 
das Hadaumeilal überinanmn, 

Vor weiten Idhönen Punkten erwähnen mir nut mach ben 
Lontijee bei der hörftere: Schwanan und den Libagoſchlſee int 
der Oberföriterei Diirchan, Auch dieier Theil der Enfinbiichen 
Schveiz witd den Wanderer voll befriedigen, zumal, wenn er 

ER 
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Döger it und fich durch dem Hungen: 
Ichein damen überzeiigen Fam, ein wie 
reicher Veſtand am Auermälb Irier noch 

zu Finden it  Balzuläpe weit zehn und mehr 
Däbmen find nichts unmernöhnlides. 

Daul der unermädlichen Thätigfeit dei Berihöuerunnd: 
vereind it Garthaus im den Jepten Jahren auberorbentlid 
fortgeldrritten. Iengmih daſur Ionen ab die uohlnepfleuten 

Schunmdzdäne und Urlogem im dem Orte jelbt fomie in ber 
Umgebung die zahlreichen, mit Rubebänten veriehenen Prewr: 
naden⸗ und Waldwege, bie durch Tafeln und verſchieden 
farbige Jeichen im Ariſchluj am ein für dieſe Iwede ber 
fümetes Härtchen ſo neleumgeidet find, bafı jeder Fremde 
ſich leicht erientiren dann. In neuerer Zeit bat Carihaus ſich 
auch als Laſteutort einen guter Nuf erworben; Köbenlaae 
und Walberihatum laſſen ihm als ganz beiomberö neeigmet 
hierzu ericheinen, umb man darf dem aufiivebenben Orte wol 
nodı eine entsorlumgsreidhe Jutunft peopbegeien. 

Originalgeidmungen von €. Limmer. 
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br Warm babte fie wicber gerrügelt. 
Zir wat os gernobem. Er pragelte ſie jaſi 

am jeteui Seum⸗ und Feierlage, ſe oil er aus 
tem Hirtbebaufe im nachſten Derje hama, Wenu 
die Üben, ranenden Ganges, den Hut ſchief 
auf dem erhihlen op, des Weues Tenimen 

sah, dann wuſae je, wun bradde er eine wilde Streitluit, das 
Berärhnii mit, zu idimien arm zu ſchlagen. Und ie ſchidie raich 
tie Kinder in die Hammer, in das Beil, wit dom Munterinftinct, 
Dre Die Jungen ürigt Sie ielbit emining dbren Schlänm ia 
dech nicht, auch wenn fie vor Üben Alidhtete.. Dann schrie er 
nad dem Weib und ranse ibt mach im dem Stall und ſchlun 
wurd ihre Im Tunteln. Je langer fie übe juchen und teten 
tief, deſto wilder wurde Sein Inteundener Jorn. br hie gab 
es wihte ale ſanceigen, ilihalten, warten, bis er müde wurde 
unt Seine Wuth berſchlief. 

Abet am bielem Tage, als fe an den Brunnen hinaus: 
ſchtſch. um wen Arın zu kühlen, an tem role Striemen auf- 
Hamımten, za füllte das an Tragen und Dudtem genobmte 
Heib plöplih einen innerſichen. dumbfen, tiefem Schinet; — 
mehr als dat Bteuuen iheer von der rohen Kauft mistangelien 
Hirter, 

Sie lauerie anf den Brennenrand nieder und ſtartie ver 
fih bin mit dem ſcheuen. bälfloſen Wit eines mären, ab 
gnbehten Luitshiere. . 

Bleifarben Die Berge, verricmwar; ver Wale, die Wolfen 
dicht über den Hügeln, das emgumlhleiene Thal, mie erorütt 
von den daebend maben Felien, and das Dutend armsellnee 
Höfer des Meilers unter dem jenmenloien kliitern Hieamel von 
einen nleichiilemägen Idmwermilbigen Ten. llederall pas imumpie 
Hrasın des Miitbaufens; alles bean, das Heli, die Düter, ber 
schmuzior, bolgerüge Hey, bie Sbapen, tie bumngerin berumbufchsen, 
Scdhmuzig-beaum auch bie Rinter, tie ſich in dem wen wer 
bläbten Yünenzahn überwuchertm Graben berumbalaten. 

Vielleicht eingaand die Geſchlagene unmiltürlih wie leder 
traurige Stimmung ter Landichaft. Lielleicht lan ihr ein 
duxwies Dermufitlein ven ber Schruene ühres Gechigs bei bieler 
Samrere in der Yuft, im der bangen Gbmeittenidiile, Der 
Mann schlief Seinen im ter Dtube Sie hörte sein lautes 
Zdmarden. Nun hatte fie meieder Mate, vr fie vermochte 
möcht ſich binebaueichleppen. Schlaſf bangen ibe pie Arme berab, 
und mamdesal Nox’ mie ein untererädteo Seinen, cin lränen: 
tofes Schluchen wurd übte melle Bruſt, um ihr berbärmies 
Eeſicht Sir mar daum derikia; aber fabs Slinter Inte fie 
aehate, drei waren geſterben. Da it's ſchuell vorbei mil der 
Zugend, bei ſchlechtet Nett und barter Arbeit. 

Fie aufgesbeuchte Vongel verlieben bie erlumuten Buben 
ihren Epletplan im Graben und mann fort, alle in eimer 
Richung 

Das Weib am Brummen bike auf, Fremte. Stattleute 
kamen terüber, ein Gere und eine Fran. Die Hinter beitelten, 
ie por eier maren fir ihnen entgegengeſtürzt und Anöeten 
num nieder, wie es im der armen Gegent Brauch war, und 
flehten mit aufachebenen Hanten um ein Almeſen. . 

Die Aremden griffen in tie Taſchen und gaben, bes erſien. 
geriten, Dritten As aber aus allen Hauſern bie Hinter 
Ierausmärmmelten une Die Hände ausstreidten, da ſchütlelten ſie 
den Stord und wachten eine ungetuldige Kewegung 

„Bir baben nidts mehr.“ s 
Tas Weib am Brummen batle ehem überlegt, ob fie midht 

ihren Aelleſten woten und binausichiden vet, Men blich fie 

ben. - 
Als me Paat am ihrem ae, dem lebten, worüber, 

Äng 9 am vegnen. mehr, Idere Tropfen. B 
„©. wir medien hiet umteritchen !” jaale Die fremde Arralı 

op fliichtete unter das botfrtinucnde Dach. “ 
„Memmm wur teile, Hmm", fagte ber Ser. In Bien 

ſchrealichen Reit fünnen mir mid bieitwn, Wir haben mr 
noch eine halbe Stware bis in das nädie Torf. Ta it 
ein gules Gaſttaus 

Sie realt ſich möcht, uchte ſech einen Sin amt tem Sol, 
naſan den Hut ab und meinte gelafen: „Ab man nicht trevſ 
nah werden. Vielleicht dies Inlo weiber,“ i 

Das Weib am Orunnen ſchaute neumerig tom einem zum 
andern. 

Yun werd er fir anichreien, ſe Fortreiien. Et well in 
nit Seiben. Ind er iſt der Mann, der Erirlere. Sie mire 
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ibm red madhgeben müllen. Das Bauernneeib wundert ſich, 
wie Furdtlos md tretin bie zatte Meine Iras ibn amblütt, 
oßibrenp er mit Fegetlater Geſſcht nach den Welten ſchaul. 

Aber nichts wert dem acſcheebt, was das an Prngel ac 
wötete Rkeichögt erionctete. Der große Manm hebt nicht Deelend 
ven Ztet, ben er im der Hand bilt, Er kommt made einer 
teile beram und ſtellt fi neben ſeine Ama. Sie made 
üben micht Plot. Wein, für bleibe bebaglich eben, bit ibu 
ſtehen und lacht, als er nun brummt „Arien bübicher Kudent: 
halt wabrkafng! And ſch bin ſe ſchredtich durſtig!“ 

„Teint bed Waſſet, Licher; hier iſt ein Brummen.” 
Er ihre fi „Br! Man ide nice.“ 
Wie ein junger Miele ſiebt er mus ver ber mierenn Sriilte, 

als cr mm ungedultin den Kopf bebt und mit einem fmitern Hlid 
auf die Wollen mit: „Das Tamm Tanne analten !* 

Aber Die Ueine Aram lacht. aa jrtelich. garı vergmlint, 
„Bitte, bele dech mir einen Schluck Masern,“ 

Bahrhaitia! Fr nimmt den Rudiat ab, er jucht nad 
dem Becher, net am ben Vrunnen. ſuült und prüft erit am 
dern Glaſe und bringt es ibe danm, votſickeig. we auf beit 
ſtelnigen Wege nichte zu verichätten. Schlicktich trintt am 
er, aber erit nach dbr. 

Tas Weib am Üinennen hatte einen Gruß gemunsell 
Sie ſah Ähm am wit Thamentem Geſicht, den Fremden, den 
Hanterninsen, der Ibat, mas feine Frau weite. 

Ter Wegen neh num beftiger niedet, Es bitte und demnerie. 
Tie Tram beltruge ſich um ſchlich in wie Stube. Aber durch 
das llerne Neniser ſchaule Fr cin paar mal hinaus auf tie 
beiten, dir friedſſch nebeneinander unter dem fchähenben Tache 
blieben. Sie fah, und er, der Hert, er Hand! 

Schtedlich! Maa⸗ Diele Seifen!" jagle bie Stapwarme. 
Figentlich gut ein Stall wit einem Schlupfwintel für wie 
Wenſchen. Das Bich ift bie Haurtiache. Die Yeune Finn mir 
fo mebenber geduldet 

„Ja. ſchredſich!“ wicberhelte er. „Und io leben dieſe 
armen Teufel men ſeie Jahthunterlen une merken wveelleich 
noch ein ahrbundert fe weiler wegetiren, in der aleichen Mrmutlı, 
in memielben Stumrfſinn. Bir Ainder wie die lien,“ 

Tas Weib war eben amd der hülle aeteelen und beite 
Waſſer für dir Aub, Sie bürte vie lehten orte, 

Der Regen batte nochgelaſfſen. Gin biamwerker Scumn- 
Ätresten glut dutch die Welten und bramnte mie ein Almen 
wien über dem ſchwatzen Yale, 

Die inne ram erhob fc, Mun ſennen mir neben, 
Ernſt. Sieht ten, ich behalte rede, Wir lommen mod troden 
in dein Wirnbohans Gib der Arau dech ehwas Für ähr Dim, 
Er Febe elend ans", Fine fie Düne. 

Gr that, was bie frühlihe junge Seimme mlürnichte, hing 
fide den Natiad um, deüdie dem Uauenmmwid ein Geſtſtu 
in die Hand mb zeg Damm den Arm feiner hetährtim im den 
feinen, 

Mrtlih, vernnliat, ſchrinen fe dahin auf ber Schmuyinen 
Lant itaße. Bor üben war es licht und heil 

Tas Weib batle erit einem ſcheuen Hlid mach ter Sitte 
mworten. Er ſchnarchee med, Wie einen Schat Heh fir das 
Weldftiid im bie Taſche gleiten, 

Der Fimer lief über, ir ſchaute dem Baare nadı, mit 
offenem Mund und gehen, halt erichtedenen Angen, als Ihe 
fie ein Wunder erlebt, 

Cine danſte Alımumm timmerte in übe anf wen einem Leben 
elme Schimmimerte, clme Schläne, das fie ſich Saum vorzu 
ftrllen vermechte, von einem Mid, das fie nicht weritann. 

ie mar aus dem Thal niemals banauspwtonmen. Auf 
tem Finötihet, boch oben auf dem Berg, mar fie auinermdien, 
Are Mutter bate viele Hinder ums arbeitete won irlih bis 
ſpat. getade wie fie; und ber Water ſchlug die, auch wenn 
er müdtern mar, Und die Üreiomutier — ra lieber tom! 
Wis übren zitterigen, werfrämmien alten Sinnen Datie fie oft 
auf ven Ürehiater pebeutel, ter nun Idemachfisemin. san: 
los, am Sted berumbumpelte: „ED zu, das war en Schlimmer 
einmal! Hab’ wiei autalten mſſen. Jeyt dät er aut, a 
nut Werft ſchen leben, Nolkburaei, wenn bu einmal einen 
Mann bait!“ 

Tas Bert des Fremten, das bie Nettburg erlamwicht batk, 
aim ibr micht mehr ans dem Hopf: „Wie nie Alten, fo bie 
Rineer !" 

Und öhlich durdeule fie im Schanetz. elmas fundehares, 
brennende, schlimmer als aller, was fie erduldet banne. eime 

“ Arik, ein Schroden, Die ſie nech nie erlaht, ibr mie io das 
Amterite aufgewiihlt hatten, 

„a, ja, das Meist, zus rin auch eimmal Schläg von 
tem hbren 

Alles hatie fir binaenemmen, mie es Anm. Weil ed ie 
fein muhte, weil es bei alken do war und ſie jſch ſaum Bei 
fonen bitte, dafı #6 audere fein Anm. Aber mn, yem 
eriten esal in ihrem elenven Yeben, ballte das Weib ie Käufe 
in jormiger Gegenwebt. dallte fie een den Unletannen, ter 
einmal ibe eineneo Sind, über Mein, ichlagen würde, wie fie 
erächlanen carde. Siem erfen mad erwachte in ibr tie Em— 
yörung, ter Irob 

| 

Sie mar Sid ährer Musterliebe, die” immersort ven Sarıy 
und Mihial nictergebrüdt wutde, noch? am Mariten Fir pas 

feiehen, wie fir 'd den Kater Ibus jaben, Hefen ihr Mendig 
nad, binnen weniger am ihnen Hot, term be Kar marm, 
als vie Aleine Das MWoidl bradee ter Mutter in 
ſchmuzigen Händchen vie Beeren, vie es im Wale gie 
und Niet am iht, wenn es einen Apſel over eine Plane 2 
ſcheuli beſam: „Mutter, da! Atbeifen!* 

Während fie die Kub mellte und funerle, den Stadt ſqubern 
we ſratet noch, als Fe wen maten Veib auf bem Sarah aus. 
drehte und wen Idmeryemen Arm rieb, mußte fie imıner Ink 
* deuten; Das Mol kriegt auch einmal Schlky ven dem 
Iten. 

Das arbeitete im übr, das rütlele fie anf; das vehe übe 
ein finftered Verlangen nad Wirertand. 

Der Mere ver been Buben, der Keuhatd, emteik ein 
banr Tage datauf ter Schwefter den Hollumpen, ven fe, 
mit einem Beten bedangen halte und als Buppe berumichkepun, 
Das erbefte wie Meime, ſie ſchrie, beng Fch am ibn um wolle 
ibr Spielieug mit Gewalt mirder erobern. Ta fie ibm iu tm 
Area zuidte, watt er yorniq, pdte fie bei dem feften, tinnm 
Hepfden, vie, wit einem Bandchen durchflechten, um tem 
Ainberfogf gewidelt maren, kaufte ſie him amd ber, büs Se, Inst 
ſchreiend. am Boren Ing Der Batee ſtand dabei und lade. 
Aber vie Muster Hürgte hinaus, taſcher, herſiget, als e3 jenk 
ihre Art war, In ihren Mugen fammte Aufleknung ange 
tem Mishraud zer Grwalt, gegen bieles Züdtimungsret, tes 
fi) ver Etärlere, Grühere ansmapte. 

„Zchäm’ dich! Scham' Bi!" Und mährens fie Ihe 
Buben vie Puppe megmalben und ihn mit einer atiheree 
Thrfeige Ätrafte, febute fie auf ihren Mann, als wellte fe 
ibm vie Worte cutgegenſchreien: Scham' dich! Schkn' Sih! 

„Ro, met" ſagte dieſet nut, und ſcheh die VPfeiſe tm 
einem MNentwinlel in ten andern 

Er war ein Schweigiamer, ber bieles Reden überitiriiüg jan. 
Aber er batte num bätfig Gelegenheit, sich über ſeine Arm 
ju verwundern. 

Bas dee nur einſiel? 
Am Sommtag Nahmilton, ald er ven Hut 

nal, wm ins Wirbsbuns im nädisen Dorf zu 
fre elöplich über Die Schulter bin: „Bleib zu 
bech wieter betrunten beim!“ 

„ball Maul!" ſagte er und ging gier Th 
Baſſer gebt auch für den Durit”, Fieh Me tod roh 

bervor, „ba draußen {ft Der Brunnen“ 
Sie mühe ihm Die Worte nachrufen, bie fie won ber 

Aber im 
Ir 

Then. 

Stattirau geböet hatte; sie donnte mit anders, 
Bauer nahm wiehe Jumullbung tidıt fo gelaſſen him mie 
fremte Gert: „Mad, giant mir den Irapfen wicht? 
were ich jungen! Mein Muh will ich haben!" 

Die er ihren trotigen Augen beaegnete, [lich er madı 
dafı fie an tem Ziichrane taumelte und ſich blutig ſchluj 

Als er deimlebrie, war trof der Unmebelung eines Neue 
der Grell gegen fie nice beraubt. Eo ſchien ib ſtemlit ie 
jelmern idherhällipen Gehlra ver Gietunfe Teitgeieht zu 
tab er ihr ten Much eines Cinſpruchs gegen Ihe «in Fir 
alle mal vertreiben mällle. So wütend bieb er auf fie les 
tab fie ſich zu den Nachbarn flüchten muhte, weil fir mei, 
ihre ledae Stunde sei getomraen. Mer fie mar einmal au 
geitadelt zur Gegenweht, und er ſchlug ihren Woerflaud nühl 
nieder. Sie trohte üben mum hauñg. wert er jr aubwreiält; 
sie fuhr gegen ibm auf wie em neihlanener Hund, der di R 

deint, 
Rreilüch, ca half übe nächte, Sie war madhtles, wetelet 

vor jeiner färtern Araft, Iht Beben watd mur med elender 
als zuvder. 

„Die Notbburn kauft any gat mit dem rent”, bare 1 
bisher under den Rochbarn gebeifen, Die Schläge, bie fie ber 
tam, murten nad wer lanlaufigen Arihzuung mist alt 
Störung tes eheliden Friedens betrachtet. An gab er rl 
Streit bei ühmen, auch an von Wochentagen 

Dem ganzen Winter über, während Die Ynreinent bemerkt 
und Lie Gisihellen im Verghoch voräbergiihten und ter Scttet 
tief über dem düllendach Ina, führte bad Weib in ber arm 
feligen engen Stube ihren einsamen, nen Stampe ame 
die erbrlißende Gealt zes Wanmes. Gr fehalt und antu 
über fie, wenn cr im MWirböhsus fah: „in Zenfel Im Ir 
sein Weib arfahern. Das wolle niche mehr geberden. Hei 
wen den Verſtand babe fie verloren!“ j 

Nur mandımal, werm bie Notkburn ganz allein mat ml 
dem Meinl, dann iam über ihr finfteres Gehicht eis meiderer 
San, der aber akridh wirer einem Anseruf mafivelkr 
Mummters wid. f 

Im Frühjahr, an einem Feietiag, als ter Mama mirter 
fort mer, kam eimmal ein Hafer vorüber mit einen Bartit 

teil allerlei Aeintram, wie ibm tie Bauer drauchten, Br 
wide aus ihrem meltentienenen Winlel berausgengen. 

wı19/0/ x 
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Netkburg halte das Gelritüd, das ihr ter Wrembe ge⸗ 
ihenlt, vor ibrem Manne verwahrt mit einer beimliden 
— daß er übe dos nicht nehmen und vertinten 

— laufte fie einen Hamm fe wie feinen Sünden bes 
Moitl und eim bumes Tuch für mas Skind. 

Der Danfirer ſchenlie iht auch noch ein Jeitungsblaut wit 
einem Wild vorn darauf. ald Jugzabe. Cie forte Ab in ten 
Schalten vor das Haus und grunte ſich ein Ausruben, um 
das Gercuate zu buchnablren. Die Kotbburg mar nicht any 
weriemit ven weiten Meg tem Ginönbef in wie Schute ge: 
laufen. Leſen bommte fie, wenn es awb langſam ging 

Tas Bild ehel Ühr sehr, aber die Geſchichte. bie darunſer 
fand, „Die Webeineniie des Grafenichlefies”, war ihr ju Lang. 
Schön mode bad wel fen, tnb he wollte das Blatt auf: 
beben für elm antered mal Nun ſuchte fie mas kurſes Te 
A⸗nencen auf der Iehten Seite, Mit einem wahren Peer: 
eier emtsifferle fie, mit wem Primer macleione and mit den 
virpen murmelnt, bie Seilen. 

Da Inm fr am etwas jeltiames, 
„Lin Einderleies Ehepaar inc ein grundes Mänden von 

prei bis vier Jahten au Aimmerftait angundemen. Die Eltern 
mühten auf dns ind volſtänteg verjlidten; demſelben Kumte 
aber eine forpenleir Aukunft zugehirhert weden.“ Die Stan, in 
ter die Zeitung eridien, und wie Abreile waren angeacben. 

Notkburg ann Magelamg gang witt und jerſtteut umber, 
Chtmals Eamerte fie in einem Mintel und ftarrte neifternb» 
wmeienb af wenielben let, Weunn iht Mann vie mit einem 
— * auficheuchte, erhob fie Sich wie im Traum me 
Elerree ch ebanzide an vie Ardeu. Tas Arabiabr war 
nat und itirmikh, Der Nebel wollte wicht von den Denuen 
weichen Die Birjen wurden umter ver endleſen Rornaũ ſſen 
zum Sumpt. Das Gras verfanlte in Den Burgeln. Der 
Warren im Dorf ſchlug in der allgemeinen Roth eimen Bist 
gang vor zu dem mädhiten "Walljahrtiost, 

Horbburg erflürte, He molle mit. Der Bauer wetlerte 
und fndhte erft. Als aber bie meilten ter Nachtarinnen Sch 
ankdäcjien, ſatchtete er, es Fünmte am feinem ich, an jelnem 
Feld aerädht erben, wer er ſein Weib nicht midi. Die 
Meine Moitl, Die nech bie Vtutler nicht entbehren Torte, mal 
fie wit, 

Auf dem mwilen Weg merde fie das Mine mel trapen 
müßen, meinte fie. Aber eine aröhere Klag made die Wall 
fabet a mur um fo wohlgefälliger wor der Heiligen. 

Nach deei Tagen kam ver ng ven Ulämern, Welbern 
uub Kintern, mit dera Pfarrer an ber Zplbe, laut betemd im: 
rt ind Derf. ker die Nolbtung war nicht unter ihm, 
Die Nachbatiunen erllärten, in ver Kirche vo. ie fie noch 
peirben; aber dann mliiie De ameligeblichen fein Wahr: 
ſcheinlich habe fie mit mem Sind nidt reich genug nadhhemmm 
Kim. Sie werte ſchen allein ihre Weg finsen, 

Der Bauer machte finftere Men une balite vie Fauſt, 
term er morgend und abends mieer felbit die Stallarbeit 
Kun muhte, 

Fteuen fell fe ſſch, mem fie Tommi!" 
Nah vier Tagen erit ſchlich für twieter auf übr Dans zu. 

Sie war allein. 
So krand und chend jalı fie aus, ſe müte lich fie den 

Hopf Tinten, dafı der Hauer im eriten Augenblid heine Wach 
vernaß und jie ſtatt anblidte, 

„Be dat das Sind, die Meiet t" 
Zie werarub das Gefict in ihre Schüte 
Ertranſen üit fie mie!” Tlieh fie bevor. „Cine Augen- 

bl hab' db fie ven Der Damb wealaſſen. Da hat fie eine 
Blum g'iehen ums iſt den Bern bimumsergeruticht und ine 
Baßer geiallen. Ad hab aridrien; ic bin iht mad, Aber 
reiten bab ich ſie wicht lermen — und — und man hat fie 
an nicht mehr gefunden,” 

Die Worte Hagen wie eingelernt, anng wenatäetich rubin 
inter ver Echlirge berter. 

Ter Bauer merkte froh seines Stumpifinnd, dafı Tas 
Weib nicht Die Mabrbeit imma. 

Er riß ibe die Hände dem Wefidt. re Augen waren 
Ibränenlos, Gtwns biiteres, Teinviehias grehte ibm entgegen 
ans ihrem abgemanerien Geñcht. 

„eine Yüg ife's!“ brülite er fie am „Nice aufease haft! 
Br ein tamm's Keibebeld, das nicht einmal fein Sind hiten 

Sie lief fih ſClagen und zuche Taum, Mit iheer alten, 
laßienen Gleihaältinfeit erirun fie wieder jene Mietandlumng. 
übe bartes Yes. Wir mandmal war's wie ein Beimlides 
Teahten in ihrem Augen. wie eime imnertice Iteude, ıie ein 
seritedier Trrumeh 

Der Bauet ſurach bald nicht mehr bon Det Del Es 
mar eben tobt Fiir übe wie bie amerm bee. Ein hungeriger 

weniger, der aefüttert werten wollte. — 
In Gedleitieer hatten fie auf ber Vergurieſe das Gras 

semäht. Es war ein ſieiler Abbhang, up fie wullen bie 
Steheiien am bie Juſe idmalken, iun bei der Arbeit nicht al: 
zurutſchen. Eegen Abend Bam ein ichwered Ummelter betauf ⸗ 
won Der Bauer lief taſch beimmärts. Das Keid. das 
ten Baflerkrug, ven Storb für das Eſſen und die Seuje ſchlerede. 
lonnic. tosmize, mächt mis beider Sihmellinfeit folnen. tet 
une breit war Heim Tach, dein Raum. Nut amter einem Felien 
batg fie ſich wor dem Sturm. Aber der Regen dreſch auf 
ihre erbitte Haut mieber, In einem Feuermeet von Blihen 
fand fie eimfam und Iduplos tum Tausche sitternp, ſchauterud 
dern enbiofen Gtellen und Trötem, ten Schredenslauten ber 
dedebirgewittucß. 

Schwerteant ſam fie heim. Die Radıkarinmen brachten 
ide am näditen Zone allerlei Hausmittel. Gin Art wurde 
it gerwien. Se necne Fe wochenlang bin. zum eifiten 

Sererul des Wauern, der ungetaldiqg über tie viele Arbeil 
murrie, bleib er femit wol im übler Vaune aebrummi hatte: 
Gat nichts tbur fies bien een.“ 

Schald die ſatchtbaren Schnetzen madliehen, vafte lie 
ide weiter auf und half mit; blaß wm «len blicd ſie Frei 
lich, up wenn man fie fragle, wie #6 ibr gebe, ſchüttelle ſie 
den Mepl: „Tas Rechte ijt 09 nicht mehr mis wir; co fehlt 
halt überall.” 

As im Sraticramet vie Jeldatbeit geiban wat, ſtedie ſich 
tie Nettburg binter ten Plarrer, daß er übe bei ihtem Mann 
vie Frfantmik zu einer Balliaber erwirte, da fie Fb mine 
ibrer Stranfheit der Mater Hiortes werlobt babe, venn fie wieter 
griund Inerte. 

Tagen femme der Vauer feinen Ginipruch erleben, weil 
ver Peatrer selbit es im vortrug. 

Tirsmal machte tie Netthurg mitt ben Ummen ber tie 
Wallfantisſirche Teermal ging fie leide auf ür Fell los, 
im bie Fiat. Ein wenig Geld batte fir meh, Die Veute, 
bei denen für übe Weir arlafien. hanen es ibr zur Heimrciſe 
neben. Eine Heine vide Itau une ein Heiner dider Mon, 
die einander Abmlid ſaben mie Bruder und Sihmeiter; beide 
fo fröblidb und qutmithög, bafı man tel merkte, es war üben 
ibr Leben Lang vertrefflich geaanger. Ürit hatten fie aan er» 
scheoten das barfikirie, ven ber Tanpitrafe veritaubte, ſcheut 
Ninb im feinen werraicheren, atbleſen Rdachen angeftarrt un 
eutjett den Kopf neidrüttele. Als das Mol aber gebadel und 
wit ben Ktleibern eines kangieritortesen Heinen Natchens heraus · 
agerabl werten mar, achel es Ihmen Sehr out. 

FAindeſt du wicht, es hat watltich Melmlichdeit mit unſerna 
ieliaen Heleuchen ?frufterte wie Frau mit naſten Augen. Kalb 
darasj lirien ihr mwieser Thetinen über die Barnnen berab, aber 
ver Lachen, weil Rolblutn ihre Haubifrage dat: Ob bei ihnen 
dit Fiau auch Schläge von ibrem Mann kriege? 

Der bide Hert Streichelte mit einem entiehten D! ©! 
Die unbe Hand feine Gattin, und beite beimachteten das arme 
Weib in mitleniner Vermumterung. 

Tann mufste jie veripreben, dafı jie nicht miteriommen, 
daß jie ihnen das Mind wüllin Überlailen würte, Es jollite feine 
eriten Erinnerungen gant verneilen und die ment Abentiomama 
für feine wirkliche Uvlter halten. Wotbburg batse wa allem 
nenitt im ibrer Verwirrung, Num aber im ben ichlafleien 
Ystsen, da fie Iramt gelogen, war übe min einem mal ein 
Mistrauen ermadt. Warum 2urite fie gat nicht mehr in bie 
Näbe Tommen? Was thalen fie mit dem Ninb? Wenn 8 dem 
Meidl am Unze doch idıledht almge, ſchlechtet ale zu Haus 

Gin unlares Gefühl ver Berantworlung Tür ihre eine 
eigenmächtine Ibat trieb fie auf ben weiten, mülrelügen Wen. 

Ts erite mal war fie mit dem Aind zu Juß nelauien 
bis im nie freundlache Meine Beraltam. Man batte über dann 
wol nelanl, bafı Fe eim grofes Stüd des Weges mil ver Valm 
fahren him. Doch das Bein file ein Billet war ihr alo 
als ſUnthafſe Ausgabe erichienen, und fie war mieten auf ber 
Yanditrafe nemantert, 

Mm aber fühlte we, da ihre schwachen Strifte verſagen 
tolirwen, ehe ve übe ‚pel erreichte. 

Die ängitlide Auftegung der eriten Babefahrt, pas Un 
behagen ver Antumit in tem Mienidhungeoie, das Hin: un 
Herinchen in ven Straſen erkdhäwdten so wällin ähren Dub, 
daß fie emäläch, am ibm Jiele angelangt, ten leptem Schritt 
nicht mehr wngte, Zum Oli femme Fe von einer Bank in 
der Yinnemallee binäberirähen nad ven heben, ſeunenteſchienenen 
Penftern, binter denen fie ibr Mind vermutben turite. 

In ber kommen Straße, vor ter elenamten Vebauſung 
eriblen Ihe das Verſrrechen, das man iht abmenemmen, dem 
Himd wicht mehr in den Weg zu treten, im femem tollem 
bindenden Etnit. Die eich bei em Gedanken, tür Leute 
könnten, gefrändt wert ührem Nachttagen, übe das Madchen 
twieber zurüdgeben. Wenn du eo ums wicht ganz laſſen willit, 
fo bebalt es! — Was mann? Frlie von Sater, für ven ganzen 
Ott vabeiem war das Meitl dech tere! Une wenn es wiener 
fort muſle aus dieſen idemen Haus, dann mürbe es ibm doch 
ernt woche mehr thern in ihnen Armuth. Wer mecif auch, mir 
lang ſie nech im Stande märe, es ver Dem Baler, ber den 
Brüdern zu Kbütten * Summer Ämgitlidher verlrech fh das Brit 
im nem Schaiten ber Yinde, huüllte fh feit im Bas Tuch, dae 
die Über Hopf une Schultern ſrug daß mar ein Stilachen tes 
frit newordenen gelben Cleſ chtee feramefhaude, freilide auch Die 
kranken, neben, taten Angen, die am ter wrihlefimen 
Yiorte bitten. 

Eine Stmde laug mochte fie wol geieften baben, ta hörte 
ir einen Schritt. any male vor übr fan wer wnleriehle 
Heime Hert mit dem autmithigen tunden Geſicht voriiber. Ur 
fab fie mie; et ſchaute auf das Gatichen. Rum ülfmete er 
das Glrtertber. beide darauf Terama ein Meines berjines Gies 
(döpfhem im einem weißen leid, weit larger benuien Leden 
aus ber Thlir beraus dem freundlichen Derem einem, der co 
im Inieinee Benrüfung in die Häbe beb, 

Tas Weib draußen auf der Bank machte eime Berenumt, 
ale wille es hinter zu dem Seine, hm ims Geſicht 
ſchauen, ob das mabrbaftig ibr Moin ſel! So iden, io 
rund, fo mweih! Wie die Engel auf dem Bild in der Dorf- 
birce! Der arehe Hat mit den heilen Buntern wie ter Heiligen 
ſchein um tas lodine Adrſchen! 

Der Hert battle eine Tüte aus ber Taſche amount, dus 
ber er shmumgehnp ein Judetbteut we eine gelde Wire her: 
verhelte, mach der das Mind laden geil. Gin dreiliges 
smärcben madıte es ume rief laut: „Danke, lieber Panı !" 

Darauf lam auch tie Meine runde Frau aus dem Hauie, 
nab ibreut heimpelehrten Manm einen Sul une die beiden 
ainaen im Gartchen aus und ab; das Most hüpfte um jr 
herum und Idetem allerlei zu ſragen mm zu ichraten, was 
ilment Bergmtängen made, denn 04 Hang immer et Breritimmmides 

Lvachen aus dem Büren. Damm stellte ſich ter luſtige Dert 
den Meinen Wichen geuenüber une warj einen Hall in ihre 

voraeitwedten Minrehönte, mb das Meidl zubelte, wenn Fir 
das wre Dim audfing, und zubeite noch Inter, wenn der 
Ball unter das Ztrauckierl follerte und hie nachpringen und 
suchen muhte, Winitweilee dedie eim Tienitmätcben mit einem 
weile Hautchen zen Tüch im der Laube um bradae tem 
Haflen, ya tem ſich das Ulmer nienerichte, wiihrend wie seine 
aan Fulda und arlin auf einem Telbercben bie Hirme wer: 
ipeifte. Weib anbeimelntes Bild des Ariedens und tes Ke— 
bageno! Une üler dem arten milde, wornige Serbitieume, 
ein Wien und Yenchten ter sutben Blumen nd in jüher 
Tut, ver bis umier bie Linde binausmehle, daß das arme 
Beil meinte, einrao Föitlidered Ile fie im ihrem Yeben nice 
serochen, 

Schöner ſeunens wie Wieden im Himmel auch müde 
haben, dachte fie. Aber ſte hälle fach mem um beiten Beeis 
aud ihnen Schatten bervorgermagt. Biel zu itemd erfchien Hr 
tiries ſeuunne lid, Fremd and das eigene Kims mit feinem 
flaneraden Saar, Im deinen weihen Mischen. Erit als bie 

und das Mörtben einiam the, ſchlich Te lang⸗ 
am fort, 

Zu einem Billet weichse ibr Grip nicht mehr, Sir mwfte 
ieben, mie ſſe Aid au Ar mach Safe Ädhlerige, In einem 
Sauernbei vor ter Ztazt halte mas fe bei Ser eriten Heile 
für ein geringed Enigelt auf dem Heu Schlafen laflen. Da 
brachte fie wie Nacht zu. Am Moram wanderte fie weißer. 

Sie war febr meine und eleue. Ta fiel er ihre wlandid 
ſchwer aufs Herz, Dali fie ben Porter, ja cigentlich vie Muner 
Wottes Inirogem babe, tmwsl fie die weriprecdhene Balliahrt nie 
ausgeillbet hatte. Sie wire bi im das Münddein mit dem 
Gmazenlild une da ein Dantnebet verrichten, ſenſt Bowmte übe 
vie Jungftau Maria ihre Lüge micht verpeiben. 

ori Tane war fie ſchon mit mäten Fiihen auf ber Laud⸗ 
itrahe babinaemasdt. Es blicken Ihe mar wenine Mupfers 
müngm. Mandmal bat fie it emem Bauernbans um ein 
Glas Mil, wm ein Dtüd Vret. Run ſtieg fir im ber Nach⸗ 
witinaienne den Bern Disaul, ai tem tie Waltiahrtstagelte 
Hand. An jeder der areunwenialienen muſae ie Inch erſchcrii 
auf den Betidhremel nieverlaffen, als trüge fie cine Yalı, bie 
fchenerer und ſchuerer auf ihre Vraſt drüdte 

Oben in wer Kirche war es ſchen halbeuntel, Aus der 
Dammerang hervor leuchelen Die vergeldeten Onpeköillinel, das 
weiße Geſchuchen des Jeiusſindes auf dem Arm ber Maria. 
In dem intel, im dern die Rotlactg kniete, büngen allerlei 
Beriblafeln. die von Frommen Berern geiliitet worten manen; 
dauriſchen ein paar Selen, seliame Gebilde aus Wade! 
banter Oriergaben erlöitee Aranten, gebeilter Urritbaiten. Sie 
kam Fi recht mem vor, daß fie Fe gat mic am bringen hatie, 

Und dech ſtand ihre rin Wunder wor Nunen, zu dem Ihe 
vie Mutter Geties nebeliem: das Tonniae Gärten weit den 
auten Venice, das lachende Wine, 

Während fie beiele, warb es iht mit einem mal im der 
bumsen Mindenluft terbenselene. Dir mußte ſich an dm 
Ztüblen, am ter Thür ſeſillammern, um wicht weiinten. End⸗ 
dich gelangte Fr dech ins Arie, am ein einzames Flecchen 
binser der Kapelle. en bier hatte man eimen freien Blid im 
dab Thal. Leber Die Berge ſeullen ſch ſchen blam Abent 
tebel, Aber von Weiten Inc flammien grellaelbe Yichtiinadsen 
getate Über bie Staet. aus ber fie daui, in ver übe Slimd webuue 
Wie in einem geleigen Meer ſchracam wie ferne Söriermalie, 
bie Fenſtet blöpten wie nette Zterme, ein Elerienhein um 
floh vie Eiieme une Dacher. Dahinter ein Sſüdchen blauer 
Heriient, ver ch umabdehlme meit über ſchirametndes flache⸗ 
Yası wülbte, 

Tas Weib, das mie amt dem Bergen Fortgeweien, meinte, 
da draußen in tiefer lichten Selle däinete Fich ver Simmel. Aus 
bems Nirchlein lanzen nun Otgeltene zu ibe beraus, mus 
Murmeln ves Reientrames. 

Mit verllärten, tweisgeöffneten Augen ſchaute fie auf Ins 
Mibern und unten ber fernen Ztabt, 

Immer jah ie noch das Gattiden vor Fb mit wen rutlı- 
alühenden Slamen. Aber im ber Yaube fak nie mehr tus 
Mint mit dem ımeihen Aleitdchen, ſeudern wine zarte junge Ara, 
ſene Stadidame, bie übr zuerft eine Abuung newedt batte von 
eittem andern Wenicenled, ven Arieten und lid 

Und bie Statttame war über Meiel, Um fie ber aber 
bigften vlöplid Meine Möpdben mit ireblichen Auen. 

Gin traumbaftee Cceln ging über das tottenbaftle Weischt 
des anf dem Bone lauernden Tleites, 

Wit einer leiten, müden Weuweng bed fie die Hant, als 
möäfle jie dieſen lachemwen Irinen Madchen zuwinlen — ihren 
alöktiücen Unteltinbern. 

Die Yeute, bie aus der Rirche Mae, fanden bie wüllin 
entträftele Ara, wie in ter iontenben Tarametunug neben cimem 
dolunteritrauch lag — eine Zierhenze. 

Man brachte fie im die Sacriſtei. gab ibe Wein gu teilen, 
Einmal dffwere fie ned die Amen. Gin Scmnentefler alin 
tiber das lleint Fenſtet, ein geldener vichtſtrabl tech, che vie 
Nacht berabiant, 

„Tas Meiel“, memelte ir. „Tas Meinl baten! 
Ws frient feine Schlan ven tem ihren“ — 

Tas mar ihre lente Horm 
Saut me gütln Idhlek ter Tor dem armen, vom Leben 

früh verbrachten Weil tie Auen, 

— —7 
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J.G. Schelter & Giesecke 
fertigen in ihrer mit den neuesten Einrichtungen ausgestatteten 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca. 20 Jahren als Specialität: 

Sicherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
zur Personen- und Güterbeförderung für Transmissions-, 

elektrischen, hydraulischen und Hand- Betrieb. 

Die den gesstzlichen Vorschriften entsprechenden Au bieten folgende VWorthelle: 
Vellkonmeaue Sicherbeit gegen Stürsen der Bühee durch umerlalb Thhneruntone 

—— — 3 Wirksarıkeit tretemie paterförte federnkme Keillangrverichmung. 
— Free gr nel m wa gern dan 
—— alien Atsselworrichzung für bestimmse Stnckwerke. Präsises 

ken au jeder Seele, uorwie —— —— ‚der men bel ** 

Aktlien⸗ Gesellschaft für —— 
vorm. Friedr. Siemens, Dresden 

Drahtglas 
D. RP. 468778 un! 60580 

das beste und auf die Dazer hillieete Vergianungsmaterial 
für Oberlionte. Fabriken, Stmidicker, Mahnsteigkallen 
Napszine,Veranden Hassaren und Fumbedenconsiructionen. 

— — Hbtr- Ersparnis un Eisencan- 
— — — truction, 

VorzügkLichtdurchlänsigk. | (iräsnie Beuchsicherbeit, 
A Leichte Beintgung. Grässie Fosersichtrheit. 

Zahtruicke Auerkonnungen. — Muster gratis und frankı, 

Webstuhl- u. Maschinenfabrik 
* F & Kühling, Chemnitz. 

Ava Dres: 

Schwchteerschlamschären gesamten ein Oclinen mar jetigen Thür, kirser — er — 
⸗⸗ häk; anderseits ot ein Inganı den Fl — wmröglich, wobahl ie 
einen Süschwerk eine Schachtikür weht. Praktischer Anzeiger jeder — 
Gleich schneller und gerisschlausr Aut- und Niedergang Tadeiinn Arte und — Beiriche hinen 

für „industrie Langjährige Erfahrungen an sahlmeichen Ausführungen werbiürngen vwortheil 
hafteste Ancednung bei Neubauten. 2 

Dampfkabel, 

Dampf- und Lufthaspel. 

Frictionswinden 
für Riemen-, Dampf- und 

elektrischen Betrieb 
jecomobilfabrik 

NT Deutschlands. 
Patentirk im 

in allen gangbaren Grüssen anf Lager den tweiatın Kinsien. 

Menck & Hambrock, 
Altona-Hamburg. 

Adeptirt für 
ahmmtliche wichtigen 

Verschse der ’ 
zemen gruen 

"Adolf Bleichert & Co. Leipzig-Gohlis = verschied. Bank-Gebände | e 
Akkus nad grün Aymolallaürib für Are Bar mon ——— ie 

— —— Syst — 
Drahtseil-Bahnen. * 8 245* 

“= — ysteme —  Adseaanı Kassa Fabriken adır Th; Taten, Adern LE. 

— —— 

der Maschinenbauanstalt Geizern 
Genre. (ttncald & Mita) (ME 

Golzern — Sachsen 

Carl Käftner, Teipsie, 
Eirferani der Preifchhen Brictvetanpibamh 

in Berlin und ber Malfertihhen Po, 

FULEIHaEIY FOR Sarg Zaugf 
gaB1 oFroruy Funpernmum 

Cannstatter 

Nisch- 1. Knetmaschinen- 
Fabrikj Cannstatter 

Dampf-Backofen- 
Fabrik 

Werner & leider, 

25 jährige Erfahrungen. 

Ueber 3009 Anlagen wurden bis jetzt ausgeffihrt im einer Gesammilängs von mehr ala 10000 Meter. 
Stierlin's 

Patent- 

Klappen- —2* 
zuwerte ns. 

Naeher’s rotirende —— 
für jede Flüssigkeit, — Speclalität seit 27 Jahren. 

Veber 3000 Stäck geliefert. a) 
L Dugunche 

Husker Onsmoitz. 

Zu kabr ni. * er era Hi — — 

Gottfried Stierlin, 
Schafftasına |Hebrmriz) u. Bingen (Zudem) 

25000 Stück bereits verkaufl 

ohns Schornstein 
Aufsatz: 

-<. Saughähe a. 

Zeigusseber?h über? bis-O jährigen Be 

J. E. Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs., Beckerstr. 

— — 
oataolete Eisrichtungsn Dr Lebensmittel. 

Befierenum anf der yamıam Bird, 

diebes ſichere Geldfdränke. 

pe | 

Bestes Miltel 
Rauchbeläs! 

vorm. Wen, Platz Söhne, A.-G. 

Weinheim «as 
—— 

——— unter (aaramtie Ir 
une geringuien «äh 

Lokomobilen 
LITZEFTRTUERZ SET 

zurhtlsich Del 

— — * — 
——— 1.A. John, Erfurt L 

rben 
> 

HanshaltengmTlättmancbins. Senaatisneile Er 
Andung! Hektwibmiaendt Mares Allee, Kiehler, 

Tiardinen, ibm name ». Subchomäeche winter 
Yroshen und schuellasıun, sauber und mühslon 
Prois #1, M. in #inschlägigen Geschäften, sonst 
5M, frunko dureh 

Deztschs Glühmoft-(henalischaft Iiresden ©. 

shaoy nuyasajcr ur H. Kelch, E 
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Schwarze und farbige reinseidene Stoffe ® 
in unbenchwerien soliden Dualtiäten Tür Blasen und Kostüme, 

Schwarse glatte Seldenstoffe Furbigekostäme- u Blasen Side 
u. Ht6 cm heit Km 125,0 “m r. Efioxkts in 77 Auıführ 

„> om teils m 4 

Schwarze Damasse Farbige glatte Se 
s (üb om terit A m 1.0 M 4 es. WIE cm breit A m ti - 
Brautkielderstaite 15 growser Ausenbl un! ner Deeisen. 

Trohen ad Antirdgn Hannarer, 

„Monopol” 

Damen, die sich geschmackvoll kleiden, 
finden in Mann & Fchäler’s ochter „Monapal' - Sehatzbarde, mit minor 

Mohair+- Vihschkanto dan demktar Tumtr ml Preisweribreie Pr 

Imlruckt. Zwerck; ira echt, wera mit „Menspei 

Au Für praktische Strassenkleider 
kat sich Mann & Schäter's unäbertreffiiehe „„Raumtplsch'"Behmabende als 

gromsen, wohiverdienten Ruf orwerten und wird ner dann ala acht garanlirt, 

den Namen Mantı & Schälrr meterweise auf der Berde wen «he erägt 

nt das basis banmwollene Sarieikgum , wird was dem ndeisiem Material hengeninlis amd 
in alla Farben echt gelletert. 

Neger-Estremadura Neger-Doppelgarn 
Ist im allen besseren (ieschäften za haben. 

Man verlange wur Negeegam oder Strömpie mit dem Nogrgarn-Eilgqueit. 

Diamantschwarz Lederfarben 
atschıt echt und sicht gewundheitsschädlich. 

Reizende Neuheit: NıpzrHiksiemm- 

Lilienmilch-Seife 
von lHinblichem Wohlgeruchi erırugt much kureem fie 

brauche rosigweinne, sammetweiche Maut und orhäls 
dieselbe bin im'n Alter zart und geschmeidig. 

Nur ächt 
mit der vollen Firma des Erfinders 

GUSTAV LOHSE seRim. 
In allen gwien Parfimerien, Imsgerien sie bei * Onätfeurem BLIN. 

in- wand Ausiamdes kiuflich. 

Möbelplüsche 
glatt, germuntert und bunt, 

Decorationsplüsche 
Fabriklager: Fischer & Wollt, 

Berlin C., Spandauerstr. 7. 
Muster u. Illunte, Ontalog fr 

Herren- 

Anzug- und Paletotstafe 
in allen Stoffarten 

Enerun Auswahl — Büllgsse Preise 

= 4. W, Sältzer, wamorer, 

Wesa nach gem 

Daseinssere 
el- insahe eragender: Ma 

Der Parrıkant Ist in 

arniht, all 

Ya GEBHaRöT 
scan 

Riviera-VEiLCHEN 
hervorragend beachtenywe 
die Anerkenmen: der weite 
mal es vollkommen ur 

Panrümerie. ’ an —* 

gtaundheitswsdrigen Bestan 
Violeita oderatissima vera | 

wie ein frischer Sir dieses | 

edeisten allor Veilchen 
köstlich und anbalıend 

denklich seltot bei Kindern 

awcl" verleiht den Masten, ai 

isckzuiver 1.00, | i 
Bug nich Kopfunmer 2, | St 

| 

uchs des Hasres und Harte — 

— 1.- * 
—— ren e 
——— Me 2. 
—— —— drrien Bellı - 

Preisiissen — 
re and Drapsekandisnpes, 

ade H erleichtert die Wu 
die Haare en 

die sch normal abs 

enden Oberhautschüpp 
nd schon gelichiete } 

var — erhält die Haare und 

er utgse 

Pflege Dein Haar, bevor es zu — 
end langer Erprabung ein neu 

eits enistiermd 
4 haben. Diese iz 

es voll und ganz zur( 

mel alleressten Ranges 
den, die Klen 

em versc bw 
beugt daher der Glatze 

spfhaut ren, 

Aluſtrirtle Bereifung. 615 

BE“ Dierline grössten Spociaihan für ug 

Teppiche, 
in Bopka- um Balsngeluse & BE, NL 
&, BD Ins 100 Mk. — Prachikatalsg graus 

— u Reste 
reisends Neubelten, bäligst. Proben tron, 

Wegen vorgerückter Saison 

ehem mu Sommer- 
zum Kleil für M. 1.58 Pig. 

Loden, worngl. Gum, 

Ausserordentliehe Gelepenbeitskliufe 
in modernsten Woll- und Waschstoffen 

+ zu extra reduzirten Preisen c— 
versenden In einnelsen Metsen frasıen in's Has 

Oettinger & Co., Frankfurt a. M. 
Versandhaus. lacen 

Ecparst- Abcheilung } Su 10m gusaen Arıng I. 3.75 
iür Herrmntatte Ohedich 3,85 

dap- br. m 

im Ausverkauf. 
— — 

Muster 
aut Verkungen 

franeo ins Haus, 

III, v gratin - ..- 

! Ausgezmichnat dureh Milde 
"und liebliehen Gerunk, bildet 

die Ergänzung bei dam Gebrasch® 
das Hautversahinerungamitiel® 

Kaloderma | Glycerin-a Honiggelde | 

Jls33lnausıir 
hoshfeine Toilelteseife SO Pl or St. 

für familien und indes Das Sılrk 429 Pfg. 
in alla Siädles das In-und Auslanden, 

F.WOLFF& SOHN. —— 
_ Filiale: WM SPORT- 

TURN: SCHUHE 
aus Segeltuch mit Gummibesalz u, Gummischlen. 

Bergmann’s Zahnseifen 
amtlich 78 währt, unlbertroffen und we“ 
bekannt ms das angenehmate ind billigste alır 

Zahn- nun nun una 

Nr 3 Im Milekegiam 
L „ Niekelöum 7 } Ersntantilcke Nr. 2h 40.4 

‚ Bteinguriuse 
” 
ia * ‚aama 

Weltberühmtes Zuhnwasser 
Dask meiner wretzalischee und 
salieräachen Eipreschaflen Zn 

Ik erhändich U 

Mm Die Haare zu pflegen, ist ein Gebot gesund — macht hängendes Kinderhaar schön wellg und 
4 Anstandes lockig — ist beim Gebrauch sehr praktisch und keineswegs 

emständlich, wie andere Waschmethoden. „Java it ein 

Dies mit „Javof” zu thun, elm Gebot milden sell wenn Im Uebermmass gebraucht, die Haut mie 
r Vorn reizernden Haarpflegerzittel, Jsdiglich konmetischen Zwecken 

der V unit. ist von überrascherder Wirkung und 
und, gleich wertrell A Erwachsene und vor All 

Kioder 
Infolge seiner besondere Eigenschaften arhält es die 

natarliche Farbe des Haares bis ins hohe Alter. 
„Javot* werfettet und verschmiert die Haare nicht, macht 

die et rantigen Pomaden, die alt schädlichen Essenzen und 
Tiecksr 

„Jar: exitz!i emineni 

arders Präpara 
Ips, wie sie In gleicher 

so weit mir bekanım. nicht 

= Haare mgeimiasiz „Jarol” ge- 
seinen Haaren de natürlichate 

zu lassen angedeih 
b von dem je dere Prod uktes, 
In so susserord tet. 

Ihr Mittel ist wahrhaft unter 
andern das Urtsil 

Jwval" kann nicht auchqeah 
n Versuche auf dus 

den, ist der gegen 

stjeherde gesetsich 
und ge 

iftragend 
yat eminent, 

und beſtederi Ausführliche Anleitung zur wernunftgernäemen Hsar- 
pflege bei jeder für lan z# ausmichenden Flasche & 

„eisten Ieizen Parfürserien, Dro 
1. Wo nit zu haben, direct vom 

year Präparate Wähelm Anhalt, 
won M. 2, own 
bei . 

der Fateik 
Ortstebad Koderg. gegen 
© Pt. Hr Porto und K 

sendung für M. & 
bekanınen Coussohässers. 

ft ekelhalt verum 
den — kr 

sauler und 
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e und als Kinderseife unübertroffen. 

sa man die Asusserungen der Professoren und Aerzte, 

ok zu 50 Pfg. käuflich. Nach Orten ohne Niederlage 
das Stile 

h 

nm. b. H in Frankfert a. M. 6 Stick franco gegen Mk. &—. 

Zur Hautpfleg 
Yor Ankauf von Toiletteseite le 
Ueberall, auch in den A otheken 

sendet die yrrhalis-besellsche: 

Preisausfhreiben. 
affug einer nenn Ehrenurtuude zur And 

adyfiehente Autiheritung Der Deutliche Reahrer Band 

zeichnung herworrageuder Lelltengen | 

Die deri beten Entwick werden mit teri Preifen und peat 

einem 1. Wreis von ME. 1000 

2. 500 

n„ 3 „300 

außzeeifeet. Die prämiisten Arbeiten werden alleiniged Caemtum bes Den 

Dre Deuticde Radſahrer · Ound febält fi wem, wenere ber angereicaca Ce 

100 War yı ermerden 

Das VPreiögericht beſett u. A aus nadaenannten Hereen 

Gebeimer Lauralh »rofeffor Wallot, Dresden. 

»rofelloe Max Klinger, Seipzig. 

Profefor Garl Bauber, Dresden. 

Theodor Borkling, Eſſen · Auhr. 

Hermann Adrian, Halle a. d. Saale, 
wer werentukiomäfäbige Cntmürhe I Yarbiger Auttührung 

Bundes, Het Theedor Bochfing, 

eräht mein ch 

jelmer Mitglieder im Napjahren = 

alfe Hrankheits 

ef 
" " * 

HablateerTunteh 
reife vom ie 

Ver nie 

Dieraut reflettwenibe Kiinfiler mellen 

Dis 15. Juni 1908 am den Borfipmben des Deusicen Habtahrer 

Eſſen Ruhr, einſenden 

Die Taetjcheiderg det Vreugerchtes wirb ts 15. Juli b. Je. 

Mährre Bedingungen beziglih ber Austbren 

Deutfcher Radfahrer-Bund. 
Theodor Boehiling, Eflen, S. Adrian, Halle, 

1. Borfibenter Vorſihender des Epertausidufies 

Baront 

annten zu erhalten 

axetecilt 

find bel tem Obenzeu 

Geräterzoglthn Obmbarglibr 

Unvigationsfchule zu Elsfleth, 
Beyiın tes Elferrariub: L Bär um 

1. Dotsber. in 
Turaer desieiben 5 PRonatt. 

Brglrın de) Bienermmamadurimd: 
1, Januar, 1. wat urd 1. Oxisber, 

Deus beiieiben T Womait. 
Bksisn bei Verreriad (Bordereitumg var 
Senurmanndcartwsi: 1. Apell, L Wugub, 

1. Wosembır. 
Teaser beuieiben 2 Mamate. 

Kasere Audtentt eribellt ber Untergeiimete. 

Br. Gehremann, 

Vollkommen koitenfrei! 

Die den Mbonnensen tes „Berliner Zageblaite" Anfanne Apr gratis 

nelieferte neue. grae 

Karte von Dſtaſien 
China {mit Eveziallaste ven Riaorbau) ftoren — Japan, more 

itt Dymm Matslichen dermet vom #8 com gebe unb 71cm Breite, In 6 Rarben 

wnzenen Brränberungen 

acreſc⸗ 

sat allarımin eine so Ickbafte Aucn 

iAtellen baben, allen zum uni 

dicie Harte velltommen — 

koſteufrei 
m 

Georg Kaemmer 
Ingenieur und Patsntanwan. 

Gelestikätien Permnmmsages 
. ru. 

Humo 
—V ———— 

itrügt 

5. Weinbereitung =. 
Traufen, Meinen, ann LIED 

In Hecmı nun de wazızıe Ban er. 

(He eermamı Al 
Erwerbs · Kalalog 
Wilh. Schiller & Co. Charloitenhum, 

R 

c * erh, Meiatmg um Burial- tiber 
bariärilten, tgl. fir Birannimrier. üb 
de mb Efimsm, Eflalprii, Dafen, 

Balrmgs- ma —28 kerr: 

’ 
IT 511777 pP 

ar > * 

Heirath 
Aneiren, rerura Der iet ent And) 

Debenäteriie uad ik cica Wer 
ae (erien uud Ires ber Satin 

chaltteniprädie, di Me 
os. Ofterten erbitte malt 
uteifie, gegenfeitigene 

Disprerlon enter 
Bapier, 

wid 

Graue Haare 
Kayıf- und Bartkaar) erhalt. übe urspeümgl 
arte von Blend, Trwan oil. Schwarz sosurs, 

garantist waschecht wieder d mein unschil- 
Heben =. enträglichen Diitiel „Kissir" (gunstel, 
zruh.) bh 4 M. — 1 Jahr ausmeletemd, 
vor Franz Schwarzlons, Ilerlin, Lei . 
airane [95 (Cowanaden ) zu Vesichen." dal) 

werd. sehzuil u. danerud entfernt durch ein. 

sach alien Renrptem hergestellte ummndshin 
Osemgosik. 2 Theil. 42.78 fee. pr, Nacıın 
Nur ocht zılt dies, eingetzag. Schutamarke 
Nihrendamım-Apsihekr, Mazıtrung as 

> 

Berept ı 3,20 gr, Tamarind. Indien, mirO, 

Technische Auskünfte 

Druf um Beriag van I I. Bhiber ie Seiyıig, Sienbuiperimabe 1-7. 

DR P. ICH, B.RP.BEEN, 1 

S Seherin 

Von wissenschaitiichen Autorl 
geprüh und empiohlen .. töten 

Unentbehrlich * 

für jeden Haushalt, 
Handhabung einfach ımd abaolut gefahrlos, 

— Frisch-Erhaltung 
| Aufstell 

umd schle« 

wen eic, 

nd sichere Vernichtung 

DET) 

W.Z.Ne 15208 Eu 

von Nahrungsmitteln 
der Lampe In Speise dur £ 

kım 

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen 
hten Gerüche, 

Rasche u 
der Keil 

(Diphterke, Tuberkulose, Typhus 

= ansteckender Krankheiten 

te) 

Nach de 

auf hygienischem 
Diet werden bei 

2 Formalinpastilien 
pro Kubikmeter Zimmarraum 

die Krankheisserreger der Diphiberie, 

Taberkulose, Typbn 

Masern eıc, «lc, 

en Urtheil der ersien Autorkäten 
bakterinlagischen Ge- 

Anwendung vun 

VIZTENTIEIIIENIEFETZ 
*, Scharlich, 

siehe atgetödtet, 

1419 
— — 

„A « 

Coldene Medaille | 2 Venen 
£ Berils 1897. — 17 Mark inch, ame & 

—e— Paxtillen 

Zur Desinfectioe grüsserer Riame bedieme man sich des Apparalss 

+ „Aesculap". % 
— — —— 

Central - Verkaufsstellen: 
Für Dewtichlamd: 

J. F. Schwarzlose Söhne, Worin SW, Marhgrafenstranse 20. 

Für Gruusäritannirmm and Crionion, mewie fr Ckiva und upenı 

The Fonwalin Myalanız Co, Lmitne, Losden, 9—10 St. Mury-at-BHl, 

— — ——— ww 

Chemische Fabrik auf Actien (rm. E Scherug) 
170-171 Mäller-Strasse, BERLIN N. Müller» Strasse 176-171, 

Bin yaazrujyson JzJ71y>p 
EN 

FERNE TEE — — 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegen VERSTOPFUNG 
Rimarrhoiden, Congertien, Lebieleiden, Magenbeschwerden, 

PARIS, 34, Ruo des Archives. — In allen Apoihaken, 
TG gr, palv Senzeshiläiter und 1 gr Venläkmmkm 
und mit Chonoinde Abersagrn und übermmekar 

B 

gemischt, mır Pastiln gelomi 

von rinigrn twasrnd angesehenen Prolsmerst 

und Arrzien probt, angewasalt und enmpllöhlen | 

Beim Publikum seit 16 Jahren als dem bene, 

billigste und unschidilchste 

Blutreinigungs- 
=ı Abführmittel 

Wiicht und wagen selber angenehmen Wirkung 

Salsen, Trapfen, Mizteen, Minerniwäsen eis. vergangen, — Bir 

hälıllch mtr im Setiwehteln zu Mk. 1. Im dem Apsihelem ud Til 
das Ktlqwen ir üchten Richard Apotheker 

Schweizerpilien ein weisses Kreuz, wie obensiehmde Abuldung, 

le tragen. Nur 5 Plentnig kostet die Ikglehe Anwendung 

der Achtem Apesbaker Richard zan)imtan 

zimeie von: Slige 1,5 Gr, Moschungerie, Ale, 

n Klee, Gentian je 0,5 (r., dass (mkian- —*8 

terkiseputrer Im gieieben Theilen und im Gummsum, zus daran 
16 Pillen km Gewicht von 0,12 berzusiellen am 

riheillafte Ver- 
on, Fahrikanl fahren und Eite 
behtuggen je Ars duo 

dr „Praktischen Manchinen-Isastrurtwur“. 
inbeilung für technische Ausklndie, 

Leipzig -Gohlim, 171 
rospeeie gratis und franco, 

erquiien 
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Maloja, 
Terrain und Villen zu vermiethen und zu verkaufen. 
Kalson von Anfang Juni bin Ende September. — In bivalin “Ibotel ’ — 
— ——— ———— 
btal Mallinder Buis-Urchesber ch· 
—— Naphiabesa wat dem herelichen 

Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Welt! Naturwunder | 

Apasiergingen. 
spiele, &ı 

Meermhöhr 1511 4. — 250 Fistten, gromarigr Gesellsechafisräume, Ucmners- md 
‚ Cricket, kam Termis ist und Fahrgelsgenbsit. 

welboute,. — I’hstngraphen- Abeler, Fühler md Iuwte higmmische Einrichtungen. Englischer und 

VPersonemadeeg, Fe 
oje, wei Roler und 8 

Inlischer (minewlienst in elgm Kirchen. 1 Te pen - Burmuz. Arzt im Ilanse. — Als rul als mer 2 um 
* mpfohich. — ———— vl Ta 

Oberengndin, Schmeiz. Nähe Auskunft in jeter Nmähanddıng: Berspälschen Wanderkihd ladnjar mad - = A a ER EL hir » y n 

HERRENALB ' a Tini 
Kllmatischer Kurort Im württembergischen Schwarzwald — — am ur 8 ef d Linie 

mischen WMEBAG und Baden-Baden. — 34 Sirer über dem Meer. —— RN 
irosta) “er n linie Kurteruten — Eitiingen — Herremalb. 

Tgnügungs Däser jeder Art. Wanserheilverfhhren. ve * Elektro-Tberapie ein. 
— Gergesäeit zur Jagd mi Farellenlischerel. — 

Vrunpektr granis durch Bulunch lie lan Banztten: 

Dr. von Sohlern’s Heilanstalt 

in Bad Kissingen. 
Aeltonies kiäniseh mririteien Imnibtut am Mintze, Me Wewem- uml Darmkraal ler Art, 
Fettielbinr Stoftweehwelkrunke etc, Ds um Jahr gröfinet. 

[1277 br. Freiborr von Sohlern. 

Auskünfte und 

Prosppeto dureh dio Bade-Diraktlan, 

Bis 1. Juni und vom I. Seplenber Wahamgstaril um 25 Promat berabzeseizt. 
Kurort 

Krapina-Töplitz 
in Crontien, an 

von der Tageelaner Bahrnmanen „Zabok- Era, Eagle" eine Fahrstunde miiermi, 
int eoen 1, April bis Kunde (hetatwe guältzut. 1x "da 3. warsıın Akratotharmen 
«ind vom emimemer Wirkmmkris tet Gicht, Muskel- uni Geleukrhruma und deren 

heiten, I«i Ischias, Wouralgi Haut- um Wundkrankheiten, 
ehronisch. Morbus Brightii, Lähmungen, »*i chrom, Gebärmatter-Bnt- 
sändungen, »i Brstndaten im perinterimien Bindegewobe. Gmem Bansit-, Voll 

vorafizlich eizgerichtr» Mudarien 
mastik, - Comforable 

sundige Curmesik. Ausg 
7 Ugich Funternmibun-Verkobr mit 

Kd,. Mal. — lraschüren im allen Iocahand- 
Lndo- Dirootion. 

Bad Landeck 
in Sohlosion. 

Belt Jahrbandersen bewihrte Neliganlien (Scbsenfel- 
Kerart. Terralo-Kurert. Al Meier Bechöhe 

Kai 

Be s-Marmorwannen- und Douchsbäder, 

langen. Prosperte und Amklıniıo dem 

Katrkam- Thermen [24,9 C.]I. 
Angeweigt Ivei Fran. 

im Ueterleien, rungen (Meichaucht), Gotwäzte und 
Mrsralälöer In den und ie Wannen, ‚ Innere und due 
Melgymmantik, Molke, Kafyr, alle gröräschlichen Teim 
Kurceit vom Mal bin Ent ker, m-Statlon | Launiloe 

Nordseebad Langeoog. 
„Der Führer dureh die Nordsoo-Insel Langeoog" 

giebt eingebeniste Auskunft Bier alle Verhältnisse dieses sohäemten Nardsretndes umd 
win weneent umd pontfrei versandt durch Eiinoter Diedrich Becker in Bsums. (Abi) 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt '°' —* bei Dresien, 

aller phrsikalisch-dißselischen Heilmitzel, Laft- u. Beunenbäser. Prompeete frei 
reatien FR. Nähte, 2 Anretn. Chelarıt Dr. end. #. Brpeifrüh. Anm -Arzi Dr. Lahrmaten's), 

‚„  Koch’s Pension, Hotel und Villa Stark *” 

im klimatischen Kurort Obergrund, 
da der Hl. Bärmels bei Maberıbach a. d. Elbe; gay am Walde gelingen, des Enuhllfenere v 
Sur) 2 Briten dtret rılt ders Walde perteirsden, be Eibehider vin-h-rin, Darzif artı ülfen» 
Süher nebenan, geahe Serrliie Terroffe um bes (tabtiffenent vrotesaker Kesfiht eul 
208 er Die die Im Die Meringe, woher huber Epitlehsal, Wiäard, Damem- umd Bejezimmmer, 
Srstpagen Im rabüflemmt ud arm Mateiheie, jdanter Butfingkort werk für Touelhen, Bnäm, 

S01« wıb TeiraresdenWertinbueg, enpd., fears., besutkte, Saralıie Karteriotien, Verflon 
E Biryes ab Inagen Aıferikait, auf werden Togrägieısier en Uroierse um ib. 

euere: Hotel Gtast, Heterba, Bam 15, Marti ab geöftiet. A. Hoch, > 

Anwend: 
un in 

zu Obersalzbrunn 1. Schl. 
wind Arstlicherwits ermplohlen grem Nieren un Diasenleiden, Gries- md Btain- 
beschwerden, erwähnen Parmen der Gicht, ewi Golenkrhoumatismus, 
Pemer gen katarrhalischo Affwilmam des Kellkopsen und der Lmon, wm 

Magett- um] Termkamree, 
Die Kromengquelle Iet Auch allı Minmralwasserhandiengen un Aputheken zı berieben. 

Breschiren min fielemuchanmerinung and Wansch gratis um fmuep. aan 

Oter-Ungan; Hasptstereke Hertis - Nedapen. 

Schwelsitbermun-Schlammkäder, Irtarmirma BI* C. 

fiedeutendste Iefistätte fir Gicht, Rhesmas,, * ‚ 
Neuralgien (Ischias) eso., auch shren, Natar. Nen- 

erkaulıs prochtrelles Fisiram — man Kur- 

anlagen unter Anwendatig aller Errungenschaften 
der Nezait, ar) 

Auskünfte: tDiefimtedirertion. 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — Seehöhe 568 Meter — 
in eltem schönen, geschäiteien Thale der Gmischaft Giate, lt kobkmsäurerichen 

allsch.erdigen Eisen-Trisik- und Hade-Auelken, Mineral, Moor- sm Deuche- Biblern 

Wi eitee vorstglichen Molken-, Milch» und Kuöpr-KurAzatalt. Angrarigt Imi Kraus“ 
heiten der Nerven, der Alkmungs- und Verlauungsorgane, zus Verbesserung der Kreäbrung 
and Corwtitutlon, Bessiiigeng rheumatisch-gichtischer Leiden and der Yelgen enwändlicher 

nchwiltungen. Krönung Amfung Mai, Eisenbahnstation. Prespeos gralls, (6) 

\ Norwegen 

pitzbersen 
mit dem Doppeischrauten - Schnelklampder 

„Auguste Victoria’, 
Commandant Capt. Hasmpff, 

nach dem eigens für michn Beiera rallingenen Umtei 
eisır der 

prössien, scheellnien und smdertahbelsten Damplar der Welt | 

Abfahrt von Hamburg 2. Juli 1898, | 
Fahrkarten von Mir 500 an, jo nach Lage | 

der Zimmer. 
Anmeldungen nimmt mmigngen die 

Hamburg- Amerika Linie, 
Hamburg, Abth. Personenverkehr, | 

sowie deren Verimeser. van 

verband 
Deutscher Nordseebäder. 

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney, 

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftize Bäder, glelchmässize 

und milde Temperatur aus, 

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirectionen und die Central-Auskunftsatolle des 

Verbandes Karl Riesel's Reiso-Bureau, Berlin NW, Unter den Linden 57. Prospsote 

über die Bäder und Reiseverbindungen gratia in den Auskunftsstellen des Verbandes, 

sowie in allen Fillalen der Annenven-Expedition von Haasenstein & Vogler A.-G, 

maiöctetenr Bad Meichenhall : 
und ILatschen-E.ztrmct- Bäder; Zugenmoike, Kubmllch, Kefir, Aljumkräusernäfte, alle Mineral wär in frischen Füllngen — 

Becietantaine, Terrninktmen nach Irufeasır Certel's Meihade, Kaltwasscrhrilanstalten 

uw Hengsmnastik. Meste kreimische Allgemetabedingungen durch Hechqnellenieitung, Cnnalösnilon und Desinfeetlon s wungröchnin 

Parkanlagen mit geisckten Wandeltehnen, Crogart- umd Lamm Teanis-Plälsen : nahe Naikeiwinter und wahlge: urerge nach 

allen Richtungen un] Sreign 
und Teisphon-Ntabemen. 

Klimat, Kurort GörZ, 
Hötel de In Ports. 

Hannover areas 2 
Hotel Teutonia Hr Habahıcd u, Won 
Niedrige Preise, Verzägl. Betten. Solid £ 
Aübrt. Klekır. Licht. nen Iuewtauzant. (5 

Bad Kreuznach. 

verhäötnissen. Tiglich zwei Canowertn der Karkapelle, Balsonihenser, Tewkahlamn, =, ‚Telegraphen- 
Kegel. BRndtommimariat. 

durch bequeme Habaverls. günstigste samt 

Ausführliche Prospecie grails um Immoo durch das 

Verhättwiser u.berrarrag. schöne | meebune 
(Schmersmhal, Bedvwarsbarg etc. }, vursigl Rudolstadt, 
greigart var hemmmerfilsehe u. Ausindriune. 

schänst griegene Aindı Thüringens, Näheres L Sadiraih u. Verkehr herein, ICH 

Soolbad und Inhalatorium Salzungen ® 
Thöringen) Balson: Mai bis Ende Bepiernber. Grosser Sontmichtihum v. 5 4. 6 

Spizguhalt, starke jinl» m bromäaltige Muiterlauge, Cie Hellertal, —— 
Preim. Prospwetss n. Auskünfte durch die Hedi tom. 

us 

En == Eisen-Moordad?>:"" 
die Kreurnacher Matterlange, Tronpe 
— dendirig Arzt Dr. EVeilmer, 1719 

"> »:$chmiedeherg, 

Der Schwarzwal. 
Gebirge zalt Hören bie zu 1450 Meter. Unvergleichliche Ferraichten über einen 

vossen Then und wat die Schwessee- und Tyrokealipem. Pröchtige 

Hochwäster viele tunen lang. Romantische Thäler und Velspartict, Hichnt interunman le 

Wassorfäe, viele Getingwen, Wibibäche und Quellen. 

rührmte Badeorie, zılk beissen und kalten, minemlischen 

m.) säuerlichen Wassers. Sommertrischen in allen Höbeningen. Iteltang Mr Kranke, 

Erholung für Ermädeie. Geriguer mm kuren Warderengen wie ma lin za Aulenibalt, 

Bas e Reissrertindungen, vorereffliche Surassen und gutgchaltene Zah). 

noschu Aussichneihärten sa passen Biellen und — 

Historische, aarteliche und künstlerische Merkwünligkeiten. Intelligente, gesmüithl, 

and fieimdge Berüfkerung. Zahlreiche Heimis ihr bescheidene wid S— 

Ansprüche, Vereins Schwarzwälder Gsstmärike, geartadeı um dem Zecke, dm 

Fremdenveokebr zu hela uml allen Besuchern zu müsprechenden I'misan eine guiw 

Verpflegung 90 sichern. 

Auskunft erihellt und Miiglinderiisten mit Orientiremgnkarte des badischen und 

württemdergischrn Schwarsmaidee termendet antntgeitlich die Grschäftmtelle des Vereins 

in Ilommberg (öchwarswaldlahn). ram) 

Hautkrankheiten. 
Borgfät, spezialäreil Delamdt. Nenn 
Verriemg & binerAufencb ı Park- 

grunststück). Aust. Yrup drei. 

Leipelg- Lindemann. Dr, med. Ihie, 

Lentesdorfa. rn Hotel Löwenburg 

Bad Nauheim. 
Pension Victoria, 

&s bester, rulilgster Lage, grenhler d 
Park in der NährdraKurkanses, — Fremdes- 

pension 1. Agk, voraüigliche Kleben, wird 
is gramer Sarglalı © Aufmerksamkeit 

geleites durch die 642 

Besitzerin Yraulelun Marke vom Diefursh, 

Grbiegsbahmen, Geessarti 

Jagd und Fischerei. Wel 



20 
Alluſtrirke Deitung. 

Nr. 

Ostende Bir. 
Winter-Salson. 

Cinb Prive du Kursaal, 
mi Ammelben — — 

das ganze Jahr hindurch geölfet. 

veranstaltet mus Anılams des rt * jähri, 
Aums Sr. Malmtär = 

L unter dem Ich: 
Protertorate Sr. k. u. k. Hohnit des Bar 

Erzborzogs Otto, * 

Eröffnung 7. Ma. WIEN 1898. Schluss 9. October. nn. 0 

., Land- 12 forstwirtbschaftliche Ausstellung. Special-Ausstellungen: Wehlfahrt, „Rotunde und Park im KK. Prater, 

ERTL EELLEL ER. Jugendbaile, Bäckerei-, Sport nnd Sport-Indastrie, Laftschiffiahrt- Abtkeitung, 

Man schreibe an den — x7 » p erkehrs- und Auskanfts-Burenu 

— e 
zo kr. — oftielelles Verkehrs" un 

wegen der Aufnahı En ZEN want. 100.000 — Intaenatieaale Reise- u Verplegnagsgesellschaft „Coon“ | Eintritt 40 kr. = 

Dr. Hufschmidt’s 
Jedes "Lüs f6r vier Ziehungen gültig. Nertin 8W,, Unter den I em 0. Mittwoch, Sonn- und Feiertage 130 kr. 

Banatorium (Katurkeilanstalt) (57T) 

Ottensteln-Schwarzenberg. fa. fur fr. 

Schönste Lage, A) 
a. Oder. Prospwete durch 

. Dillige Preias 
IH we Dr. med. Winkler 

aushtzt Ion -Iret den Irere Dr, Latmasıı. 

Todtmoos 
Südl. bad. Schwarzwald. 

2 4 von 9. Hiasien een. Bahnlinie: Freibturg— Titan, 

900 —* beqasıner aber: Basei—Wohr, Von Wehr Wagentairt durch 

üb, d. Bon hochremantische Wehrmil. 46) 

Toltmoos mit seinen — mieikmmeit sich emirechenden Bochwindern 

tieter nehm seiner unvergisichliche= Naturschönheit den seltenen Var 

einer vol ussten und klimatisch sehr hoben Lage. 

Geschätzte Lage und typigr Vegriankın machen Todtmees, Anmen Bat als bervor- 

nuende Bommerfrische begründet ini, auch eu einem weihrien Frühjahr 

und Merbstaufenthait. 
P 

Prächtign, swhattigr Walpromemadem Entsdikenie Forgpartion lieichtäum = 

Oehirgstächen und Wanierfhülen, Burmssen (Cmmit md Porphpr) simuhtred und mmck 

Regen sofort wieder trocken. Van dem Todizmer Hoden Alpenaumicht 

Hotel und Kurhaus Todtmoos. 
Aus dem Kurhetel Adler durch Krweiterungsbauten berrergepanen. Haus 1.1. 

wit Comfort wnd brain Einrichuungen, Aheleckte "Terrassen kaniagen. Lawn- 

Tenals- und Croquei-Pläise, Ansgalchwie Forellentischugel ur Verfügung der Kur- 

se, Time mit dem Kurkamse zum ewanglamsen Kerpnlrawsch verbundene und unler 

Feng won Dr. mod. Mülsemarn winhende 

Kurbad „Luisen-Bad“ 
umfasst In mustergfiltiger Weine alie Mittel der modernen Bnletochnik Wnaner- 

holtamstait (liemen- um Tamwmahtbeilumgi Wibäbad, Moorbad, Bömisch- 

, Baal, Fichtennadel-, Btahl- u. m Bäder, Elektri- 
irische Bader, Dam 
sches — Liegehalie, Laboratorium für Massage, 

Medico-mechanisches Zander-Institut. 

1758 

Stichworte. Me J 7] dl TR 

Konversations - Lexikon 
Jıegt vollständig vor. 

läums -Ausgabe 

Hotel Klinger. 
Erstes und grösstes Hotel wehst 

Prirathäusern „Halbmayr's Haus“, 

„Maxhof, „Nr 100* und dem 

nen erbauten „Hotel Klinger‘. 

Schönste Lage im Kurorte Exk- 

hans an der Promensde, dem 

Kreusbrungen and dem Parke 

logen , mis reinender Aussicht, 

Elegant und ven müblirt. 350 Zim- 

mer und Salona. Lese-, Ranch- 

und Conversstionaräume, Hlektr. 

Beleuchtung. Drei nene Acrumn- 

Intoren-Aufzfige nach dem neusten 

System Table d’höte und ä In 

carte; auch werden Speisen acoord- 

weise und & Ja carte in Privathäuser 

verabfolgt. Eu nipagen im Flause, 

Omnibus am Balnbofe. as) Gent um — 
nt 

Dectriuchenlichts ad bewährt dei chran Nieren. 

eehrankungen, Fettnucht, ülcht u Rheuma. (24 

Abbildungen. 
vriodrioh Nonnemann 

Christentums Ende, | 
— Preis: 3 Mk. 70 Pfg. — 57 | 

ın Reinhold Weriher in Hann. Winden, ve 

1.0.0.0... EEE I 
Perlagsbuchhandlung I. I. Weber in Teipgig. 

Soden erihlenen unb band jehe Luttardleng u Ieyieben: 

Katechismus der deutschen Arbeiter 

versicherung =. Mitred Wenaser, Hagierngstet hei Ir 
König. Hreistampenaunidsaft, Falls. Derfigeuber Des 

Shabsgmidns für Ma Unfall, Inmelipitdis umb Nllmonicherumg ja Ernie. 

Drei Teile. In Originalleinenband 6 Marf. 

I. Krankenversicherung. In Originalleinenbamd 2 Marf. 

II. Unfallversicherung. In Originalleinenband 2 Mark, 

Prospecis 
grstin 

«= fransa, 

am Vierwaldstättersee 
Ein 1. Jull und ab 1. September ermisslge Preise, Prospwete fi. Schweis) ow.a.M. | JIL Tuvaliditäts-w. Altersversicherung. In Originalleimenband aim. 

'anston Löwen am Sen. Der Katedieman ber Druifchm Nrbelternerächerwng {9 ein hanbbad, mir dem Kill 

San zit Persomenandrıge ehehtr man Pech anf Imauams iMetie one big Tüatızendigfeit made Gejrpmfaisni din 

Trp ieh. Nalkenın, sehr 
wamtert eingericht. Augmeichn Küche 

= Keller. Pretmill. Dein. ; zönlore Preise. 
—ı Bentes Hans IE. Ranges. 0 

Triugseie bei Wr. Deier Ir, rin 
cal 

aniheniktım uud genaues ID nmirer Hrbeltermerfißerung je wodun vrmmag 

Kunst-Sammlung ©. Becker, Frankfurt a. M. 
Vie tekannte zmıl reichhaltige Kunst-Emmmlang war dezı Nachlame den 

Bad Warmbrunn, 
— - Einenbahn-Station, = — 

Sb m 6. M., wu dem Wildiädkern geiirig, min I Tiermalgsellen von 25" bis 48° 0, 

Trink- und Badekuren. Basin-, Waanen- und Insiche-Näder. Bigene Anstalten für 

Hyürotherapie und Moorbäder, hyüroelskirische, kohlensaum und ımileinische 

Falle jeder Arı. Kiimatischer Kurürt in berrlichnier (ebirgugegrn am Kuss Dun 

Lnsengebörgen. Salscn vom 1 Mal bis 1. October. Praspoct dur die Iinlorerwaltung. (721 

yarnemünde _ Ostseebad _
 

Ab Berlin und Hamburg di, sand. — · 2 *2 — mom. Prospest 
[12177 

it Ansichten un Ortepian gemtim derch lie Mndsrerwaltuäg. 

——————
—— — — — — — 

Hotel — WM Appenzell 4.· Eh, 

ee Teissbad.. N... 
Buamidquartber fr wrammreicht iebirgmisuren, Semfertabel eingerichint, 

urtien Parkanlagen, reizende, mrschinzte, sisahöreie Inge. Behanm für zuie Küche 

und reellen Keller, — Telegraph um Telepbam Im Iiasse, — Prospekie gratie. — Be- 

schehlene Preise, Dis ganze Jahr gröflinni. — Beghan der Balls Ih, Wal, — Ommites 

arz Hahahst \pprazell, Die Direktion. an 

Dr. Lahmann® Sanatorıum 
auf „Weisser Hirsch“ bei Dresden. 

Das gunne Jahr geöffnst, Prospekts kontenfrei. 

Anwendung der ge Hettihtemen, Autsahme vom Kraaken 

jeler Art, für wei dan Lekalkiimn nm ist (m M, nicht für Tuberkuläsn). 

Ausgeschlossen sind Eiplleptiache und ieskrunke, — Prospekte kosiemirei, — 

— Des, Dahmann, Glass, Weidner, von Marenheolts, Wilhelm, iss. 

in der Schweiz approblert: Pr. Dr, Burbo. 168; 

Eur Tnlchrung empöchlen wir Dr, Lahmanns peusin Schriften : 

diäterische Wintentmischung ale Grandursache aller Krank- 

heitem," Yill. Aufl, Preis geb. 2 Mi Verlag van Otto Spamer in Laii N 

„Mauptikapitei der natürliches Heilweine,” 111, Aufl, Pros geh — 
Verlag von A, Zimmer In Auılmr. 

Die Nordseebäder auf Amrum 

Wittdün und SFatteldine 
Ilustrirte Prospecte mit Reiseplan gratis nur allein bei der 

Direction der Nordssebäder auf Amrum zu haben, 

Y45 

Sooibad und Sanatoriam dei Malte m. A, ir anreruih. m. Kilmailsch 
e o terarsustee Lage, Bosl- uni Meorbäser 

Se beniedeterg. Kimeumoer| Katlanalure- 
Beobbhter, Wanserheilvarfahren, Anwend, 
6er breitet nike). Beilmattagen. Wan 
58 Kieeteiehihe m, Drihietih, Feihjaben- 
re Im April und Mel, Baksan bi 

Ostober Itirig. Aratı Dr. Lange, Prompesis durch ie Kas-Versaltung. — 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger casseı, 
ou hergerichter und Surch Pfurdebahe ill Gansel vertsunden. Auflenikali such für 
Bammefrischler um! Necsnsnimmenten. Näbems durch Prospekt. ÜDe, üremssil (Bid) 

won! 

Herrn Con Carl Becker in Frankfurt =. M. (früher Amasırdan) 

Nerrorrpnir Gegastände um oem Gebieten des Kansigrwerbes 

Versteigerung zu Köln, den 9. und 24. Mai 180%, 
Preis des Kaladıgs mals 21 Volltaßeln 1. wochen Texiltluntratiomen „4 10, , wicht Iumir. gain, 

LU. Heberbe (HI. Lempertz’ Söhne), Min a, Ahoie. am 

In der Köüntzlichen Porzellan - Nannfnctur Im Weisen End m 

den Werktagen vom E2 bis 25. Mal d. 4. Vormiting H10— 82, Nuchreitung I—4 Ver nm 

AUKTION 

Wie 
© Mphabetische Heibentsige: > 

Königl. Bad - Hotel: E Wem, 
R, Bang, 1. die, Verbind. mit d. Baden. 

Hotel Bellevue, T. Bang, 
treir Lage nächst Anlay.m u, Tläderm. west, bei weicher Yarı sarın zweiler Wahl er Art, dar volliänige 

Hotel Klumpp, ten. Hotel I. Re — aumnio beschädigte und zurückgenmtrie & , leilich pen 
Baarmhlang versteigert wrnde 

[7 

wm Kurpl., vis-Avis 4. Kpl. Nnigobäund 
Hotel Loewen —2 
— ma ⸗n pogreäh,. A Trinkballe 

Hotel Pfeiffer x Lamm 
am Kumpbate und bei dem Ndderm 

Hotel Post, um Kurplats 
— dien Nälern, 0) Zimmer 

Hotel de Russis 
wlrhst dem Hader, I Ziramer. 

rühjahr u. Harbst ermässigte Preise‘ 

Billige Beifen und, Italien, 
Niniere, Berser Cherianb, mnlerler, 
Engam, Ehrmwalbkäterier, Migi, dayıline 
Köninaldläier, Salyfemmrrge, "Bi. 
Oriras se. ımlı volitindiger Erimatereg 
verarmehten bat Meifeburran Mio Erb 
Heid Enge (Odmes. Mirkrirter 
enereiprelpett ann deare Meheeagem gratis 

am franks! @17) 

Büder:Texihon. 
Tartrlung aber detarcaten 

Bärer, Heliquenen, Walrhrifanfletien 
und Kimatliden Aunorie Europe und 

deu nörafiden Afrikas 

in merkjtallöser, vro rrarrart, deer ornat 
und Amanjieder Bejkehung. 

Bor Dr, med. R. Fledilg. 
Breit, term. Zufage. Betunben Breit 5 A 

Aineral-Brunnenu.-Büder, 
Ein Handbuch für Kurgäfle 

Son Dr. €. Seinrih Kils, 
Szwanmazıs te Marterbad, 

Urt 2.0. a 4.6 

Die Waſſerkur 
und ihre Unwendungsweile. 

Bon Sanitãterat Dr. &. Prefker, 
Dreier der Weferhellaehslt ya Yanean. 

UN 38 Im dem Bart guhratem Aulbengem 
und rar Babıkı 

Verl 3 0; In Selnisenb gebariden 4 A 

Veringv.3. 3. Weber in Leipig. 

Was it Schapirograph?") 

Edteytrogeruh Me din memer umübertroffener Beriellälrigungs Rpımi ser 

fofteniafen Gerkeflieg er Drutjotm mäer Mrz, jewie zum vom 

Kaıra, $länen, Brograsizıer x. st. IM Die nz» 

* Birjro Apperaied Ik tir jedem Dale eine eritanmdii elmfadır, e 
Mei mb gerantirt. Bon «iner wrii Tinte art Bayer Ieraebeiti Schrüt aber 

erjletz man ohne Grsfle word ebene jche ienmtlalten au einminde Koeihe ca. BED MihpägR 
15 Minnie, ir Srhayirograph fer Cart web Alla fort zalt ale 

” Bem Beweile, Bah der 
J bereit, derikeiben art 

für 5 Xage frante ya merken und beenipenden wer im 
Eerhänigung Prelpeit und Doutzroben feel 

Hermann Hurwitz & Co, Berlin C, Klosterstenase #9. 
Exerlol· c·ſoaim fir Paicas· aica 

LTE Kinmangrz äden 

Remeert ei us —— 
erilen om 1. 58 

Gintenben —— 

tanzen ade . db, 15 

höeman] ar mn anenen wie 
ENT 3% Loternung der 

Buchführung · 
Se nm Nulzen 
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Nr. 2864. Aluſtrirkte Beitung. 621 

ulius Alüthnen Leipzig. 
— Königl. Sächs, Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoftieferant Ma). der Deutschen Kaiserin und Künigin von Preussen, Br. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von U 
Br. Maj. des Kaisers von Russland, Sr. Maj. des Königs von Dänemark, 8r. Maj. des Königs von Grischenland, Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales 

®# _ Flügel und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimate, 

— Prämiirt mit 11 tm Wellenlänge Wireleiin, = — 

9 Re a von 3. 9. Weber in deipgig. e _—-— 
Garden erlälmm und darch Ihe Eutihundtung ya beuichen! 

Villen 
Kleine Familienhäuf er. 

Von Georg After 
Fünfte Auflagr. 

von Bebngrfüzten art Sarngehärigen Granhräfee ard 
23 in den Best garschim Agerca 

BPriginal- Teinenband 5 nn 

b: Wigeibab urd Mietband = Barblay. - Die Bon 
“rd —* * —* X 

- Die Ammersee 
er Wise us einander imb zur Oimmelb 

Das rhteie Beraahnen Det Deuieh. — 
Huhöniiren und Exriisärter Srelite ir 

- Pläne von Betnbäukrn: 
hariuzeıter, Mieter Bestes ı 

va Nriren Bil Bardı 
— * M. a Pine 

Vetateu⸗ fir eine Bamilie. IT um Aeet At . un ’ y wart Dautaben, Rabang: 
s* * a zii Khan 12 an weht Bruntaifen 

— — — Drei Yußlagen innerhalb Jehreofriſt esehen beſer als jede Empiclung für ber Mert, bie Braudborteie und Betichefeit bet The, —— — 

Verlagsbuchhandlung 

Soeben ift erjchienen: 

I. I. Weber in Leipzig. 

mi v. Heile-Wartegg befigt 
die feltene Gabe, in fremden 

China und Japan | ke  — oe 
Sceitt und Tritt entgegenftellt 

€. ai rt auf einer Reise um die welt und befonders in Ländern mie 

von V. ese a 299 China und Japan geradesu er. 
drüdend wird, vor allem das 
beranszugreifen, was für Den 
deutfchen Eefer von größtem in. 
terefie if, Er zerſplutert feine 
Darfellungsgabe niht an be 
deutungslofen Einzelheiten, an all, 
glichen perfönlichen Erlebniſſen, 
ſondern ſchildert in hoöcht anſchau⸗ 

lichen, abgerundeten Bildern das 
Wichtigſte von Fand und Leuten. 
Diefe Bilder umgiebt er mit 
Detatlmalerei nur infoweit, als fie 

für die erfleren charakteriſtiſch if. 
Dadurch it Ern v. Heſſe· Warlegg 
langſt zu einem der erſten Teblinge 
unierer Ceſewelt geworden, 

Der prichtig ansgeflattete Band 
entbältauf56Bogen 176 Tondrud,, 
farbige und Tertabbidungen, eine 
GSeneralfarte Ofafiens, Safimile- 
reproduftionen anf japanischem 
Papiere und vieles andere, Das 
Merk charalterifiert ſich in pracht- 
vollem Einbande von Krofodil 
leder mit Metalldeforation als 
ein Geſchenkwerk vornehmfter Art 
und At durch jede Buchhandlung 
zu beziehen, 

Der Preis beirdgt in feſter 
Kartonierung 18 Mk. in Krofodik 
leder gebunden 25 ME, 

Zu — 

Austührliche illustrierte 
— prospente stehen kostenfrei 

Urbeiter bei der Mahlzeit zur Verfügung. 

—S 



Illuflrirte Peitung 
Nr. 2864, 

Fort mit den Hoijenträgern! Sau 3 
Aut Krldt erhant Wet, —V——— ie 1 Brianbbrlud-®: 

Buguers . me aafenb we! 10, Ina Kitent dia Temd, tele a 

Dreis 1,80 M Inteiat. IB Et Sa per Rote.) $- Sana. Berlin 8. 244, 9 ur Sera 

— 
Orchester, Schulo u. Haus. 

Kali I Radfahrsports, 

Dr. Karl Dissendahi 

Mit 104 Abbildungen. 
78* beste e Fahrrad! Die feinste Marke! 

In Original - Leinenband 3 Mark. 
—F > „Höchste“ : — Grossta 

J “Le Auszeichnungen — Verbreitung 

Verlagsbachhandlung von J. 4. Weber in Leipalg. Musikinstrumente, Adler Fahrradwerke vorm, Heinrich Kleyer 

Sogrizätät.: Sahten- u Binsinntranania —— Frankfurt Me 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
2 

Rıpest, Lotpela· 

autr. Pre -Dürkopp. 
WANDERER FAHRRÄDER Fürstlich | IR — 

TE ’ 

DIE IMMER ZUNENMENDE 6 DERSELBEN BIS Stolberg sches 

35 DM ne YUaLıTaN 
Hüttenamt 

\ 
i F 

WANDERER" Ilsenburg a.H. Nee AR —— 

ısr DER NAME Des FEINSTEN MARKE IM HANDEL Abth.; — 

—— 
Grösstes — der Bı 

‚Kunstgiesserei “. ah, 

WANDERER- 
— Kunntgruss In { ol en = - Arfsz⸗ 

—— J„ ahreserzeugung der 

FAHRRADWERKE — alter WUENA, nat BIELEFELDER MASCHINEN-FABRIK 

vonM. WINKIHOFER & JAENICKE. — ———— — 
— ete, Abgabe 

CHEMNITZ - SCHÖ |: 1 an Winderrrkäer 

Premier-Fahrräder 

Helicalrohr 
gebaut 

Legisirien 
bin zu 

18.000 Klsmeiera 
und 

uruat Tan Berım. waſſerdicht. 

Kilometerzähler 
Pr für Radfohrer. 

Der Veeder Kilometerzähler 

—— 
—* geschätzt und doch Ielcht lanar- 

lieh won Sattel am 

fie Preisliste über Schmuck für 

„Garten und Park“ 
Teeteinlsasungen, Cartensiter, Gnsmen, 

Thiertiguren, Vamım =. s. w, sendem wir 

kostenfrei an jet, welcher sich auf dies 
Insersi bericht. CM) 

Etruria u" 
Neuwedell N/M. (Preussen) 

„Matchless"-Fahrräder 
“ehr 18 eingeführt, mar 
erexklansigra Falrlkar, viei- 
sch prämlirt uml aus 
geaeichtt, Maichbumn '" 
aind die Ieichsent laufenden 

Vabria-Murka Ihler, Matschiess Fahrri- 

Werke Carl Ibmimann , Hannaver- gr 
Kınhlirt 1838 2 

und an Widerstandsfähigkeit und leichtestem Lauf 

unerreicht. 

The Premier Cycle Co. Ltd. 
Doos Eger 

bei Nürnberg- (Böhmen). 

Engros-Niederlage: Berlin 0.27, srasse =. 

Zu haben in allın besseren 

Fahrradhandtungen, 

Man arıte auf den Namen 

„VERDER“, 

Souio, LEICHT, ELEGANT 
MIETE — 

SA LZ 3% Jeder Sportsfreund kann sich jetet ein 

FAHRRÄDE RRÄDER 
| FAHRRADWERKE SALZER sC0 

CHEMNITZ: "SACHSEN 

Pt? 
— — — — 

TICLES TEPERATER Faber St. Drnda 8 
Pia Birptien verzänhet. Qual, Yon 

u Par oe kn n.uktetrel I00M 
wster. Katal, Pintegr. gral. 

Strümpfe. 
Bastus deutsches Fabrikat 

in nur —— wollden 

Abgabe zu Yabı — an 
Priv 338) 

5 ectalität:" 
hi 

-Fahrrad 

zu einem populären Preise anschaflen. 

The Lozier Mig. Go., Hamburg, 36 Weermil 

Agenten gesucht wo noch nicht vertreten. 
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daher gebeten, 

> Zweig-Geschäfte: Gr. Johameimtr. # 

vorm. R. Hättig & "Sohn, Dresden. 

E 5 

“5 41 
ı 48 4 
| @ E 1:8 

ä B 
Filiale für Oesterreich-Ungarn wor. jun verud jap run ze WR spuepyospuag Vaqua 8550.19 LE L 

| Unsere Fabrikate sind durch slimmtliche Handlungen zu beziehen. 
a ————————— 

F. Ancion & Co. 
nur Wilhelmstrasse 123, 

Berlin. 
Fabrik-Imzer von Laune 

Kerbnaaren, Kahr- · Haumdum- 
Mibein, Kimlerwagpen, ei 
Kürten zu Nabeikpreiuen. 177%.) 

LE Mr6.@® HAmBuRS 
M&G 

* 

J. A.Henchels 
Solinsen. 

Besrik von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc, 

—ı 

Für jedes das „Zwillingszeichen": 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 
beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten 

— ez⸗ — 

Haupt-Niederlage: BERLIN W., teigzigerstr. orzlt8, 

HAMBURG KÖLNaRh WIENI 

Illufirirfe Beifung. 

' ; tragende 

(wen) 

Habestr. 1z6,  Kämtknener, jo. 

Fabrik a Apparate | Laterna mania Bier 
3. 69. Herrmann, Seipyig, Rerdär. at 
Reine Grelaüine gratiä mb frame, (pet 

Billige Briefmarken "24." 
nder August Marben, *4 

Blas-Stereuscope, "=. 
neue Orlgiea)- Phonogrs; a »o 
Alois Heer, K. =. EB 
In Kingenfurt. Ostalag un Iran. 

— — — — 

7 J 

220 
12 

Photagr. 
NEL 

Speciahhaus| fr m Bedarf 
inet % U IN U 

(hr. Wire 
LEIPZIG Sch 

PL IITER T An 

Ord en 
aller Eusaten 5 A größe ui. In 
Auptätenng 
air ähtges Krrengeam 

A ir 

Kr, 

Rirtner 
— Orbensbänber u. Drees 

mi emwe 

Anbei: 
element, Crter- u Ohren, 1b 

IV. Arrentorpe, geurbeden HE, Alagieheng 

chreibma- 
schine, Dias neue Med 2 der 

vereinigt alle Voretge der *8* 
Maschisen 

Y. Schrey. Berlin w. 
a A ar. E0, Krko Leiptigersur 

AMERIKRNISCHE 
N 
7 

GROYEN &RIENTMANN. SoLiNGE 

> 

RIDITRSINUE 
[w] 

erausfallen 
Atsslut sicher, firele Bewegung des Kindes, sofart anenlrktgen, Ereilich emıpluhlen 

A LI und A 20 (Zitande) mit Oebenuchsanweisung je. Nachzahme, 0 
B. VFränkel & Co„ Lolpsim. Keklettaraer. 

‚Eiferne Bettſtellen 
z Mrder von „07.20, für EireAiese wre Aion, 
an Brite Hir Meder and Gnesmime, 
Biumrasite, Pınmentreppes, Rlrisertaeder, Smirm- 
Nönter, fraidenitränfe, Bibers, Bialmılitr. 
Zeasitreir Orterung in gun; Desiblanı an M ach — 

Drinte Bferensen Oel: rd — 
Nidmed Eureirt. geirris. 

Bartenzelte, Kinderzelte, 
Preislisten und Muster gratis und france, 

besundheits - Hängematten, 
Ta 

Wechanische Laien. u. Sogeltuch Weberei 
Tränkner & Würker Nachl, 

Leipzig- Lindsnau, 

u I76 42 un. Si 7 46 
— — — — ————— 322* 
— Hochhäusier, ku —— für Bade» Einrichtungen 

48 mu ab 
Aostentrel, 

— — 
Ingzers, lei⸗ dad ⸗·vig umb won 
Nuskber, Trient 6 veridieenen Sykemen um 

Bart die 

Presdner Ninderwagenfabrik 

G. G. Döfgen, Dresden, 
Riuiaäbriitrtiruhe DU. E77 

Maurer. gearlece anf Beriangm geeitd unb feanca. 

rin um 
Yerlle von B-230 

g> 
Let iin 

——— — — 
* @ Pascha, — D 

* ar. 
re. rem bher 
Patent-Mübel 
emanmen)epter, 

worstellb. Baia ln 
Gebr Uhaiseisugwe — — v.15082n 

Erackeratuble, Cionstz, 
verstellbare Kopfkiunem 

sem Schlafen 
in 20 venschie- 
denen Lagen, 

Trogssähls, 
Bettsieen 
—— — — 

—— @ip- rd Aukmamıne Ir. 

Ladobech’"s 
selbstihätige 

Sitzdouche 
Puterfiet In allen 

Qalterstaaten 

Dieser sanitirn Reinlichkeits- 

Apparat ist in jedem Zimmer ohne 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fortig zum Gebrauch, 

bedarf selbst zu mehrmaliger Be- 

nutzung nur 2 Eimer Wasser, 

erfonlert keln vollständiges Aus- 
kloiden und ersetzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad etc. 

Von medizinischen Autoritäten 
empfohlen Zahlmiche Anerkenn- 
ungsschreiben. Gebrauchsanwei- 

sung wird beigegeben 

Preis 28 — — Nachnahme, 

H. Ladebeck, Leipzig _ 
Alexändorstranse Ih, 

Vertreter Im Auslands gesucht. 

WASSER 

ww. 
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Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Gerumdbeitsbelliwäsche ersten Range 

Verkauf nur durch Wäsche-Geschäft Pr 

Für Sport- u. Tonristenhemden \Im«ınders empfehlenswert) 

Neusilherwaren-Fabrik 
Gegründet 18. 

BERLIN S.W. ss. 
Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Braslau. 

u patentirt allen Stastem | 
abs vorzüglich Immälı per 

und Bask- Apparat, brät * Finke | 
tier, dans Ihegiemmen, alına Wende = | ne Be 

ohne Aufsicht, Andbrennan ipmchlossen, — | 
— 14 Kar, 

2x Der —** essen ist unerreicht 
— 

— — * a — „Lues“ 
—— —— Gebürr —— Aeklt Iharım- 

esistirenden Urat · Apparaten, 

A; E,. Bautz 
Brusins, Malorgasse 3, Telepton 14%, 

> Berlin SW, Kochatranse 34. Teisph. IV. SORT, 

Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

Spannamsio Innerhranilan. 
Vorthelihafse Iiriranz. 

Kiegumtn Aumtariung, 

Carlshütter Amerikaner Oefen. 
Beste Danerhremner. 
Wealg Ireanninnerlal, 
ürume Ibirkrefi. 

Die Dein kommen um Gcheuuch Serie — *— 
erbmat zum Versand, 

Eigetüs Emalllir u. —— t. 
Bislige Preise, — I'rampte Iiedieumx. 
Katalog erwils, — Vertreter wmucht. 

Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine, 

Iucullus Is: 

— — a 

Dalli 
Hanstbaltunge-Plättmaschina Kemmmisneile Br 

Indung! Belbriheisemd * 
Gardinen, mltet ⸗⸗ ’ 
brochen und schoslisieus, wuuber und mühsben, 
Preis 4’, M. In eitmehlägigen Geschäflen, somat 
5 M. franko durch 

Deutsche Glahrtoff-Ihmmllscham Dresden \ 

— a Gntachten das Hervorragende 

‚ben nnd Preise auch « 

E. F. BANCK, Bielefeld. 

m Gebiete bisher geleistet worden ist, 

Iimet san kintanimei. »- ma 

(Gründung 1823.) 

was anf di 

Witel-Damant per Moter vun Mark 1.70 a8 

Welhlröpe =. Mpa " "„ I. 

WärehDatelen . u 
Kukalr-Piineb, mit umd —— 

per Moser von „ 16 „ 
Boquetie-Plünah, Trınt prwrtn, gronsen Bartimmt 

Osseratisen-Pläsch, 126 cm teeit, In 20 Parken. 

Chemnitzer 

Mökelstoff 
Richard Zieger, Chemnitz. 

Grösse Auswahl. Vieleeltige Empdehlungm 

vewezsien 
** 
ee or — 

20) 

LOHSE’S 

delveilchen 
Der köstlichste Veilchenduft dem frischgepflückten Veilchen gleich, 

Parfüm — Puder — Brillantine — Toilettewasser — Seife — Rieohkissen 

GUSTAV LOHSE «= Hoflieferant 

BERLIN W., Jäger -Strasse 45/46. 

Käuflich in allen Parfümerie-, Galasnterie- und Drogen - (eschäften, 
aocie dei allen Coifeuren des In- und Auslandens. 

Schwarze und farbige reinseidene Slofle + 
ibenchwerten scllden Os 

Schw are glatte Seidenstolfe "Farbige e Kostäme-u.Bi u. Blusen-Selde 
asart. Kifokin In dem meuenk, Auslüke. es. 4ACA cm tanit A m 1.25 4 8A m 

or. ID en ini — 

Schwarze Damasst Farbige glatte Salda 
0 em mit m 1.0 4 — 7 os Mid en na 

" irautklelderstoffe in grauer * „ehr iver Maanıer 
Proben shd Aufitäge won 15 M um rel, W. Sältzer, 

Yregorgam 
Int das teste baummmulleme Sirschgurm, wind aus dem — M bergmielt zul 

in allen Ion haben echt 

Neger-Estremadura — — 
ist im allen dee⸗ 

Mas verlange nur Negengum oder Strümpfe per * *8 

Diamantschwarz Lederlarben 
saselut echt und wicht gemundheitsschädlich, 

Reizende Neuheit: Kr 

Fort mit Sprungfederböden! 

Kluge Hausfrauen 
ersetzen diese durch 

Patent-Springieder-Matratzen 
von Westphal & Reinhold, Berlin 21, 

Kein Einliegen, 

Keine Reparaturen, 

Herren- 

Anzug- und Paleiotstffe 
in allen Stoffarien 

Emrme Auswahl. — Nilligste Preis 

FW. Sältzer, Hamıver. 

Gebr, Noelle, 
Lüden/heid, 
Deune aro alı 

Sppbons 
versigiititer Mußfäheung 

Digem Besbhetre, 
BU Driistiken auf Wurf. auf WMurid. 

Sie gewühren dauernd ein Ruhel 
wie en der Verwühnteste bisher m 
gekannt und sind im Gebrauch halb o 

theuer, wie Sprun 

Ueberall erhältiich, Lieferung In jeder Ortes 

Wer Betten anschaffen will, 
verlange ausdrücklich 

Kein — ——— 
k 7 

tal 

WESTPHAL& 
REINHOLD 
BERLIK 

FARR.®® 
Patentirt 

in allen Stanten 

Man schütze sich 

vor 

— Brill, 
Ressanäber- und Gurtenmalten-Fahrik 

Knick-Knack. 
Preis & Mi. im einschl. Oe- 

schätten oder francn von Balduin 
Deame, Leipaig, Conenelionstz, 28 

— Pferde 
Baspinen, Berlin WW „6 

— 2 

CET 
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Beim Kaiser. Zi 
ame sah Nr. il ein 
griragene —— 

enüälser, iricht bindisuer 

Cnaeono 45 
in Privem u, Würfelform.| . 

HARTWIG & VOGEL FRE 
Dresden 

vo Bin ‚Ande — 8 

me ) 
n be — t 

nt Here 
Hp 3, 8 

fan, mente Ih 
Yar aul > 

Cäsar & Minka, 
Bacehunderüchterdi und -Handlung 

ZAUNA (Preussen). 

Berger's 

Germania 

Robert Iterger, 

Püssneck 1. Th, 

u - * 70 LLER 

MA rHEUS MüL egr 1838. 
„MAT ELTYILLE% *. 
fr y —— —— —— — 

an 

Tleischfaser 
Hundekuchen 

wechilter 
‚Stissmilch-« 

wir u Ihr, Mai.d. 
w Kgl Hok, 

— 3 Be u Her a⸗ —— ER Bayern 

CHOCOLADE 
— * 

—— — rigen Anime, Titeln Aust 
wengnu,? 

* Rasogriügel u nd Be 

Et tranıko win! rw 
1} erimrert At * J II ! Allem Diem“ m 

KALODONT 
Ane rkannt bestes Zahnputzmittel. Uebernll zu haben. 

= | | Johm0 Alleinige Fahrikanten HEWEL & VEITHEN | in KÖLN a. Rhein. : 

u Cacas — 

Chocolade 

Vegetabile Milch 

7 | & ‚Aneote KOHLER fs‘, 
v “ } 

in Jausanne 
Y" Marke für 
* ⸗6 >) SCHWEIZ Ä 

Nur 

Einzig ächt 
fabrieirt von 

Otto E. Weber 
in Radebeul-Dresden. 

ist die Krone aller 
Kafienverbesserungsmittel 

Warnung vor 
Nachshmungee!, * —* — I ‘ 

Dewsche Kabaik our LEIPZIG © een TORE, 0.5 GLOBE SYFHON Co 

SW ansei 

F — 
aka0 

Si 
‚ca eich! Im 

Spanischer Portwein. 
uug eisheti gatanziıt. 

12518 dr & Mr * — 2 
I Incl, Batıra Mark 4,00 

CSpiabape, Dresden, terraca. Dr. DOetker’s 
Backpulver 10 Pfg. 

REF Milli 

Dampf-Waschmaschine | =: es ren >- 
Dr. A. Oetker, Bielefeid, 

Apothrkunbesilsr 

a HE TTET 1 

H. Kelch, FHirbon u 

I Eimer Zelt, 
Kohlen ua —— Alıw a hreitgn 

br migbehster Schanung 
—* J * Iran, (ie 
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- Wünselin Sie höslies? 
Dessert Sandiorlen, kesikuchen ® 

Dies lässt sich am besten durch Brown & Polson's Mondamin 
herstellen. Dasselbe besitzt einen eigenen Wohlgeschmack 

und fördert durch seine Entölung bedeutend die Verdaulichkeit 

der Speisen. Recepte zur Zubereitung befinden sich auf den 

Mondamin-Paketen, überall zu haben & 60, 30 und 15 Pig. 

Für gute Qualität bürgt das 52 jährige Bestehen dieser welt- 

bekannten schottischen Firma. Haupt-Kontor,Bromn 4 Polson, BurinC,2 

CHOCOLAT MENIER 
Dis Grörste Fabrik dr Walt. 

Zu haben in allem Speserei- 

OOO xuos. ————— — und 

TAGLICUER VERKAUF 

Bocheleganter —_— 
Sehehit, pursilisch wm sehr Asmehaft, won matundlon , alakının Ina Zaumisder, 

willen mit der Hand gruäht lich grsehikteiem Mechanik- 

ehlenn amd krädtiger Hama „. “, grünen \ 

wusgeligt, Im Unterteil senwie Eichel mit je 2 Hinten zum Vraterks 

Inlalie versehen 
J en Mundes und 
— u ne 

Nerkaufı Miederingen in allen bemaeren Par- 
finerie-, Frissar- u Drogen: Gench, 3) 

3 era Isug. 19 osı Imelt, DD em hoch u.0 

7 I 
u ‚8 0. A : 
z “8 Dr ; =“, 

5. 4 vB J 

in heilen Kollıra it. Madlın’s Poieni-Platte I. R.-P. Nr. eingelegt p f t 

Desgleieben in otwas einlachone Amsführang vum Mark 40, ts Mark @0, en Vi A en [4 

Sämmtliche Reise-Artikel und feine Lederwaaren. 

MORITZ MÄDLER 
Fahrik und Verannd: Leipzig-Lindenau. 

— Mustrirte Preisliste arnıia > »+— 

Verkanlsiuksie: LEIPZIG BERLIN —— 
e nl ermall tik 

Priengung Irheimag. 

Georg Kuaemmer 
Pasewianwalt. 

Items Auszeichnung, Lripabe 1807, Königiieh Hänhwische Hinatsımnlaltie, 

Cutatoge yratia ıtwreh alle Columbia. Fertreier. 

MARKT & Co, Ltd, Hamburg, London, Paris 

BIEVELES 
sl) 

Ocean zu Ocean| 
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl 
kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schom | 
Yingst Eingang gefunden bat. Das Gute bricht sich Bahn 
und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein. 
schmecker sehr bnkl das, was «diese Marke ganz besonders N 
hervorireien Bisst, — Die leichte Löslichkeit und Ver- 

dauldehkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul- 
inte eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu 
verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr. 
werth wiedergiebt. welcher in der Cacao-Bohme enthallen 
ist, Cneao van Hauten ist ein köstliches, erfrischendes 
Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das Al. 

gemeinbefinden belebt, olme wie Kaffee und Thee 
schädlich auf die Nerven einzuwirken. 

m 

An dem Iangiäbrinen, großen 

Kleidersehutzborden- Proeesse 
hat bas Lanbgeriht em Vorwerk chen ne 

Fer. 46369 vole Schupberehtigung zuerfanmt. Gemäh ben 

fdiebement eimgeforderten Gutachten, melie Ha Itbarkoit 

aladas Haupterforderniss bes Hrtifdis beisnten, 

beißt es in ben Urtheil wörtiä, deh 
„das Vorwerk'sche Fabrikat eins wosentlich solidere und 

"praktischere Befestigung der Bürstenkante mit der 
„Ansatzborde erzielt und des Gebrauchszweck erkeblich 
„befärdert,“ 

Men im i Antereffe Nenn 
D am en dab Die —— bem in 
Minden anfgebrutien Namen „Vorwerk“ zu 

Diaphanie-Glasbilder. 
(Künstlerischer Fensterschmuck.) 

Die Bilder werden mit Umrahmungen zum Anhängen oder 

Einsetzen in jeder bellebigen Grüsse gelinfert, Ausser zur 

Schmückung des Zimmers vorzüglich geeignet für Treppei- 

hiiuser, Veranden u.#.w. Für dieselben Zwecke auch 

künstlerische Glasätzungen. 

Fonster- und 

Kaminvorsetzer. 

Katalog gogon — une von 504 Farbiger 
(Rückvergütung bei Bestellung von #30,— ab) 

Nicht gefallende Bilder, ausser Bxtra-Anfert 
werden umgetauscht, 

Kunstansat Grimme & H 
“ Leipzig-Schleus 
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Die Eröffnung der Wiener Jubiläums: Ausfellung durch Kaljer Franz Iofeph am 7. Mai, Origimalzeichnung von €, Fimmer. 
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Die 
Eröffunng der Wiener Inbiläums-Ausfellung 

durch Kaiſer Franz Joſeph. 

r Go“ 

n dem induſtriellen, weroerblichen und landwirih · 
fchaftlichen Archen Cisleinhaniens trus man ſich 
beit Jahren wit der patriotiichen Abſſche, das 
Wiährige Repierumgdiubilätem des Huiiers buch 

R eine Ausſellung an fern, Die bie unter ber 
Megierung biefes Derriders auf allen cultwrellen Gehieten ger 
master Forſſchrine — Bergangenbeit und Gegenwart — ineimem 
möglichit überfichelichen und vollitänbögen Geſacnmubild vet · 
eimigt, var Borführeng bringen ſollie. Diches areineplante Unter» 
nehmen ſollte ſich zu einer Huldiaung des Voltes für den Menat⸗ 
die eltalten, der ber Eutwicklung auf Dielen Gebielen ſters 
bie wärmfte förderumg zumendete, Das Umternebmeit, deilen 
Duriührung der verbiemitvolle Nieberöfterreichiihe Gewerbe · 
verein in Wien opdermillig in Die Hand ttabem, haue ankina> 
lach mit großen Echmmerigkeisen zu tässpfen. Unter dem Yorı 
wand, da der Kurier ſein Rubildtem im erfter Linie durch 
Acte der Woblihätigleit und Schaffung gemeinmüginer Yiti: 
kutiomen gefeiert zu chen wünide und feilliche Darbietungen 
dantend nblchme, Ivat die Regierung des Grafen Wadeni 
dem Umernehmen jeher zmeücthalsenb, wın mie a Tagen 
ſeindſelig nenemüber. Ein nicht neringeres Hindernit bildete 
der unlelüpe nationale Hader, ber die Sräfte der Völker 
Deiterreidis laden. Aber die Männer, die an der Spike 
bes Unternehmens ſtanden, Kehren Sch durch bie rem 
Plan entapgentreienden Hindermiffe nice abidreiten. Ihre 
rührige Aauanien werte allmätlich das Jutereſſe der in 
Duitrbellen und gewerblichen fotwie der amllichen und hf: 
schen Streiie. Der Sailer gefintsete ichliehlüch die anfangs ver: 
ante Arlılmang der Begeichmung „ubildums  Rusiellung*. 
Er übernahm damit gewifſeraten das Proseorat, zu deſſen 
officießer Aunahune der Erzherzog Dite igt wurde. 
Nunmehr merbeie ſich alles mit einem Schlage in adnkiger 
Merle. An Die Stelle der naflinen Dakung der Hof: und 
Stantöbehörten ſowie der Gemeinde Alien trat deren 
warme Fötderung der Auskellung, bie ihrem Namen Ehre 
machen folle und im ber That volle Ehre mad. Die 
Männer, deren hingehungsboller Ausdauer ihr Zuſtande · 
kommen und ihte eimenartige Ornamtiatiom zu danken iſt 
find die Präfidenten A. Harple, Vorihender des Nieder: 
öiterreichlichen Geroerbevereind, und Gel, Ratlı Dominik 
Graf zu Hardeaa, einer der porwlärkten öfterreichilchen Tavar 
fiere, Ihnen zer Seite ſiehen ald Diregoren der laiſerl. Math 
Dr. Yıelpiger, Serretär des Gewerberereins, der als der eigent · 
liche Schöpfer der Auröätelleng begeichmet werden darf, der 
Architeſt Brehler, der als Chefardiiteh thatig if, und der Arab 
induftrielle Waſſe, ver als Abeiniiinator wirft. Das ſcherige 
Art der Kafienvermaltung verficht der Grobinhukkrielle Scheitel. 
Eine eingehendere Schilderung der zahlreichen Sehenswürdig · 
feiten der Amdilellung, im deten originellen Baulichteiten vie 
jeceffioniitiide Michtumg mitunter im gerabeu verblüfjender 
Weiſe auftritt, Bleibt der fpätern Borführung bildlicher Dar 
flellungen vorbehalen. In unferer heutigen Nantmer bielen 
wit ben Leſern bie Abbildung der Erdifmmmg ber Ausitellung 
durch den Haiser, die ſich zu einem ebenfo grädhtigen mie er» 
bebenden Schawjpiel neitahtete md an Grearrigkeit wol laum 
durch anderweitige Jubilaums jelerſichteiten übertroffen werben 
dürfte, Wo fände ich für eine ſolche eine von Hunderuauſenden 
befeäte reichpeidnäutte, über eine Stunde lange Bin Trium · 
phalis, wie die von der Halferbung zur Rotumde führente Ring 
ftrate, Asberngaſſe und Trateritrade, und ein impojanterer (yet: 
raum ald die gemaltige Rotunde? Da es fid wm ein Bürgerselt 
handeite und ber Serricher mit freude die Daldigung der Bürger 
entgegenmahn, die ihm die Ftuchte ihres Fieihes und ferner 
frürterge vorführen wollten, unterblieb jedes militärticdhe Auf · 
arbot. Etiwa 160 Bereranen und 130 fFeuermehrleute aus 
alfen Gegenden des Reid, unterſtant von Ordnern, bildeten vom 
der Hofburg durch die Hauptallee des Praters des jut Notumde 
Spalser. Huf bet Pick vor dieier katten die Keriſehet der miener 
Gewerbegenoffenschaften mit ihren Bannern und etwa GL 
bässerlidre Deloyirte and Niederötterreic; Auftellung genommen. 
Bon den Präfiventen und Directoren der Ausstellung empfanı 
get, begab ſich der Herricer in Das pradnvolle Aniierzelt, 

mem ywieroirten Raum bie glangrolle er 
der Würdenträner dei Heieh, bed Staats, der 

umd der Arme ſowie der Mitglieder bes diplomar 
Corps feines Cricheinens barrten. Nach der NRede 

Dito (j. Die Abbileuma) ſrach 
der Kaiser feinen Dank für die ihm bereitete Huldigung au, 

den Segen, der aus der bürgerlichen Mebeit Änrieht, 
und ıttabte daran, dafi, wie gro&e Fertſchrune auch auf allen 

Schaffend gemadıt werden jeien, eb 
i, auch in Zulunft ratlos vorzuicreiten. (Er erflärte 

die Aushtellung für endfinet; der hintere Bothang Des Jeliet 
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durch denn Vark anzutteten. Die Eröifwmmgäfeier ber Jubi ⸗ 

laums· Auoſſetluna bereitinete der Aailer als eine der imroſan 
selten md ſroruanen Ouldigungen, bie er erlede habe 

J 
— — ——— — 

an 

Illufirirte Zeilung. 

Wochenſchau. 
gar Ihronfolgeirage in Braunfdmeig — Di ter Zigumg 

bes trauktrreeigiiger Sardioge am 11. Mal bemmtragte bie Saflige 
esunnehfion eime Hefohmtieer, it ber zter frirmeis auf Die melfiide Arie 
tntien Seiout tuurbe, des ber Nehhläurkumd feit dem Jattre 1856 under 

ändert ji. Dam Ediuh muerde gelegt, dad der Zandteg yoır die Reale 

bes Oeruopd ron Unmberiand ald näditen Ageaien des Setxoao wilbelm 

asertenne, Die reihe und preuhenfeindliden Mur aber ante 

ums einen durraden Hechtöyafrand beyäglih der hödlırm Menlerungs 

grwalt des Zarıbes zu nerägesser Seit Kerbeiafiltwen bemuib Felt, Tie 

Berattung diefer Arieltiom jellte in dauſerder Slode Aatıfinden 

Gin Borhoh des Ientrams In ber mürtembergiiden 

Abgrordnrierfammer. — a ter würtemdergliher Hanner ber 

Mbgeorhneten hatie dad Ceatum eisen Antrag morgen Aulafung trligiäher 

Orden md Urmeitermeg der biihäilien Redyte beziglich Deo Heligiumd> 

unterriht6 in fämmehhen Schulen med Zeifepumg der coafefllenelen 

Schule im der Bertaffengdurtunde eingebracht, der am Li. ai ME Ber- 

banstımg jtand. Sörze nab ber Winfkerpaüibmat Arte. u. Mittmedit im 

Haren der Rayierung jelgmbe Erfihenen ab: Die Acicrunu Ietme bie 

vorgeirmte geuabäplihe Menbrnung dee Berfälteifes ded Zinated zur 

Saule ab Nirgends in Deunflaud fei der Rinde ein halten Medit iner 

de Shhufe eingerüment, wie 66 das Gentrie verlange, Gin Ibatläditihrr 

Aulah Merye liege wiht vor, da bie Beglerang ters die Knddihen Sin 

teerien grasalır habe. Krenahs ji Intbeliihrrfeits eine Weihtmerte Über 

tie Deudgatnang des aaattatzen Cheraufihtörndts ertwben werten. Sollte 
De Siegierwag meh das Obesetmigungereta jür bie Orden verzihien, io 
tmäsbe fie fit nit den Forderungen ab Fänfen der graben Mebatit 
ber Etnathengehörigen forte mit ber Knermohitliher Granbantjafien, 

waf ter das Ger vor 182 denabe, in Wiberipeud pen, Da weiter 

Wärtenberg die geütlihe Schulsatfiht fende Die Lenfefioneiäule deſze. 
fo befide fein Munlafı, diefe madmald woruidreiben,. Die Metantıne in 

die Mberhoifung ieh umgerhymer, weil darin eine tmrisgehenbe Wehhränhing 
ber tinfrigen Orietpgebtung Fenent wide, Der Gelepentmrf det karmit 
unsmmeder, Kadı hunger Beraten, dir vier Sizeugen in Aria 

make, tmerche die Barlage am 14. mit da gegen 22 Erimmen abgelehnt. 

Kiantihow dentiärt Schapgebiet. — Drm grinleflemm 
Rektiitag ivar mod folgende, deen 27, Mpeil butire Saifert. Vereadrung 

Hesigluh des Ninetihongeblets yanmangen: „Hader dumdı ben am 
6. Dörz 1898 yoiien Unierer Regler unb der Rarierlich drssefiktırn 
Steglermag zu Beling geihlefiemen Bertenge das in diekem Bertrage näher 
Beyeiibirele, au ber Manheundıt deingene Wrbirl In Dramen Leit 

Übrrangangen #k, mil Sir Ierenkt Im Namen des Rritrk Diied Der 
biet unter Iinieren Hatlertien Scharf... ey > Wlltehn l. 7 — Denk 
eine weitere Sercadaum, brafalld tem 27. Mpail, Finden auf bs Mia 

tcheagebirt dematiraß bie melepikhtgen Peftimmmengen Nmmerdasg, die dr 
bie Kodtewerhäktnie ber deutiten Sdınparbiete gelten. 

Die ökerreihifhen und ungariigen Delegatienen und 
die Ehromrede beö Rniietö-Mönigs Framı doleph — Der 
öhterreldilhte Reiysrattı murbe megen des am II, Dei in Sedaben er« 
vladen Sefnnwerenisites der Ohervelätihen unb ungariihen Exlepationen 
dis zum 2. Juri vertagt. Ms dm ben Jene Dargeleaten Undget der 
gemeinlamen Amelngeaheiten $ri bernorgeboben, hab für Geeres ucee 
ca won nee ald 30 Will. Til., ber dich die Tertifiee- 
teciiden Haknamer yar Brit des Weiehiihtärtächen Ariemd veranlagt 
war, unb tür die Warine di Bil zut Gerfiellumg eich SAlatrktifes 
2. Ae⸗e geisebert werden Die Bierrentiäche Deimation table 
2. Iamerili zum Vrkübenten und ben Menden Beiser zum Bicepedäbenten, 
die wmpariihe Drlemation Pnlorman Zzeh zum Prküdenten und den 
Grrien Zuliot Zieparn zen Siepräldenten Der Aaiker Ang ervfa 
am Wirtag bed 11. Wet bie Öbermeidifte und eine Eiumde [pdter bie 
zrgariihie Delegation. Wei dem Ereishang belt er Fohzende Thramede: 
Dis befonberer Gruutcuug ergrede er ben kmutigen Arlah, tm 
mreuerbinmgs gm bite, des die Beielrangen zu allen Mädrten und ind« 
belenbere zu, den Intibarftanten die aerbefire hen, Dir folge des 
mena· grietiigen Aridenökhluhes geichafene Enge metır ihrer enbgiltigen 
Necelum atmen mrb beredeue zu der Goflmng, daß durch dad wellere 
eimvernehraliche urkammenmirten jhmmtcher cutrache Gruber 
eine jepe Grautiaze Hr die friebliche Mnsgchaltung der pettiihen Ber« 
bälpeiffe im Orimt erhalten bleibe, Wade bie fhränbe, bie leime He> 
ierwag beranlaft Sutten, die Iebereinieietnung mit ben andern Mödıten 
In der Gerenyeng und Geblmmung ber im berigen Jahre zum Bor» 
Freie pefonmenen Gelnären bend; materiehe Peitinktung ze bethärkgen, 
nammebr entjallen jeiem, fei der Entiluh mefaht werten, dos Zrumpm= 
esatingent und bie Verheifigumg am der Eile biefer moch allen mer 
biirdesen coecrrien Runge auf die diplomalifchen Werbanblungen ga ber 
fcrinden, &8 aereihe ihm zer aufsichigen Beirinbinmng, der bei bielerm 
Aulap verwendeten Abibeilung feiner Lard · umd Sermadıt für die 
eurbeshafte Daltung usb pRktittveng Erlülg ber ite ohlinneaben Aaf⸗ 
aaben feine Anertramung amdselornten. Betrefo bes Ipanfihsamert« 
tanikhes Srieges durberte Ad der Sailer Ponig Allah, veie aaedarai 
Set Belugereitt In dem Vudaecauſct; der Delegationen (5. nech⸗ 
fteherd). 

Graf Beluhomifi über die auswärtige Solitit — In 
dat Bubgrsauöktih der öperreidefchen nnd augatijsen Bringationen gas 
der gemeiniame Biiwöter des Ansmörtigen Graf Goluomiti an 12. Mei 
einen lebrrblid über bie auswärtige Follıt felgeadermasen: Dee Unge 
der Oucut weihe feit ben Inte Delngatioren Beine tejenilichen Meuber 
rungen auf, Bejikglich der treteniächen Irage taune fh Orkerreide 
Ungarn zuit jeber fung zufrieden geben, bie bie Huber und Orbneng 
ar) eia writ einiger Assfcia anf die Dauer wieberberiirie und Garen» 
tien biete, daß in ber vorzumemenrden Deituug nid der Beim a weiten 

nribelähhen Touflieten uleberpetogt werde. Gimichelich ber Begiehungen 
an allen Möchten verteine dann Graf Woluhceffi auf die Makyraden des 
Saifers-Ncrigs und futa hierauf fort: Der Dreisned befiche in acccaut· 
berliher Aeligtelt kart. Au Rukkanb fei Orftertei-Ingarn Beyänlich ber 
Auſe reuetialtaus ber gemeiniam anfgefieikten (reubiäte für die Politik 
km Orimmt im engiber Jahlurg geblieben, Gaben lepie er geaaner has 
Bertälmif Orkerreih- Ungarns ya Ruklanb behalic deo raropktche 
Eramis der, Beide Möchte jeira Irer ſurter als andere, Oriterreide 
Ungem als marmer Aubiinger des inte ıywo drd Balkans itelle deirie- 
Diet das Narkafien der Ohren fr mmcebomiichen Bisairi Inkalge ber 
correcten Dnılking Zerbieas web Yulpırlens und den Fe Willen des 
Aultand zer brilumg der Zenade fef, 8 erimarte, dei die Plorte ein 
serteräliihed Benvalterpöititerm amigebe, das die OMretloirät der tmable 
mfinasen Warbbariinder mut die arieſie Probe ftelle. Im dem Inaniichr 
nmerituntfchen rien erflärte Molsheteiti, weber Die ven den Mächten 
unterkägte Bermittlung des Barlırd noch dad wwelteftgehtite Entgegen» 
keenmen Epaniend bitten den Krieg verhindert. Die Meatralltöt, die 

fh Ortterveit> Kngare anderbegt babe, verkame Surifaltung. (Er des 
Damere jedoch, bakı die jätmere Prühumg ber mit den jelbmiten Verriher» 
tngenbra amsgeftatteten Königin egeutie and üprem Walt nice eriparı 
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acttudes jei Die von Ihm forderte jslotterwerkihrtug fei sine Lebens, 
frape, die Kchleumigite Arangeifinahme bi vom Etundgmatt ber Shrte 

madht wie der Sundelspolitit wöthig Es Samdeie fh men um Godonien, 

aber um den Bribernerb pruer Abiaprbiete, wm der Zdeitz Deo banteis 

und bie lernen der adtumggebintenden Stefan Oeftersrih- Maga 
unter ben Zermädhten seien Rauged. Goluhaeifi Hündigte dera 
bie Heform des Gemelanuriens forsle die Keruollconmanmag ds Orim: 
talfkhen Atabemie an und apprkirte Khlichlii Pringrab an das vriva 
vesgimm ber Intuſttice und Hantelotreiſe Eekerreidh:Iimgarme zur 
Hrsung der Aeoſutt und Ztärhung der Santwidmarine. Die unmbein: 
Lie Bartebreguan für eine Ourofmadt fei deeixatare eine ankgebttete 

Sanbeispatitif. 

Die linragen im Italien. — Die U⸗rulen ie Yialln bamerumn 
I bi erioem Tagen der Dermangenem Seche mad Fort, obwfeih leiten 
der Peligel> und Stilitkrörhärden die zu deren Untersnägung erferer- 
titen Sdriite ehuneleitet worden waren. Co toieberbeisen füh com a, 
und 9. Mai die Ztyabenkdınpde zn Mailand im verfärttene Mobe, un) 
dtmae den Borttädten, As beiden Tagen ach es al Grite ber Mais 
Atındiichen SM Zaber, die gatt der Beruundeten tor mac wide ieh 
arkellt. Dafı die geage Bermeann einen darıherad teolatunitm über 
voller trag, brwerk der Ihmfaeb, bafı am Morgra des 9, paklıride 
Taprlöteer usb Yanrın, mit Srafen zub Duden betraf, üdı au Im 
Toren der Stade elmfenden, um die Eignonk, ſchict als mäybh, um 
Äbwen Welip zu erbrnhtern; fie wurden aber mit tiumes Mörder mirder 
beimpeidiht. Auch uerrdee bei dem verhalteten Hersiblilunem zus 
Eorinläten Brieffhaften vergefunden, meoch der Arfieab in ber Zamır 
derdel und ir Zodcenn rıft am LO. beyiinzen and barasf di Prorlami: 
ram der Repubtit mach jcheräser Mier erfalpen fol. Ir Kuno em 
ber anre iger (ireage fanden ebenhalls Ädymere Unaben fat Terimde 
von Arbeitern braingen Rete manbaliktyer Hatır. Ex} Mick 
anf die Mesge. Später woellte ber Vodel die Hekingeifie kurmen, jei 
melden Argrif ed Tober und Berrmunbele geb, Dabei geriet der Ser» 
yon von Eadrimrhriningen ud ſeine Gattin, die in Islen waren, 
in grobe Gefahr, Sie befanden Fah gerade mäherb db Mafnzes 
anf drr Strake, In ber adıt Verjcurn ariödtet ab Häriılg vereender 
tearben. Im Stengel Tamm 22 an Dielen Tazen ebemjalls je Urne 
Studenten erreate Demoafinselonee ter Iniperiinätsgrbäuie, 
ta fir eine Gebentfeler für den anlöhlich der Boattuamalie ie Yrria 
mhallenen Studenten Mut abtreten. om tier yoyem de derh die 
Stenben, wo fi Leute der wuterfien Bolkollafien item arfdlsim. Ie 
der Bir Centerdea iieh die Werge mit dem Traren zajamınea, au 
auf Zeise ber erem aad r® yallreite Zodte unb Bermusbree, Dide 
Ausitireitungen wicserholten Fch am andern Tage. Die Unmzerikikten 
Neayel, How und Brloana wurden wegen der Etadentendercniirasisem 
auf eimige Tage michlefirn. Bir Inbeh „Mpenyia Etehand* werldek, wer 
in ber geilen Aniliee bie Ormegung im Rmdglienmen, Tie Arien 
entridelte große Emergie, um den Ausbend weiterer Umuden ya we: 
hindern, Infeue zx befürdeemder Muafpinbe des Iifentuirpienaks 
wonden diejenigen Mehmeiitem aller wernzehen Yabaratiafım einberufen, 
die ter Etinabatpabienit margebälber (Ind. 

Die Riumung Iheljatiend — Madden bie Beriäniter im 
Komitentiropel eu 6. Mai der Plorte amgezebat battem, dafı de grintilte 
Ariepsiulb in wirt Mate, war 15, 25. Med, 10. Yan ab 10 Tai 
ir zuter Der Bedrgeug überwicen werden folle, bak mit diem 15. Im 
bie Aumueg Tbefjaliens zu beglumen habe, tfrilte die Piorte mit dee 
Grfuden, die Jahlumg duch die Crtomarr Hanf beisirkn ga fm, wit, 
daft fir diefribe ammeorhnei habe. Rah dra Hnanm bes türkäden Mrint: 
uinifterinm® beftwed die sbefjalikthe Annee aus 109 Varailonen Inka 
serie, 53 Batterien Artillerie wed 22 Cobenns Gavaleıir, uk cite 
Srroßrgumgiftond vor erwo 130000 Hans, Der Arimhminär m 
theilse den Riten, die Nebfiöntaillone za enilafen und die Kiyamımıggen 
zu drmobiäiiwen unb mar itmen frährm Gareifonen u wein. (6 
follten daber mens RO DON Mann Yafanterie u Balo eingrihät werke, 
zu weiten nnd ii Schrle der Vatane Gejelijcaſt daryaı abaingen, 
währe era ZA 00 Mane Artikene und Caralcrie ai dem Banden 
ix bie Hriceat zerädpeführt erden hollten. Hummehr beit hir Bern: 
berächtiggempätrege mod zur erlebinen, kinihllld weiber menmendtmertie 
Scewirrigkelen mitt ze überwinten dub. 

Der fpaniihsamerilaniihe Arien. — Die anerilaniee 
Alotse verſeane In der vergangenen Werbe um verkhinbenen Cxim Unbab 
ſowie bei Zan Ina be Portorioe ya landen, jebecdh etne Erfelg Am 
Morgen deo 12. Mai erichien bie ameritaniide Alatte unter Meinl 
Sampler wer Irperme Ort unb bepanın, wie er mach Seibingi wrihett, 
den Augrif mei die die Stadt verstwibigeaben Matterien Dee Asgıfl 
währe drei Etmnden wad richtete jetwol bei dem Inemlkten Hattırım ch 
and in det Sembarten Tbreilen der Etodt wien Schaden um. Dir 
Batterien ertwiberten des Feuet, icdoch arme mecheritllhe Linfung, Are 
Shit fei erwelin befdibigt order. wweldeit der Bcunernmet 
von Vertotite, dah dir Feinde Salfſe ziemlich Idmere (unane en 
ten haben. Much feiem die Batterien ud milltäriiten Ötände mer 
Veit befehiibigt tmorden, Der Berieit bei biefem Bomberdrieent betrag 
kranüherfeins ein Offigier und drei Secdaten als Tode und 13 Bmı 
tmunbete, auch imerde ein Wipllift getäbert und 30 werwentei. Dees⸗ 
ik, dafı Abeiral Samtfon Sem us verlieh aud angeblit der Inari: 
Ay (Flotte entmegenhute, die Jhd bei Raricaicur, einer foanyhiten 
Artillemisirl, aryeim haden folte, Iermer haben bir Armeritaner überall, 
10 fir auf Gut au Banden verſnaten und zum Veirtandeznat et: 
fächsen, yeie bei Galmend, Wiertuepod, Yirstes, Bablz Gone und 
Gardiens, wie fie Feibit Fingekanden, unter Berluhen den Rälam a8 
getreten. Viel Sorge made ihnen das betisrpehenbe Eridwten bb 
fyanifcben Gefdhmederd In Neuuret verliehen yahlerihe Airmmehart bir 
Seedi infolge des Geräte, da das Tcptere dei Santo and In Eite ff. 

Mat wurde der Befetil, dak bie rrlinägen zn Elfe dir Sri mod 
Tampa antreten Sollten, widerrufen. Tiefe follter wo da mad dube 
befördert werben. — Zn Epaziu iam 06 infolge bed angläfliher Ger 
dehtb vor Manila zu einer Minfeeefiifle. Ncdern bie Dgeunm 
fammer am 14. &0d Nuberanititägefei für bie Mutuneerie Uneb 2° 

gensaunen, wobei die reyshlihunlirhen Abgrachneir Hr bed Che, Pr 
Garlifien grgen dafetde gekiment hatten, pab dab Slinikerium jez rl" 

kafung, um Zagsıha feine Hulaate zu erleitere. Die Acattera * 
mente Minifersumg follte im dent erfier Ingee dirfer Mate eriräem, 
fein Programm tmird mau demjenigen des adgetreimen aidt ahweidet 

— — 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnadrichten. 

Das beurihe Kaiferpaar haste fi bei dem . 
unteruonemnen Bent) ber Etabt eines herzlichen 
der Bevöltenang ya erftemon. DDerns bouten Dr Berne en 
Umgebung jowmie die Schiller ber Höher 
Boteiyag der, anıl tragen Die vereligeme i 
träfibsem, mo bad Suilersant edgeftiegen ax, weni 
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Yärgermeifter braate bat Gech anf Dre Meer ame, ie dad alle Ber» 
fammelten emlılummen, wätrmd dar Wilinietoneen einen Zuhty bößfen, 
A eine der Milisiefapefien die Rariamaitiemne Intomirer, fang dir 
ganze Werge wit, Das Selferpaar crnen deatent nat dem Baltın 
Gm 4: Ute Mürte daflelbe modı Ilrsille piriit. Km 12, Seiner 
es Dep abermals, Der Boden sit mac einer bri Jerecen abgrhaltenen 
Zrmgperktau am der Epipr ber Taten: und Stendartennstheiiug ia 
Bep ein and nahnn das Tprätrkät bei dem commanbirmben General, 
Seichgritin dam au Fir Wererin mit ihrem beiben jümgfien Sieden 
vor Urrille za Rep. 

Brins brieridı vom Breuhen traf am 13 Rat in Beling 
«in, aub es mearde Ibn ein gllugemder offseieiler Cuatieug bereitet. Eine 
ungrhesere Mrajrhernsege mar zulaumengrieränd, am der Mıtuaft Deo 
Prrigen betjmohreen, Derietde fuhr uam Bahsıbei zumiktik mad ber 
ar Abe han ehe 

rin; wad Prinzeilin Lubmin Ferbinanb von Baiern 
bepaben Fah eis der Yriagefiin alata. der jüngfien Eihorhter des Prinpen, 
ser 8. Mai nett Teria, um der Taufe des jängften Zahrred des berzogs 
ab ber Derzagin van Glerien beiumahen 

Die Hönigin von Bürtemberg langir am 12. Wai in 
Bralier za Beach Ihrer Schtorfter, der jungen Alrftin vor leidet und 
PYurmamt, wi. 

Der üergog und bie dergogie Ehiliup von Släriemderg 
Kürten am &. Mai von Drraien nad Shultgert jur, 

Der Ürofiberson und die rokhrrsonin von helfen 
tmire am 2. Nai im Münden ein. 

Der Grofhetzog uns bie Üiroäherzogie von Haben 
selben am 10, Wei vom Benebin nadı Marloruhe, 

Herzog Yohasn Albrecht, Hegent vom Retienburg> 
Säteerie, und ſeint Wemablin. die Ierzogee Eitlaberh, laagien am 8, Mei 
ans Games tolder in Ehrorrm an. 

Der Ertgrabterjon von zadhien  Welmar berliehhrin« 
naeas ir Shirfien am 8. Mel, um [ih Mir Tortingung Feiner Stubien 
ae Bon za begeben 

Feinzeilin Exiievom Zahien-Haburg ned Bolhalannte 
am 10, Wei ans Saram In Wir an wub Dryab ich yes Krileag eines 
Herenledess in die Privasedlanfalt eines Nerdenarmzies zu Döbling 
ri Bien. 

Der Kaller von Celterreih fjubr am 10. Hal von Wir« 
acc Bubeprk. — Aum Sheladı der stollerin trafen am 9 dir Ennhenonie 
Warte Balrrie und Ibr Gemaäal, ber Erherug Sem Saleniee, im 
Kiliagen win, — Erabeeyon Merl Zirpion nei am #. von irn nadı 
Berlin. Gier bat der Erzherzog ſia einer glich vertaniesen Oprrmtiser 
bei Pro, Seuscutura unteregen, 

Dir inngr Königin ber Niederlande und ihre Mniter, 
die Bönigin«Megentin, famen am 10. Mai ms Alorenz in Zag au nahe: 
wöädigern Aufenttialt an. 

Das italieaifhe Kinigöpner laugte mit bem Prinsen 
zb der Prinefiin von Hengel am 12. Mai iräk aus Darin tiber in 
Rem au. Die beiden leptern inhten bald darauf weiter uadı Ienpel, 

Die Prinzeiliz von Wales leibei an einer Augen— 
eıtzänbumg. 

Der Bring und bie Bringeifin Ferdinaud vor Xumänlen 
train am 10. Stat aus Benebig in Bien ein und reften am 12, wo 
Buktra 

Hark Hitita von Moutrwegro Tchiffte fid am 10. Mai 
box Galtaro mad Abbayia ein, mo er mit dern Furſen vom Bulgarien 
geleemementeeh Am 12. Bam Müre Nikita zu eimägisem Mahethelt 
in Darımindt cm, too er jeine Terherr, br Frinuefiin Aaua vom Satica⸗ 
berg, befushte, 

Prrfonalten. 

Aum Kadfolger des in ben Auheſtand getretemen 
Dreciero ber 1. Wbrbellemg des Jauern, Ediräber, wurde der alecae 
barttagende Halt diried Meihsante, Web. iertepiesungsrass Dr. Sasf, 
erseant. 

Der Boliee bes tallerl deutſchen Geſandten am perli» 
fa Hefe heard deer Grefcu d, Hey, dem biäherigen Gejnshten ie 
Series (Smaryaela), übertragen. Winilterreäbent in Caracaas wirb 
Dr. Eunistrleha, blöbertger Grzeralcoulut In Jetetama 

Der orbeaslihe Proiellor der Anatsmie au ber Uni 
verinit Halle Dr. Mitelm Hour, der Vepränder der Entwitimgte 
wecamt, wurde zum coyrefnenbirraben Stuglies ber Atademie ber 
Wiferihafen in Tarie ernamst, 

Die vonderderlinerAtabemie der Wißfenichniten volle 
yogme Banı det Mei, Masba Prof. Die. ax v. Gertenteher, Brähdenten 
das Alabrstie der Wiferichahen in Münden, ya ausrärtigen Witglied 
ne Rlafe der Alndenie iſt vom Anfier bee 

mworbeu. 

Frlikalender. 
Die Befellihait jar Erblunde in Berlin wird ihr 

Tojlkriges Vehehen au 25, Diai dud; eine Fefiyung im Neuen fönigl 
Coermigare (fra) web ein ih daran auichäihrebro Meieliee feine. 
E fell damit ungleich die Gedenkfeier der Cutdraum des Zerneaa med 
Ofinbien bunt die Fand Baoıs da Bam’ in Galicnt am 20. Mei 
1498 verbunden werben Im der chkätsng torsben Beströge Yale 
Yasl. Dr. Zartas Boge „Aum Gediann am Batco da hama web 
Dr. erta Lönpuer über „Tab heutige Jedien· 

Jar bad in Hamburg bom M. bie 27, Juli Hatıfiubende 
Deatige Turufeh hat ber sntmiihe Unteranälduk falgtnden Feſtrlan 
ssfgefiellt: Mın 24, (Bmmtag) bormitiogd Tuetelkeide te dem drei aauen 
voltathänligen Iebmngsarten, wab zimar Hlicberlaufett, Der@yrung umb 
Sölesberballwerken. FRiltasys If Rbenantitı bed Aehyngs, madeniitagt 

A. Mrefeb Norden, Mat 25, und De, it &ingebwetttimeen mab Turms 
der Sreife, ferner finden am 20. madmittand Pakt Berführungen ber 
Anıten- -, Bisten- unb Damenabtiellungen der hamturget und alicuaer 

, Teruen der Miege Rldentichlanb, beürberib aus ben ber 
40 Jatae alten Turrern aus allen besten Oder, Hllbtit Sanders 
serfäfrungen bed Akahrmiicher Zumibundd wub Turmipiele, Min 27. 
M Tarmen der bamsertger mb altenser Drhliler unb werden ra 
Bingen, abgetalten. Nacunituege folgt bir Berlünbiguug ber 
Sieger in den Elugelmetrkispien und ofickler ſaiũ dre Defted, 

Pereinsnadeichien. 
Der Börfenverein der beutfhen Bushändler zadlt nach 

dem in def jarmlung zu 

— 3773 Milaiıder. —————— 
beäaf fih auf DOSEE A, und dad teine Brrmögen des Börkemeremd 

win auf AU A, Dem Allgnmeinm dentſara Yunthanblungs« 
gebälfen Bertand wurden sr Phjßkeigen Jebetjeirr 1OOO „a geipendei 
forsie für die Mutensergbakle deo zu mrbauender Busturrrrbeheniee ans 
Anlen des 25 jährlam Hepierumsnubiiums Kirtig Albrr'd vor Bahint 
drren vom Prof, Harl Seiler arögelübete Bäite genridmet, Ber mit 
bem Bürgeriichre Gbeintbud mad ber mens Genbeisgrlepiuch im Eintlang 
mebrasıte Untreud der devititten burkhäindlertichen Serteiſroerdaum wich 
am 1. Juli in Sraßt treten 

Derid. Berbaubäiagder lanbwirthfhaftlihenGonfum« 
berrine fand am 10, Mei in Narlörube far, Mach bem J 
* bem Bertand HN Sensfterächgiten mis 23000 Witnlieberm an. 
Der Sahemumdah betrug im wergemgemen Jatae über 3 Wrik. AM, ber 
Bantvertekr Über 1,, „A, ber Werth ber vennittelten Blaasın 
1262000 „I. Co werden Behläfe erfeht arge= bin Pens ben 
Zbormönetil und für Preerifütmang mit ber Faerifa⸗ euvereununu in 
Bezug anf Bertergterfülung are empichlen marbe bie Wilbang van 
Senoilenkhaiten ſut den Tobetsomtanf. 

Einen Aufruf jerWegrünbung, bey, Erweiterung riner 
FIrcorica delbel· Suſtunn erzäht el Gormitt, dnfien eriter Serigender 
Mant Gratlı Ei, Dir basbeingte Battis Hebbrl's dat Icon ter vetaern 
Sale ben Ormmbhnt zu dirier Snitum le undereittelle Nanfder, ie 
eriter Linie für Dister ans Shleswig-bolpen, mit Mediepung rizes 
Hapitas von 000 „Ab gelegt. Dir Seiſtum bet irre Dig in Mil. 
Die Unserfiüpung, bie aui 15. Wär, drar Orburtesog Aeirdrid Gebbel's, 
dir Auoyaldiag fast, wird ams dee Hinfen ber Seftumg geimübet. 
Tiefe Berwendumg der ind beginnt aber erit, weun das Sapial eine 
Söbe ven 30000 „A erreiht hat. 

Arbeiter - Angelegenheiten, 
Eine Genbedronfereug ber Schneider Salem ſladen 

a Bingher in Derasig van mit Ielpender Tapesorbung : 1. Gerüche ber 
Vegeberttaucronunurt und der Brvtranenöhrute der ingeinen rte; 
2. Aquauen unb Usalitenserät, 3. Ebrllungnatme ya dem der Ange 
dies Zahre⸗ a Marnsheim hastinbenden Beıbanbetag und Leugreh ber 
Shnriter Destitrlande 

In Ateſeld beihlob am A Mal eine von 1900 Bere 
fonen dedacee Löebermerfammmlng bie Gründen eines gmorfichaitlic 
—— richerrueie ccu Weberontonde. Die Eopungen mazben 
g —R 

Are Merlin wirb am 20. Stat ein CTonqueh ber Bud 
drufereiträllöartwäter und »Mrorkterienten Jar, hm fit mit ber Ordabung 
since Wentvabsrrtande un Wohtmeg der Bersfeinterehen za bektniitiges. 

Brtreiis ber Gentralilitung dee Arbellsuahmweiles 
in Sairen deitiommt eine Gufchlieteng bed MWinkertums des Inne, 
dahı bie uf weiteres als Gauptornmitrlosnehriien (Gentendm) au wirten 
Sehr: 1. für bie Meniermgsbeyinte Cberteriene und Echmaben dus 
Bes Arseitanmt Samen, 2. Hr deu Hepkerunmgasriit Nedertaiere 
das übtäde Arteistanı Zirasbing, 3, für den Rroierenpöbesirt ber 
Pfily bae fäbeihte Arbeitimmnt Beifersianterm. 4. jut den Nogierumgds 
Beat Oberfrunten das fhbtikthe Arbeistumt Varibera. 2. für die Negie · 
ranpäbegirte Mittelfrander md Eberpialg bas Mäntlihe aet⸗· iraean 
Käamberg und 6, für deu Aegerurgebenet Interitanter bad fäheikte 
Arseilönnt Bücher Ten Gentanin Lingt acbeu ikmer Örtlien Toaca · 
Mit die Aufgabe ob, alle Anmeidugen ber Arbeitgeber unb Ardeiter ans 
dem imen jegewicren Beztet enipegemzmuebmer urd, joe Died Ilyane 
Na It, zu deſticdigen. 

Die Lohneommiliion ber leibziget Bädergelellen bat 
bie zu Unjang d. msfgeitellten Forderungen eier unters 
vaen und deren der bamdurger Bidergrsllen augeeft, Cie am 11, DRei 
adzebnliene Berjanımlung ber Bödergebülten Leingins himmte bieien 
Teorberiegne zu Ben der hamburger Begerincang And fie aber abgeletpet 
tmorden, lobeh bie bortigen etiähien vor ber Mrödeliselirkellung firken. 
Sie fallen erſuat rrben, Iime Krkeitsrkeelleng fo Inne je vrricieten, 
bis auch bie Ieingiger Mehälien wöttngenialle fierzu im ber vage leiem. 

Die Einführung bes ehtkänbigen Arbeitstage Infolge 
ber neo ng war ver I, Mpril im Betrieb der Halmmeimnifche 
ber Bleis@darleaähenbe in Cberfiehlrien erjolgt, in ber Himbemiie 
aber die smdlfkiinbige Arbeiarerit beibehalten werben. @ieler Uarer · 
ſaaed $ürte za einer Auskandsbrwrgung, die jetod bald deradet zeuche. 
rt bat bie Grrabmmuermaitung in der Blendrmälde denialis bie auu· 
Hänbige Arbeitögeit einarfutat 

Ta ie Branbenbarga 9. die Aimmerlente am 7. Rai 
die Arbeit ide aufnasınen, wurden laut Beil des Veudes ber 
Ardeitgrber mmilkhe Bauarbeiter andgripertt. — De Alendturg bes 
Faden üch die Kindler in Rmahand. — In Rartäruke trat am D. 
114 Raler aed Aufeeiäer imegen Vohrierelss In des Aueſiaud ein, In 
Dersıtadt aus draifelben Grunde 100 Ahnmerleube, — 2 Biäjiels 
webirge war ein Ausdand bet Bteinnrbeiter umdgebrohrn. Ta der Bere 
basd der Eieluinbirfertellen eine Sohnrrhätung vom 10 bis 15 Proc. 
bei geherränbäger Asbeitägeit ufeherte, nalen won 2ROO Munjkindigen 
1700 die Arbeit wieder anf. 

Ja Kaſſel wurde ber Auskanb ber Zimmerlente bei« 
gebrat, aber ihm eine Dobrupilage von 2 A hir bie Etunbe beieilligt 
tworben tmar. — ie Hatfırmois weardt ber Tüchlereuätterab gm Ihspessfirt 
ber Metelter beendet. — Se Dufeldotf gaben tie Kolz: and Metall: 
ardener die Mibeit teirder aeſgrucauntu. nabern fe eine Cofrechöbung 
und neunſtlead ige Artwriesgeit erreiche hatten, 

In Eger wnrbe ber Auökanb in der Giherirnjebrif 
von auteald darc das (nupefninduig einer Unfrmerbötung becudet. Ce 
übrigen jtab dort ner iehe wiele Arbeiter ans ben verktiiedenen Bes 
werten awslinbig. 

Auf dem Nehn'ichew Berzivert gm Abeihan bei Holfig 
(Mützen) filter amt 7. Mei wegen ing Ährer fr 
600 Serpieute die Arheit eim, bare ſeh bis an 31. weitere SOO an“ 
dälefer, Fir Ihell ca Ihren masım vabef; bald bir Mrbeit moieber auf. 

Unfälle, 
Uni ber atakien Gohrstirhen der aldendurgiihen 

Vehehzede ‚tarpfinenfiri hehe arm 9. Mat abends ymei Brı« 
kortntzlige infolge "Teller Beiherpellung sriommen, De der Auer 
Feriemel al wet, Birk ber eine han mit yerddgelegerr Stewt> 
reg mit ben Heilenden wadı Anrelinenhel zurbt. Win im demfelben 
Befimilicher Mrftber ueuabe grißttet, ein anderer verlegt, Der Reserial« 
Ihader ift nicht bebauten, 

Auf ben Gute Hepeband, einer medienburgilcen 
Escher in ber Marl Weanbenserg, Anette eine Beurröbeumft 12 Mes 
bände, batumter bie @crale, sr 

Del einem ie bem tirtwerifien Ort Zurdbanitf bei 
Sika am 9. al kaltgehaben Brand eines Herheo hüften fh 
Krujden das Beben ein, Die ermadiime Tedett und byei Meinere 
Ninper dre deuederzero joteit eine alte ram hamen im dem Flem- 
wen mit, 

Der von Belfort nach Paris jabreude Biigaug hieh am 
D». Hai sotrmitiags ir einen Trauel zwilhen Jeulain med Bejsigmeo 
mit einem den entgrgrsfonumenden Prrfosenyun geiamsen, mobri viet 
Berfonen petätert aub Fünf wermmandet aurdta. In dem Tunnel murben 
Aunebsfferungsarbeitee borgraommer, jodak mar ein &leid bruupdar mar. 

Diemad Sudner berimmten englilgen Dampter tert 
torib mb Veleland find mei neh andern Eifer mütered eine 
Erfand an der arimaliihen Bine geihetert. Betr als 40 Bafagiere 
und Siifislente verlereu debri dae Uchen, 

ö— ⸗ 

Todtenſchau. 
Rugun Mbrahamfon, ber Grauber des meltbelasubm ant⸗ 

arbeitöfesiuars in Nüss Dei Geereracia in Bhmeben, me ih aljähe: 
NM eine Angahıl Urherr wab Vcherrismen ans aller Gerren iubern 
udammefinden, um ihre Mussilbeng im daedertiateuenuterriga gu 
erhalten, am 20. December {817 zu Narlöteonn gebseee, + in Abi 
am 6 Wal. 

Dr. Abolf Böting, frährrer Priatdeecas brr Joolagie in Arm, 
kn ben Sechziger Aabeen vor ber peragiihen Kepierung nad Eiibemerite 
zu jeoleaijaes Samdirm entjendet, bie von banmıbeın Sercn ind, deun 
E Amenita afäpıı, wo er üd zulept kw fer Iciden Berthälksifien befand, 
+ in Gesafort ıfinuball Gonam, Tepad) am 18. Arrit barıh @eltitnach. 

Tarauis Haspard br Ihrreilde, rin Schrärkeller, der ſch aanz 
ber Scißserung dee Vandirbrrd und ber Sansthiere tmımeie und für 
ben zarfer „Temps“ regebmählg geilmeihe Zaudetera eas dire 
Bedler Iiefeste, am 11. Derember 1521 ya bernd geberm, # in 
Reiinıle Rei am 10, Wei. 

Noleyh Sall, ber Begründer und langjährige Germmögrber ber in 
Bien erfgeinmben „Eorrelrondenz Wall* ums 1575 Bersünder bed 
„Biener Usmerumelblatss“, am 21. Ronember 1820 za Dos geboren, 
+ in Wien in der Not yamı 10, Wei 

Faul Mängel, Srokinbaftrieher und Taheiföräger in Ubermig, 
A ber welttefannter firma Weg u. Sötme, zu bie Gntwhklneg 
ber Gemmmiper Tertilindurkrie, inedciecdece des Einumpipticäftee, vers 
dient, # balrlkit am 6. Dial 

Dr. Bilpelm hg nd @rube, irähr Nninerätätb- 
Ferfellore und Director ber drirenmiktren limit im Charfen, ein memı- 
daſter Ghleung, # dalelbiı zı Anfang Wei, 7I Jente alt. 

Dr, Animendb Mräbl, fräherer Blrgenmmeiier son im, im 
Dry 1894 zu diefern Pole gersählt, ben er aber mod 14 Somaten 
wegen der Bartrivestiältsifie im Eemcaderah nirberiente, kon 1884 618 
1590 Witglieb bed Kirderbrrreitöfchen Heubsage, am 12. Enyırk 1847 
se Ellen geboren, # dajelbft am 12, Wal, 

Rorig@raf P’Arrifon b’Härijion, der elmmelige Orbanmang« 
säizier bed rueralö Irodıa, Brriater des brieunten „„oarnal d'un 
otfseler durdenmaner“, von „La legende de Metz“, ber Eteift „Le 
prinse impieinl aub anderer die Heisereigunfe behaut·ader Eirr- 
fertlichunges, anlepe ale Sefetataber ber frandfiihen Vituen und 
bem Eonpo peichidt, 1640 Vatis gerieten, + ie Vecſuntcae (Algier) 
am D. Wei. 

Jilbor Auter o, Hlarwill, Sherreidiiher Echrfifiedes ab 
Grefinbaitrielrt, His vor wraigre Jazrea Nüberuusgeber sub Chaf⸗ 
rebartear dei tmimıer „remdrebleiis“, am 14, Ami 1842 a0 Prag 
pbsren, + in Ellen am 8. Kal. 

Dr. Beotg ann tomp, ber zenersamate Urzbidot wen (rei 
idbeh von feiba, tmelcer Diderie er fell Hall 1504 

——— ari 5. Frei 1528 zu 
Semmelburg (lletertranten) geberen, + = Boiny in ber Ract zum 
48. Wei Er befand fi auf der Hekje mach Feiner nenen Diöxele. (or» 
trät m. Siograukie 6. Br, Zul ber „Mlufir, Dig.” nem 14. April I) 

Dr. Hart Friedrich Mibert Rorppes, ordentlicher Broicher 
des rienliher Reis an ber Univerfitkt Gerahberg ſeit berem Keu⸗ 
begränbung, bebeulerder Bandeitift, am 17. Derember 1822 zu Golb» 
bern in a enter, + Balenttal Inut Meinen 
som 13. 
ug Baptik Anke. Dera vn. Aehrenthal, ER Beh. Kattı, 

Gert der beseihafte Degen, Brahilal und Taman in Bälmen, eins 
der bererragenbiten Dtitglitber bes beriafiengätrenan töten Gret 
gruntärkpes, won bein er in ben böhmürchen Veadaag entiendet werten 
war, am 11, Wär 1817 geboren, # im Prag am 10. Dei. 

Ioleph Mülter, Roghrestzait hr Bamberg, früherer Leiche · 
tagt: und Lanbtapränbgensbereter jkr Barıberg, Im Neidateg Umtramdr 
en. am 17. Kprii E30 zu Etnallendort mebsere, + ie Bumterg 

T, Wal, 
———— » Bernimertb, Cerverſhet von Sierus, [che ver ⸗ 
dient um bie Beitereatmitig biies Gurarıs, + bojeldk am 13. Mei 
den 54. Lede⸗as ſahte durch Eeltätmerb, 

Dr. Bilpelm » Reiter, Widol veu Areiredarg ir Wärternberg, 
en geifäg bidrutender Mast men Aieblirdeader Geſanczig und miben 
verfötgulichen ek, am 19. Nai 18:5 geboren, # ae] einer Dirsunger 
Tee in Eimangen am 11. Mai. 

Dr. Herans Ehenpire, auberondentlier Preiehiar ber Aniha⸗ 
matit am ber Ihninerätät Gröbelberg, dabei ein gränälicer aeunet ber 
derratden eancie unb Literatur, ein xtorcaet Weiie unb früherer 
Rasitenent, ber c ga fubiren beparın, ala er haft 40 Jarker alt tar, 
am 16. Aupait Inka nimm. + in Eile In der zmeiten Staimasıe. 

Saul Be ion Gomzerjlertatt, Begränder mb 

Beiger der green Stahlbergihen Spritkabeit ie Biel, # dafeide 
em 11, Wei 

Lubwig Wilhelm v. Stumpf, Greerakmojee a. ©, ein 

tapferer Mntillerirofigier, ber ſcch old Führer seser Mikeilung des 

au Pinsen t. ©. aetoren, + ie Yeipig am 12. Rai. 
Wufa Sröten, der bekannte Weimobt, einer ber ariegthelden 

Wertenngteb und dest eine geu kamg Mrnilter des Jautra, felt ſetaem 
german mei dran Zerſten de Bosnien lebent, + in Banjolule am 
ah 03 Aahre au 

Dr. mod, Gukan Reitiritier v. Wirberöperg, iinglied bes 
iiternchtröcdmn Heitsraiie (1801 Dom bötmüh Yerbgembärig in 
bad Abgesihmrirehand entiesdri) sed des bähmildhen Zandtogb, add» 
Beitger, Beyetsatınaun mh f. #. Cberfomisitöraih, 1839 zu Achit ger 
u + ie Ben am 8, Mal, 

mn 
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General der Ennnlerie Edler u, d. Planik, 
der atarraacate Mentemlinipechemr ber toecal. 

preshiieen Ganalerir. 

ür die preuriſche Armce find am 1. Apmil 
eine Gengralinivection der Garakrie und 
steh weitere Cabalerie Inſrectienen meu 

errichtet worden, mährend fie bit dahin nur zwei 
Gasakrieinipetionen beiaf. Zum Genemnliwivec- 
geur ült der General der Gapalere Edler v. d. Pla 
nig ernannt werben; die vier Stellen der Ea⸗ 
valerie · Injnecirure liegen in den Handen beö 
Generallientenants d. Willich (1. Inſrecnion in 
Königsberg i Bei, der Gemeralmnjors Stullmanı 
und v. Lange (2. \nfpeciom in Etettim, 9. in 
Winter & W.) fomie Des Obeneralliewienants 
v, Müder (4. Inipetion in Saarbrüden!. 

Der Weneralinipecieur der Gavalerie Ernſt 
Edler m. d. Wanth it am 4. Yulk IR alö Solın 
des am 4. Tamıar 15 auf der Jagd bei Monme 
burg verfiorbemen berzogl Wärklicen Gebeimtochs 
und Diinifterd Guſtau Adel Ebler v. d. Blawin und 
deſſen 12 zu Marienbad verfiorbenen Gemalılin 
Marie, neborene v. Magderi, zu Mlenburg ae 
boren, wurde im Wabetiemcorps erjopen und 
kam aus biefem am J. Mai In ala Secende 
lientemant zum 2, Dragonerregiment. Aledaun 
bejwchte er, vom 1858 dis 1861, die Mllgemeine 
Striensidnde, beyo. Ariegönlabemie in Verlin, war 
demmädrlt som Anguit 1861 am drei jahre Meat 
mensdabjutant md erhielt 1862 den Premterſteute 
namtsitern. Vom Auauft 1554 bis zum Mai 1866 
zum 2. Landerehr Dranonerregiment commmandirt, 
führte er im Feldzuge acgen Delterreich bie 5, Eica 
drom feines Negimments und hatte mit Diefer bereits 
beim Einmarſch in Bohmen ein kurnes Gefecde mit 
feimdlichen Sußaren zu beitchen. Gr nabım noeiter 
bin an der am IR Juni gegem Gitichin une 
nommenen Erlundung ſewie an ber Schlacht bei 
Adniggran theil und attalitie in Ietterer im Wer 
ein mi einem Zuge der 1. Escadton öfterreichiäche 
Jager, die nech lurzem Kampfe in Stärke won 

Illultrirte Zeitung. 

General der Cavalerie Edler v. d Planig, 

der Peikenamnte Sereralimierneteat der toelat yocıkiltem Gesaterle. 

Nr. 2864. 

drei Offisieren und hundert Mann e Griämgesen 
nemadet mmeben, Cine lutz darauf won ihm mit 
feiner Göcadrom gemeimfam mit der 1. Göchkren 
des Renimentd genen ein auf dem Hücdyzng beid, 
liches feindlihes Bataillen untermernmenen Aa 
wurde dagegen abgeichlagen und er felbit feihe 
verwunden. 

Mit dem Mochen Adletorden 4. Rlafſfe mir 
Sabertern decorirt, trat v. d. Vlawik im Tcule 
1806 als Rittmeiler und Escadtenchef ju dere 
neugebildeten 12. Dragenertegiment über, mure 
im Devember 1860 zum rohen Cbeneralitab mp 
weiterlin im Mär 1570 zum Ahemeraliiah dee 
16, Diviten vericht. Wei Beginn der Deufs 
franzöfiichen Artenes zumädit dem Genetettab des 
Generalgeawernemenas im Bereich dei 7, 8 m 
11, Armeecorps wageiheiit, ward er im Sender 
1870 in den Generalitab des Großen Dauptnem 
tierd Könin Wilbelm’s berufen, male im birier 
Stellung an der Einſchticüung von Paris tbeil 
um ſedann Anſang Januat 1871 zum Gractal 
ſiab des Ohercommandos der 2. Armee über 

teten. Gr madıte mit derielben die Schlacht vor 
Le Mans mit, ermarb ſich dab Eiſerne Ar 
2. laffe, trat nach dem Hriege zum (Arche Gene 
ralitab zurüd, wurde ba darauf als Gicadrm. 
hei in dad Dufarenregiment Kr. 16 verient m 
erhielt im Oxtober 151 den Charakter ab im 
März IXT2 das Patent ale Major. er Bpeiltes 

folgenden Jahtes zum eintsmäfägen Stabscftgiee 
ernannt, im Auni 1877 mit der Arbmumg und drei 
Monate Äpäter mit dem Commando des Hua: 
regiments Wr. 16 betrant, auamcirte er im April IN7® 
zum Oberitlientenam, bey. im Septenber IS 
zum Oberit und übernahm im Februat 1585 die 
Alihruna umd wenige Wochen darauf das Gm: 
mando der IN. Cavaleriebtigade in Marlirube. 
Nachdem er ame 14. Februat 188 zum General; 
minjor und wier Monate Inder zum Gomimendesr 
der 2. Yarberanaleriebrigade in Letsdam ermarn 
worden mar, führte er 1880 wälnend ber gaben 
Herbitubangen des 7. Atureecetrs die bei Dielen 
gebildete Gavakriediviiion, murde hierauf km 

Abreife des Lloyddampfers Darmſtadt von Wilhelmshaven nadı Kiautfbou am 4. Mai. 
Rad tin phosngrunäikhen Mutuahmıe det Getnhatograndm J Certerara In Elifeimäharen. 
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December deſſelben Jahres 
mit der Zahrung ber 
Gavakriebiviiion des 15, 
Atrmeecorvs beauſtraau 
umbrrat am 24, Dharg lte⸗ / 

* 

| 
—*8 zer Vertretung des er 

trantıen Generale der @a: 
zakerie v. Hoienbera, Des 
Anfpecteiurd der 2. Ga 
daleriediriſivn, commanı 
din und am 14. Jumi 
aleichen Jahres zu deſſen 
Nachfolger ermannt. 

Der meıie Giemeralin- 
ipectene der Gavakrie iſt 
vom feinem SHönia in eine 
hochwicheige, verantwor 
tungsvolle Stelle benafen 
morben; mẽchee eö Dem 
in Arien und Frieden 

rg #2), 

Die Werte Teate d Wiege ke Waniin, 

bemährten Manne in ühr 
befchgeben heit, unſete Ca⸗ 
un su der 
olllommenbeit zu führen, 

dir der lehtern in ben 
Kämpfen der Zuhunft den 
Lorber des Sieges fichert, 
loba& man bereinft wom 

tes für das Slremer 

tung vom Norddeutſchen 
Lloyb der Dampier Darm 
ſtade gechartert worden 
Taf der Wahl gerade auf 
ihn fiel, aag darin feinen 
Grund haben, da diejer 

ntires Deden In Eiwalis. 

Bilder von den Philippinen. Nach photographifchen Aufnabmen. 

% 

7: 
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Kaierin Auguſta, fir den ber 
Beiapungsrmochiel bereits fr 
ber eingetreten ilt, nut Theile 
der Hemanmung, und zmoar Hr 
das angidrift des Bektun- 
ders, Mreuger 1. Hase Maijer. 
10, für das ‚Maagicifi des 
Pringen Heinrich, Arturer 
1. Alafle Deutichland, fein 
kchlieklich des Divifionöltabes} 
154, für den Sreuger 2, Klaſſe 
Prinzeh Wilhelm 120 und für 
das Begleiichiii des Urinzen 
Seintich ben Areuur Geſſon, 
x Mann. Wuherdem erhält 
der nacht zum Srenzeracichrun. 
ber gebörige Mvenyer 4. Alaile 
Gormoran die volle Reſazung 
mit 150 Köpfen, Die Fuͤh⸗ 
rung dickes Niefentrandwortes, 
der an Stärke etwa eiment 
Megiment Inamerie aleide, 
bat der bemmmädktige Gom- 
mandant des Sreniers Arco 
ma, Gorwttertlapitän Neinite, 
übernommen, während der hiöherine 
Kommandant dieſes Edhiiies, Aabitan 
>» ©. Beder, die abgelöhte Yehakuma in 
die Heimat zmrüdführt. Da jdmmtlide 
zum Iranöport gehörige Offigere widıt 
auf dem Dampfer Darmitadt unter: 
gebradht werben fonmten, io trat ein Theil 
von ibeen mit dem am 18 Mai vom 
Bremerhaven abgegangenen Vloud- 
dampier Baiern die Ueberjahtt mach 
Schanglıat an. 

Tie Abreise des Dampiers Darmeitndt 
von Hilbelmäbowen erteilte am d. Mai 
bei präditigem Früblingöwetser und ne 
ftaltete ſich zu einer ernreiienten Ab— 
Ihiedakeite. Nachdem die für die Ab 
lölung commanbirten Truppen mit 
Mimgenben Spiel von ber Raſerne sun 
Dampser geleitet und dort untergebracht 
waren, echdien ber Ghei der Marine 
Ntation der Nordfee, Biceaduniral Aatcher. 
an Werd, lieh Dffisiere und Manmihaften 
and dem Oberdeck antreten und ernannte, 
indem ex fich aleichzeing verabidiedete, 
zu auter Fuhrung dm Ausland. Seine 
Anſrrache gipfelte in einene mädhtkn über 
die Waller brauſenden bdreimaligen 
Hurrab auf den Haller. Tann jehte 
ſich der Tampfer kımadamı im Vewegung 
und bopte id in die Kamsmericlewie. 
Während er hier Ina, unt Den zum 
Auslauien erforderlidien heben Wailer: 
Hand abzawarten, comertirte am U⸗et 
die Wöbbieriche Marinctarelle. Bunti 
11"/, Uber anben die dummen Töne der 
heulenden Sirene das Feichen zur Ab- 
fahrt. Die Marrojen Iettertem im die 
Maſten, und unter Muſiktlängen 

Hängtönhfe Der den Bahn 

—* — 

Eultau Aren aber An. 

Bilder von den Philippinen. Vach photographiſchen Aufnahmen. 

iowie kräftigen Surrahs 
) nach Tauſcuden —** 

Menge derlicũ das n 
Mhiñ langam die Sckufe. 
Ne einmal aarden Sb 
Idnebönriise Himkber md 
herüber eaufce, die Oi 
siere fanden jalutireed ct 
Erd, die Woseofem mirbeiten 
hoch aus den Lüften hie 
Düsen, während dag „Juri 
bleibenden Hüte ums Türer 
ichwenlten, bis der Darıpfer, 
mie unſer Bild zeigt, die Ein 
fahrt vaiſine ei den 
Klängen der Natsomaltrermme 
enzidwand er allerähkit den 
Wider. 

Ter Dampder Tarrkon 
folk plamnäfin Bert Zars, 
Zur, Colombo, Zingsper, 
Dengtong, Scangbat ums 
Rianıtkcheen «Tfemtaniert) an 
kaufen umd dort am LE. Ian 
eintreffen. Die Nicrerke mird 

am 21. Yumi angeiteten, jedaf; der 
Dampfer am 1. Mugwfl mieder in der 
Heimat erwartet wird, 5. Heine. 

— ⸗ 

Die 
Bevölkerung der Philippinen, 

ie Philippinen ind undraglic eins 
der berelichhten Iropenlieier. 
Alle nütlichen Bilanger der tra. 

rachen und der habtrepiihen Jane fin 
dem al dieſem Boden eim tmefflices 
Gedeihen, die Wälder bergen die mer 
volliten Solwttungen, ber Hoden Die 
weichen Schahe an Mineralien, deren 
Aue beunena erit zum alkraerinaikn 
Theil benonmen hat. Da ft es dran 
im hödhiten Ölrade bedauerſich, dei für 
die einachorene Verölteruma unter der 
mehr als Manährigen Aerricdakt der 
Zpanier ober vielmehr der hier über 
mädktinen Möndsorben jo mein ne 
Ächelren ift, demm Die amamasnmelle um 
oberflädline Belehrung der Möten 
anwebner zum Elreiiberhum ift fr bie 
geiltine Hebung der Anbios keimlalls 
ausreichend gerueien. 

Tie von den Ipanikhen Ciriſbehee dea 
Aundaang des jahres 18vetgeneca 
mens Volkszählung hat WIN 12} Ein 
mohner erneben, indeß find Die minmrn 
Kenwer des inaniideiiindiicden Bein 
darüber einig, Dal die amtfien Ur 

hebungen dem mahren State mid 

entipnechen, wer auch Blumertrm, ein 
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vorziiglidher Ertoricher der Perliopinen, die von San 
ciano Für Imst Peredimete Einwolmetzahl von 
1U2BHO0n Seelen für gm hoc aewrißen erklärte. 

Wird von der emrowählhen und eitalimtischen 
JIremdencolonie abaelchen, lo fpielen die Tagalen anf 
Den Blnlippinen die erite Moße. Freitich ih der Ir 
item dicker Wroölterumgsicächt noch nicht hinlänı 
lich amfnelkärt, do mweiit beionders Die Erradıe auf 
Verwandtschaft nit Den malnliiden Sundamöltern him, 
meit Denen zur zleit Der Antunft Der Spanier a 
Yurzor auch politische Bezieliungen Hattgefunden haden. 
Tie Fanalen find ein mnterfenter Menſchenſchlag won 
beilgelber Sautiarbe, der tron feiner ſachen Maie nnd 
dien Yinpen Teinen üben Eindruck hetvorruft. dem 
der Wuchs iſt mom nie unebeln Sorten, namentlich 
mas die Hände und ‚vühe ambetrift, die von aui 
jallender Jiertichtert find. Die Taaalen kleiden ſich 
nefällig und Find dem eurepaiſchen Weſen nach deeſer 
Hirttuna feinewens abhold, ur fegen re int ber Ser 
wendung der abenbländiidhen Aleibapsitüce ihren 
eiaenen Tonderbaren Hektar, ber namentlid dem 
fteiiaebiaehten Oberhemd eine bevorzugte Stellung im 
der Coſtamſrage ammeiit. Die Frauen dagegen Nm 
der altüberlommmenen Iradır trewer gebſſeben: Se tra 
ner dem kurzen. buntiarbin aeiteeiiten Lendentock um 
die ermmanliegende turze Nude aus den Faſern ver 
Brome ſacce Ananas sativa, eimem  jelm band 
fichtinen Webitofi, Hamrtnahrung der Tanalen ik 
Mais und Meis. Yenterer wird mit ungefügen, 
neoßen Holzbämmern geuantuſt. Das Yrumnenmmailer 
ragen die Weiber im mandbauchigem Gefaſen won 
ammsiltiger Ferm auf dem Hopf. Uedrigens Ind Die 
Tagalen wit geringent Haustath zuitieden. Die iheits 
am den Seiten offemen, theils zu ſchließenden Haubchen 
aus Ieichteiteme Baumaterial. wie soldıe im IAmern 
vorherriden, ſſehen wie auf den Sunda Inſeln auf 
Pählen, ſodaß pwiſchen dem Erddeden und Der 
Dielung ein Iuftiner Iwiſchenraum non mehren hai 
Höhe andacipart it. 

Die Meitizen, die zur einen Halfte von Tagaleın ab 
Hasemen, Ind nsermehmmmmpslailig und gelangen in 
den Hüftenftäbten zu nicht geringem Wobtftand. Dean während 
die Fints des ziemlich reiienden VBafıpluies gelegene Ciudad 
Mania der Spanier ill und dde il, gersähren die Borfsätte 
redıt® des Paſta, der von einer alterthümlichen Steinbrücde 
und einer ſchonen modermen Särmgebrürte überlegt wird, ein ganz 
anderes umd, wie nicht zu leugnen it, enfrewlicheres Wild. it 
Binondo das Brofbandelsanartier, io erſcheint Tendo ala der 
ih des Aleinhandele, dem jids urit Vorliebe gerade die Meitizert 
zumenden. Die fleinernen Hauſer derielben haben nrohe Höfe 
und ſſache Dacher, find aber mir hoc, was die bäusinen 
Gröbeben verbieten, denn bie gange nleilier der Bhilinpinen 
wird vom zwei Meiben zam Threll gigantiſcher Vulkane durch 
zogen, von denen drei allein die Saupeitate umpeben; mehrere 
dieſer Vultane erreichen eine nam bedeutende Hohe, fo ı. ®. 
der erioldene Apo C143 Mir) auf Moaros mb die ned 
heute thätigen Mauon ober Alban CI Wie.) auf Luzon 
und Ganloor (2497 Mer.) auf Neyros, 

Die Negrites der Vokliopinen, 25: bis Bm Seelen, ge 
hören zu den menerähnlichen Bollern der ofeindiihen und 
ocaniichen Inſelweln und find unter anderm mit den Alfuren 
auf Getebes, den Hakan auf Java, den Semang und Zafai 
auf der Salbinjel Malalla verwante, Uederall war bier biche 
dumtelfarbige Benölterumg mmerit die Herrin des Landes, von ben 
erobernd vorgebenden Malaien wurde he aber allenthalben im 
Die Bernmälder und an bafenloie Hüften gedrangt. Die Ne 
gritos fand gut gewachſen, wenn auch nicht nroii, Roch heute 
ihmeiien fie meiit als Fiſcher und Jager umber, die als 
Haurwaſſe Vheil und Bogen führen, und dennoch find much 
fe von der hohern Cultut midıt gang unberührt geblieben; 
haben fie ſich auf den Sunda Inſeln Ihren mehrfad mit Ma⸗ 
laien gerniicht, To zeigt ihre Sprache jelbit auf den Bhilippinen 

' eine übermädhtige Finmwirhang der malaitſchen Apiome, 
Die Indios Mintel: und Cübamerifad find undet fpa- 

niſcher Herrichait, was man dieler auch ſonſt norwerien mag, 
leines wegs unbarmheriiger Austattung verfallen, auch auf 
den Philinpiwen haben de unter Der Sirone Galtilien zwar 
fein beneibensmerthes, aber immerhin ein ertnäglices Los 
nebabt. Daß eine nordameritaniſche Herridiaft die Veden⸗ 
Ihäße dickes oſtindiſchen Ardtpels im many anderer Weiſe 
uönuen mÄirde ald Spanien, unterliegt feinem Iweifel; ob 
aber die angelſachnſche Maike ein ibulkiiches Sonderleben der 
Tagalen und Negritos neitatten würde, itcht dahin. 

Schon denkt die Hoyierumg in Wafhington wicht mehr 
daran, Die Streitträfte des Gegners auf Yırom nur lahm au 
Ionen, fir bat vielmehr Das Jiel ins Auae acakt, die Gaitihamer 
aus dem oAlaſtattſchen Archipel völlig zu vertreiben. Das 
Armeecorps unter dem Bejchl des Generalmaors Merrin, 
der für den Posen des Gouverneurs auf den Philippinen 
beitineme üt, Seht ſich aus renulären Truppen von der Küfte 
des Brofen Oceano und Freiwitligen der Staaten Californien, 
Drenon, Washimpon, „‚dabe ad Wach zulammen. Am 
12. Mai kam vom frienöfecretariat an Merritt der Beicht, 
in San Francisco fih mit den ans Golorate, Kanlas, 
Mifouri, Wehrasta und dem beiden Tatots kommenden Frei 
willigen zu vereinigen, Des Corps Dierrist wird fünfzehn 
Regiwentet Infanterie, fünf Batterien Artißkerie und eine Ab: 
teilung Gapalerie, zuſammen 15000 Dann, kart ſein 

IAtzwijchen herricht auf den Philippinen volltcandige 
Anancie, ſedas man Hd der Aniche man verichliefien kann, 
Dos Montirals Dewen und des Gheneralmajord Merritt warten 
feldft nach dem Falle, Mamiles nidır geringe Schneirriateiten, 
Bevor bie nothdürftinite Ihsatliche Autorität tiederberneitelit 

Inwiſchen halter die Spanier Danila immer noch 

Heinrich Auguft Wilhelm Stolze, 

Urfindes ber Evole'iäen Dierugregähe, am Klmmm Im. Gekuriätege. 

befege umd meiner ſich, Die Danptitabt der Adele zu über 
geben. Deren hofft durch Auehungern des Älanto Sein iel 
ebenso fidter zu erreichen mie daich eine Beiciefiungn, die der 
Ntarten enropdiiden md oltafatischen Kolonie minnellens dem. 
jelten Schaden zufügen würbe wie den Spanern 

— — 

Zum 100. Geburtstage Wilhelm Stolze's 

ür die hundertite Wiedetleht des Tages, an be Wilhelm 
Etelje, der Erfinder bes feinen Namen tragenden deut 
ſchen Stensgraphieiritens, geboten wurde, waren von 

ſeiten ferner Ankänger allerlei jeitliche Worbereitumgen getrefſen 
worden. Munmehr wutde gemeldet, das füh ber berrefjende 
Aus ſdum mit Ruckſiche auf die nenenmoärtigen Verkättilie — 
befanmtlich find wor furgem die Suſteine Stolze, Schrev und 
Velen zu einen Ginigumgöjuften weridmelen worden 
aufgelöft hat, jodah eine beſendere Trier alfo wol nur in 
cinzelnen, der alten Schrift treu gebliebenen Vereinen ftatt: 
Finden wird. Das in zu bedauern, denn der Mann, der am 
>. Mai 1708 zu Berlin ald Sohn eines Schulunachermeilters 
arboren wurde, verdient es, daß die Nachwen und die (be 
dichte der Stenpgraphie feinen Namen febalten, als des 
Scöpferd einer wahrheit volfstkimlichen Sturzieriit, ber 
zweiiellos bebeusenbisen Wertung auf dieſem Gebeet nach 
Gabelöberger'd genialer und batmbrechender Erfindung. 

Deinrid Augnft Wilbelm tele (eigen Stolge, melde 
Schreibwetſe mach der Pater verwandter war ald der jüngere 
Sohn feiner Eltern zur Etlernung det Echmhmacherhandwerts 
und zur Uebermalme des vöcetlichen Ceſchäſts beftitemt. 
Dieker Plan watde ipäter vom Water, der eine für feinen 
Stand möcht gewohmliche Bildung beiai, wol mit Ruckſica 
anf die zarte Geſundhen des Snaben geimbert; er wurde 
187 dem Noadıimsrhalfchen Guurnafium übergehen, das er 
von Serta bis Prima beſucha hat. Der Tod des Baters und 
bie damit eingetretene võollige Mitteliofigkeit beftimmten dem 
Abitsrienten, auf dad Studium der Theologie zu verzichten; 
er mabım IS17 eine Ziele als Diätar bei der Berkiner Fetuer · 
verficherunadanftalt an, Der er dann ald Beamter 13 Yahre 
lang angehört hat. In dieer Seit, in der eine ühm wenia 
zuiagende Belhäftigumg meben dem Beſuch von Borleiumgen 
und ſonſtiger Weiterbildung jeime game Arbeitätvait in Am 
foruch nabus, man der zunge Dann mol zuerii das Berärfnik 
einer Erleichterung des Schreibgeidhäfts aefüslt haben, und im 
der That fallen in den Anfang feiner Beamtenlaufbalın vie 
erſten beyünlichen Studeen. Er made ſich 1819 zundcdkt mit 
dem Moſengeil ichen Stern befamnt und ſchenlle im dem folgenden 
Jahren jeder nenen Ericheinung ded In · und Huslands feine 
Arıfmerkfamteit, ohne das zu finder, was er ſuchte, bis er dann 
den Plan faide, ein eigened Soßen aufwitellen. 

Unermidlide Verhaltniſſe veranlahten Stolze, IX feine 
Stellung bei der Feuerverſicherung auiguneben und ſich und Die 
Seimen — er batte ſich INT? verheiratet — dauch Unterrichte- 
etibeilung zu erhadten. Im Sabre IS, nach dem mis 
hungenen Berfuche, dutch Yegrümbumg eines Geſchaſts feine 
Derbältmilke zu verbeilern, madıte er fc garg frei, um im der 
Damptsadhe der Vervolltommmung feiner Schrift zu leben. In 
dat gemanmte Jahrt Fällt auch die Auffindung der Grundzüge 
keiner fumbotiiden Bezeichnung der Inlaute, mousit der Ber 
hand des neuen Suftems nefichert mar, Frellich nothigte ähm 

Dad wieder zu Aenderungen, mamentläch im der Nusmabl 
der Zeichen, jedan er erit Rie das abgeichlefiene Alert 
dem peenfiichen Minkiterivm verlegen und Damm weit 
defſen Unterſtunung eim abe Ipäter — 7 Nalıre 
nach dem Ericheinen der „Anleitung“ Babelöberner 3 

fein Verbund veröitentfichen komme. Das junge 
Suftem hate vorberkand mar beſcheidene Ettolge. 
und jeinen: Vegrunder blieben im den nädriien Jahren 
Noch und Sorgen widt erivart, Doc erfolgte 1M 
bie Etlätmg bes eriten ftensananhiichen Vereins zu 
Berlin, und in den fobgenden jahren wurde durch 
rege Wterrictäthärigkeit eine itamlihe Zahl von An 
bangern acmwonnen. Der Maglſerat jeimer Vaterſtade 
überteng GStolze 1846 die Gimführung der Zins 
araybie in die hätern Schulen; bei dem Rereiminten 
Landeag und bem Unionsperloment zu Erturt mar 
er als Stemogranlı thätig. Nadı md madı erfolgte 
ascı ttanderlei Weihälfe mem ſeiten des Staates md 
1892 die Beruiung zum Verficher bes Stertogranhildien 
Burcaus in ber 2. Sammer mit einem fetten Jahtes 
achalt von In a. Im Ichtacmanmen Fahre eridıien 
auch ein neuer, von Ztolze jelbi beatbeiteiet Yelrgamg, 
und es beyammen user ſeinet Leitung die amt 
lichen Cutſe Ein gütiges Heicid vergdunte es dem 
im Alter durch Krankheit und Schwache, wol infelge 
übergrober geiltiger Anittengung im jungen Jahten, 
ſchwer Ieimgelnden Mann, noch die 3. Nubebieier 
bes Beltchend feiner Schrift zu erleben, die am 19. 
wıb 21, Mai 16 von feiner Schule mit Weneifte 
rung aeieiert warde und Im mancherlei Ehrungen 
bradıte. Am Abend des Jamnar 1567 fit der 
vaiılos Fleisiae Sant entidlafen. 

Zeit 10 yet die Grabltätte Stoles auf dem 
Ariedbof der Demgemeinde ein einfades, aber win 
diges Dentmal mit feinem Medaillonbild und der 
Genogranbiicen Inſchrift „Dein beſtes Denkmal ii 
Dein . Das Joachimothal iche Commarem 
erhielt 1882 für jeime Aula eine Vaſſe zur Grinmrung 
an bem jeher Schliler, und auch das Sterbebaus 
Unter den Linden bat bie Tanfharteit der Niger 
mit einer Übebenktafel verſehen 

Wenn Ftam Kaver Cabeläberger für immer der Hahn 
bleiben werd, zuwerit ein nalkonabdeuriches ftenngraphiäches Soßen 
grihaften zu haben, jo liegt die Bedeutung BWikelm Srolie's 
darin, bak er, won andern Vorausſezungen ald fin Mor: 
gänger andachend, ein burdı volltommene Suverkäfinleit und 
beide Fosbarteit bei genügender Hürze und Frlücktiafeit wie 
fein zweites zur Boſts ⸗ und Verlehreſchrit aceimetos, in 
barmoniſcher Schönheit aukpebates Suſtem deriſcher Steno⸗ 
graphie geſchanſen bat. Der Erfolg mußte den auch, namem 
Kids ſeudem durch wÄrderlolte Bereinfndnengen, zulet 1888, 
der Kuäbu der Schrift erfolgt mar, die Dabei aber mich dei 
dochſten Anferderumgen der Vraris zu genügen vermecer, ein 
bedeutender fein. Mun ft bie weine Wehe Stolg'% leider 
nicht echalten geblieben; zum MWöövergmwügen wandes über 
zempten Andangers jeined Snitems bat die Berkhmeiiiung mir 
einem Äremben Gebilde itatinehunden, umb in dem Gewannenen 
it mom Stohze ſchem GHeifte herzlich, wenig am ſräten. Die 
Iehrer der Einiqungobewegung dürften zu Der Meberzeugung 
fonımen, daß fie leidinlerzig alldewahries zreiöneneben haben, 
und eb it mit (Freude und Tank zu verzeicwen, das der Salıın 
Wilkeln Ttole’s im lenter Stunde ſich ſelnet Pilicht erimmeer 
und die Trümmer der Schule zu einem nenen, am 3, Autil 
begründeten Siolze ſchen Stensaraphenverbande yulammmen 
eihlofien hat. 

Was aber auch die Zukunft bringen man: die Botal— 
bezeidimung, die vortechllicde Mudwabl und Verbindung der 
eichen, die Gliederung der Wortbilder in Borfilbe, Stamm 
und Endung find unerteicue Meitserleiitungen Stolie’s, und 
der Name bes rahtend beſcheidenen Mannes wird neben dem 
feines Bornängers für alle este in der Geſchiche der Situs 
gtarhie einen eriten Wan einnehmen. Eutil Bauer. 

Aanl's Wappen, 

as Zendinm der Hamt'ichen Bhileſorhie hat jeit mehr 
als zwer Jahrzehnten nice mur in Dewichland, iesıberm 
andı im Übrigen Cutoba und bei den autereuto ⸗ 

päiihen Cullutnaſtenen neues umd friſches leben nemonmen, 
Die Ruckleht zu Hant ift geradezu das Schlagwort der Plıite- 
Sarıtie unferer ‚jeit geworden, zuwkid, fit aber auch kn den 
woeitern Areiſen der Gebildelen bie Eheilmahıme Für die Ber 
fönlichfeit ad die Ideenwen des Bhnigöberner Weisen vom 
neuem erwacht, Mit der wieder alkemeiner werdenden Leber 
ug, Dat doch Ivo aller Triumphe der modernen Special 
ferktumg bie Philolophie Das centrale Jeuer, die Sonne ſei, 
von der die helebende Wärme auf alle Wiienibaften aus: 
itwablt, daß ame nailoiophlide Grbanfennebeit bie zabfreichen 
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ernflen und verwidelten Brobleme ber Gegenwart einer Lojuma 
wicht entaegenneführt werden fönmen, muite eben das Berlamen 
mac Bertrautheit wit der Nantfcen Vhiloſorhie in erſſer 
Linie fih geltend machen; denn fie bildet ja die Duelle für 

längft beichleiien, eine velitänbige und nach der philslogijcen 
Seite bin abicliehende Ausgabe der Werte Hanı's unter Bes 

um daburd eine Ehrenſchuld der Nation aeuenüber 
ihrem großen Philofophen abjuteagen, md beinahe abeiczeitin 
bat der meilhin und rähmlichit bekannte Heraudgeber des „Com: 
merdard zu Kant’s Keil der reinen Bernunf”, Bro. Dans 
Boibinger im Galle, der Kara Forſguung ein eigenes Organ 
burd bie Begrünbeng einer in zmanaleien Heften im Ber» 

son Leopold Bolı in Hamburg unter dem Titel „Mant Inge 
Stubien“ *) erkheinenben Leitächrint geſchaffen und damit für 

ſich im Wefin einer noch Kebenden Nachlemmen bed Bruders 
Slant’s. 

Was Hant mit der Enmbolik jeines Mappens, ver Mauer 
in der untern Säfte des Schildes, der darüber zur Halfte 
fh erhebenden Sonne, dem Adlerſſug als Helmjier und den 
darüber befindlichen Siernen, hat ausdrüden wollen, darüber 
werben verihiehene Annahmen geitsttet jein. Wielleidyt bar 
wenn bie beiden Angelpuntte feines Denkens darin wieder 
Anden: oben ber Adlerſlug der Metapkufit mb unten die zur 
Sälfte verbedtte, nice flertenloie Sonme ald Smmbel ber dem 
Mewidren mögliden, bearennen Ertemmtnis Während jene 
ftübn die Grenje der Erfahrung überfliegt und zu den Eterwen 
fc erbeht, wandelt diefe auf dem natürlichen, fichern (rk: 
Wein. „Borker*, To idrieb Samt in den „Träumen eines 
Beifterjeherd" ſchon im Jahre 1766, „manbelten wit im leeren 
Raum, wohin umd die Schmetterlingdflügel der Metaptmiit 
orboben hatten, umb wnterhielten ums dejelbit mit neiitimen 
Geſtalten. eht, ba bie ſurtiſche traft der Selbiterkennmili 

+ bie feidenen Schwingen jufjammenaejogen bat, jehen mir uns 
wieder auf dem niebrigen Boden ber Erjalirung und bes ae 
meinen Verllandes; alüdlich, ment mir denhelben als unſern 

ja für Comenius eigene Jahrbücher und Be 
fellihaftöfdriften heramdgegebert merben, jo auch die Uniserfa 
Btät des Hamt'ihen Geiſtes eine umfarjende Erjorſchung er 

deitch ein ſorilaujendes Organ gernährleiiter 
ber neuen Zeitſchriſt bereits ber 

abgeidhloffene 1. Band und drei Hefte des 2. Bandes vor, in 
denen eine außerordentlich mannigſaltige Meihe vom jelbitändenen 
aröbern Mrbeisen aus der Feder hervorragender in- und aus 
ländifcher Autoren, von intereffanten Meinern Mitbeilungen sur 
Poilofopbie und zur Bebendgeidiuhte Aant's, von Meteraten 
und Piteraturberidten gebosen wird. U unfere Beier auf das 

geweſene Manpen micber, defjem Zamt ſich madıreis 
bar mindeſtens im der Feit vom 176 bis 180 zum Siegeln 
feiner Briefe bedient hat; dad Original des Barvens befindet 

*) Das neite, jochen erfihlesene Seit dringt unier anderm Die erne⸗ 
iitsdetlngen Biber ein Höher undelaunt gebllehmre Yaperbetiberih Ment's, 
«ine In fhmarger und weiber Areibe/ ei IKete siekteruung der näfln Rare» 
= ‚Darioe Mmalla ». Menferiimg.Tmrk einer Nrprebmciiem der Blibet In 

f 

Aus der diesjährigen Großen berliner Kunftausftellung: ur 

angerieiewen Blab betrachten, aus tem wir niemald um: 
geitrast Kinaudnchen, und der aud alles enthält, was uns 
beiriebigen kann, jo lamge wir und am Ihinlichen halten.“ 

Aachen. Dr. Emil Fromm. 

— 

Begrabene Hoffnung. 
Tripenen ven darca Moll. 

m den Tagen, da bie in Düfelborf entilandbene umb von 
bort fich über die übrigen Sunfeitäbte ausbreitende 
Gentemalerei blübse und allerortem unſere Wußflellungen 

beherrichte, fehlte es nicht an Bertreiern fünftkeriicher rut 
bie in ihr eine hödıfte Steigerung malerifchen Darttelkungs: 
vermögens und ein Hinauswachſen über dad einftige Aennen 
der in Mofflicher Hinficht viel erfintungsänmern alten hollän- 
diſchen Meiſſer zu preifen unten. Heuſe hat mam lämgit 
ertaunt, dahı in jewen Bildern, die fo wiel zu erzählen mußten 
und dabei die eigentlich maleriiche Gvjdieinung ber Dinge 
weit geringer acıteten als das ernie oder heitere Wegebnift, 
von dem fie rebeien, eime arge Bermikchung fiterattfcher umd 

maletiſcher Motive ſech dertbas, Bon dem dautals bemun- 
derten Geute dild Spricht man jeht daber sumeiit ie won einer 
gervelenen, endgliktig befeitioten Runkt. Sum Hetzen da großen 
Menge des Volls aber wurzell cs nidestefomweniger nos 
immer fo ſtatt. daf; eſ troh aller alihetilchen eunerjg 
inmer wieder auftaue und Für die Weredhtigung bes ftoff. 
lien neben dem rein Rünfikeriäcen Imerete Bämpiend ein. 
trist. Und gerade bie moberme Humft, die mit newen Muöhlicten 
fortbauernd ein Buräridienen auf die Vorbilder der ciaſ 
Zeuen und ein Anlſtnaen am ihre Formen verbindet, hat due 
die Vorliebe, mit der ſie dem lange vergeilemen Triptoson fi 
von mewem zuramdte, dem heutigen Mader einem Raibenen 
eldhaften, der geradezu dayır einladet, ibn durch einen erzähe 
a — Stoff zu füllen. 

o ift es denm and eine ernit und Insurig aus ningend · 
Novelle in der An etwa der Derfaeidüchten, die David Dioje 
in Wien in den drei Scenen feines Tripmuhons „Besrabene 
‚Soffnung” erzählt, das zuerit auf der vorährigen Runchener 
Austellung ſch jeinte und jeht auf der Ansflelkung zu Berfin 
zu fehen ift. Won ben Schidhai einfacher und fchlücheer Menfihen 
berichtet fie, in das ber Schimmer eines arcken, ungeahmen 

Dlıdes fiel, um nach Kurzer Friſe zu erbleihen und das 
Leben nut um fo bunfler und trüber ju machen. Den Selm, 
der bie Freude und ber Stotz feiner (Eltern üfl, Weit man 
beim Dicht der Lampe ftubirend über den Büchern figen und 
im @eißte ſich ſtolz ensporfehningen über die eng beicwäntte 
Sosäre, in der er aufmuchd, Aber ſchon läht fine Geilak 
das Leiden des erimübeten Sörpers Ipliren. Beat des 
krank Aufanemengebrodenen erjcheinen im jimeiten Bäle bie 
verzweifelnden (Eltern vom der dumpfen Ahnung det Berlufte 
neractt, der ihnen draft und im der dritten Scene deb Tre 

Steigerung der Cffecte leitet von deu erften Bilde durch dad 
zweite zum dritten hinüber, in dem die Stimmung beren und 
öden Berlaffenjeind ihren jlärfiten und dadendſten Ausdrur 

findet. Sit jedes Der drei Silder an fich ſhon eine gehtiehent, 
aus fd; felber veritändtihe, der Erflärung nidu bebürfige 
Darftellung, fo erhött das Trircuchen den Eindruck der Sch: 
berumg durch die Berdindung der Scemen, die beit angefchlagenen 
Ten itufenmeiße meiterfühnen und ſchicklich im eimen gtoren. 
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Hummer Schmerz; awellimgen laſſen. Die traurige Novelle, 
die der Maler erzählt, hat er derart entwickelt, daß fie Hi 
vor uniern Augen in voller Hlasheit und Lebendigkeit abirieh, 
Die Diung der eigentlich künitieriiden Auigabe des Werkes 
aber beitand in der auötrudsvollen Ebaralteriitil der von 
jedem patdetiichen Anflug alacſich ſreigehaltenen Jiauren und 
vor aller auch in der malerilden Juſammenſtintmung der 
drei Scenen, die von bem fahlen Yamıpenlict bes Stubir 
zimmers durch dem Tämmerschein der Krantemflube, in Der 
man bofort denielben Raum erfemmt, zu dem wem matten 
ſergenlicht belemditeten Bilde der Auſtahrung himüberleiter. 

F,A. 

Sibirifhe Tiger mil Jungen im Zoologiſchen 
Garten zu Berlin. 

in in feiner Art einyines, wselleidit noch mie dageweſenes 
Familtenbald aus dem Raubihierleben it ed, bas üdı 

wit diefen Zeilen begleiten fol. Während font das 
Abe ber Deraarmerei noricweibt, dafı man Hanbibierpaare, 
denen ein frobes ramifienereiunih bensrlicht, bei zeiten tremnen 

und die zußlimftine Sören, Tiger ober Sroparbenmutter ftreng 
allein halten ıttuß, bamsit nicht eivoa das Lehen ber neugeborenen 
ungen im Magen de Baters fofort wieder ein Ende finde, 
lann man umjerm alten Sibiriichen Tiner dad Ehrergengmifi 
nice verjagen, daß er feine Jungen minbeltens ebenſo aus 
und zärtlich behandelt mie die Tügerin. In dieſer Eigenſchaſt 
ald Muftervater bat er jet hier täglich Scharen von Bewun ⸗ 
derern, und ich felbit geſelle mich ger zu ühmen, jo oft meine 
Mrappe Due meir das erlaubt. Es in aber aud geradezu 
rührend, zu ſehen, wie dieſer hercultjch aebaute Meſenleuer 
fc von ſeinen bermüũthig · tanpijchen Sprößlingen m allen 
möglichen groben Schergem wiöbrauchen lart! Dald zerren und 
fteifen ibm zwei aus Leibesträften an feinem langen Schweije, 
bald jpringt einer mit aller Madıt dem mageflätiid, daſthenden 
Veier von hänten auf dem Hikten und jucht ſich dost ungenirt 
mit ben Meinen, (chartern Krallen feltzuhalten; fchhliehfich komm 
gar einer auf die tolle Ider, dem Alten anf dem Revſ herum⸗ 
mturnen! Uber jelbit folıhe are Aurzweil buldet tiefer: mit 
wunglanblicer Langmlh meist er die Mugen zu und verrach 
nur durch geringes Zatnefſetjchen, dafı ihm die Sache doch 
einigermaßen unangenehm ik. Wahrenddeſſen ſchan die Tiger · 
mama von ührem erhöhten Muhefih auf der Felſenarupre mit 

umverdenmbaren Belauen ben Gebaten bes Vaters und ber 
Kinder za; mabrideinlich it fie heimlich froh, die aefiebten 
Beinen Qualgeiſter für einige Zeit los zu fein. Futri fie der 
Ounger doch bald genug wirber „au Muttern“! Tout comme 
eher won#! 

Der Sibirifche Tiger if aus dem Amuegebiet im Ichten 
Jahtzxehnt mehrjacd von dem befanmien hamburger Thier- 
händler Karl Hayenbet Ibend eingeführt morben, Der Liner 
gebeibt überkinpt vicht nur km Dſchungel und Urwald bes 
tropiichen Indiens, ſondern auch in nordiſchen Breiten; ja, 
die Erbpeichäcte umd ihre Belenktüde deuten datauf, dat bier 
heine eigentliche Heimat öl, Dad mögen fich inäbeiondere die 
Herren Rumfelrititer nelat fein laſſen, bie alauben, abidline 
Bemerkungen machen zu tmüßfen, ment unfere berliner Thrier: 
moler jebt „Tiger im Schmee* aubſtellen. Ratärkicdh fieht diefer 
norbiiche Tiger gamz anders aus ald ber tropäiche: er bat einen 
Winterpelg, im dem man bie ganze Hand vergraben fan, umb 
der Sdrveif werd badurd) mehr ald armbid. Gin jo gegen 
die Umbälben der Mitterung acichügtes Thier hall auch bei und 
zu jeber Jahreszeit im freiem aus; unſere Sibiriihen Tiger 
haben Dad Innere des Haubibierhaufes tie gelben, ſondern 

are Begrabene Hoffnung. Criptychon von David Mlofe, 

tummeln Sich zahraus jahren im großen Aufenkafig, und die 
Hungen find dort im November geboren. Das alte Paar 
koftet zwar ein Meines Dermögen, made ſich aber volllemmen 
bezahle, mern es nut noch einmal ſolch wrädtinen Wurf bringe, 
wie es jeht bat. 

Berlin. Dr. 2. Hed 

Am Wirenteid. 
Wermälde non Hermann Heuhand. 

ON achdem Germann Reuhaus in Münden zuerit im den 
Bahnen Uhdes gewandelt war und midht bloß ar 
deſſen Palette erinnert, jondern auch verwandte Stoffe 

mit Vorliebe behamdelt hatte, sah man ibm newerbings an bie 
maleriihe Schilderung der deutlichen Marchengeſlallen heran 
treten, und faft mie ei Titelblatt zu diefen Darstellungen 
witlie bat Bild des „Märchengaubers” das den Leſern aus 
dem Helsfchmitt in Ur. 2312 der „lrfte. Sta” bekannt it. 
Am folgte ſeüdent die beute hier sunederaeaebene, im vorigen 
Jehr entitandene Eceme „Am Trenteldh“, die ſowol ber Br 
findung wie der malerischen Behamdlumg nach eimen weitern 

Schritt in ber Emtroidliumg des nücht alkım oft öffentlich hervor 
tretenden Stümfilerd bezeichnet. on dem Gepräge, das feine 
erilen Arbeiten an fid trugen, hat er Fch hier vollig frei 
aemadıt, um einen Weg zu betreien, den kaum eim amberer 
Gensile feiner Aunit heute im nleicher Weiſe nebt. 

Schwer nut läht ſich daB Vild im eine der Otuppen eim- 
ordnen, im die man die Echöpfumgen ber genenmhrtügen 
Malerei zu gliedern gewohnt it. Weder ala eine Schäfberung 
der unmittelbar dem Leben abaelebewen Wirklichkeit mac als 
eine Erfindung fühnen und pordiichen Aufichwungs ſtellt es 
Hi dar. Es ijt weder Genrebild im alten Sinme bed Word 
nech aud eine Gompsnition vom ibealer Phamtafil Radı 
bierkän und nadı bortbin aber Mint es leile am, und wie 
man in der Durhbilbung ber Figuten und der Janbichaft: 
lichen Scengrie den modern geidwalten Stünfiler nice gu ver: 
dennen vermag, To fühlt man fich anderseits ber bie Auf ⸗ 
faffang nz —* an die Licdens wurdigleit der Kinderbilder 
—— bie einſt ein Luderig Rechner und zu feſſeln 

[1 
Am mwalbumfrängten Teich, ber tray ber abgeidhriebenen 

Stille doch im feiner natürlichen Balrcheit & kaum mähnen 

laſa, hier Gebilde einer wunderbaren Phantafleweit lebendig 
werben zu jeben, erlebt ber Meine Surſch, ben der Dialer 
schildert, das ſeltſame Mbenteuer, dafı ein madteh blondes 
Rirlein, So jung und fo unermadilen, tie er ſelber es ift, ſich 
im im ben Sches legt und ber Hopf ähm zärtkich meit Schimes 
ternden Waſſerreſen umkramt; faſt ohne Stammen aber 
nimmt er, mas unbeareiſtich erſcheint, ala ein natürliches 
Begebnik hin. Zum malsen Hinderfpiel wird jo, mas ber 
Dichter den beitridendem und verberbendem Zauber der ans 
den auftauchenden Zödter der Tieſe erzählt, und 
tieffinnige Goumbolif verwandelt ſich in eim karmloied Tärden, 
Wenn vielleicht nicht jeder Veſchauet des Wildes ſich ehne 
weiteres im den Mindlächen Ton der Darftellung findet, wird 
dafür gar mander gerade dutch ihn Sch freundtich berührt 
finden und wor dem Holgichmätt wäelleitt wech mele als vor 
- Sematde in dem Mader einen berufenen Illuſttater des 
andı zu Gin und Auge der Nindermweit ledendig inrechenden 
Mundermärdend begrühen. Ri 

— 
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UAulturgefchichtliche Nachrichten. 
Rice und Schule. 

— Um die Gieweibung ber evangeliiben Airde in 
Drruhalen, Die water Theibantene drs Maters ab ber Maiferin Matt: 
änben wird, zu einer allgemeinen je bes gehamınten erangelifhen 
Rinche an gehalten, wird ber preufäde Operfichremib alle crarae ſiſcten 
Ninbemcrrpratienten, nlät allem Me deurihen, jonders mad Die aufer» 
dratiten, zu bielem Sribenct ciulede⸗ 

— Die diesjährige Seneralueriommlung des Enange> 
Tre Mirdenbunmereind tür Berlin ſend em 0, Mai im bortigen 
Yunbeshaufe hast, Eule ber Borfipeube bes Berrind, Therhohneiker ber 
Karim Zah. v. Wistas, anhält, galt bie Arbeit des Kerns andı 
ira Nabre IH? im enfter Yinie ber Halter Erilbelin-tmrbärktmihlicee, 
Die eſerunttoſeeu einhliehdichh des Wlapes beleuſen Tat danad auf kalt 
SW. „A, monoee at den Ye tar vorige Jader 344% 434 taueu. 
Ser Tehbrtrag belänkt AA grgemmärtig auf 100000 .4, da bie medien 
einperngemen Gahee für bie weitere Auefdeuecug mail Wefait befrimmet 
Hub. Borngleid ber Berein noch den Kau derhr Menden, der Seen 
finde, ber Samariterfirde und ber \rmmanuelfine, beteiitt ud am auch» 
wem andere Minden uarq uningehellen Yaz, fir hoch bir Haller ilhelen 
Webishtnikfinche, deren werten auf fer TU „M aıgemadfiien imb, fein 
Seratitertwinehrlb graerben, — War 4, Dial made ber elenataige Stift 
turgetag dee Coanzelhächtiohligen Hütieereims, aus Dre 1500 ber 
Airhenbaubrrein dersorging, durcae die Einteitrumg des Exlötesfinhe in 
Yossbam feld; bepangen, u Mefeer Jaht etent Hab AB Nieren in md 
aı Berlin vollmber inorden, hen helm mad im Bau. 

— Burdı apekoliibes Brrve ift bie berihmie Wall» 
atatetreche ze Bleryirsheiligen zieifden Hodug and Crdterils ae 
Färklihre Nafſeta ertaben werden. Die erlache Vertiwdigung dirine 
Berees erielite mer 8, Mal, dam Iapr ber viergeän Weuitelfer. Nas 
dran jricrlin Eatang dns Erjbildehs won Bamberg hielt Demmpatnlar 
Ir. Zhübler die Syehyredigt, woran] ber Erjbliher im einer Aniorae 
die Sedeutum des Vteres ambelnanberiigte. Die Herleitung des Mafılin- 
Rengeo begreift in Gr bie Vect cracn meiigihmiben Ahläfie, has Henı für 
die Rleriter ber Sloljahrtätinte, bie mama cnpgw ze trazen, dan Wrdit, 
dei Precefioeen das Yarpen der Wallita ınitzwihhrne m. m. 

— Der Reihärasgöabgeordnete Wolf Mderreichte in 
Wire rine Sifacife der deua befmıiihen hemrinde Rirperlangeman, 
worin 1154 Kerienra ibm Ueberrrin zum Brosehantiermuo befrimmt 
antiindigen, falke itsen der zarälihe Vfarrer vablirte autgeyumugen und 
der deutſa⸗ Purruerus ſet P, Wingel wire km Kent beinken werde, 

— Ir llunaen macht fach bie Dekte ber Aazarenet immer 
wetz beimerfaar. Sr ben Ichten Jaheen babe Sch ibr unegnere Innienb 
lieberläufer aus allen Gowfefilenen nenrichlofen, kellenmrte que Ber 
mielnbden, Resmebe bei dir wianrikhe Zumsbe der Hayerer ba 
Gulsereinihter iber Dayuıngen überreiät. Die Heundlagen des Mautens 
dilben demmad dae Alte mıb dad Nene Zrimıment Tier Goneedleen 
deitrhe in fang, Geberra und Berlefung van Bihelfeilen bank br 
hlerı beſtellien „Kelmer*, Dir im die Gemeinde Kinteriendet babırz ver 
drat „Mirdembirner“ une Zänten zu brieunen, werauf bie Taufe vol- 
denen, der Zogen ottes für bie newen Wasbenögemsiien eraete and irn 
das heilige Abendmahl zereian mich, BMaterielle Itraire Iramt die Zehte 
wit, Erioadere West: med lanbersläge, caner denen der Seiligen 
Zrbeift, ant #6 midıt, Stnatöshe Bllicherm werben von Des Fapereneru 
erfüllt, do amdı Der irurtleuß. hameid er mid bie Hering Finer 
taafle bedist, 

Bochſchulweſen. 
— Der Kunkbiiterifer Dr. Germanen Brimım frierte om 

12. Btai jeim 2Hjätred Dabiium als arhentlier Proirft mm der 
bertiner Untret aut 

— Ser erbeutliche Ktoſeffor ber Theetoale an dry Imi 
veräinät Veippig Dir. Firamı Peter Sagen Aral ertrielt eime Huf an die 
uniberiiiit Ropeubagen und wird üben Aohge beit. — Tem bieberigen 
Yrttatborrinne Dr, Uhfden in Drinig 1 Zolm bes werkorbenet ranern 
Ineienger Brrichore) in das nemertihteie Grtrasrdinariet bir dere 
zub bürgerticheo Aegt au ber Tlninerätät Hotel abertemgen menden. — 
Der biaberige aberettentlie Brvfchor der Etnasoreifieninanen In War 
bern, Dr. Sn sentig, tmurbe in leider Yimruiaah an Sie Iniorfiiät 
rrriemalb verletst. — Der Baoierier am Mentomtifäer Ydtiter der Hmis 
verfait Tabeeeu, Dr, Finfelberft, mad einem Kurt ads Profeiler für Zuier- 
Blghiologit eu Die Umioerfirht Saike Jeite letten 

— Der Lehret ihr eletirosechwifche Gonft rectior a ber 
Tatcatſaen Sechiante in Temmhabe Ad. Bergel auade zum aueronbent 
lien Broktter für Eirteetenmit an dieler Godiitite erenmt. — Fer 
auferachentlihe Brojelior Dr. fra; Bergbei img de Sajet erteeſt die 
Ormemzung un aserorbeuttshen Poeiehor für Bellöwirikiseitelssee an 
der Terberikln Särkhrale ie Darımindt. 

— Die Zahl der findirenden Ärauen au ber Inineriität 
Berlin beerägt de biefeme Zoinnsgrfeneefter 150 

— Drei aubentiihe Gorpabänier jollen ie Hauaen am 
Bad pebant werben an Stelle der zum Aecuch befnlmenten Mehäulich 
feitew des Joe. Beihen Brästganies, arib per beu ben Lorpe Armrtonia 
ws Meere Ilaiurraten fomie Aımo-Eaiatin Tearuc· Dodktuler 
Benen dee Cadeuſee am Hokthor, das Diele ebäubeften aldıhäieft, ſeil 
dos Gere ara in Iuterbanslung fee. 

— Der 1800 gegründete Teutich-alndemildie Singer» 
band, de⸗e gegetmirtig 1: ſradentauche Bereine ber Ilnirfitäten und 
inturtien Godiitreten in Berlin, Lrasırkärseig, Breedan, Drraben, tim, 
Wrestormwelh, Helle, Hauneuer, Leipgir, Lroden, Werterg, Statigert, Zu- 
big ab wier arpehöten, veramikeltet in ber Seit vom 1. bis 4. Jeul 
im Dreodea heim erited Brunberseh, beffen orbereitungen beim HM... 8. 
Vrere in Drevdrs übertragen worden ind, Mar 1, ati Inbet rin Be- 
gräkengsabend im Lenentsans im Saelonichen Marten, am 2. muohes 
Aeikomcert m Saal der Soipiwe im der stingenderffirahe wien Bicang 
des Mderigl. Wahitbirerises Hua Jüngit init. Ast breitem Feutas wird 
Weiber bejehe, ein Barırd Mintermencert om bestigen Dame veraltet 
ab derm eint Viederiafel am dem Deplap ber Sibrusstähang asgebelien. 
Dos (ich Hner ſeinen Mil am 4. mılt einem Gamimers om drrebdener 
Eh, 

Gefundheitspflege. 
— Des Habifdıe Enndragelundseltöraib waramı 2. ab 

3 Der im Sarlorube verkunmet, zu über eisen Gnliearf zur Mb: 
Anbermag ber Zerordmung, Euiltansbeelitrtentee betieiend, einen En 
tech von Beitirentmget iiber Anılane, Sau end Einritesng deu fit 
liden web yrinaten Mranter-, Enibtndmupd> uns Seremanftalser und 
alicfia über die Mönberman von Wahmibenes gen die Verbreitung 
der Irprrteiuhe un beruhen Urpteee Wehsakımem beziehen fi wor: 
arbenlih anf dir Ermfätmang der Argrigeoflitgt bei Teoes ſaden an Zungen: 
sterranbiuncht jctie urn Petaantmateung ven Kullfitäigen ae das Babttun 
ua gwes ber Brıliänang ber Tabertulc⸗ 

Teriämwebtihe Reidietan briwilliate ao Aromen 

fir De Grrishtung eine Sollssanatormme für Lurgeutrarae 'n ErTZ 

iseben, tu Mori treiten Selen Sanasselen, eins hir Wilttihuneden 

und has Hr Kucdiänehen, wird bir Sntionaimabe van 2 200 u Kramen, 

Die dere König Oster zu einer: Megierungenneiliun Merreicht warte, 

Berwendemg finden. Mirherdemm gut der Saas dicſen Drei Seil: 
Naiten Dem möchigen end Id Vedes ſcernt dae Wanbels ber, 

— Au Bar Harjaurg if das monumentale iädtäfhe 

Watehane hırk vollendet und wacht einen immensen Güntenf Im Inneru 
finder A allen, was die memere Tedrait auf dem Hetier bes Babruefens 
mieten hat; mahrr Seltiberm fd Atttennabelbäber, Totıleninme 
Bader, cicuriſae Bäder, Bamzflsider m. 1, gs haben. Die Aurkedatinme 
räsıme beander fh in einem gelomderten Ara. Tem Bode garauber 
Hiegs die were Wamdellerber sie der Triechalle im ber Wirte, eo Der Armin 
Urureen Damyerekht wiede alle Gunpärße, Die Carcart zatılem, erteilten im 
foren Das ſeeten erktienene Letser Vetreuua· et eiculn, dae von 
ber Holdag ihre Herhhanklung dajelbft au Berkongen foitenise werde 
teiıd, orimıtiat den Bommergeli Bar neo willenemeriim. 

— An Bad Einte wurde dir Gallen am I. Hai in der 
tstönumfühen Wehe eröfinnt. Die Azlagen dee Gurparte pramgne jcut 
om teliten jsrählingäfdennt Das won dem Wräftirerter Zul. Yanbe 
pleitere Umondwiter urb bir der emifanteten Räume Der Leriaal 
bindend min ren Veſe⸗ ud Zparlgimmn ſetzen für bie Limternalteng 
der Gurpähe. In dra eikmöchentlic Nattfindmden Zirmpbonlecangerten 
torsden broruteut · Zaliiet berampejsgen. Ta für dae Curaeau⸗ rer 
diesen! cur dejeieree etiinpe ur Berſtauug ſiett, fo in der Cut 
eoniffen kı itgen Berunftaltumger in Cutſaal oder Gunganen freier 
Kan oetwien 

Zu @t. Bleften im Jeaiiben Schwarimalb warbe 
am 1. Rai bie Arlibiatswiaijon eröffnen, ud bereits haben det bie 
erfe Gungäke ihren Einvig pebmlten. St. Slaſra if widıt mar eine 
typen inret Ian bihaltlihen Edhdubelten Sehrete Zemmmeririihe, hendere 
antı ein Cureat, der fit Sorndı nänftiges Slima, geitäpte Unge rad ber 
erefliche meh beinkiche, ber Anwendung dee Saferhetlueriakrene biennade 
Eiihtungme (Bsalrrbeikankalt beo dearte wurd Curdenaſee St. Tüallen, 
Sarntosiim Tir, Zander) audcäue. Bei Sraniieiter dee Mertens 
hukems, Streislaufttörungen, Nrantbeiten ber Situngdergeme, Uxe- 
fteutionatrnafheisen, Areniktien Maps mad Daraiertrancaugeu enwrik 
Sch hie Gay in 1. Wafim eis aupenh heilfenitin. Dayn Hr im ariause 
vor 1, Hai al ei beieuberer Taemea eingeriher Dos nrac Shtemt > 
walbtaus im Ökorlem der rm Carhune nehäeigen Iriesricn Buiien-Hubr 
werte im vorigen Jahre van Aufaeg ati bit in dee Ergtember Jinrie 
ker dere (Arolsen aut ber Geokberogin von Bad beinahe, Dir 
Sika von Zreekore tunbe in cin Reramealsicententand umgerrandell, 
das mit Genrhrwigung der Örofheriogin den Resten Billa Kullenheim 
erilelt, 

— Tie Gar> und Wallrrseilankalt Bad Eneltiihen 
zn Münden dat FahL wie da ben worsahgenängenee Jeden Ähm wm 
Anjäterigen Beftebens, adı kan abpelanimen Feinter eines zeaeelcen 
Peint ertreura gebabe. Tie auinlertadle Kinricktung der Kırkalt, 
die hate, qrimde wrb riice Kaae, der greſe, ine Vewart. vor alleım 
aber die auimerlinme, firmen inböoidunlifirmade Ychandlung ser Sumalen 
derch deu Aryaihre Dirigenten Dr. Simmerermmann erhalten der Auſele 
ihren jeit Tangem bermähsten Mil, 

— Dir Serhandtungen wenen Erwerbung des ber Ztabt 
Eger greörigen Brise ie Itanzenetad bunt begtern Garant Hirilen san 
am endailiinen Aarzeeleaaen gelangen. Die Beriretung ber Surtiadt 
Arrazmcheb had märtli des Sacaß ariafl, Diefen Heli ber Saada 
Ener, beietmmb in den alten Geilgueiien, bein Bebrhane, Wehielos lın 
Lart, Bandeibateien u. }. m, a deu Preis ven 1 200 CO zu Füsili 
un aresshen, 

Baturkunde und Reifen. 

— Koadıdem die YHezwengann beo Kilimandidaro in 

Cuanſtaa ka Aare 1430 durch Dr, Sans Werner unb L. Burtiteller 
Wladtch gelungen wor, ii am diriem Bergrinm viemend tler in ale 
Gieregion berpebnungen, Toeme mac ewige meter dem zahlreinen Bes 
Autyena bes Mebirges dem Verſuch gemmdt haben. Baber har Ich Dr. 
Sans Meyer entkhlefien, mir Das Deredeuei Jeutnal · aleit ecuc, heiter 
trieber eine Erbeditione nach dem Rilimandiero anutreten um bar Lucen 
ber Grforjtung, bie bei feiner erften Brtelgung Nörigpeblirone find, jo 
weit ale mög ausfüllen. Die Erpeditun min im um ven 

Being mehren. Dr, Terwer wirb der mündener Maher und Soc 
alpin E. Play begleiten. Bor allen ericeint Dr. Weser dir grunme 
Grioritung ber Worhleite bes oben Girbinges vedalg, da mar elumal, 
barıb Lera, Soltee⸗ and Zehanees, dffen Ungeneng manariiitet tarde, 
Im engeren sine Interistuung des altengeohen A tmnamens- aredero und 
der teftowifchen Benperfungen der Kertipefien bes Wibe jettae eine Iapo- 
araptıfche Muinatene deb game närbäihen Wrbiete ind Aue geieht, Anch 
ber Thrage der einkenahigen Bergletitermug bes Rilimanticers jell ber 
heuberr Kufıneriarateit getisıner werden. 

— Ben Zr Petersburg ging Witte April eine Eypedi«- 
ie zer Erierihiemg der Sturinanfäfte auter ber Atmung von R. W. 
Auipstrarkti ab. Sie dr von dran Wert zer Anterfipug der Peincaen 
anlgerihet un bat Die Wafpabe, die sufiiiten masbähen Beier mög- 
Vitara in biolsgäfder ad habenlogiiier Since an anteriochen mb 
teſentere dem Fijch⸗ unb Zeebumbfeug ihre Aufmerfinzteit zu wibıner 
Der aller hat za ben Hoftrn bed Erpebisien Pin non Wah beipehirsert, 
aukerdem I ibe rin Mepienimgabanpser zur Beriigusg gritelit morben. 

- Is Belangen, Seuta und Yons»le» Zanunierfanbam 
7. Wei 1 Urt Uä Bike. negeentiage er Arten Grbbcben fiat, Ihe 
Beſeuden danec ber Erdiok cine Teuer ven 2',, Sec, in Lous le⸗ 
Saeniet gingen dir Scwingimmger von Hord nd Zub. Oleldeitig 
“ärzte eür ſtatatuger Hegen zur Gxte herab, zub bad Tlrrmesseier inat 
wer ein brimutenden 

— nder Umgrbang bes Aetna murbe am 14. Mai früh 
qrgen (6 laet ein Iche Anıtıs, ned Eäbrsek verlanfended Exbärden ver · 
dutt, Dad Tut bis ach Mine Ist Labtanitane fomteflangie. Mach jimet 
Sernden wiederiolte Fahr bie Erberiltteruiag. Le Grancasiila und Bel 
Yello warden caige c baude beiciibigt. Ye Sastareneie Lrodia durura 
Du Sänger ei, Mehrere Airen, Me ringinallen dreken, mul ge 
Ahleiine werden. 

Beer und Hlolte. 
— Bir Einibeilnng ber Weneralärste ber failert. deut 

Atem Natint da zwei winken bat mefgrhört, anb co hehe die mummneinigen 
Generalärger im Nang ber Anzitine 5. &.; ferner haben die Marines 
Aftersäryte 2. Rale die Heyeltuuug Ware Oberafiftergärzee aub 
be bioherigen Marine Mitenyirer 2. Binde bie Beyitnung Warise- 
limgärzie entalten. Sodann ie beftimmt werten, dan ünftig je zur 
Sälktr dir Siorine Cberhabsänte 3350. mb MON „A, die Warkır- 
habsiczee 1900 „A und 2700 4 Grchalt besichen. Rad Durölährnen 
legteren Weknatene, die er fr mehren Jataen madı und mach erialgt, 
hhett nach dri den Marines Otexſal · Arnen bie Cinthecluug in yori Nlafen 

auf; dio datin bruicin ein Ehen der Warier Dbrofaboärzie anb der 
Werintabeirzie die Fioterigm Gebahresie weiter. 

— Doaddentjge Keigdmarine- Amt has beftimmk, dat 
bie trtdwaber- um Zhiiicwinsandes festan and beim Anlacen wen 
Crrem aufestald ihmes Zimtiomen, imo dh Denkuräler ber Warite oder 
Neäber werftachener Marine Mgehöniger befinden, üler ben Sahanıh ber» 
feiden ze berißiten haben. 

— Daö bMäherine Wragabegernat ih vom bem Bermal- 
Inngebrwertesten det diferl deut;chu Krichomartne- And abeerene 
und in rirex dem Stantsieeretär bes Reihemnriae Auue bineet ur 
wellten Eintsabeteilung amogefiattet worden. 

— Der itallenifhe Harineminiker Wictsbmiral Krim 
tat bet Bew je eins uruen Paryeeihiie 5. Alane ad der tenigt 
"erden in Zprzia, Taltellammne and Semebig weriiigt. Dieie Scine 
werben einen weuen Zierue barirdeı unb im fit die Elomufheiten rin 
orehee Zchleditiäifis und emeo Mremirrs vereinigen. Die Irhifie follen 
11000 Loren Saferverdrägrag, eur Mehtiedigfeit van neh als 
20 Haoten im der Stunde und eme Meihibenträfting neaufıee Wedsllo 
von DH Nur.» ab 203 Mmir. Haliber erfulten; ihre Jutiere 

ftellmag ind 1902, bey, 1009 folgen. 
— Die ürırdbenshärte ver beiglihen Kemer beiträge 

3100 Dfiyere, 45 176 Sanmiheiten, 9040 Dieritierde und Du4 r> 

nie 
— Turd dir Ernennung elnener Jehimeiker ned Über 

feditmerer bat ber editiert in der üherreihliäen Arrase, der his. 
ber at feine Uharpe gebunden mar, da Chigiere mb and Lmtrroitigiere 
als Sonteleheer jungierr deumen, am Auichen ud Hrbentung geweruen. 
Die Cherfechtweifter Feten ir bes Hungklahe ber Gaupriense, Die freche 
mehrer In der der Oberiieutename sub Kirsiemanto, deren Grbähnine 
fir brsiehen, gebörre aber mitt dem Chuier , fordern ben Veanieritunb 
wa, um eh rerben an ber Turu⸗ und Fegaletaamolt umdgetälbene inser- 
elliglere day errannt, Sir merdee woreme bei ben Willtärsinunge 
anttafırn, Ipüter auch bel beu Truppen berwenbet und nregeu bie Miete 
der Rilwirtwamien, 

— Um bie Eingeitligtelt ber Bermaltung feiner alia» 
tüdıee Friltsirbezirte u. |. te. a0 heben, hat bie wuffilde Hogierumg bie 
Grbiete Trecxtastlen ud Ziemirieticeeit dem WWilltärbriiet zub 
rnernlgonsernermest Turteſtaa umterftellt; amdı murte ber TRilitäre 
deyert gituet ala ſelchet anigwbeben und ımlı dem ometer wereimigt. 

Bandel und Gewerbe. 
— Bor Foniweln über eine mitirlt Bohaemweifunn be> 

soirtie Hablung fit mach einer Cuticheidnag des Heicheprrichte mod mia 
als Leitung Aber bie Tilgung einer Edald anguleten. Ber Koftihnn 
güt mar ald Beweis, daß an eine beftimmte Werfen ee geiiter Srerag 
eingezablt mad alyrianbe werben If. Ba mm mitenter ber Beſten ber 
toramsellmg mitt wenitiellor an bee Mörellaten, tundere an Fine 
Guildenerion, wie V. am ben Ehrgaiten, autgalleſeri wird, In han der 
Satrlende im Streitfall dem Beneio ym fliheen, baf ber auf De Uen⸗ 
erung eimyezabltıe Betrag wieig im Die Sinbe bes Miecbermups: 
hetmähtigtem auug ih, wae midht inner Beide fein darfie. Limter folten 
Vnreinen ir #6 gebeten, Mi dei Zahlungen ide mir dem Wermert 
„Fairen dient raır ale Qu nung zu beanngen, ſorder⸗ wie luaela ki 
abılweg den Fohaumedsug vem Abreisten etee Gupiangearcheinieung 
elniorders, und yaar megllaa umgehend, um enteshgpent Regeln Vta· 
Teiten del der Behtellumg des ringeyahlten eldes nadıtyeitig degcaucu zu 

kinzen 
— Im mögliah fümmtlihe Amirnfabriten ber Urbe 

in einer Haud zu vereinigen, bat fi in Kerdamerifa bie American 
Iherod Eompanı) mit 12 3U5N, Dell. Sapital In Brtien und Brio‘, 
sisem gröildet, Die Engliiy Sewing Cotton Gempann bat nım, am 
da bie enticeidende Stimme Bei allen Geſcalagen bed geaamaten 
omeriteeifiier Irufı zu ſchern, meht als die valfte der Metien des 
ameeritaniihe Umeruetenent gegelderet. 

— Ze der Bant von England Finb nodı miemalö Cheee 
af fo große Zummer auögeftellt tmerden tie ame 7. Mai Mn dire 
Toge eating bet Gout· racut ber Bant vom Ungland bie Sertreier bet 
jepmaithen und drimeijhen Hegierang jetwie bie londoner Timeioren 
der Bant vom Henglosn forie ber Wantcorporatic ven Schanghai, war 
bie bepte Abgatlung ber bar Arien u Ehlinozejefi fefigefepten Kriege 
entihäbigung Ehnns am Yapan zu wollgiegen, Zlumäcit häntigte ber 
Ganptvertreter ber onglong> und ber Scanahai Barl dem dinejäden 
Gelaubten einem Ched we It TNEL. Pib. Zi. ein. Diejer Ütet wurte 
darauf der Veat von England formell ser Kurfbematneng äbenbe 
und der diümeiiien Hepirramg ewebilirt. Siermas rise ſojert der 
dizefiäe Welandte einen anf 19,5 ME, Pid- St lautenden Gnd zu 
Ohreiten der jopamlien Beglerung amd. Damit haste Ceine ale feine 
im aub beat Ftieben von SAlmeuoheti ennadhren Verpdictmptt 
erledigt. 

Ausflellungswefen. 
— Ist Hebpalafı In der Mierandrinenfigeie zu Berlin 

turbe ari 7. Hai bie Allgemeite Mursaudieellung im Mmeiratieit dro 
Ertgringer umd ber Erbpringeflin von Sadfen-Meinlugen eröftnet, Tie 
Ertpringefin Uherlotte tat das Frotertorat über die Maäfkllung ihn: 
munme. Die Auokellung, die am Erölluumgsteg allerkings eisen 
Hhritiseife na untersigen Einbeud madhte, enthält N76 Rummmere in 

ind Oiruppen, darunter eine Gülle interfanter rgenktände, Gm 
Srlandere Abateilaag bildet bie Rönigfihe Samralung alter Mut 
Infmeate. 

— An Yeipzig mwarbe bie diedmalige buchgewerblice 
Satresaushellung km Buchgerertwunuienme am 11. Dei dem Gejach des 
Yuhbtees yupänglich gemade; fe Meibt bie zum 22. gebiet. Auer 
ea 2000 wenen Üriheimmmgen tes Badieadbels auf allen Meriirten 
der berlin egal Fr eher grafie Nuzahl von Aunftklätten und Brobr- 
draden der Ältern md newem lnitstionäuerfehten seısie eine Zumder» 
aucftellueg des a Paris letenben ähterreiäifhen Hünfilens &. Mind. 
Dar genen ind GO0 Ansfieker vertresee. 

— Daleish wird eine Autetrebie-Aseſellang in ben 
Weonaten Juli Bi Eeptember weramkaltet merben. eber Aavpeuet 
hat Sch an verpilichten, fit den von ihm angemeldeten Baum bis Sitte 
Sant eine geuugtade Anzahl von Metotewien abguliefern. Austunſt ers 
Alilt bie Firme 5 9, URheae In Veipsig. 

— Bon der Arafıs und Arteitäömajhinensushellung 
in Mintuea werde premelbet, des bie Lorarbeisen fiir bie Marteatue» 
Anspelung anf ber Nobieniniel teidı wormürte ferien, Bor ber 
34000 Emdratwtr. bundidwiig wm 60 Gmer. aufgehen Se: 
Sammmifläche And 15000 Gmabentmtr. an Rofeniöäen angelegt, in 
ders Ylumens md Drorationapfanzemgruppen Auffiraeug aden 
Die Aamelbungen für die Jauermbe wie für die geislide Bnafınlang r= 
Tele ſeta zautrica 

— Im Kübtiihen CenttetStehbdof zu Berlin ford am 
11, und 12. Mai bie 24. berliner Hafrvorhanskellung jet, Ass 
gelamımt tmurben I038 There vom 104 Aueſieacru vorgrällm, 
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ai Eier von 34 Almen beiihiche Aueietteng won Weiteren, Ge- 
Aden u. 1. mm emtbärft ac Diele halber. 

— Eine Nuökellung von Küspliegsnereinsllterater 
{al gelegentlich ber vom fi, dis 10, Jali im Malel ingradm 14, Imer⸗ 
aatenaden Lenfecems ber Gommitde ber irglingasereine datt veramlsalset 
werden. Die Prühorasen dev Natiounlesımiide mare zur Beiten guag 

are. 
— Dad Präfisinm der Wiener Jubiläsmägsöhrlieng 

| Ast ben Wach ber Stadt Beipyig, bie Bippiger Seabrhetuenmer zub Leips 
job Besfstanmihatt gm einem eerpeneione Beind eingeladen (in 
genrisfhaftliher Aufn mod irn, bei dem Rach und Genbelslamater 
gertreten Fri werben, ifı für die Tage som 23 bis Du, Wei ir And- 
Ädrt genemmen. 

— Die Zgetialaushtellang für Baderel und verwandte 
Gewerbe, bie Ach lm Ratenen der Wlener Jebilinmeananrikmg brünbet, 
wird Ste Juli eine Btrareucarreng beranhialten. Das Sören dleies 
Seltbetemte, der in Wien unn erjiem mal auch dem Gantineas Der 
eebaten wird, befehl Darin, dad Bacer ano allen äherteiciften Vto⸗ 
tunen unb und dem Ausland über Basırzragrite, Becikörot, Sdımarz 
srot, MWildgeböt, Duyuogeböt u. [. w, an bie Buderei Ancfeiing 
eiaferdrn und Diele vom einer Jupp präfm laen. Die preiartrc⸗re⸗ 
Gererhäade erhalten Füremsipiome, MAnrtemmmgedipdeme ums Wie 
arteitesbiplome. 

— Zu Gang In ben Rieberlanben finber vom 4. Juli bie 
2. Augulı eine intermatienale Mundiellung für Mällerei, Biderei, Emm: 
bisarri, Ubeosolabeninbuftrie, Loctunke ud alle verwandten Grwerde 
fait, Käheres ill im „Drasigen Gasbelsargio” verdfieniiktn werden. 

Derkehrsweſen. 
— Tas zulſchen dem Deutſchen Neid und Kukland am 

1. April agefdlsffene Ball -Tiedereistenmmen tritt ame 1. Augen in Kraft. 
Tenadı wirb der auf bem Welpotcomteh ze Weitingien erflärte in 
Aen Hublasds an ben Serrine Porwaderdienft fur dee Berfehr seächen 
Textisland und Rehlanb heit vom 1. Januar f. A ab bereits vom 
1. Ragırk d. 3. ab in Bellyıp arirpt Bil Vaene Bis I Bilage, mird 
utt ber jet bie zur be von 23.4 befirkenten 52 Bortefäpr eine 
Sntritöine von 1,4 404 gefept Die rullie Balı ertemen jertan 
auch für grwhnlide Feittadele bie Ertsypiht an. Bri Pearaarten 
Hi6 5 Rilsgr. werben bar jall des Weriwies ater ber Befdnibigeen Si6 
30. vergbtet. In Setu wet Ale Umtecnnumg des Kubelmeribö wirb 
der Kabel wide miete mir 3. 20 A, endern mit 2.4 18 A bereduet. 
wohnt eine mejenlihe Porto Erimdfriaung amd für dieieminne Vadei 
eintzätt, bie wicht zer Haltung ber Wereind» Poipadete zetaen: nenn 
werben batund die in Kuhland eriheinreden ‚leisumpes bikiger bezogen 
werden Rinmen, 

— ton dem Rep ber wener Ztabtbahn damen am 
u. Mai pur Grömung: die BerotieZinie, Me von Geillpeafiert ant- 
arkt, die Fiabe kr der aufernen Beripgetie in wortmeitlichem Bogen 
umſert smd in Yerying lu bie Sorkbatye einmünder; die Gartel Linie, 
die glelhfalls von Leiligenitnt mwopetıt, ft paraliel der Beworte-Tinie 
wei dder Mürteikrahe die alten Bezirte Mllerprand, Jojericrade Heuban 
und SRoriabälf smiaht und in Weidling endet; von der Blienthalswinie 
inter Ihell, der vom Sxitteldsef bis Weidling recht, mo die «särzel- Linie 
eheändri, Der Hollendung hanren med: die Aestiegung ber Siental 
Linie abtiret am Praterfieen mas die Borantannl:winie, Sie om 
Sauptzellamt entlang den Deuasdanal 915 Geiligeufnadt führt und ben 
in die Hoyarie- und Wärtel Linie minder, Am Zelauer IHN: wurde 
der erjer Dpateaftich zur Ftabehahr im ber hmutigen Didi Mittel 
deurte ber Mlictei Linie geben, madıden ehe Jata verter dem Reiche 
alt der betreffende tacicventwurf meeptürgt und am 25, Zull 102 dle 
Koriktuiring dee Gammilfan jur Berfetrennisger erfolgt wer. 

Die Behern IUnioe Gompaun hat die Sirtbeilung 
german, dab ale Zelogranmmer über Haiti für Saut, die Dominlnandidte 
Kepublit, bie Pramzälilten Golomiee miese, More Galante, 
Wertinigque unb unless (Gaurmme), die nieberkindikhen Kolonien 
Gualaaı \Zurinam) md Garagen iewie für Seut pocia In ofener Zprate 
qeldirkben Fehr zräßen, mit eimpiner Aueuatene ber Zelegtanere ber 
Tiplomatir. 

Landwirihfchaft. 
- Die Erriditung elner Bardiwirthinnitstammer fär 

Die Erorkuz Börkialen weiche ducch Naigl. Bersrhnung vertägt 
— Die beim Reihogelunbhritanmt In Berlin am er- 

ranende Biologie Mitteilung für Yanb- und ‚korkmittikieft, Kber 
deren Eintiac⸗ug an Ense Jebruat eine Gomfereng von Entrweriiänbägen 
eagehende Verattungen gAog, fol mar Datries bei Berlin verlegt wer» 
den. ron and der Botariıhe Marien barmmi 

— As Teeösen wirh die 13. Wanberberiammlung der 
Deanchea Yantewirttihaitegrfellidalt wäsrend bes Tage ber 12. Ylamdrr- 
anrellung ven 30. Yant bee 5 Nalh abgrhalten tesden mit werihirdesen 
Sipaupen, gerkigen Mbrubwuteraltumgen ums Lanbuninssicheillichen 
Stubiemauoükgen in bie weitere Umangeed Dresdens Die Amfläge 
eden den von fe Kergelommmenen rinen mögliche mellhäedigen Eluhlat 
in bie Inedneiritächalrlien unb allgemeinen Eukturvertiltwrär bee Ans: 
Iehmmgsgane geben, ifmen ale Mrehghter- unb Wauermmistiikhafen, 
Meireibe- und irhtrirtgireiten, Cirrunlagee, Weliernticeten, here 
und ech lantfaaulat Mutereflanse Vuntie vorführen. Tiere wird in arron 
14 moßlvertereitebet Aus Ngea in ben Teger vom 2. bio 6. li pe- 
enden. 

— Der preuhitde landteirthiheitsminiker sheilteben 
Lasdrelstkiheltstenumern, lanbeirihafttihen Gentralorreinen m j. m. 
mit, bakı Prof. Dr. ran in Berlin anf die Brrweritung non Aallotie 
als Eriay für bie amerttaniiden Cokabtätle bei Grrikelling von Rbeinikt- 
wraut (Varmerpe, Zirap u. 1. w.) Bupemirem babe. Ur gibt ben ae⸗ 
uaeuten Zirlien anhrim, die im ihren Bereit beiebenben Cirawerwer« 
shungsgrnefirrichaften cad· Anſralirt ai dieie Antegang aniinnflane je 
maden. 

— Au ber Kbeinproningioll bemuägh der Damnpinfiag 
ya gaben Balbencheritumgee Serwertumg Fade. Der ptessiihe Daadı 
kribicheiteminneer bat newetmmigt, da ein volisindig armandirter ehrmer 
Orlandonmpier von Biber 200 iehrar im Krelie Gellentirden wo 
bunten habe aut TO Nehrtrette, Zorhe mit dere Bomploileg drasbeiten wird, 
um dern km märhdıen Jane mis Nadelboi, dehtet m werben. Es ik 
Azeiiht vethanden, baiı noch mehrere Gemeinden md Pribete ſewel im 
Breufiichen tube kim Saltäntiächen dagem Brngirl iolgen werde⸗ ¶ Taduce 
wird Fi einekeine dem Tampirfiug ein neues Feld der Ehätigfeit 
erfinen, anderieito ift annehmen, bak Die amsebeiimen, Kings der 
belländiiten Szene fi binyeemdee Drdimder, derca Ruitorftung feil> 
ber ınlt Saab» ober Meinummarbeit unanotlihatar erden, rorder beten: 
bet weiten, 

— Ber mwehlällide Provisiiollandtan bemillinte 
1000 ,0 zu Ankauf vom Teblänbereien im Areile Eterwiart, ar 
artwnenteile and in andere iegenben, mb beaulenagte ben Previnyial 
awoiuk, die Unitieirumg der Codländerien vormelmen u kalten, ihr 

ns mehr ala im Vorjatt. Fir Kinderaditriäemg allein mio iRd Z ne bie Enltieinung einer Serläde wor 1487 Geftar in den Ommeinden 

Weirrieges, Slelbergns, Vanpenborik und Cdtnup (reis Zerinkantı ih 
drrrite ein Plan ausgrarbeiter. 

— Die Provinz danıower ik mit ihrem Walbbeiip von 
Ii Hefter ben Teuiſchan Weihetorkuereie ale Märglued beigetreten, 

— Aur Belbmpinagdes Dauermurme in den pfälitichen 
Seinbergen foller auf Mnarhuumg dr dasrfden Winters des Ineern 
arökere Serſucte angehrtt werden, zu deues Mile) amd Ziearsjenbs 
Tergenbet werdeu ſon⸗ cu. 

Runſt und Hunfigemwerbe. 
Tie Anstührung Ars Railer« Irtedrich Dentmate 

dkr Sage if dem Baer Einil Kaner In Berti Übertrag arsben. 

Aus Antap ber wonissiabiläume äh anf der Feire 
Können ein var dam Yilmyanrı Barser marker Beutel Aömg 
Albert 4 vor Zorirm enthlllt tmordee. 

— In anliel murde am 10. Mal das ans dem Ber 
mädee ber Mehrder Siamel un Ericerreug am bie Einigung der 
Bretkhre Etkame auf dene Yprimabaher Ihsrzlag mi einem Maken- 
aufm) vom JOH „A erriterte, won Karl Yegno ansgelühre Tent 
mol eamüllt. Ce beit aus einem Emavkein  Corlkohee mit rein 
ormammadirteu zodel, ie be bie Bironperelieis Safer Wilhelms |, 
Yieaard’s and Dolte'o rirgeiänt ind Mur dru Stuck fps Me in 
Vranze argpälene fger einer Alio und weben ihr bie ecaes machen Näng- 
fhaps, bie has Nallerbilb befräng. 

— m db Mai ih in Ber berliner Birgesoller die von 
Barter Scheet medellinte Dirape Alvında‘s des Büren, die erne der 
auazen Heibe, emapällı worden, Tie Ziatue des Masfrales häyt dir 
Ye auf tab Eisen, witrmb Me Aeane das Brenz emmporbält Bei: 
gerkünt Find übe Die Brio des Perdieie Urs von Bamberg uud des 
Vildode BWiger pen Yrandenburg. 

— Reden ben Hükenppn Traube nnd Wehlhaufen wirb 
zegentmätlig die vom Mortin elf geasbrisene bes Tireetenb der der: 
Iiner Eharitd Zpinsie tm Mars der Nırkalt aufgeltrt:. 

— Tie berliner Zerrion bes Deutich m Ürkern 
Alpespertins ihr agmemärtig bunt dea Yipkener Gidöang ein Mekiri« 
berträt ibms Brgriudere, Brof. I. Echol;, muptätren, das ke Yirvagmalı 
ax bey Berliner Dütte In dee Zihertpeier Alpen kinen Flag ſirden kalt 

— Tr Jena wird am 31. Mai bad Deafmel des ner« 
dernten Sdıaimanne Broi. Solbmer tet, nie von Donnderi ausgerätnte 
=äfıe, cutaullt toerben. 

— Aun Arrienmwalbeudbreilendrrg ie Defte rreichtich 
Schlefirn bat ſch ein Acjen arbilder, der Riucenz Bririnik, dem Br- 
pränber beo Bahertelinertoserne, era Deatmal errihten will. 

— Tie wien Hrongjearupper für bie nenerbanie Tot: 
bamer Krade in Berlin wire aodı im Larie dicjes Andere vellendet 
toerden. Zur dee Inden, von Pattar und tameldendien Attributen 

beneiteten Gheiralsen voor uhnuig, Ser Zirmsene, Bank end Käntigen 
twenen Te auf enodbernabende Urindimges ber Aen zeit br. Bon Bein, 
Bioter uns Jasteridı demen die drei ensen Öiraipen übertrapen turben, 
fid bie Giehnebelle bereite volleniwe. Jar bie tn Arren befindlihe 
Armau Vaurve hat Aelderäch Anerdinge eine Porträrtäfe des Gelehrten 
uech der Ratut mobellirt. 

— tor ber babıllben Kunkdepatarlon zu Berlin wurde 
das Freier des Ztambanteme Soflmanm (Dr Des hex 1m eweiälende 
meaumensale Yorial des Airiedsirbeheine qrmetrnigt, Ee hrt fat ale 
zunde Zünlenhalle wis Wilden ued Zigkönten bar, zu berea Zeiten 
Smingerummen mbrant find, Ale Die Wead Auchen find Silhlkhr Dar 
htelmegea mas dem Mreiie des dretihre Narcar caapes im Amefidıl 
orsommen. ie berbellung der Wodde für da Bomummntalbewmer, 
der bee Yigomping Im Sorten der Ziadı Idendden fo, zaunde abet 
zeig Cato Vrring übertragen 

— Au der on Jem greuhihen Gultasminikerinm auo« 
ardraismen Corxurreen an rue Dotuzitomeballle if jepe due Gurfcheii 
drang erieigt Mm Dee eines Friten Brefeo, von dern man abiah, 
wurden yeorı jmeite Breite zu je 1000.49 ders Tartica im Mar 
wub Sorlgelm Mieinfe In KVareien zuerlames. Beier af Breite ze fe 
VO „AR erhielten M. Sintiee men 1 Giyenpriger, B. Alter, Bo 
“rule, 5. Wok, 3 Zdmeiter, Emil Eoeft, Ernie Seper und Eh Annnpäer. 

— An der Aula der Teautſchen Hohlanle ya Ebar 
Ipttendumg hat Etrce Irterteramb dir beiben iten äbriemagene Siandgermälbe 
in Gafelnmaleret vollendet, die Sauter mb Teaent dee chafiikhen 
Gröerkenlande und das Shallen dee muaberuen Ingemiurs in eier Dar» 
uung Fildern, im die fd sahlveide Percrannucen viafigen, 

— Fer britiihen Retionalgalerie zu Lorden ik das 
Mileisine Vorät Hransem’o von Eh. Temuamt ald Wehtgent über: 
twirten verden 

- Die im Unntnnohelinugenebände am Hönineplak in 
Münden eröfleeee Yuohekkang der Zerrfion weik an Delgemälden, Baun« 
sellen, Paiteliem, Sontrungen und Sörrten der Wiriahitie m ganıan 011 
Hummer am. Neben ben mündgener Sänisernt inb Brigier, Arempeiee, 
Mader, Dänen, FSugunder und Zdwiten jowie zus einer Collect: 
ausm Finern und Hafen beibeiligt, Am ariehriichien erh 
dos Fortrit und ucben ibım bie Vaubichaitsmtalenn bertenee. 

— 8 Arie Wurlitt’o guatrialon zu Berlin bat eine 
‚ Reihe aueh oder Moriner betacnaart. hatte der meteruca Girtenmg 
tretöigender Walerinmen eine Aueneuum terumitltet, Die meben inte mes 
lumgenee ziüdee auch ande untene Aybeit eninut Gerwormehaben 
ſeien Mina Brrsharhi mit Arbeiten ke Chatukiet Des Plataifiile, Gor 
melin Basta Wagner, Ernehine SZdelue Komeenng, Mergasrte ©. Su: 
roreft, arte Davids, Ware ©. tormio, Zope m. Scheve umd bie 
Napirerin Hätte well. 

— uu Franffutt a hat Wilhelm Zreinbanien in 
Wangel’o vunnalen einige mruc Geintide ausgeht, vom dence arei 
für eise Pripatfügelle ba Lira beitiemmıze die „Nute auf ber Ilucat· um 
det „Ahehkunmene mit dret Ulmänelishe“ ia grofer Wie meh Ein 
tashen ber shrlinten Bebanklimg ihilbern. Die Hai Mueiellung der 
Aurebalsas Detines vereangt Eollertiomen vom Jrums lnurteno, Abam 

Manz, Past Ziraerbeim web Yoroy HEOlödsll init Gemälden nom Don, 
Er, vutaa. hane Grrmanme m, a. jorwie ‚henerbeiten vos Sonl Tim 
boss an Venel 

— Tie yon der Runkhikerlinen Mebrilibalt unter» 
nommene Arepellung vom Meitmerien bed Binielalerrd und der He 
waltance aus berituer Erivardehy zeiıd am 20. Bai in den Hümmen der 
AMuntulederuue erdfent u⸗·den 

um fümiten mal hat die benſſeler Zueitil bes 
Bau Aero me bau Zälen bes wenns Rekums wer internationale Sımit 
Amwortehung mit 170 erte⸗ eräfleen, autce Denen fi Arbeiten der be 
kanmteiou beiden, emgluchen mad dewiiee Meter Dernden, Seu 
begsenm ſied wuter med Wessel, Stauden, Urabad, Eritrgaer, Yodtun, 
Yirberimann, Ihe, Ihm, Send und Mlinger weriveten. 

Gıne Auchelinng von Bılberu, bie amt bau Arldı 
zus 1870 71 Brusa haben, mirb im Alrth dei Aaruberg ven ber 

Bererattngemofieniduait verumfalten. Mnmrlbireget And mer dem arver· 
tapendhem Berigert atteeich Finpenamgre, dede hümmen immer a⸗a 
Yilder jugriahen ımerben, Auc des genameen Feltzen Sehanbeinde 
Blter grianges yar Taskellung. Dir Bwehrlung wird no der bartigen 
Aodbeeötang A. Zamimuer aruen 

— &inereiher, jorglältig vorbereitete Aushelleng 
beurisur Daljktmitte, bar uk Feauntru amlaht, fr an &. Stai in ber 
Munhatabereie zu Dripzig rräfnet tnorben, 

Cheater und Muſik. 
— Im Förigl. Echanipielganie zn Berlin jeirrte 

Ara Yropelbine Ztoßerg ie Sögäbrigee Zub iann ale Blitgtird der 
Geibriter mad tran aid Tärftin Sriabelle ie Sihllien’s Fragioıe „Die 
Fraar vos Wehina“ wire Sulbigangen rd Ichteiiee Beilall damen. 
Maler Shlkeien mmäpmene dev Alntlerie fein iduiß. — Are Itnhie 
Abenarı Änberime id Dir Irgensieen lt rer Wekährung dad mem 
Soteikden Der ande Km“ han Ai Nehlerer Gifolg, — Tas 
au Veſenoie ſatare Im Ceraralmeaier das Irmactige Seite „Der 
Forfleurp“ wen In Guss mit gesen Helingen auf. — ar Schiller 
Ihrer tmurbe deu ber Tremaniden Melia das —rriclige Drama 
„Dierrab* won Koh. Salef gegeben. — Wine ae birammige Voie 
„Ersmteruit von WM. Gomein emordte im Almanderhiopitjeater 
Srösrsteit und Kiafigen Beilall, der jebech mr mon dem zujiorich er- 
Atrmteen nminbee beb Auicas rrveegbren mecben txt. 

— Das Kefibenstbenter je Hündin brachte gem erfien 
zunl das eur Lucſrael „ie uubeirirbenes Matt“ von Eten m Wok: 
sea uir Mafkätnang, die Bund erefiliee Brüngen der Tarftelung En 
Hall angielte, Der Dichter wurde vcheriali bersongeruiiee, — Mit dem 
wenn, überhaupt zum eriiea mal auigeiükrten tänfschgen Eramn 
„Elena“ tan Ara Ehrärnder Serge v. Edirmwirkh (alte der ber» 
erben iron db, Mehnien, geb, Tünmigee, Immie Das linden 
Etmuipieiguns bem Ketacum mt aeilmene Jnterefie Sdgrwinsen, 

— ZerzeurShwanft „ Zaldıa * ven B. Sirihbergerfond 
im Reibensibenirt u Taceocu zurcigen Autlemg. 

— Am @tadrihrnter zu Hörlik wnrbr das nene Boile > 
wid JZaiet Bähıne“ won Kitbat- Srakn, m Ecenr peiept som Dirkter 
& Gregor, bereifdt ven adeliper Bürgenm, ver ausperlaufien Genie 
aisigeiüher amb mit lett⸗ſtenn Beiksll aufprmeenen, 

— Ein meurs, eigenartines Städ, briltelt „Genbrid 
wBlibei*, von Wax Sripebecher, Serrrikr eo Blajoro Lrumeein in Teuifa 
Gühsehafrtla, fast im Eiadtikraler ya Brambeig yar Aafätmıng Dir 
geitnsen Särilbermagt der Eentiten in Shhmekniriie und die Bar- 
heleng bes Delben Yöitkor erineftme im Purlitum Lebbaties Zntenfe, 

— Aur Sorisier der Wiener Jabiläumeeruckellung 
girg Im Dentiäer Theafrt au Slim das rue Aehipirl „Imbebung“ ven 
Atred Arır. v. Kerger mir bedeutenden Urfeig in Exene. 

— Das Yuliptel „ Die Bärgermeiherwahl“ vor Hard: 
hartt errang Sch im Setitihen Ihrater u Prag Iebimiten Beifall), 

— Im Oreuoreı Ihenter au Barie jand dir erhe Ant» 
Yihrang des neuen tkordden Tramso „Air van Koma Rokand 
ontin Sikmatieng — Das Birler Gage'ite Dres „I Graml'mnine 
farm trug ded Wiberiptunhe einiger Biiglirder ber Jarrae dee Tiacers 
im Cdecat · Teater zer Bulflikeung, drang aber man za Arten Extelg 
danch — Je Glan Ihenter erzielte die uent Eore „Ma Nolle-möre* 
vor ©. rien eimm Iisnteiterfelg 

Uinenewedreiactige Bomöbie „The Mediein-Man" 
von Trail] mad Gichen dredae es in Luteum· Iheester a Vorsbom bei ber 
arten Kertälmang ya trier Keraatene, bie Sommbnlid dee dervor 
tragenden Veikang von & rbing ie der Ganperoßle zw verbanfen war. 

— In Yiffabon wurbe der Jragbbir Eleonore Dair von 

Dattipen Itmitenmubbufiniien ct Gidratvein zeit eine Inſcarit zat Ber- 
Imselidmeg rer Enitungen in „Eie Vrinzeſin von Yogbod“, „Imbbe 
Gabler“, „Die zweite Arau“ und „Hora” aeg. Rach einer Kır- 
fälmang ber „Gnrerliinbente* von Dumas Masten ber Kunſileria 
2000 Kamekma liberhrarht. 

Im Wehrnlat zu Berlin murbe dir Allgemeine 
Winta⸗elleag am 7. Mai ſrrric esöfnnen, 

— Tasdingiviel „AersunbPhieln* nauberiiociher, 
en Dihtmeg compowrt von ngeberg v. Oraniarı, des zer 2 Jeteu 
ah der Kofklüher y Weimar feine erfte Welbitrang erleben, eg Im 
Resen Ihrater in Urauin mer eirmmabirt wader in Some aud fand vecu 
Freumalite Saltimmang 

— Zpinelli’d Oper „A hasse port“ erinedte im 
Tertichen Thenner za Proz harten Beile. 

Am Theater zw Innöbrud hatte dir neue Oper 
„Zlsrumerlieber won I. Yernbaur bei ber er Auliihteng gieftigm 
Eriolg Der Zert 6 mac Fine Uryiklung von Prei. Dr. Apanı 
v. Yingerie bearteitet. 

— Die Oper „RAlrspaiıa” von Tegut Enma fing In der 
Rieberlänbäiten Cyer a Amnßerdam,. wo fir bercics ifer 25. Kahltırmag 
erlebte, ampetmöhralichen Ertalg haben. ¶ Aun ber Titelrolle jektieene fi 
Aran Weiter be VBontjas befenbers aus. 

— Niharb Bagner's Mufitbramen, mit Ausnahme ber 
„ken" und de6 „Barfiol“, kamen im Stabtibeater zu ln uni ber 
sertesbern Etſelg zur Aulhitmung re xieſſnra zünbeier „Iran web 
Jelte und „Tie Götterbämmerung“, wert die Dpielgeit zer Ab 
Halns arlangte. Term ideibenben Exmector Iueniler, der vom water ab 
bir Zeitung bed Tuer Zuabtmieazens Abemeimen mich, bradie Das 
Sabeitirer viele Kaulirigringen bar 

— Hajirwer’s Oper „Ibais“ in nener Bearbeitung 
wurde In der Grafen Coer je Paris wieder aufgefäget wab ımit Beifall 
au⸗e acue araei 

— An Baris erichte Farſtt's Berdanmnib* von 
©. Berlio) kon bie LOW. Auhätrumg. — Tem Malsb» Ihwnier gefiel bie 
uent horeiide Oper „Blaritel Ulmmbeom“ von P. Lone (Fr vor 
Shivet, Maeccunt und Rode). 

— Im Laline Municipal zu Risza kau bie alte Opet 
„L'Opken aus Iemteres' var Metuei wicher anf die Bühne. 

Zur Feier der Anustellungserofineng in Zurie 
uaede eine nme Jeſtceutate von Yuigi Kanrieeill vorgeiranne. 

— Tas ühorwert „Der Neub der Gabieerinsen” von 
Weren Sarling tmarde im Emabeibrater zu Meihmeberg ·Vcamca durc. 
den bortigen Wlımerdier autaehlibet. 

— An Tanano (Shmetir ih ein Beris für bie befie 
Eompeolttire wer Srmme sr Umtenarfeirt bee Ceutene Zeliim rmer 
Tore, Itl. Maria GeRt, zegeibeit werden. 

— Das Ertlaiiungsgrint de SHellapellmeihers F 
Sort ie Sarlorıte, ber sur Tinten im meindener Geittenien be 
sufen Ya, wurde vom Wrskuerieg ven Baden alyelrtnt. 

— Hartimninäbrriepträne Drama „Bartel Zurafer* 
von Yangmann mo Enalua⸗ 

—ñ 
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Wilhelm Itieda. 

ie Prof. Dr. v. Dinsterost, ſo Hamm 

auch fein Amtsnachfedget. der meue 
Iubaber des Lehrituhls für Volts, 

mwirttihaft am der leinpiger Uniwerfinät, Dr. Mil: 

gem Stieda, aus den rufjischen Oftferprovinzen, 
and denen Deutichland infolge der Nufhifigirunge- 
pefitit eine auantisalio zwar nicht erhebliche, aber 

amalisatio um jo gewichtigere Zuwanderung ev 

baken hat. > 
Wilhelm Stieda wurde am 1. April 1852 

zu Riga geboten, ftudärte zuerit in Dorpat, jpdser 

in Berlin und Stralburg und prontesirie im 

Jahre 1875 in Tübingen. Im Jahre 1876 habt: 

Iirte er ſch am der frahlmger Univerfität, 

wurde 1878 madı Derpat berufen umd trat im 
Jahre 1832 als Neaierumgdrath in das laiſetl 

Stasiftifche Amt des Deutſchen Reiches zu Berlin 
ein. Hier hatte er Gelegenbeit, Fit anf dem Ge 
Biet ber Seatiſtit andzubilden. Seit 1594 war er 

Brofefior der Staatsnifienicheften an der Umiver 
Hät Roftocl, ven wo er madı Greifswald überzi 

fiebeln im Begröff war, ald er dem Muf madı 
ip erhich, dem er Folge letilete. 

ich Hit Wilhelms Stieda ungemein ſleitig 
und fruchtbar gerelen. In feinem Schriften und 
Abhamdlumgen krüpft er gern am Zeitfragen am, 
Melt dad vorhandene Material zulammen umd 
äußert dann wit grolier Dorfidt auch feine Mei⸗ 
nung derrüber. Bon feinen ſelbſiandigen Schriften 
find zu nennen: „Das Gemerbenerihe” (E90, 
„Der Vesätigungsnacmeis" (1895) und „Die 
Bebenäfähigleit des deutschen Smndmwertö* (15971. 
Stieba yeint ſich als ein Gegnet det Befähinumgs- 
machroeiled, obme indeh neue Gründe bagegem ober 
nene Voricläne zur Hebung bet Dandwetls bei. 
bringen zu fönnen. Jat das befannte „Hanbbucdı 
der Staals wifen ſchaſten“ bar Stieda zalılmeiche 

Wilhelm Stieda. 

Rat ein Betogragäke vom Ormzarn Daten, Delmbotegranb In ccareac. 

TE TE 
Is — —— 

an: 

Bo 

Am Nipenteih, Nac einem Gemälde von Kermann Meuhaus. (S. 636.) 

Beiträge actiefett. Im 6. Band hi 
Exte 383 finder ih auh 73 
ia Abhanvlungen, die im Lawie Der Ste 

Schmollers Nahtbuch für Ang 

Verwaltung und Bolkömwirthihaft tim Deyr, 
fen Meich”, in Komead’s „abrbüdern" und 
in einer Neihe anderer Heitktriten erlchürmen fin 

 Ermätmenswerih ift die Neigung Seisda's. 
die örtlichen Verhälmiffe fein Wirkungktreris 
zu Aubiven umb bie Grachwilie feiner Stubien 
su veröffentlichen. Schen alt Privmbscent in 
Straburg imtereffirie er ſich für die fnafbunper 
Geſchichee und gab jpdter im dem „Mrdrio für 
die Geſachte des deuaifchen Buchhandels" ein 
Band unter dem Titel „Sur Geſchichte des imat, 
burger Buchdruts und Buchhandels“ heraus, 
In Dorpat jense er dicke örtlichen Stubien for, 
und es erldienen won ähm in der Auſtean 
Revue” Abhandlungen über das ruiſche Wirk. 
kchaftslehen, fermer in Dem bereits eemähnen 
Yuchhändlerardıiiv zwei nene Bande „Dur Ge 
Ächichte des Buchtzandels in Wiga* und „Die 
Entwörlung des Budoemerbes in Derpat*. 
Einen weitern Band zu bieem Untentehmen 
Sieferte er aus Moflort unter dem Titel „Stubien 
zur Geſchichte des Burchdeuds und Budıhandeis 
an Mectenburg“. In Hoftoct wellendete er andı 
eine Unzahl von Arbeiten aus der Grichächte der 
Dentichen Dana. Es it zu erwarten, dalı er aus 
in feiner neuen Stellung an der Univerfität Deipgig 
feine Hufmertiamfeit den örtliden Berhältriien 
Nuwenden und zur voltsmirchidaftlicen Geſchae · 

der Etadt einzig und des Höniareihs Sadıka 
neue wwerthmolle Bauſteine zu Taye jörbens mirb. 
Bom Berein für Socialpolitil wurde Etieda mit 
der Medaction der umfangreichen Unmmite über 
das Hauſrweſen betrat, wobon Klirzlidı zrwei ir; 

haltwelle Hände unter dem Titel „Unserfudnmgen 
über die Lage des Haufirgewerbeö in Teutjhland“, 
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Die Erplofion in Berlin am 5. Mai: Das zerflörte Haus in der Jagomflrage. 

(Leipzig, Dunder x. Samblor) erichienen. Huherdem iſt er gegen · 
woärtig weit einer Ulmarbeiteng Des befannsen. Hokhrr'ichen 
Handbuces „Nationwalötenomie des Handeld und Wemwerbe: 
Reihied“ (Suften der Bollswirthchaft 111 beichsitigt. 

—ñN ç 

Die Erploſion in der Jagowſtraße zu Berlin. 

n ber Nadıt wem 5, zum 6. Mai wurden die Bewohner 
von Alt Moabit durch einen germaltigen Aracı auf 
neldrecht, dem alöbald ein heftiges Demnergepolter von 

berabftürzenden Steinen und Ballen umd ein weithin vröhmen 

de Alieren gerioringenver Scwiben folgten. Die dabei auf: 

tretenden Gridiütterangen ber Luft, die auf jehr awohe Eurfer 
mungen ſich wahrnehmbar machten, dauerten mehrere Secumden 

und ticeeten geoßen Schaden am, indem Thüten md (yeniler 

im der Umgebung aus ihren Rahmen necivien rourden. Die 
Godlesernen der Jayewitrafie, die Die Benehorfiraße mit Alt: 
Disabit verbindet, waren dabei erlojchen, umd hier — unterm 

der Ruinen der abgebrannten Berfinmdühle — fand man denm 

arsch, nachdem der Mind die Staubmolben von den Trümmern 
Binenarsegt hatte, die Urſache des entienenerregenden (etötes. 

Das füniftöine Haus Ar. DD, im deilen Erdgeſcheñ ‚ine 

Meitauratiom ſich befindet, ſſand mar neh zur Hälfte; auf der 
ganyen linken Seite waren bie Ftont · und @iebelmanern fait 
wälfig verkhrunden und die Deden nachzeiunlen; bat Dad 

mit den Echernfleinen ſchwebte im der Luft, und ringeum 
waren de Straien und Höfe mit Holgipfittern, Glasſcherben 
und Möbelitünten jeder Nrt wie überbäet. Alles deutete auf 
eine außerordentlich heilige Erploften, für deren Entstehung 

zunächt jede Ertlarung fehlte. Doch murbe alöbalb feit- 
geitelt, dafi ein junger Mann, Namens Armin Hahm, der 
fih angeblich mit chemiſchen und elefiretedmtichen Studien 
viel beidhäftigte, gegen 12 Uhr nadts von der fröhlichen 
Fimmellumpsfeier des im Erdacſcheß dieies Hauſes beiind 
lichen Ackauranis Hania ſich im jeime int zweilen Sted ae: 

legene Wohnung begeben batte und bald datauf der fardıt: 

bare Ninall permommen wurde. Der junge Hahn, ber tanz: 
über auterbalb germeien und datum raldı nach dem Wer 
bauf eines im Damge befindlichen Erperinsents ſehen mollte, 
wutde nad der Kataſttorhe werwilt und ſpater umer ben 
Trümmern der Nachbarmehung tobt auſgeſunden, Der Um: 
Hand, dafi der junge Mann, obmol die Gerridorthür der 
Wahbermohmung geſchloſſen, in dieie himeinaeichleudert wotden 
war, haft auf eine aanız foloflale Gewalt Ichliehen, wie ſolche 
bei Gaserploflonen im der Megel wicht beobadıtet wird tür 
die Berututhaina, dei bei dem Gintrit Halım’s im feine 
Molnuma Leuchegas ervdedert hei und andere geſahrlichere 
cheniſche Steffe, wie etwa Woeiulen, Scheßbaumwolle oder 

Bach eiser phetegreraceen Aufnahme won Ae⸗der a. Susi bi Berlin. 

andy Drrmamit, in dem Bein des jmmgen Eleltrotedmilers 
zur Eutzändeng gebracdt habe, ilt ein halbwegs füherer Un⸗ 
habt bis zu dem Moment der Vericteritattung wide zu finden 
aeweſen. Man nimmt nad) den Aeuſerungen einpelner Be 
wohner über einen ftarten, am Spätabend ſchen wahrgenom: 
wenen Gatgeruch im Haufe an, dañ die Habn'khe Wohnung 
im zweiten Ste datch eimen Schaden der Leitung mit Leucht · 
ans gefüllt geweſen, das infolge beionderer Umfſtande in einer 
beitinemten Vermiſchang mit Luft eine im allgemeinen jeltene 
sehr erhöhte rvlofiondiähiatet beirilen habe. 

Obwol das erit Kirzlid vollendete Haus in der ieht zer⸗ 
Htörten Hälfte ſchon virle Bewohner zählte, ſind dieſe wie buch 
ein Munder merilens fait unveriehet geblieben oder durch die 
muthige Feuerweht noch rechtzeitig amd ihrer fchr idhlimmen 
Lage glittid befreit worden, Die Umnltsntätte zog im 
groben Scharen bie Neugieripen der namen Stat Iran, dech 
war anfänglich noch nicht alle Befahr beieitiat, da die Einrich⸗ 
tung und Abſteifnng bes Daches viele Scheoserigteiten verurladhte. 
Grit am fünkten Tape nelang es, die frei vortretenden Sparren 
abzustmeiden und das Holzwert berabzjubolen; im übrinen 
ſieht man moch überall in die offenen Himmer mit ihren 
Schueilinfer hinein, da Biebel und Echeiberwände mie men: 
geblaſen find. Wäre dad Hans weniger jolid gebaut geweſen, 
ko hätte der Eininerz der Dede des Neilanranis umichlbar 
mod) vice Menſchenleben geſordern P.W, 

— 

Prelle und Buchhandel, 
— Gine Fabjritung für die Weiammtinterelfen dees 

Ktanterofinneorrafs, „Brutiche Aranenzfiege» elta” Ortitelt, beruns- 
geeben van Dr. Edanrb Dieteid med Dr, Baal Nacebfohn, kommst feit 
Aufan April unser Hebaction des Ietierm im Seriag var Eltein Dtnmde 
je Brrlin halbmunatlichı herand 

„Gentralblati fär Anjitilarten<@ammier* ik der 
Tel einer jeit Aum bei Mlörch Aeuner in Korkbansen erichrizenben 
Nemtortrriit, die old dos Berrimatlatt bes Gentraluerbanbe für Arn· 
fartenianmler arlten fol. 

Eine „Danbelsjeitung für die SWold» unb Silber 
wacıtenimberftrie und vrriundte Gbehchärhtäumeige" gibt jeit Auſacq Ming 
Filbeem Diebner, der Gerauögeber ber „Sunbelögeizumg Hr die arlamımte 
Unresinbaftrie”, zu Zelgig in eigemerm Berka halbenceallic berams, 
Tas Matt dient yanlekhı als Crpan der Neafigetombntsereine Oase md 
YVorzbeim fomie des (irwerdrauleemd Mind i. @. 

Mia Aadızelsfchrift für alle Iutereifen der Alugs 
teägmit mit ihren Sülfernifienichaiten, für ofrorantiide Anbufteie und 
linteraetmungen erihemen jet Meujatr biertelnätrtih die „Alntteirten 
afrenantächen Wittdellungen“, derautacucden vos &, , D. Worrbnt 
Im Eomunifonsoerkan von Aarl Y. Trutuet in Strakturg LE, Kür 
den Münden und Eberiteinliten Berein für Datrkhilinhrt it birfe 
Bierteljehreleife dad oficelle Orgser. 

— Eine Wohenfchriit für piechologifhe Politit und 
Väragegil „Die dreciche SAuteeferm“ Tome (eis Anfang Spril unter 

Redactiou und im Verlag von Heinbald Yraylb zu Veiayig (Brubeiper 
Zirabe 2 herand. — Im ebenbemjelben Verleg HR and der Bortuag, 
ben Bertäold Oue ver beim Knndeönerbanb ZadıiemTxliringen It 
Deurihen Srifhelersertund am 6. December 1507 geipalsen beit, ir 
Brokhliterterin unter bem Titel „Die EAulreloren im zreagirken Jatt · 
hundert“ erihienen. 

Die frangöflihe Militärgeitung „Le Territorinl“ 
ir mit „Es France Militelre*‘, bie vor kurzem erh „L’Avenir Mili- 
“aire‘' in ſch aufgensunmen hatte, Serfdimolgen toachen. 

— Eine Illuftrirte volfsthlmiih gehaltene Boden» 
härift „E’Erpmsixione genernle IMaliuna # d' mrie smorm“ ericheint 
irit Anfang März in Turin (Bie Fiuacue 1:1) 

— Ir © Frieröburg if eine efellfchhaft gefammerr 
gelveten, bie im Shlabimahtat (Cfefipirten) eine Seitirg im Imiang vom 
12 Seiten beramsgeden wich, bie, in reifriher ud in dimeffkter Epradte 
verjafit, In bes Mandidurei tie im gang Ghina Bertweitung Anden ud 
baupejädlic cemmergieilen Awedee diceen joll 

— „WBilderbogen jür Schate and Daus” betitelt jid 
ein gräheres periodijcen Iimternetunee, das die Gefehihaft für vereirl: 
ſaltuende Run in Wien Herausgegeben brgemner dat, mb ton dem 
iätrlih eine Serie zu 25 Bogen zugleich, in brei Mesgaben, em 
Solt cauaabe, Viebhabrrausgese und Darussuögahr, beigekekt seht, 
Die „Bilderdegee” bieten eine he bälblihen Arkaumsgameserich 
aus allen Gebieten des Willens im [uhrmallfdwr Term ab Um · 
beriiher Weitalt. Die erne Serie it bereist ser Ausgabe gelangt 

— „Dexiide Bollstraditen, kädtifche uud ländliche, 
vom Vegtau des 1%. bis zum Aakang bed 19. Dasekunderss. Balld« 
tradıten aus Sad und Eihorübreriäland“ ift der Titel eine won 
Üriebric Hodteneonh bernnägegebenen, lt 48 fartiigem Tafeln in roh 
ortan, lisa 250 Seiten Tert und zahlreichen kdimnraen Zertilletrationer 
audgrhatteten Werteo, das der Runfewilienkhnaftliche Werlag vom Geismib 
Heller za Aramtjurt m. Mt. auf dem Finhermartt dringt. 

— ‚mel von Prof. Dr, €, Nekle bearbeitete Ausgaben 
deb Newen Teſtasiemo gelmegten farben burn deu Berlag ber Pritiler 
aureen Blärtenbergicen Wibelamkalt in Ziuttgsrt Mir Beriendang, und 
gaar „Novum testamentum rare cum apparatı eritien er elitio- 
mlms er Libeis mann moripeis colleeto”“ (Kafhenfermat mit Fri HMI» 
Imen Karten) med „Novum testamerstuum jgrane et zurmanice. Das 
Rear Teitament grisdif und demtich* ſebta alls Kaktrufortmat tait Mn 
böplifhen Ntarten) 

— Box Woerl’s Reifehandbühern (Leipzig, Boerl'd 
Krrebächerian) ſad menerdings drei meisere fülmer ausgrgrien werben : 
„Altwer barııı dee Scenarumald wab bie amgeenyenben Gebiete“ (li 
Flinen, Harten wad Alnittationen), „Aübrer dar Trencjers@rglig it 
Dberungarz and Umprraaꝰ (6. Auflage, mit Eituntiendplan des Babek, 
Mufisetioten und Eilerbatufarte) aud „Trätrer durch Treiben und Ir» 
orbmeq“ (15. Auflage, mit Vian der State und Karte ber Ilngebung) 

— Bon bem Wert „Deidelberg ned Impebung* hat 
Pref Dr. Bari Van in Seidelberg mit Interküfmen der Deciigen 
hödihen Behörden eine U., wuigearbeitete md erimeitente Audeate 
driszpt, bie, mit TU Allujtasioeren, vier Plänen und york Narter and« 
grpnttet, vom ben Berlog vom IL Körning in Heibelberg za ben Hiligen 
Preile von 3.0 60 A zu beyiehen ih. Die erfıen beiden Masaaben 
wares in den Icaten 1585 mad LSHD ale Hit 87 bie Biber „Sammlung 
aropülider Wanderkider“ (Yürich, Orell, Akäli u. Co.) erfhdenen 

— — — — 
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Biblivilfeherelen, Bücher- und Bunfauetionen. 

— Die rrihhalsige Bartfeumlnng ars dere Hadılak 
bes Were Hoc! Herten, iweiland in Arreffutt a. SI vorbem ie Au 
Bar, dir Aervorraginde Sereriinde aus aten Tebietee Des Hunde 
gemwertes rastelt aub ans DH Ramımamı Deieht, geäangt es DI mad 
34 Hoi dur I. Pi. dedetſe ib. Pennyerg' Fötarr: in il a_ RA. nr 
MAentlicher Veriteigerung Kerze Kb neel Satalage bergeitcdht werten 

der Ae A mit 29 Belltaſeſn unt wielen Zertilinitratioen ausgefarert 
und für 10 „4 Mailich ziu heben, twibresd der andere nkällikreriere rad 

abgrgedra wich. — Ae dieie Aucuen inlieit ſin am 25. und DH, dir 
Berhrigerung der Aneit⸗ und Wallrrkamenleng 866 im verigen Sabre 

berischenm Zamaılers Iticdroch Kudalf ©. Beritolb, karilarıı ba Treeotu 

Diele bricht amd gori Aöibeihregen, zu besen dir eriieer, Antigaitlsen, 
Astelten in Edehniel, Ein, Gel, und Sem, Eitunntameehähe, 
Brlämeibe uns Kbrlösipnlene nibilı, wölrsmub bie zweite, die Beten: 
lommlurg, KEtungen und Kktzeea, Soangen- und Hlingerwafler aller 
&rt, Arzıtnülte aud Fenmeaflen mit ben Dayu aekärigen Sentenhöden, 
Bulperhdeners, Puluerarafen u. 1 m. arhseilt, Made bien in ein 

mit Un Kitereftaite andgelasielen berhrrrnder analog mit 554 
Kasunem erihienrs 

— Die Hırtiguariarshadıhanbiann 20m Fuges Zinllin 
Treibeng i, Br. bat item vatalea Wr. 8% verieiden, der in 016 Auu 
meen Jerunebel⸗ Druce bes 16. ums 17, Dnlnteebrrse iomeie Wırlkdiira, 

Berten md Plane aufrrein 

— An Aataleg 22 bat bad Anticwariat vos I Galle 
in Wündee deine weuften Eriorrtemgra tobarer unt felteaer Yrde 
fetmhe Nutograpben bergeiteiet, der 302 Nummern artreriit. Juc denera 
Ueberäce it dielera eine Zukaltsiberiiht beinmeüne. 

Der wirner Drabibibliethel ih bon ben Ürben dei 
borilgen Aurbhandiers Ana Arına die Erigimigesbidiriit von 

Beeneurao Cudetiute „|yer Brite bes Games“ zen Meiner! grmadıt 

mer 

— 

Sport. 
— Huf bem Karlahorfer Bresing am K Wei famır 

meiruere grute Aennea zur Gueichröung. Troß drs Negenmetiere wer 
ber Blink gut, Dee Preis ven Zchrledrtenden, Preile 200 A, Dir 
Bong 4000 Dir, arısann Dr. St. v. Teprer-Yadti mılt des 6, Serrebe. Sa 
Berotiscot, air dem Atdrenirnzer Oral E. », Pelndeeil im Dattel war 
Son Voitiden Aoatreunen, Werth 2500,4, Dikany Sol Kir, traine 
gm. ©. Bretem's 37, dbr. &, Berreabern unter Kieube v. Yeinse eine 
ungetenere Urterreidieeg derrca dann Sing herver 

— Der Deudel- Preis, Farenprets und 11 Kl .& dem 
Birger, Tits, 2000 Bir, daite vrek Des Blegtınmetirre bie Anlinaer 
tes eiein Ironie vokhändig am I. Hai wo Getergarien Yinaus» 
getnzer. im. U Nozmams 3. 1%. Aligeld. von Gruben: 
Alrirda, zrägte I Aler abermals feiten Alterögemesint überlegen, da er 

a kifiter Zieger Tünfolenel Lange der area dae Stiel paflirte 
Sseiter narde dee Aojero Haben 10. KiflrKafl. Ter beutfihe Iralmer 

tt] dat den Sänger ireieını med Jeden R, Hobirion It gerinen 
Dauet bes Hrumeno Fi2l Gratat feierte im Oberhof Nenn, Wrrih 
3730.46, Dipany 1200 Der, feinen erieen Zieg. jedou mer ahnen Gais 
eg, ba die Ai. br. Et Binterninden mit beo Geuten 2, 9 Gelnftein 

4. F:h. Pelumein, der mudner für das fie Arlb auriu Äter bir 
Bat ag, im ſodten Herner dertrs Sir) fan, Das Eitrummäiser 
Sanbiors, Serra Ari „A, Ertanz 200 Wer, Ik mertaſaend an 
des Zatuen ju Gehenlohe- Debrugen 5. br. &. Hieal, son Trarenbrrg« 

Rutelrärk 
— An hannover fand am 7. Hai rin ſaoner Keuntag 

Patt, an dem im Ünldesücen-Kanbicap, Werth ETUG ,n, Tiny 
1800 Wer, Grm. Baltula's 41. dur. Zr. Ba Bitmen [, 100%, Nut), 
von Anlınmertlbanden, mob idasfen Bampj mil drm di. be. Ka 
zeoral (61 Ar.) um enten ogi die Ebrrbanb behielt. Der Zraatöpmeis 
4, Alafte, 1700 ,4, Titan 1890 Wir, [dr Dreijääcige, Bawhıle Mens 
3%.» Zacsberg mit ben br. is Nolan, von Bargtwart' Hernciliahen, 
ben Eine. Tacoeranf fomsir der antnezeirimele engliite Serrenreiter 
Dir. Yerb drei Zuge bergesimm, deren Bebenterwier ber auf der 
5. de. 21 Vuſa Im Dermumhanier Angbrenurs, Gert 3406 4, Die 
fary 4404 Wer, var. Waäjen n braten-Visden lepte aut feinem 
a 5.B. Yulkin br der Irokı Eierslatafe Aber 2500 Wer. bie andern 
in den Stau, und des Chur irdrerenom fiber ZOHH Bier, gematın 
Lira, & © Irierikät art der 55. Ir. Et. Moargeınlimude 

Ar deu Taqen vem 18. bis 21. Kai finper in ilen 

arf tem Teszuln ber Kertırkumg im Mebdsbe des Nearantzratero rin 
Dailnesıs nistenier inte. Das Tarnier, armangirt Som jeerbrchub 
der Cninere ber et Yanbenehr and bem Iheineiub, weriaht Goa 
curreuxen anf fenret, Zidrl wen Turlltegen, Offen Fir Biere aud 
Vtraieure Aheernäiliäcungariher Sinarsyıgrabrigteit, Briesdere inter« 

Hart dkrite die Deyenpanle verlaufen, de uut alte vad vratnſa⸗ Jeauer 
ſic arvielb⸗: dabeu Der Tueboahen ispie die emmladı mich bei dirier 
EGelegeul⸗aia ze rien mal in Bien Semi geführt. Das L chrreirkiidh 
anzeride Armertetzturgier Mader vom 25. bs 2#. ia Dra Aumceu des 

Wititörwilirsitatläten uns Caueurerceao u Bm hatt, Kar hir artiue 
Cilylere Bes Series und ber Rarine Some für folge Lrtrrafiigiere offen, 
De dr Silinieiadnt- und Furulchrencueias abletsirt haben. Die Färil- 
schener feuaen in drri Menipgmm, uch giar: 1. Oinere, bie Bislmniste 
Zeenlela⸗t änb: 3 Chigere, tie fein Tulem teiyer; 3. die oben et 
wohtsilen Xnterräiigiere. Es Ink om E0O Aunenungen ein. Daut 

Erlahı deo 1. u. 1, yoeilen Korpicemnantes a0 Wieu ven Di, Ascıl 
TR 28 actisen CHigieren der Armee und Darine gepattet, Witglieter dee 
wirser ohtelubs eubenea je nerden 

38 Bebapeht iirale am 7, Master mil einer tänge 

bes Wrafen T. Arintxe 21. dit &. Unamron, von Galloden oder Ceutent · 
Abo, in den Marc Pia Bertbeiin Sininsriel Eiddeo, Preie ANOOErrune, 
Silanz 1000 Wis, Die reis Vrriturart Fiersladarir, Eteervtc nk 

SOHN Sternen dein Finger, Dekan ho Wer, murbe Irkdrt me Amet 
Big von Lirete Sara V. SrTich 15. I, anf Hektar |. dr. Sr Abelda 

grasmen. Hz vrracctar deö jeher. Du Aänigenmrier 3, 5 
Atale, van Mapa Krileh, Tritt mit nberihalb Minge den Grcemigsnt 

Renzeti: nd Saraliı Fred, DU 500 Arosen, Tifaı 1890 Bir, vor 
Farben Mirtägensien heim zermgen 

Der Khriter Kup, Brerih etwa Koluo,d, Dikang 
2400 Mir, biejes grebe Aubdeurt werlangenhe Reuren. Jranıe am 

4 Dloi zu Shrter ieduntee Iermtete Bimsen an den Abluu Dre Watsrd 
Beherma 4, tr. &. Lip ihaarda 142'/, Ayr, von Aughrisc-Kiomarare, 
detaen weit einer Lange vor Tir, DOSTS ©. A ch, Ihr Rulb 157 Bar), 
dem in Abuab· n die estbern folgten, dns eft tm drinn. Brie 430 
— Ie den Kennt jubiber Saates za Sempaen Part, Geris GO 000 „, 

Dunen 1600 Diir, jalea am 7, 1% Gegen Er, 3, Mleiter's Wi) ber. 
& Binm Rorge, sen Urteeb One-Baremetee, eine Surf Dahinter 
Wr. Jeifen’s 5j. {5 0. pe ihrosın. Der Prinz ven Wales batte m 
6. A Remjaen Yan! dns WE, Sie Achal Time Hiras Clip Ylate, 
Hera DOM A, Fiteny 1000 Str, mit der 4.34. Eumtmil, yon 

yihire Aamdeete, nach Sinn Reatire ner eintn Hoyi armen Dr, © 
Geste‘ d 1%, war. weniger tragende br. St Ko Truuoo A War) su 
grarimen 

Dır Erit bu Epertdr Arence, PIonb Ars, Flersle 

ale, Dunbioan, Tiiarı 4H00 Mer, 1a Veris Lak el an 4, Dei 

an Wert. I Lomwers a, 98.6. Siadgel, ben Aea Tratale Servrin⸗ 
Zupbtarand german im Vor be Boslognr bee Brir Netiet, 2000 re, 
ihr Terijäerge, Ta OO Wir, bed Vicrınie darccutt tr. % 

Tollimsmer, var Lasıbiie-Arisnrle, wis vier Ya gegen atıt Wi 

rewerder 
Beim Trabrennen zu Bien geware am 5 Mai ber 

usbiläsmerreis, SCH Krren, Dion 1600 Ber, in baden Sterben 

vSre # Zilberer'e Bl. IAnsie. O Lelcuel Rider in 2: 0%, ad 21T 

Smeiter murde des Acauts raulerq vl ſarta 9. Nano it 215,5 

unt 2:17,. Tas Ceimmeridiihe Ireberterte, Preis 17000 Komme, 
Tinany 400 Wir, fir VBierjäarige, Arl am 8 an der Seren Scida⸗ger 
zub Ya A St Pro Rcha mais H:15,,. biapp ber ber chen» 
Yerdelben grkörigen br. Zu ZTuimode bi In 5; Ui,, sub sorieritie 
Ändb andre 

In Berlinskurfüchendsnm fand am % Mai tin 
ulät jeher vom Weiter beglinkiatee Dreting dan, dem trogdem etıma 
000 Achern beimeteiten. Der Held des Tazes we Falls Arens, 

ber dad eiriahren wie Alcgenbein Statt über 00 Bir, in Dich, 

mmen bie Auelieher pewaan, Diele blieben aber vermöge ihrer atö. 
arzeldmeten Snrittrmarber in allen antern Acanen Singer, Betut 
ans Frag im Rleinen-Rirserradb-Gunptlahrrn äber 2000 Wir, Dale 
Yrfoe and Ylfabon mit 1517,, bar Wilsnelerjatren amd and Im Vers 
wlauuatreaen über AH Wer 

Der Brrliner Regattanerein bielt am & Wal die 
erlie dissjäkrige Segelregatia ab, ab zwar wit 14 Nahen. Hrkar 

wab Brenrjatim Ioyelten gefundert, un arfıre mal ie Hrıle Tir 

Babe, 20 Zersseiin lang, mot anf beat Gminaner unb Sedeine Zen, 
Wallüre, Kavelng, Erden ertirelien erlie Preile ſeiwie auch Ana, 
walking und Yeoair. 

— Die Emfer Batlertegaita fell am 17, Auli kalte 

faden Der Halfte in vor meanininer Riderprrein Ansılin va 
drrtbeidigen, Die Ansistribungen gig nice wertiruohe Eprengrrije. — 

Dir Weldielregatss mit bem Halfer« Wanterpreis form: wurde uean 
Reunte aa 2% Jeul bet Tanyin zur Eutfcheibiang, — in Mirler Seien 
fredra m ii und 10, Juli 1% Eoscurtengea hatt, Barmer der Atmen“ 
preis bed Priruen brinns Für Rrhter, ein WBanterpreis des Malers 

unb ber Breiö der Etnbe Biel ſut Bierer, cech ber Dfeepotel für die 
im Serpeblet der Eitfee elenraeu Anatem; Kadrrerteind, — Die Re: 

mitte bes Bersubs ber Huberortrine an ber obern Torau mie um 
t9. yon bei Mile ein internationales Nalierremmen wm ben Waller» 
Bauberursis ab, and vebrd um die Weiheridialt auf der obere Deue⸗ 
pririeten. 

- 36 Vripgiga wirb vom #. bis f, Auni eine allge» 

merae Anziieling van Dunben ater Hofer, verzufalter vom Bereia 
Kenbetreund, Denilde Iaustogife Belligen, In Trsjater Zügen 
band, Y-Zellritnnie, Fiiredahsärahe, hasıfirdrn Tr Anmeltungen 
Inten bat intrırfanies erwarier, au: firdet am ii. rormittngs 
10 Ubr ein Echlirten aut Fuss Aait 

— Deram 27, April 1597 au Eharloitesbsrnargtlnbele 

Lew Temmibı Zinwirelub beige irgt 250 Mitglieder, Urter die beach: 
bessrienssertken Erfolge befiriben Kader wie im vorige Aater deranei. 

Ze Bessiriger Tarnlere begiasen aut Wai ae] dee Fllpen ber 

Peslzser Erielvloh Weirtliaaht, Der Ehriftiährer des Elubs, Gr, Zerlo 
In Ükarlettesborg, wit Birtritedertiärumgen a und gitt Auskärdte, 

tr = — 

Schach. 
Aufgabe Br, 2064. 

erh Irpt In mies Glare matt 

Br 8, Birlmer in Nirweinie. 
@amwarz 

B elk 
Rüs Lifer, die üA ist am Berkehenbe Imerrfente ard jäneiert 

Wırlaate herwurasger, frz wat cte Wins, rigen Drigleaiprobiene In 
Tapes ven 

9. Yidayer bi Morlig: 
Worth jept In Yan Sans mat. 

ı Da S 443 mid 
E42 EI. Rah r7,chardkar, 

— 

Die im Jahre 1827. nentkubete Berliner Shasarlell- 
falt hatte in ihren Inptm Seneralbrifatemlungen Bufchüofien, eis eice⸗ 
ues Shalurges ins Keten zu rufen. Bir eriie Kurzer Miejet Binttes, 

dao von 3. Klasin arte wich, Dept beyt vor. Go itati tem Thel 
„Ser Scjadstreunb*, bezeitmuet Sch als Mosatsidnit für das arianmile 
Erködparim ned ii für einen Abannemratspreiö von 5.4 eilt 
Iuir⸗deng hir Deafihtead bunt ale Buatandluxgen und Borasitalten 
zu dezehen; au in im Sepemiah zur berükmten „Deuliden Shut» 
uum Bierieljatesabenement gekatert. Tine rrbr she enibält einen 

Aufleg ben 9, Wlapin „ur Tlworie des Suonsgembizs“, Fine Hryabk 
glefirter Sartien, eine dr für Edohhunior, Hotbeilangen ana ber 

Ehatiorl!, Probleme und Studien in reihen Mudwmalıl, Mare 

Aheribt die Heodachom ein Bermarionaled Proklemtursier kr perie und 
bweigiigige ditecte Originslstebirme and, Dr Üiienbungemeiub fe 
ber eIgmmein übliche, nar baf. jebes Frobler in zwei Gyemplaren ein» 
arichnft werben neuß. Fer Cadarreila jür Susfeabangen HE am 1, Augalı. 

Die Bethafgeng init einer beliebig Arzaul Don Problerren Ih jeden 

Heise ierimehteht. ls Perssrichtes ſeuaren 8, Steimerg, D, Meibanttt 
ws &, Batınama. Are Garching Frisim im Decender ab mind 
virr Sochen wos der Pabticatien mecttäfsättia Die Bere far Dre» 
jlger Ind 5, 30 aad 20,4, für Arselyäger in mab 10,4, Wish 

ein Prada einncud erwährn, erhält ber Aaiet ein Icherkrrieh Nehteb- 

alos atinut des „Bcharkiienees“, Die Auftaber teren mit beim 
Argmbiit der Eindoubang susichtichlides Eigeastum ber Aebaction. — 
@in gar, ctaatilaes Bresendigeiibe für Erima, Bei deea mos 

unter Uimhänben für eizen Eiiay von 30,0 el Girreine von 1 A 

ergaben faes, dercefenloge Genas u, Hılafer in Ehartottenbung:Brrfin, 
Srerbanrritahe 14, MI Omierrienirn wollen Ih an die genanmie 
Adrene wruben, amı bie nähern Lebiuzunzgen zu eriehtre. 

Lou dem eımer. Echuldireeior Klbert Euaadt 8 Zasy 
in Aufl, Theanrreiahe #, Ir ein Sebrefienien Fat derait inurben, 
be untee den Ein „Rabionrde Inwrieng und Vervelllonms 
mag dre Schetiziels” im Verlag vorn 9. Songs in ek, Atıria- 
ſtaung 1, eriiiieus wnb darch alle Autnanbinsuen {Er bra Preis 
won 1 A U Ay beglehen IE. Der Anser if bar Aeſicht. Daii Fch bie 
Gonkiestiezen bet breueraee Zdadipiels sicher an veein erhöhen, wab 
dei #6 om ber [heit ſein Rürite, dem Stiel neues Leben darch Ermeis 
ſeten deo Seie auſeldes und ber Streistrifte gu verleiten. Der Brrr 
hafer sadıt zu Aldtem ent eine Heihe nen ariginelien Borfihlägen. 

“ie jede sorge Dora, wird au Fieiet Merk feine Anhänger Feb, ob: 
Arn Brit uch andere grösten Edeutenrifeer Mübe gering baden bitten, 
das Imiterige „beituantie* Shadiyirl geihig voll zu Seherrihen. 
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a. 2 4 FAT FIT — 

Weber Eibrerefelb eutied fich am 43. Mai ein Ahrrans 
Tdtorsek Uhmiter, Ein Big wert den erh Edoraftrin dr Beierihen 
Parternabeif um, inobei actaere Perienen gricötel mb verſeſa werden, 
eis anderer Blgiälay yerirünerte ben Zcharufieir der Hemilden 

Gabeil vom Mrubneh. nd Bir teurden beri Site Aleoer urrleft, 
Im Dorie Sichebe (#reis Brithapellant) richtete 

eine Suttaaie un 7. Rat gan, eriwhlite Eerimilpunger m mekerne 

(Art ten am, seo bir Dörte perfder, SAcuncu urd Suppen In Iräumer 
aelegt umrden u. |. v. 

Sie audsallelvem 2. Rat beridtet murbe, haette das 

Sodmmafter Wr Aulde in rerienttenca Zheilm bed Ropierungebestriä 
Iteteriäiwersitiimger veruriacht. Flrie ar dae Hukribal kom leben 

Idenemmunger teiinyeindtt tnorben, die De wenn Eoaten und dJarteſete 
insereien ang Gdaiktgies, auch der Kteacub hatte heilerpeife beträchelih 
geliisen, 

An ber Schweiz war mit beim 9, Hai sin arger Tem» 
Feratzrfurs etegetreten, Der auca tn ber zweien Winde tes Alvente ned 
antiell, Mm 7, temgra bie Borberge HE Hei beraten fofchen Sariee 

Ein überans hritiger Bietelieem wäthete am 7, Wat 
& der Ilmgesung van Kode;, St. Wernin uns Sr Mfrieue ia der 
Auperpsie. re Urteile won anlgen Atlomeem warden frit se Ainore 
erittmistgelt ober ehrt, Der Thies ferstte Aida ger Vrde und ging ven 
Wehen na Cyen: vor sarmtberen Dwarkting anb Regemäfen Orga, 
vemüpete er bie vandicaaft Faſt ale Muskonumpen mern zeriidet, 
rgr urh Eteshen aupeiisber geraucht, 

Ir Rordtirei und Anlıburg berrichte In ber Racht zum 

13. Kai ein heftiger Ednieriterm. Tie Gegerd wid frih einer rter· 
Inabidum, 
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Die neuen Werft. und Eafenanlagen in Köln: Gefammtanfict des Hafens, Nach einer Photographie von A. Dokmen in Köln. 
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Die neuen Werft- und Hafenanlagen in Köln. 

mn ber weuern Gutwidlungäperiobe der cheimiſchen 
Sandelimetrapele bedeutet der 14, Mai 1898 eitten 
wichtigen Markitein; murben dech am bielem Eape 

die impofamten linfarbeiniichen Safenamlanen unter dem 
bei ſolchen Anläßen üblidhen Feſtaerrange ihrer Beiliemung 
übergeben. Es lält Ach den früßern Vätern der Stadt 
Höln ber Vorwurf mid eriparem, daß fie Die commergielle 
Bereutung eines ausgedehnten umd beamemen Safenwertchrs 
lampe Jeit vertannt haben und mit vwerichmänkten Armen 
zufaben,, wie infolge der unjaaber yrimitiven Haſen 
verhälenifie Kölns die ober» umd mieberheimiichen Städte 
Mannheim, Doiaburn, Audrort und in beiter Seht auch 
Püßeldorf der alten Hleinmerropsse mit Eriolg den Rang 
ftreitig machten. Fteilich waren die mislichen Lerhalimiſſe 
in Höln aud nicht fo leicht amd der Mech zu ſchaffen wie 
andermärtd. Tie von dem empen feitungäglirtel ein 
neldhlofiene Stade bet, abgeſehen von der Preisirage Des 
Zerains, feinen Plas fiir ausgedehnte Hafenamlanen, und 
erft mit der Schkeifumg der altem Feſtumasmaucet und der 
1881 erfolgten Gtatterweiterung vom Mölm konnte fie 
Hafenfrane im Flus lommen. Die entiprechenden Wer: 
handlangen, die daB heute alülich vollendete Werk zei, 
tigen, Find denn in der That auf bad ahr 1891 zurif: 
zuführen, wahrend die umialtenden Bauten eine Techt: 
täbehge Banperiede in Anſuruch nahmen. Was im dieſet 
‚jeit, auf bie Iharfräftine Antraung des Grofindaultwiellen und 
Seadtverordmeten Schmalbein bin, unter der leitung des ch, 
Beuraths Stübben und des Ztadtbau Inſpecters Yawer ger 
ichaften wurde, Lät füch in Bildern fauım veramichaulicen. Auf 
eier Strecke von eawa 128Uomtr. — ko viel ammähernde Werft: 
fäche defipen Die lolner Dafenanlagen — ifl dem alt: 
ehrmwürbigen Bater Mbein ſein Bert auf mühhame Werſe um 
viele Meter abgetroht morben. Dächige Uferbanten und 
Hai Anlagen, weldı Tetere nunmehr der Stadt Höln bin» 
ſichtlich ihrer Waflerfromt den erften Plan unter allen Rhein 
ftädten anmelden, find aleichtam aus ber Erbe entstanden, 
und bei ben Hodhbanten haben dir leitenden Baumeiſter 
eo veritanden, hinſichtlich der Behandlung der architette- 
näichen Formen einerſeus dem Bedurtniſſen eines auher« 
aernöhnlichen SHafemverkeliet wie anderteitd auch dem biilori- 
ſchen Chataltet ber ehemaligen Danfeitabt am Mbein Medy 
wang zu tragen. Die vornehmen Dedbauten find das 
Städtische Hafemamt mit jeiwen impelanten und doch ae: 
fälligen romanischen Formen, Das prächaige Diesiinebäude 
ber Hollverraltug mit dem anicliehenden drei gewaltigen 
kohältödinem Yanerhäufern, vom denen eind in jener immerm 
Ausgeftaltung bed Erdaeſchoſſes bargeitellt öl, Das ſud⸗ 
Ihe Ende des Ihaiens wird beberrſcht vom alten Wale 
zeichen der Stadt Möln, dem impoſaruen Banentbammm, der 

Zope Hefenemt. 

nadı Nitooller Renovirung wie 
wie biäher neben dem ftolgen 
Dom ben belebenden Pemti 
bed herrlichen olner Mein: 
raneramas bilden wird. Dahi, 
abgehen von ber. aufern 
Ardhiteftur, auch die tedıni 
fen engen glüdlich aelöit 
find, dann man bei ben in 
reihen Maße aufgewandten 
Mitteln, die ſich auf etwa 
30 DRIL „4 beladen werben, 
und bei ber genialen de 
famemtleitung durch bie er 
probtem Zmdmänmner Geh 
Baututh Etkbben und Stadt 
bawnfmeiter Bawer wol ale 
ielbieverfländäich binſtellen 
In deſer Hinddu mh be 
ſenders bie Anlage der ac 
maltigen sbebefranmerfe, de 
von im ganyen nicht weniger 

als M vorgeieben find, 
bei eier Trapfähigkeit von 
je Is bi BIO ilonr. 

als munerguttig bejeicne 
werben. Mu ibrem Tinte 
rheiaiſchen Theil find die ne 
lameınten tölner Safe ud 
MWerkibauten jweilid; mad) mictıt 
vollendet. er Inden er 
Kasfınannd- und Stüdnliter 
Plan, während für Maſten 
unter, Nobken-, Sokilager und 
Lerroleuxt · Tanls der hin 
fihrlic; des Zerrainmertiws 
wenger amineucdhsuolle Theil 

des redärbeiniihen Etat 
cheils Deus im Audfict we 
nommen öl, mohelbit bie Ar 
deisen denn auch zer Stunde 
u aller Energie geſördert 
merden, um das gamje gteae 

Wert noch in dicern Nahe 

hundert zu acbeihlihem Ab 

Sıluk u bringen. 
Tie neuen Mölmer Haſen 

anlagen, deren Tetalanfukt 
mie aus mehenftehender Seite 
möcberaeben, bederuen einen 

Die neuen Werft. und Bafenanlagen in Kdin. Nach photographiſchen Aufnahmen von A Dohmen in Köln, Triumph der Warferbaufunft; 
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Deren der ellneniimnstule 

fie bilden im ihrer grohartigen Vollendung einen ſchlagen 
ten Beweis dei „Narigaro necmse est"; fie werben dazu 
dienen, balı ber alten Mheimmetropeke der nebührenbe erite 
Rang unter ben Safenplägen wieder zurüctzegeben werde; lie 
werben mol auch dad faierlide Mort in Erfüllung neben 
laſſen, wonoch in nid allzu fermer ‘jeit Englands Handelsicifie 
wieder vor ben Toten der Stadt Höln ericheinem erden, 

Köln. Albert Droilomn. 

Bu Savonarola’s AMdjährigem Todestage. 

be glmgft wermamgene Jeit mit ihten Unruhen, wie 
fie ans veridiiedenen italieniichen Sräbten gemeldet 
werben, erinnert im etwas an die Maitage, die vor 

iept nerabe din Jahten in der Geſchadue der Stadt Flotem 
eine denkwürdige Epiſode bildeten. Freilich waren es damale 

Nr, 2864, 

@äricher Guferchurm, 

nid walerielle Intereiien, die die Boltskidenihaft anfadten 
und zu blutigen Kämpfen führten, ſondern veliyidier Fanetis 
md, der dad Volt in Varteien trentse, Die Stadt za ein 
Schnuplag swürhender Erceiſe madue und zu einem tragiiden 
Abkdhılub führte, bei Dem das lepie Wort am Balgen über 
der lodermben Flarme des Sceiterhaufens neiproden murde. 
Am Mormen Des 4, Mei des Jahres 148, am Fuge vor 
Dimmelfahrt, Hei Savbonarela, Mench und Prior des 

Die neuen Werft und Bafenanlagen in Köln. 

bentinsertteiogt. 

Nach photographiichen Aufnahmen von 3, Dohmen in Köln, 

— — . 



Nr. 2864. 

Zominkanerlloiterd von San Nano, wadlı gliear 
an Erfolsen, Erfabrumgen, Hefinungen und Ent 
Jäuichuungen reichen Yeben anf der iana Sianoria 
in MHorem, wo jegt jahraus jahren Tauſende 
“aymender fremden ſſehjen md im Anblick des 
Balayo Vecch⸗ umd der Yonnia det Yanzi ver 
funfen ſind, unter der Hand brutaler Henlers 
fnechte fein thatenteiches Leben. Nadivem er am 
Morgen ded gnemanmten Tages mit yrori ſeinet 
Gefährten, die in Leberjengungötrewe zu ihm wer 
ftanden hatten, die Ichte Gommunion entplangen, 
wurde er vor verſammeller Bollsmenge vor den 
Hicserfuuhl aedracht, seiwer nehliden Wutde 
entlleidet und edam an den Galgen nefihrt, 
umter dem ſich ein erük mit keicıt brennbaren 
Stoflen befand. Man fonnte dichn an dem Scheiter 
haufen berampeben, jodaß ſchauloſe Leute die Un⸗ 
nlüdtichen beichimpien konnten. Tele beitienen 
das Henterögerült; Sanenarola, der in der Mine 
Des Kalgend bin, wat ber leule, am dem Haud 
angelout wurde, Alöbann wurde unter aräflidyem 
Geldherk das Feuer amprnändet, das bie daci Kür 
per, die, damit fe nicht herabfielen, mit Netter 
an den Galgen gebunden waren, nanz verbrannte. 
Die Hide von den Opsern forte vom dem Scheuer 
haufen ward, damit ilıe Andenten nellitändig ver- 
nicbtet werde, in den Arno acitreut, Aber fromme 
Weiber ſollen ſich im Verllerdung durch de 
Menge gedranat und Üeberreite von Saronarola 
aeſammelt haben. Thatſachtich werden heutigen 
laas mech einige folder Meliquien newint. Das 
Greignik aber felbit, das im der Obeidiidhte der 
florentiniicher Mermblit Ten malellehes Blatt bei 
beutet und im feinem unmittelbaren Fehgen un: 
brilbeingend® genug mar, wenn es auch an ber 
ftart gelährbeten “indie nur als ein Meimento 
vorübergina, hat mid allzu viel Äpäter ein un 
befannter Hümltier im einem Gemãlde geirhildert, 
das ſich im Oriainal in Palazzo Gorfini zı Flo: 
ren, in einer Eopie ebendaielbit in dem non Sabo⸗ 
narela bewohnten, jeta als Muſenmn dienen⸗ 
den Dominicamerklofter von San Marco befindet, 
Bei der Seltenheit, daß derartiae zeitgeſchidaliche Greinmille, 
Die micht nut von Iofaler Bedeutung ſend, wen Hinttlerband 
oehchilbert wurden, verdient die Darilellumg unsere Veadaung. 
Cie it aber faudı aewenftändlsch von hobem Intereſſe, ob» 
Meich eine decumentarilde Treue von ibr mid verkamat werden 
fan, da für den Meiiter offenbar auch Kinitleriidre Müd: 
fidrten, 3. B. in der Bertbeilang ver Fauren, beitimmend ge: 
rorien find, 

Dieken tragiihen Ausgana fand rin Mann, der An— 
erfemmung und Werihſchahung feiner Ideen im der Geſchichte 
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Girolamo Saronarola, am 25. Mai 1498 verbrannt. 
Batı den Wildes Dia ira Phartelomtene 

aeſunden bat Mid der Scheuethaufen, auch nicht 
dad Nusitreuen feimer Aſche lennten verhindern, dafı jeim 
Name umter den großen Männern der Ritche gemanım 
wird; Met und Yan der lehtern vermoditen auch nädt zu 
verhindern, dal jeime Were wor neuem nebrudt und wel 
aeleſen wurden, bafı feine elle in San Marco eine Wall 
fahrtäWätte aewerden, daß ihm im Ferrara, mo er 1452 ge 
baren worden war, umdb im Flexenz lim Valauo Becdrio) 
Stamen zum ehremden Gedachtniũ errichtet wurden. horenk 
bat unter einem iodsern Geſchlecht wieder gut zu machen geludıt, 

wao jewme eugenciſen an Unn gelundiat hatten: 
Abfidı mie bei Dante, ber fern von ver Sermat 
fein Leben belieben weute, weil er von dort ver 
banzt, ja wit dem Tode betwelt murte. 

Fra Girolamo Savonarola war ala Ziähriger 
hunger Mann in den Teminicauererden eimgetrelert, 
zunädıit in Boloana, dam im Flotenz. Die Ber 
mlafiumg zu feinem Eutſchlus ſei, fo ſchaeibt er, 
die Bosheit ber verblemdeten Ntaltener geweſen, 
bie er midıt mehr ertragen donnae, „um fo weniger, 
da ich falı, mie alle Tugend auf dem Uhrumd ver 
Ioren war und die Laller obenauffianden; das 
mar für mic das größte Beiden im diefer Melt“. 
Er ſſand in dem Hufe der Deiligkeit, und bie Ve 
Ihäftigang mit den Billenihaften, beſonders mit 
der Bhilofontie, halen heim Wetbeil neidrärh und 
keine Rede gebildet. In feinen Predigten, bie durch 
die (reibeit diefeh Urtheils Ach audzeichneten, ang 
er ehdüchenlos den Bebrechen, die nach feiner Dies 
nung ein Einareiten der Kirche erforderten, zu 
Leibe, und beionserd die hole Geiſiſchlen ver: 
ihonte er mid mit Anlagen, Bermürfen und 
Grmalmungen. Geit werde, io predinte er, bie 
Fehler feiner Slirche tülgen, umd die Schuldigen 
würden ber Strafe nöd entgehen. Seine Aus: 
führumgen dedten ſich mir einer Art von Prerhe⸗ 
riung, die er fpäter In gang beilkmimter Ferm 
ansiprad und auch zu vertreten bereit mar. Ber 
sonberd jenewsreid waten fein Einfluß und feine 
Tatialeit unter den Sloflerbrübern, mie er and 
ald Prior für Dad Aloſſet beveusendes acheiſſet hat. 
Seine eigentliche Bedeutung aber und das Mittel, 
darch dad er dem wichtigen Eindluß auf die Ge 
mütber feiner Bolligenoflen gemanıt, waren feine 
Yutometigten, in denen er beionders jeit dem Tede 
Vorenze’ö des Prädıtigen in der Catnevals · Cr: 
und Abventyeit mit eimer umerhörten Gewalt ber 
Sprodie und Eindringlichteit ber Gedanlen für jeime 
Pläne Propaganda made, Wenn er mredigte, 
do erzählen seite Ititgenoſſen, durchdrangen Weinen 
und Schredens laute den Dom, Schauer durchtult 
den Körper, und die Haate handen ben Zuhdretn 

za Berae, jo ergreiiend war die Macht ſeinet Worte. Je nröher 
der Zukauf wurde, deito ſicherer fühlte er ſich, deito meht glaubee 
er an feine Mutorität und am feine götfide Mitlion, in welcher 
Eigemichait er meinte, beſtrmuit gu jein, die Zulunft am verkünden. 
Aber die Wieſtimutung in der Stadt blieb Meſich dach wicht 
aus, denn wid ae waren mit dem tbeokratsichen Regimen 
einverktanden. Das Bolt trennte ſich im Parteien (bie „Tin- 
anomi*, Wartei Savonarola’s, die „Armmabbiati*, Freunde der 
Medici, und die „Tempagract*), die Spaltung xuchs, die 
Bornelmer wollten ven bem bdemaaogischen Auftreten des 

Die Derbrennung Savonarola's auf der Piazza della Signoria zu $lorenz; am 25, Mai 1498, 

Mei dm Opeälde tn Yelaıpp Garfink In Alereny. 
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Entiagung prebigenben Monches näces willen. Natürlich 
mar man auch in Mom nicht oleidhnmlin amen dad ziel 
benmfse Handein des Norentiner Nenches. Wayfı Alsander VI. 
ſchrin ern gegen ben Meformprebiger ein: er lub ihn vor, 
verlangte jeime Auslaeſerung. gebet ber Eignoria, Savonarola 
das Predigen am jedem Orse, auch in feinen Mofser zu unter: 
ſagen. Schlieslich eriehne die Greommunkation des auf 
rübrerjchen Priejter®, Wie fehr bie Uederzeugumng von befien 
Miffion unter ſeinen ofterbrüdern jeſtgewurzen war, eigt 
der ingtuctliche erſuch einer Feuerotobe, bie nach ber Lre⸗ 
Dim eines Dominicanermöndes feine Lehte aushalsen würde 
Das GBotteöwrsheil faca nicht ga Stande, ba Saronarola mur 
it der emeilten Seftie dutch bad (Fewer zu ſchaeiten erflärte, 

Aber Diele Heigerung fehrte die Mehrzahl der Gemütler 
genen Ike. Seine Partei ihmolz Fidnlich zulammen, und 
inter Den Gegnern danden auch bie Signoten. Die wirklich 
Getrewen waren im Kloſter von San Marco zuiammen: 
gefommen, und en vertteilte bürr Waffen; andere ſcharten 
ſich em ihren Vrier, der im Chore Hebend peedäpte, die Seinen 
möchten Fein Bet perniehen. Am Abend des U April ward 
das Kloſter amgensifler, tat otme bafı es weribwibiat wurde. 
Tepe ab 8 ſogat amf dem Stufen bed Altaro, hinter dem 
Saronaroln im Gebet nichergehwiet war, Inzwiſchen hane 
die Sianeria den Befehl erihein, Saxunarebs gelangen zu 
nehmen; im der Nadıt wurde er ins Gefängniß abgeführt, im 
das ſogen. Mibernbettino, wo audı Gofizes de’ Medici einit ein 
selerlert war. Man beſchles, den Mönd und die beiden andern 
Scruldigen za riceen, aber mice dem Papft amöglicher. 
Ein veinſiches Werbör tube angeſellt. mehrmalige Qualen 
der Foller blieben ihm nicht eripart. Gihlieklich wurte für 
Bollſtredung des Urtheils neitimt. 

Sarowarola’s angeltvehse Meformen fielen nach Seinem 
Zope Im Kch zufnmmen. Mit keiner Verbreimung füßte er nur, 
daß er dem Wut der eigenen Webergeuaummg gehabt hatte. 

Als eine weisgeihächtliche Größe in dem Sirene, wie wir Die 
Hefermatoren, vie mach ihm im Morben erftanden, betrachten, 
darf er iudes wicht nelten, auch wenn jeime Ztatue das Luther 
Dentuel im Worms wit idımücde. Dem er mar nicht ein 
religädier Neuerer, ſondern ein Baukpeediner, beiten Worte bie 
Bafter in der kircuichen Hleratchie treften Sekten; er mollte 
nichts am Deama ändern, ſeudern dies mar itzut heilige 
Ueberiengung. Nur der, der Chriiti Stelle auf Erben ver 
trat, war ihm ein Ummürbiger. Diele Berlomenfrage war 
aber nãcht ientijcd mit ber Sache 

nalbesale frage — iſt won jeher einer beiondern Veuriheilung. 
meiſt in misgänfligem Sinme, unterzogen werden. Belenm 
find die in dem Garnevalätagen ber Jahzre 1497 und 148 
auf ber Thaya Signoria veranftalteten groben Autos ba Fe, wo 
auf einen Scheiterhaufen alkeh, was Lutus, eilel Fand und 
Epickrei und was ſonſt der ernſt teligisſen Lchensauffaflung 
juniber mar, verbramm wurde. Selbſt vie Bäder der Inte: 
niſchen und iralieniſchen Dichter, darunter Voccactio und 
Vetratca, zum Theil koſtbate Drucle mit Miniaturen, daun 
aber auch mueſitalijche Zinferumente u. deral. fielen dem reli- 
aibien Eifer zum Opfer. Auf den Beinen oberien Mbläsen 
des Scheiserhaufend haue nian Iauder Gemälde aufgeftapelt, bei 
ſonders von weihllden Schannbesten this mie ciaſſeſchen Namen, 
cheils auch Vorträts aus der Mörklicıkeit, Ferner fänmtkidre 
Bilder des Bartolommeo bella Porta, der fie ſreiwillig barı 
brachte, amd, wie as ſcheint, andı einige amtile Frauent ovie. 
Man muß natürfidı den Berlwit dieier Kunſtwerle aufeihein 
bedauern; Fall wäre es inbe, wollte man ſchlechttan ber 
banptert, ter Mönch von San Mares wäre sin Bilderitürmer 
arweien und babe die bilbende Kumit ais einen üterlläfligen 
ars angeſchen. Eine jolde Auf ſaſzung läft ih mit dem 
Aorentiniichen Velti nit vereinbaren. Richtig fit, 
das Savonarela die Kuenft in beihnänkserm Siem ald Culture: 
factor gelten fies. Fur ihn diem die Aunſt Lehruwetlen: 
denen, bie wit ſeſen tönen, folk fie die heifine Geichchte 
eryäblen und erlären. „Die Vilder in den Kitchen“, fo wretänt 
er, „lied die Bücher ber Rinder und der Frauen, Man ſolue bei 
ihrer Ruführena deöhalb noch vorfiteiner zu Werte gehen, 
ade dir Deilden geibam, wie 3 9. die Atanrter, die nidne 
unroſendes malen Beben. Vor allem muß man die anliöiägen 
Fauren vermeiden und feine Darkellung dulden, deren Dittel: 
mötigfrit Gelächter erregt. Rut die amögezeitmeiiten Meitter 
därfen im dem Kirchen cralen, und mr auſſandige Dinne.“ 
Oder er meiit darauf hin. bafı, ner fi bie Liebe Gioltet er. 
werben will, bie Heilige Schrift ſnudiren mühe; der aber, ber 
nicht Keen tönze, folle Sdı die Gemälde beſchauen, damit er 
darin DaB Leben Gin und ber Heillgen lennen lerne. 
„Denn“, fo fagt er an einer andern Stelle, „die Liebe if wie 
en Maler, Tie Werte eines guten Malers entzücten die 
Mewichen fo, daß fie ſich amp Im ihren Unblick werlieren, 
banfia fogar dadurch in Efitafe werieht werden und ihrer fetbit 
ganz wergeflen. Das tt auch die Wirkung, bie bie Sebe zu 
eins Gries in unferer Einbildungätwit bermerruft.“ Wis 
Gegenitände für die Wahreien emmpficht er befanders Scenen 
aud Der Hölle und dem VParadies. Aber dad würde grükere 
Wemälbe voramsjehen, dir nicht jeber im jelarm Hauſe haben 
künme. Dagegen Mönne jeder einem Cruciſirus deinen: Folat 
zidht Deren, die in ähren Fimmetn unehebare Wilder haben, 
die zur Verführung omreizen. Blidt auf dad Grucifir wie im 
ein Buch und lejet es; ihr werdet darin ein vorsinliches 
Mitsel zur Stärtuna des Glaubens finden.“ Bepeidmend fir 
keine Anffalfemasıweir Mt es, dafı amdı er dir Natur zur 
Vehrmellteren der Minit haben mil, Die Auum mäfe die 
Kater nachahnnen, fo nu fie ed Rünne, aber er fiat hinzu: 
„Mertt cuch inder, bat; Die Ahenit trag aller Ferriglellen eines 
Künitlert die Natur nicht völlig madahtnere lann, denn iht 
jchlt das Leben.” 

Das Ideal der Schönkeit, das feiner Boriiellung entipricht, 
neht daren aus, daß jene nicht allein in ben Farben beitchs, 
fondern Fe iſt eine Eigenschaft, die in dem leidmah jene 
in der Uebereinſfinrmung ber Glieder und der übrigen Theile des 
Aerpers berula. Doch weler kommt dieſe Schönheit? „Men 
übe genan yufelit, fo werbei Un erfennen, dal fie aus bee 
Seele komm. Denn obald bie Seele entwichen it, wird ber 

Lehren. Unter den Meiitern, bie feine Worte zu Serge 
nahmen, mogen nut Sandto Berticelli und der eben genannte 
Baccio della Porta ermähnt ken, der eimpe Jahre nach Sa 
vonatola's Ted das ODrdenotleid mahım und im ber Hunft« 

wit beinahe beeifäg Jahren. In jeiner urferünglichen Bau 
art {it «8 Im meientlihen erhalten. Wir bermmdern noch bie 
rotartigen Säulerhöfe, bie weiten, überfsannten Gänge, bie 
vrachtrecle Biblicehek, die herrlichen Kunitkhähe: bie zat 
weichen Fresfen des ira Angelico da Fieiole, bie dem Stlofler 
ven Kamen Diuies non San Marco eingetragen baben. 
Asch Savonarola's Helle ft noch erhalten ; allerhand Hegen- 
Hände, die üben gehörten und ihm lieb und ibemer muren, er 
innen am ben „eörmirbigen apofloliächen Mann“, wie ihn 
die Weberiheiit über der Ihlir wenn. Tie Uebetlieferung 
feimer Gehdrtäzüne verdanken wir unter anderm einem Del · 
bildniß Fra Hartolomitteos, das jeut ebenfalls im Aleiter von 
Sar Marco aufbewahrt wird. 

er 

Alpines. 
— Aim 11, Aupufı d, 3. vollenbes fid eia Heltranzı von 

arın Daten, dei der Setmnbliche Albueress menrr dem won Dr. 
8. Salzeınen and Eileen bucd ben Beihluh vom yodlf auf Galpr 
wann‘ Cielabung in Pledingen vereieigten Vertretern von ad Ser- 
jtBuerwagspereinen gegränber wurde. Alo elmmmner jell, da die 
Iretäyefaremlung eine hole aus aagrbeu beihhleflen bat, bie Jeui⸗ 
memer ber „AMärter bee Schtwäbiicken Mönereind“, zngleid die Sun» 
terifte Hummer dieſer Heitiheiöt, Sehanbelt werben. 

— In Bäürsberg fonb die rändung eines Syrflart« 
club⸗ itatt, bem fen zeälreiäe Ditglieder deigeizeten An, 

— bie dirsjährige Serbanbörerfommlung beutißer 
ZToarifieavereine wird am 11. September zu Mardarm a. d. Vale ſun⸗ 
fisbra. 

— In ber ankerorbeutlihen Beneraluerjammlungber 
Serien Yarrılard bed Dentih, © Orr, M.:®, in Münden an 
27. April wurden die Statuten eo Minen Hettuaptanditufirs Mün: 
fen armebenige. 

— In der am 25. Hpril edgebaltenen Eipung bealund» 
bruder semeinberasgee kam der Antrag bee Brutich u, Defirrr. HE, 
die in Yale 1000 ampuberannemmbe feneralverkimekung in Irachrra 
abgabalser, yır Epratte, Derfeide werde elufimmig angenommen. 

— Seltene der wirner alpinen Mefelliharfs Ensian if 
der Eerpmtineräteig vom Saudktin zu bee Ditrafkl Narzlih fertige 
arltellt worden. Au Ehren des mar die Teutiſtit im jener Gegen Yodı= 
yerbienien Olurmanes ber Gefellihant werde er Masrad-Eieig geunmas, 
— Die Herkellung dns bon odiger Gnielligaft werwalleiem Ein: 
baufes auf bem Ynterbeng bei Termig fchseitet eig sormärts, und co 
A Kult vorhanden, bafı bie Arbeiten bio zu dem deenmcuben Piinpik« 
eriagen vellendet je werben. Da eine In der Nähe der Emjlanhätte 
ertbertte Duelle ardaht wird, mangelt dem Towritien ef bem euhächtb: 
veirken Firaet nike mich. 

— Der Steig zut Rorimiliandgretir an ber Martins 
mess, ber durch bie Gelpriht wu die Hnbill bes Mkaserd miehefadı be 
Atnibigt werben war, Hk init Ban bie Berti Junttberud dd Dretih,. 
a. Sefterr. 8:8, ansgebeffert werten, jobak ber Bupang in birler 
tasrreflanten tsroite wieder Söhig odme Griate bemertiichigt wer- 
bra fan. 

— Temeädit merder bon der Erition Meran bra 
Deutſch u. Orfterr. 8.8. bie zur Erreichung und gefeirtiofem Welihtigung 
der großen Etiederfühe ker Sinterpalleir meitpwenbigen Wege nd mahicen 
Ziege erbgiltig übermemeen, Wii Meder Arden erhielt das Pafeirikel 
vier Eehenimärbigteit arten Ranges; birfelbe wird hie sam Bepime ber 
Reiidaiten dark Wortiningen ven mehreren Briten bequem erreichbar. 
Gas yamı Iradytene Aber ben Wletiäer an der Sodiseiifduirte 
Brkimmte, bereitb in der Lobaer Sitte Uegeroe Teehnen wirt, iobed es 
die Shistenamg erkaribt, angebracht mrrdes. Dicker U bildet die 
türzefe Brıtinbung gedchen der Leduer wab Stettiner Hatte forsie dem 
Copa nd Sieran, 

— Dub au Wipfelplateas bes Ritenerhorns (29357 Mir.) 
Bräntlihe, im Eommrt bewicthicheitete Unterluriiähans des Oeiter · 
reitrhen Teuriſencluds wurbe Ariang Wei von Kouriien, bie bus 

bargeludrs, Mrberall 
aeipien 
die jolide Goafirsetion der Ballen bereitehten jedoch alle Serjuse, und 
die Einteedher mehten, odne in des Gans gelaugen zu füunen, edyihne. 
a Hittnertieretpuns bejaub (iM alles In brirer Orbaung. Eritte sur 
Enmlrlg ber Iäeheöshäter find eingeleitet morden. 

— Die Erction Hall des Deut u. Deherz. 8.»8. 1561 
einem Bertindungdorg von ber Huflerfünte bis za eier etwas entfernt 
geleuenen vorzlglihen Duelle derfellen, teoderdı bern Nebelltanb, dafı das 
Taalier vom dieien Auafiätägtt atret erreibar &, abgrhofee teirh, 

— Die Enthällung bes von der afademiihen Brction 
Sim des Deutſch u. Che. 4,2, in @t. Mrd ir Groten zu errid> 
truben robmemm Deufinals fol im Eeptember in Berbinbung mit einer 
alsinen Teer polinden. Das Dertmal wied aes seen bei Bentiies 
imdbsöhner Ihal petrodmen ririgen Borpterhled beiten, bein Stim: 
Telte ein Webailonyertrüt des beriänten Zostiiten fceniiden wich, 

— im Brober Eleabahal Seablihtigt bie Zertiom 
CAnsbräd bet Deacch w. Drkeer. 4.8. eine vaut Ghiphlite zu er⸗ 
banen, da die alte Elenblrätte der Scerien Nagerfatt banhällig und 
temntbar gemordra A. — Die Eeclion Siräbaben des Denifch a. 
Exftert. 8,8 püant die Gerfiellung riees Berges vom ber Wirkbabener 
Saue (2480 Btr.) am Frermonsgleticher auf das Gate Hab (2912 Der, 
@iterettagmuppei. Oimrammärtig Sährt che Ye auf dae Habe Mad Son 
Badiener Sand and. Fzird am der ment Weg mebaut, fo ergibt lich 

ven tem leplern mms, mit Glubefirhuen tes geraten Guſue 
eine Auer banthare Huubeser In des inmerfte ermatmtgebier 
zur Bieler Döhe, web gl 

— Der untere Zeil dea Halferfieiges (Raralpe) wirk 
vom Werderwirkt irn Heisıbal auf eigeme Aoiten maßgehefert wotrhen. 

— hr Beindier des Enrzöthais ih in ber tatiegre 
anu Anfıait or JFeeineg u. Berndt ir Wim ein mens Bst der 
Zenrienmanderlarien erfälem. Dafelde umdaht das umtere ria 
ibal nen Serge ib Nltenmertt meh ben Orbagkpertin 
wad [dicht fi an tie Harte des Meiiufeh an Die Darfllang der 
Sbetsinge ü ſeta plaftljch, ach find alle marfirien Wege eingeprinnet, 

— Derbiaherige Eentrelpräfibent beö Cekerreihilhen 
Teuetfienelube, Gufes Auteab Zyombasin, bat am 2° Myri! angeihh 
tnepen Dikerengen & tauriäden Doragen fein Hrat mieengehme, ua kin 
sur Bakıl eimeb nem Wrühdenien von ber eriten Biergtäftentes Dr. 
&merich Hiegberp verwalict teind, 

— Die Section Bozen bes Deutlich. n. Oeterz UM hai 
el Aliheertart] für bie Muipangösrte Bayen, Wäld, Selkı rkehn, 
Hlsafen, Biluta wad Eeraspeln ankgenrbeitet, ber mıit behönklicyer Ai 
mekenigamg al6 Heime, handliche Brohhiäre ia Berlan ber Erctiont aektim. 

— Alrnten dürite nun auch leine Alpenbahnbrfommen 
De Täraneerifhen Yarıbesg Öt mämlicd, das Gnmeralpsoieet der ja er: 
baursder Tobrattbahn vorpeirgt order. Trerd) Meie Bergbain wirb 
ey Breeifel «in mod geöhberer Jreuibentrori nadı Nüresen geben terchrn 
als biaber. 

— Die Section Rrain bed Dratih. m Dekerr 0.8 
wnrtirte, bezw. emenerte bie Karfirampen der Sege: Brlbedı Ballıfaı 
Belepelje-Btaria Therelie-Ölite, Beftenann- Deus Marie Three: 
Jötte anb BripaljerMermeibal, 

— Tab vom einem mündener Gomist geplante Dentı 
mal für Eudreig Eteab wich in Finiucher, aber teürdiger Ziele af den 
Boden des tirsler Bondes, bad dirjer je viele Barmer Yang durkimenbert 
Sad, Semen Plag erbalten. @& [ol in Aorm eines Belchalyersräns uns 
der mädeigen Zelöwand bed Säßlenbübets bei Brtzleag herauterdeurr 
werben 

— Am 10. April murben in ber Smweis folgende brad« 
tendiorribe Hodtouren ausgeführt: in der Blümt Sir 
Fran (1250 Wirn Som fauf Zoariften und Wehe Jeeu (3301 Iktr.ı 
von daer Teuriſten. Der Auffieg erfelgte won Aeuberion and, der M 
ring ind dirachal. Bir Scueccxeiauacge irarru par; viende ir riaer 
erjerteste der Aumien zur Elubtiktie unmefätr dewwrit fo viel Zeit au 
im Gormmier, Wer 11. beriahle ein Gert aus Ötrafberg wall ji 
Aliteern yon Beirknpen aus dad Zietterherm zu erkeigen, wahte fh 
aber mit dem Bofemhern (1140 Mir.) bepeäpen, 

— Die Gommilliom bed Alwierelubd beabiiätigt, dem 
Rerein bra Bau eines meuen unb gräbem Iimiertenftägunee mit jan» 
biger Wirttächaft auf dere Anker (28. Malen) verzulälsgen Dies 
fol enthalten: eine heigbare Birböfebe, eine Nünte, einım Eisllasher, 
unter dem Date zoei Schlafylemmeer mit je wien Herten ued ein archeres 

It Degen. u . 
— In Barisfand am Abend beB 27. Kpril die orbentliäe 

Yatreögerernlveriammiung dee Club Alper ramals fall, Ie die 
Gentralbirection befelbme tmurben wiebergrteählt Bairı Belarıb Veaa 
bare, 7, Career, Gh. Berker, P. Ealeun, F. Edmader und A Iemplim; 
sengeträbit D. Hide pe Lie bildete ih wine neue Sectien des 
Ebabs, bie fit, Sertioe bir Merb nermi. 

— Die alpinen Behellihaften: Societä Alpine Opereis 
be Deren, Eoelmetie Wenngglo, Stella teile Mlyi ie Teutie ab 
Esruzflenifti in Meilend bilbeter einee Vertard lt bem Sig in Hal« 
taub, ber beu Samen eberagione Brealpine ommatee Ten Berban 
dirtien flmnelliche altinen Meirkichafter ber Lombardei beiimeinn. 

— — 
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Bonne: Beide 02° 14°, worellse Ehweikung 21*0' An EL 
+ Sonnmumraung 8 like 7 Dile. Den Di 

Won in 21. vestalizags 20 Tihe (Anke Si LO Pilnmer.) 
Urfirs Wlerset ben 24. ebenip U Line La Min, 

eldtbartelt ber Blazeten. 
Mereur ſicht a DB, mademittagd I} Abe ie attfant meftliher Mab- 

wweihumg ven der Sanıme, geht aber erh %/, Stmebe dor der Gent anf, 
hoberh er mlt bösen Magen mist geiehen menden fan — Bene (HH 
arrabe Keffteigumg, 24 °/,9 wärhline Abwritrang\, vnhefishig tm Zum 
Silb ter Sreillinge, befindet Fih mm 38, mormliings 11 Une ti Emm 
wehren Batıı ie Zenmmmähe. Da ber Bloner af made 10%, UM 
untergeht und bereits bald nadı Gomeauntergung bad am — 
dinme heroontritt, HR er gngen 1, Zranbe larg dauet Am 2 
abends teixh Keras wor load bebeiit, zb gast &n der fie von 7 lit 
44 Min, 659 8 Ihe 45 Win, Der Eintritt in der Bionbuanb rriolet air 
etwas über %/, Stunde vor Sarmeenmeberpung; ber Bargama Ik ka MIR 
een |denättern Tenieetr zu beobachten. — Mars (19%,° grade 
Airtpeigrmg, 7° mörtliche Abeneicteung), recziltufu ine Aencid ber Are. 

art 1%, Stande vor der Senee auf wab ih mögfchermelle garı Ar 
Zeit mit bioben Magen aufumeiden, da er dir Geilipfeit eines Einen 
1. (bröhe det. — Rupiter (#81 ® gerade Murfkrigumu, 1/6" aöchide 
Aktveitung), iur Sternbild der Durmgfran, tritt am Sa wirter ia dir 
teditfüafige Berregung ebr; feen hekher Saam am Eüiermei ır 

tehdht er mach ver Ermextikthmgung rend gehst Früib Bald mndı 2 hr wehrt. 
Kın 27. findet eime Serfiriternsn des erfien Jabenrnendeo halt; der Au 
tritt erfodge frich 8 Unr da Dein. — Entusn (D4H* gerade Arfirkume 
20° fürlihe Wetweidumg), rifläsflg Im Stetroad bes Eferniana, iR dit 
aeııye Karte hinduavıh fiber Dia Gefkitäfselte und balb nası Bitimmekt 
ie feinem Sökheten Ztmeb im Eden, Der Ring dee Enteme, ti Ira 
die mörrtihidhe Knilte Fatunber, Ar jetpt am breitchen die probe ui ii 
Ringelitzie miht 48%/,“, die Meine Biie 185%. — Urauu⸗ 4 

mernde Aurffreigung, 204/,° jüslie Mbwrktrang), widläufn ir Eimmhld 
des @hrpiiond, dehe am 27. madınittnge 5 Ir fer Uhepeniheun par er 
und um Witsermastst im Sidrm, melde Zeit ad De gänfrigke zur Ast: 
intsang bes Pancica ih. < 

Ter Mend ik in Gomjuncien mit Bert am 22. abrabe 7 Ilie. 

— 

J by (30% —X 
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Polytechniſche Mittheilungen. 
Caele⸗ Telluetum it ein neuer, vom Semmafhalpreiefier 

n. Hubalstiidde ie Prag cerfrairter Ayparat benannt, ber ale An- 
imauunge: und Lebemnitsel bein Ihmtermiint im der lmmehotunbe auf 
Aen Erafen von dea Elementen an diemm lo. Mn einem Kupeluek, 
tas ano bem bveriellbuern borisomi, dem Slmmeleirmmter und dere 
Heridian gebildet wird, an weldh lepiern die beiden ömdetrede Imadı 
der Dinumermagatrene) anzılepeu fiad, werden mit Sulte eines am die 

Harterkellitise 

Stemehsodike breidanın Stumbentreiles, ber bie in ihm berktriehs 
bare Zoanenihedde end, die Slgliden und jätalkten Olmmelö» 
erkdeinimgre vom anihrepserstriihrr Siamdguntt aas Dargehelli 
Die am alien Irrüne aegrbuadieee Gembiheilmmnm geiltien bie 

Wblefung unb die Muflaflıına ber argemiritigen Brsirbungen der 
Orimiirungögröhen, der Mocpeummesten, ber Teq · urd der Dim» 
merungöbaner w. |. ie, Bär [eben auf eine bratmmte Bolböhe ein» 

atellira Dorisomi. Wirb die amd Eflimit unb dem nördliden 
Sällten ber beiben oluten gebilbete detttagel Yinyaartänt, jo daun 
die jätnihe Wer-Dfpemegung ber Zone bargehiekt erben, inbem 
dirle urirt dran Decken bed Uhrertreies bei giehäueläiger Keuberumg 
Wert Dretination im der EMiptit foriruen Etermbilder, bie deu 
Gemer! aaratietiſireu. werdes am bie araere Sphkre angrieht und 
lelen bir in verſaledenen Monaten geänderte Etellung ber Zome 
zum Sterehimmel erfonmen, Sum teilten Merlante brtapt mınm in 
ber Friite der Ephäre rize Angel am, die zumädft de Grbe bat 
ds, Det man vorerit bie Erfheinmegrs dan der subenben Grte 
ons barpeitelkt, fo mich dam der Simmel feitgellemmt mab bir 
kunere Eishäre unter beat ruhen Sissmel In ber Werk Curiczrug 
arbretit, die Erfcheinungen ati vom Ztamtgunlt der lın Gentrum 

der Dinmehäßugel rattrenben Erde amd erläutert, webei auch init» 
der jebesmal die Einfelkeeg auf den (mahren| borigemi des Te 
ebadtanpdsrted erfolgen fann. Der Mebergaung won ge» am hrlio« 

eentehhäre Franbguntt wirb babardı dewieti. hab man bie Zounen- 

khribe ratjerat, der im Genteum firbenden Aumt die Holle ber 
Scunt zuiorät und an ber Elliptif eine æuxel forträdten hißt, de 

eise Ace bretidar fe. Ein Welert geiniset bie Paruketiielumg biefer 
A⸗ yar Gamptafe In jetem Punk der Ellis, Dur eine eimiade 
Ktrennmitrkeng wird endläh die Sphäre gleicuricig auf bie vole der 

Wrlipeit und die des Mequaterd eingrhellt, woruwi die Präcrhien der 

Ranigleihes und de Lerongung des Gimmmehöpeles um den bet Elliptit 

Tote die Fredtraugen dememtritt merben Tönen, die bie Pricrfion on 

den Genmelscoordinaten und im Etrrsenbimmel der einyelmen Jatert· 
selten lim Kaufe der Yalırtunberte herworult. — Der Atvazat nme 
Wehing berpeftellt, Dantimefer der bimmelöfreife 50 inte.) ir in eine 

Ebene znianmmenlepbar. Die Fitira %. Grund in Preg Ueſert derſelbeu 
mit einer 1H Ocsawleiten mminfiender Grbraunöanleitung yanı Prris 
vor An u 

Dreirap-Rellftubl. — Nachtehende Abtileung vers 
wıldaulide einen von der Nalamapo Umle Un, YHordamerile, 

Berirad- Morhı! 

cordruieten HoBktubd, der, mit einem Ereirad yordindkig cambinirt, ver 
ähelicen Aruntentnbsithälen angesiceinlide Borzlige bräyt. Mögektire 
von seiner canmlertabeln Autknttang, ii der Ztuta wrdrig und daher 
leAn a deeiara er Hit dem Sranfen, der au rm Play greommen 
bez, freien Auedlid nad vors und laun, Weiner Goafinmtisn ale Aue» 
rad gernäk, watdrlih wm ein bebeutendes fehmeller vormäste beisegt 
werden alö ein Geſattri, das vor einen Trushninger aricben ober pe 
spare teind, Dad Rehmerngeimil #8 fa eingerichtet, des ber Ferrtu 
jemol vom rinret Gerne wir ben einer Dame im Ortongeng ariett menden 
kann. De bei einer Surbelmmbretsng mer ein on vom 3 bes 4 Mir, 
yerädgelegt twärb, ih der erforderliche Mroltomtmanb ein werbältnih 
sılkia gerieger. lim bem Kanten das Binheigen zu erleiäktern, wich 

das Truteret des Sindlso denı eine Schauträbemrgung des legten nad) 
som auf ben Uedea bumab grmeigi ; bat ſch ber Muamte beaaeın zumede 

oreyt, To izh bes Ziutl tnkeber In Gele norige Dage yırlifgrbrane zub 

im birfer ZieUneg. tens mad Daten geneigt, Bund ie Rinfiekbeljen 

jrtpetnlted. Dur Dreirad Mollituchl bietet aach alledem Fine Mrihe An 

wetrenlinhteiten, die bri andere Wellitählen wicht zu Finden find, unb ziner 
whtrt allein Für den Armnlen, fordere cuch für den Arantenofinger 

WädterrGontrolube — Eine Eontrelubr, die 
leben urran bes Wädhters mmöglich mare und ferner ben Borzag br» 
Est, daß Fine beinebrige Anzain Gontrelkintionen an fie angeläloflen wer 
den Bann, IN ie nadhebender Mböllbung ig. 1, ab zumar ınlı mad» 
aehälngenem Detel, veramihanlicht, Mn Elle bed Edkägelliteme 
treten bei Dielen Un Eiempel (vergl. ig. 2), bern jeder an [einem 
Tliigel ei gravietes Drahen trägt, dab mus ierr al, einem Einh- 
Haben aber dergleichen deiehen Tann, Der Diarticheepel, He dm 
It fm beim Teael ber Ut eine (in ber Möhilbemg mict frhibene) em: 
Ipretende Cofnung befindet, beidweibe auf dr Gontrolmapier feinen 
eigener Nreiö, unb zwar bauten Sich bie Siemprlabörite mitteld Kopir» 

papirro harbig alı Die yamı Mbhnud ber Geritrolmartirungen beuupae 

Drala # mit gundlf regen verichee. (linie Mbbilbung zeigt wur 

yehm Meriie mad weranidmulicht im Abrigee seid den Finden 
ehhämiiten 2 662, S bie d, 10 bis 11, tmie die Wantrolienipel ber 

Heire macı die Areile Irefim.) Das tähermert beiirft mus ahanın Ieikitigen 
Anterıpert, dad m einer harfen, gelb Satirten Rrfinpgrhäufe wimmtirt 
#. 68 derena bie Gontroikkala Innerhalb ol] Secaben eiumal unter 
ber Ztempelvorskdaimg vorbei, zub ba die Ecala mit Etunben, bepe. 

Ichemimutrasbeilung verfehms ii, deun jebergeit Uar abgelefen werben, 
wann sm mo der Bäder mährred deiner Dierrkueit fd bei feinem 
Goatrolgingen angehalten bat. Bir Scala meub jede Tag wen auf⸗ 

regt uerden, wobei ualeic bie Mr aeiuıs 
siehen ik. Gie Gopirhätshen weint dei Bis 
ſech⸗ Monate, Die Uhr a mittels eines 
Heiner Bertiingeiäloffeh oder einer Plone 

veriäliehder. Tee Lantrols trınpel werben 
am Gostrelort mitseke Vlonbe = |, m 
v verairttaree Mälre an» ebendit, ka 

Alg. 1. Aaiei· Cerarccate · 

der Wörter die Slüfel dat. Zeifit der 
Bldaer am Ort ein, jo Allnet er mad finde 
den Eternpel in die Dermıpwlälleung der liht, 
macht milteld bed Rotins p eine oder mel 
fierme Drrimeges tedls um, unb der Ab» 
brud des Stemprelyihend He erfolgt. Dir 
Ale wird mom Bärter net beine in rin 

Lebertaide am Uerklegerisinee geimagee 
Der #reid eier folgen von & Benpke, 
Fabelt für Hepiisir> und Gomtrelapparete 
ie Berlin O,, Gräner Bon LO, am br 

sirtraden WäditerEomtrolube beträgt 30 „A. 

Fir Ute ir geieplit arkhrägt 

Ebering'% Formalindesinfece 
ı1o0ren „Dugien“ ued 

7 „Bescenlan“. — Ooro bie 
derdetratenden aumtifeptihd 
Eigrsfitalten des Foraaldedore 
ton vor einigen Yalnen ar 
maner britimım aud Äniiden 
verkchiebene Apamate, die eine 
alkgemmeine Werreertkung beflels 
ben als Destafectiomdmitiei er» 

mögliden foRten, in Emjälan 

ebradıt worder Mad, hatte ſic 
basti biäher noch Feiner als in 

der Hanttalung cafanu genzg 
ertriefen, wm namentlich aech 
lm Sumsgebranh obae meiteeeh Berwerdmug finden * 

kännen. Die won ber Chermanu Mubelt and Bctiem 

(rorst. E. Sering) ie Berlin muerdings couftrwirten 

Kermalibröinheetoren „Dogim” und „Aebrulap* bieten 

num kiefe Wöglifeit, berm 06 lafen Ach mine Dejer 

Auparate st Teotmfection der Woterume ausreihrebe 

Mragen Aonmalspas Amel und gritnlos entwideln 

&s mird Herz das feile yolyımertlirte ‚sormalin, aud yrar 

aict im Parlnerferm, fanden In eaınpeimirterm Jerkand ale 

Pafılllem benuta. Bettere werben bei deiben Apparaten, 

deren Gonfrmtien Ian meinmelihes Biefelbe ik, üben caet 

Ipiriteblampe zum Serbampien gerad. Sladı dest 

ai. 3 
Wadter Gentralahn. 

Urteil bed Sugieniihen mfitmto der Yniverflite Minden barf 
bri Ammrabang vor 2 Kr. ormalbehubaafiilien auf das Subihmeter 
Umtraum ie em Zimmer unter gemöhnlisen Bechäteifen aul 
Eibtang vos Zrapgelocoscen, Dipäiberie» ued Tupkaäbacilien ſowie 
anders leiter ge brrulatenden aleriionserregenn father arreauei werr 
den. Des Webrmach rined Echering’|hen Apparesıd bietet beirmnd men 
auhrderbe Rranihritee (Diptuberie, Tubertulefe, Tarte Etrlad, 
Moin = |, w.) wirfiumen Eu Der Per ber „Ügien* (ein 
ialirälich 100 Ark Ersimiechtenäpeiklilen) beträgt 0.4. „Bnkenkıp“ 
ih Hhr arthere Mamne beirmmi ab Baier (eimilichlich 200 Baielim) 
1:3 .M Ban heymetiem imb bir Apparate Durch I. di Schemarzloie Bühne 
in Verlin S.W.. Mortareinrfnmise 29, 

Mebaniides Mürfelipiel. — Ein neuer Würielbeder, 
der ala völlig aeitilollemer Bebälter mitt allein die umliehlamen ib: 
rungen, bir bei Iräbafiem Zpied derch Gerablallen ber Würfel ktır aufu 
antreten, unmöglich madht, Tonbern much bie Gerrcat dafiir bietet, ba 

ven den Tährfeln Teiner verlecen geht, bat 

umter Sir. 24 572 branduntechen 
erbalten, Ar beit amd einem unten mil 

einem Gbladeinjagp deriehmien led: 
oebänfe, dur das eine Meine Diane 
hinderduprkährt ii, bie coca (muhertalb 
dd Behälters) in einer Trectucvi em 
bit, während am biejelbe unten zu Auf⸗· 
Inge Für die Winkel eine Papykteise um: 
weidhraube ih. Lrptere Bidet, wenn die 
Etage burdı einen True ad deu uoo| 
dr ine bieffie, darc eine Epemrfeber ar 

halte Emellung aedtad⸗a in, gleichem 
ben Bioben des Betsälters und ii Tamm 
dea auf ib liegenden Mürjeln darch den 
Wloseimish von auben Arhibar, Soll ar 
wlrirlt werdre, jo drhdt man auf die 
@prrfeber, meburm die Stange mit der 
an ihr brfeftigten Paypielbe empor 
hänellt; babel fallen bie Bärfel. Das 
Sielultat wirb fatiber, kabeın man welcher 
wat ben Muoyf der Einage brüdt. Bon 
ben Würkebe if einer gehächt, um fo bie 
Mögkissteit ya arben, mac Spiele mit 
ie oder mil son Wäürieln ivirken ye 
teen. Dan bat im holdem alle nm 
wöättrig, entweder den farbigen oder oder 
die driden tmeiben Würkt mac Andrea» 

ben der Bappicheibe ven ber Drmfilange je entfernre Des Wechaulſche 
Sürfelipiel ih gem Yreile won 3,0 bar Eolar Yokıe ba Altenburg, 
3.9, Zhonpahe 1, ga beyiehem. Gine Aaleie⸗ug za I wnnjhiebenen 
Söirfelipielen erbält mai deau als Gratut · icade 

Dr. Rüller’o Beflügeltränte — Weber die Raten 
Zalen wab miebrigen Höpfe, wir fie ai Orfläpelböien daufu ber» 
Beineien, noch bie um etwas Höhen Weihe, ald Täpfe m. beral, die 
Sübsere eb Tauben eſt vorgelegt werden, eniipreden Are une als 
Obekägelträrten In wärkhenäwershem Rabe; ein beſcaderes Trüntgejäh 
Hr bad Wefihgrl ür baramm Uage ja ein anerinmmteb Brbärfelh m> 
wer. Die vorbanbennt Brräthe haben ſea atııe Aunbnafıme ben Tebler, 
den Ge ih Idewer zeinigen wmb füllen Iafiem und auferberm Iicht get» 
deramq And. Neinen birfer Mängel zeigt bad in beiketwnber Mbbildung 
bargritellte nene Teäutgejäh, bad ven dem 
Urnbmirikihafetleteer Dr. Aager iu Rod« 
li 1.8. bengeiirllt tmorden IN. Go befirht aus 
einer Schale mit anigriegtem, feht Dam 
verhibenem Bahirrbrijälter, der oben offen 
in, jehoch mach einer JAlum mit einer wait 
Herdel veriehruen Onlade bededt wird, bie 
un Quitoiperremg dient. Sit ührem matern 
Rand tricn dirfe Wlode etınad kicker ahs 
der Mamb der Schale. In leyztere Auft man 
Waller ans dem Behälter dandy eine tieice 
Deftaung fo fange berans, bis der untere 
Hard ber ode gefliht 3 ehrt 
Ihren enwas weggetmunten, jo fort 
imicher MBafier mach; Ockägsichute. 
Waerfianb in der ENale jo lange ber 
aleiche, ais der Safiersomaib bed Behälters auatricat. Bas tfäh ih 
Nane Friich zu füllen, yeitreiie amäyafpäten umd hin und wicher min 
einer Bürkte aber einem Vabipen zn trisigee. Da #0 aud int herocuet· 
fr, Äbergieät eo fit dan mit einer Orsbidhiht, die des Metall ver 
weiterer Beränbermag Kdrägt Auf Wurſch wirb ber Wejäh en mit 
Erintbäinsengen werjehener Hing beigegebmm, ber bir Schale nad eben au 
abördt, mob rin Eintamchen ber Zappra und deuben des Gentaen 
zub damit eine Beruntrinigueg bed Blafers vermieden werdre jell. 
Der Breld ſut Dr. Mäller's Wehägriteänte, die bunt bentiäiee Heid: 
Getenechorsufter neigt ik und vor dem Nleimpuermeilter Garten 
in Wedliy i. &, dergeellt wab vertrieben mird, beträgt ae Ninm 
2.4, eaidlieihih Berpadung aut Sorte 3.4; bei zwei Enid fellt 
fit der Veyeg ermad billiger. 

Balter's Univerfal»Zeigrolle — Cine ſacue Bad- 
toanme ihr aut bamm zw ergbelem, term ber Teig alekttumdiig hart am 
rollt wird, Wadikebeub tieberpepebene Zeigrolle hell Died otme be 
fonbere Mähe, otse Heitantwanb amb abe wir! Brüsemmehl ermög« 
item. Wir bie Mbbiltreg zeit, find am ber Rolle in ber Ziatum mad 
dr Girifien je 4 Killer un Aufratrert von Yumamiringen (b) angesehurt. 
Drptere urten der geredıld« b » 
ion Dtärte beö Teiges em 
etrarud auf die NL 1,2, 
3 oder 4 geiheb, Dahı 
man fe (ont, . -- Run 
auch ald gersögnline Teigralie 
bemmpt tmerden, Um die Mmmimlchnge in fehomen, empfiehlt eo fh, tie: 

felben met Gebrauch af bie firiefte Hille zu Ichieben, Faalter'® geiehih 
micätte Teigrolle hat eine Walgenlänge vom 35 Emie,, wäsrenb bir 

Brkamaıtlänge HA Emte, derrägt. Der Preis für eine Nele welt fit 
ai ?,M 10 N, gmei Difit heftem 1. 40 A. Grtoäletic fe bie für Die 
hazsjrau zita minder wie fir Büter und Gonbäter empfchiemämertte 

Teigralle bayık Mar Walter in Kebunn 

un 

Wehen Fürfeilaht. 

Walter's läninerfat’Tehzrele. 

Brirfmechfel. 

de Habe Fit dur Feltäng Bacdı Die Innere - 
= Hiteren Irre einem tredemm weiimen Bappeıt. 

— 



— Glück, 
Erzählung 

Fehr. v. Schlicht. 

Noataue vertoirr 

At zu mid wirllich lieb? Seo heb mie deine 
aubere? db dann bs CHiid noch nicht jaſſen 

Er brunte Sich binab zu ber Beinen, yier 
lien Geſtalt, vie ſich Seit an Ähm Ächmiente 
und aus ihnen areken. tebbraunen Ange, bie 
Fendt Schömmmnertem, glüdfelin zu über, ber fie 

um mehr ala Haupteslänne übersagte, binaufblidte. Atilich 
führe er Die Liner, Die ſe ihm, Liebe beiädend, Barbot, und 
mit seiner Sekten gärtlih ie Alängend Iramnee Iwan, dat 
fi auf der Dim in zierlähen Yoden bräuſelte, ſtreichent, 
ſutach er tan mit alitiger Stimme, währen eis Schein des 
veinster, ſchacn Gilde feine männlich ichenen Züge ver 
Härte und Prog inmiglte Liebe aus feinen trewen, ddanen 
Augen ſora⸗ 

„Ib Ir bi liebe? Habe ich es dir nicht (den gelingt? 
Habe ſch tich nid gebeten, mir animpehünm als mern Bleib ? 
Würze ib das artban daben, wenn ich dad nict lckte 9% 

Birber farben ſich ihre Lippen zu einem langen Au 
„Blaubit du 08 mun®“ fragte er frählide lachent 
Siau Kter Anboert idniente fie füb ben neuem am 

ibm, und mährend eim jähet Reah ihre Wangen färbte, dat 
fie mit eier Stimme: „ins meh michee ih milen, am‘; 
warn merlteit du smerit, bafı du unir gut feieil, dak tu mich 
Hleteitt" 
"Cr Mühle übe Heime, die fie wm ſeinen Dale geſchlungen 
batte, und führte die Öheliehte uw einem Zeilel, der in ter 
Mitte res mit wohlthmenter Elegang eimgenicheelen Zimmers 
Hand. Goldolg ſchien wie km Unsergeben benmifiene Winterienne 
dutch Die Fenster, md übee Stroklen Een tas Anttit ver 
hamgen Yrasi in eigm Zimmer englänje 

Er tniete wor ihr naedet und ergtifj übte "beiten ſchlarden 
dande 

"Man ide zuerſt mertte, dak ich die gut je? Ah, ms 
iſt ſchen lange, Lange ber, fait fieben Sahne — feben Jahte 

id um bir arertws, tie Jaleb um Mabel,“ 
"Ungläubin Läcelse ſchütſelte fie vom Hepf: „Dieben Sabre? 

Da warit du ja nech ein Smart“ 
Geenau wie du", eutgenncte er Fröhlich, „rimaner mar 

ide und Io ſtolz auf meine votbe Mühe, mie mer einer feim 
bene, Sauet genug batte ſch fie werzient, ter Urtimarius 
ber Oberionunta mar mir müde webl geſinnt, einmal Inne 
er wich ſchen Fben Iaften, nun mollte er mich auch wm 
weiten mal yurüdtwbalten Gr wollte, ich aber melite nid; 
«6 mar ein beihes Mingen, aus dem Ih als Sichet bervorging. 
Ich ham bierder, wm Die Eliern ga brjuchen, meine Ferien 
bei teen gm werbeingen, mid im wmeiner neuen , Wire als 
Vrimaner terzußtellen. Und im dieſen Ferien ſab ich dich ym 
eritem mad — ich weiß ed noch mie beute. Mit meiner 
Scdmeiter mar id ausgenangen, um fe bei einigen Beioraumnen, 
vie fe gu machen bare, au begleiten, Die Jladete, Die ich 
als gelanter Hitter zu ſragen delara. mehreren Sch erſchredend. 
Sind mir web nicht balt ferlia? ſraute ih, ſelbit ein Hercules 
kann wicht ewig den Atlas Irmgen. 

Mleich, gleiche, ectlatte fie, »üb muß mur noch bei eier 
Fteundin vorſotechen, mit ter ib das Seminar julammen 
deſucht · 

Ib Stand vor der Thür and warteie mil der heul eines 
treten Dundes, 

Dtumpen weraimgen nach meiner Seitrehmung, bio euttich 
Die Dnurklir ösinel murte, 

Ob Der ſunge ber wicht Bineinfommen michten, itagte 
ter jugendlicht Tiener, ber, wie ib fpäter erfuhr, in eurem 
Hauie insaen feines Vermamems Aulius nie anters als Gacar 
fenamnt wurde, 

Ab übetſchrin zum erften mal die gaſtſiche Schelle 
euere aues 

Die jungen Damen find im Garien⸗. belehrte mich Julius, 
Meder die mit Alien ausgelegee nroie Diele führte mic, 

stein Eicereue nad dem bintet dem Dauſe gelmenen Garten. 
Im einer ven wilden Mein unntanlien Laube ſaß ein 

sierlihes junges Mörten von enda ſechzelm abren, Tas 
dichte brasme Smar, das binten in cinta Rnotm zulammen« 
aehaht war, Fl im nalürlideen Leden ven amt bie Stitu 
rei arcfe rehbramm Augen faben mid Injtig lachend an. 
ein Ladein umſrielie auch ten Ilm Wund, aus dem jmei 
Keiten bientwup weiber Ye teruotleuchtetern 

Ein vetb umb weiß geſtretſtes Mein mit einem Seinen 
raaen wmidbleh bie Ieblihe Beitalt, wie Heinen ſchlaulen Hänte 
ſrielten einen Mari auf ber Tiichplatte, und unter bem Tiſch 
idılmaen jeei reilende em Kühe in sierliben Geldttierihuben 
toju.ren Tatl, 

At dan dich an, du üd meines Velen, um im meine 
jugendlichen Herzen fühlte ich etwas, das ich mir wicht um 
erllären, wide zu beiten vermochte. Dei und falt buindeieielte 
s mich; ich ab dich am, und doch ſab ich nichts es flimmerte 
mir vor den Hupen, ib tar mie nehlenbet, 

64 mar im Octeber, une tie Gerbitienne schien ehmio 
wie beit auf dich hernieder, und bie Sttahlen der Somme fielen 
beil ums Mar auf bein liebliches erfibt. \ 

Und ih ſtand und fah dich am, und ich wünſchat, ba ich 
bit anschauen fünnte, inumerfoet. 

Mike eimmal vie Müpe nahm id wen meinem Kopf — 
th bane es auch wegen wer wielen Kadete laum bermcecht 
ich ſehle mich entlich am beine Aufferderung bin zu cuch an 
ten Liſch 
I hane deine Stimme und verjtand doch wicht, was du 

za mir ipencie. Wie ein Eräumsenter ging ich wann nadı 
Haus. Nie vorher in seinem Yeben war id so traurig um 
tod ſe glüdlich aetoeien. 

Zieh, feit tem Tage lürbe id wich.“ 
Sie Inte gladſich anf: „Auch id erinnere mich bed 

Tapes jeher genau. Ich fee dich noch vor mir ſiehen. ftumm 
ant unbehetſen und, wie ide meinte, jo werlenen. — Une beit 
du feit jener Stunde nie aufgebärt, mich zu lieben ?* 

„Riet“ Das Mana fo treu und wahr, tak fie ibm ärllich 
anf die Stimm Hüfte, 

„En lieber, autet Menich! 
„dd veiß tie, ob ich ein zuer Menih bin“, gab er 

zurück, „wer üd cs ater bin, bin ich es durch bi. Nie 
ift veim lo aus meiner Erinnerung peidimumten Um kich 
brientben ua fumen, wurde ans sinem feines übertrieben 
Heifägen Schulet ter mahre Bifelodie, denn daß ich wich 
beirztien wollte, aelebte ide mir in der ſchafteen Nat, Die 
dem Tape underer Netarmiicait folgte, in immer Nacht, da —8* 
Bin mich nicht werlich, 

Tara jaben mie uns öfter, bei uns und bei euch. So 
At Kb im dem serien beimnfchrie, wat mein erster Weg zu 
deinem Elternhaus, 

Gs wurde anders, als id das Abitwrienteneramen nemacbt 
bare und als Fühmeide im wie Kram cinttat. Da wat os 
weit dem vielen Heilen werbei, üb Äreune mich, mem ide elmmal 
im abr auf lurze Zeit heimlebren kommie. 

Auf ber Striagsfdbule, webin ich bald farm, wollten bie ame« 
raden meld, wie fie ſtets ſagten. ffentlih austtellen, weil ich 
Beine Wiebe fühlte; ein äbmeide ode Liebe aber iſt wie win 
Wald ob Yäume. 

ib lie mid neden um» tadıte am dich 
Schäler:, Foburicht. uns Lieutenautatiebe. 

„Und baiı du witllich nie einer andern Dame ben Gef 
nemadıt #* 

„Ion Hoi mad? Mit dem Munde ja, mit dem üetzen 
nein, mein Ders war alle Zeit bei wir, um dedalb nlaukte 
id ver Freue jterben im Teilen, als Id danch eine munberune 
Agang des Icſalls eines Schönen Tages bierber veriept wutde. 
im dieje Stadt, wo du. mo meine Eliern lebten, 

Mir meiner Zchwweiter haite ich viel über dich correipomtirt; 
ans Ihren Brieſen erfuhr ich, mie mon ai allen Feſten die 
Königin marit, wie alle dich ustrinalen 

Ammer fürchtete ich, Die Nachricht deiner Berlebung iu 
echalien 

„Une wenn ide wid min verlede bitte, mas daun? 
fraue ſte nedend. 

Dane hätte ich mich auf die Füenbabn neieht, mit oder 
chue Uclanb*, ab er zur Amer, „und bäre weinen er: 
letten aufaeferdett, ſich mit wir ya ichiehen" — 

„Une wenn id ihn mm aelieht datie #" 
Dann — ja was dann — aber das iſt ja alles Unfium, 

du Fiebteit ja auch wich, wie ich dich; ich iad und fühle es 
am dem Tape, da ich euch meinen Ameutsberſuch machte. Deine 
Ütteem nennen ebenſo tie leute nicht zu Dame. Du felbit öff · 
neten mir Die Thür, und du führteit mich im ben Gatten, im 
börielbe Yaube, in. der mir uns zuerit geieben, Richts batte 
ih bort verndert, wur wie ſelbit waren antere gewotden, 
mern auch nur auferlich. 

Al⸗ ich dach verlieh, mar ide verlichter bewm je. und wicber: 
wer Sprach ich zu mir; »Die beinatheit du um beine andere !« 

Und nun babe ide wich newenmen umd halte wid ſeft für 
kmuer t* 

Ja. jehl bin ich Bein, gam beim“, gab fie zart, „aber 
weißt zu mel, daf ib oft am dir, au beimer Viele germeielt 
babe? Du madteit mir wie Gone mie mer eimer; wenn ich 
den Ballinnd betrat, ſüblit ih imftinetie, Taf tar beine Augen 
and mich widteleit, daß du jebe meiner Bewerungen becbachteteſt. 
dafı du Ad darauf mabit, weit wer sb tarnte, wicht ide bei 
dem Coſillon eine Schleiie ever einen Orden brachte. Es mar 
dein Vorrat, midı zu Tych a führen, immer warſt du lichens: 
wüurdig und ſreurelich aber nie versüeibeit du mit einem Wort, 
dafı id bir mehr mar als ingenbein anderes er jtimgen 
Inden.“ 

„Durite id zus denn ?* jraute er, Id bin nicht reich, 
das weiht du, tie du meim Elternhaus dennit — ik cuch 
aber bericht Yuras une Uebetfluß. Wire ih Kaufmanm, ie 
bater ich ze mir aelont: erit Verkime mas, tan brake ams 
Deiralen. Vettienen Hören mir Offiziere wichts; ſelbſt venn 

Tu warit meine 

unsere Rabrung jabeaus jabrein aus Gommikbrot me Weser 
beitänite, Wunsten wir Seite Schäpe jammeln. So fagte ih 
su mir; exit leifte etwas Ich babe es redlich beriutt, ic 
babe arbeitet. und bie deei Jahre, Die ich amd ber Sri 
otabemie mnetracht babe, Fin, alaube ih, nicht ber * 
weſen Vigenulich datie ich mir bergenommen, © dit beine 
noch nicht zu fagert , Da solltejt darait überraidt werden; id 
fremte mi auf dein Geſicht, mern wu es in der Zeitung irn 
wärbeil” — 

Are Templer mar erwedt, „Was it 05%" batfie „4, 
hope es mir, babe nicht am eisen Tag ein Obrbeimmik wer 
mir! Wie Bann ich da glüclich fein, wenn du meir has 
berichmeigit ?” 

Lustig Foramn er empor und ſchleß bie Belichte in ae 
Arme: „Ab, vu Meine Weicheit, aus melden Edeſtandetus 
baſt zu teime Weisheit geholt? Iht Frauen see Bu alle 
aleih! Wenn zu es tenm wiſſen millit — und du Bit 
va ſchlieſilich Die Mädite das, mie Ftid Meuter jagt — is 
böce und Ätaumer Ich bin zum 1. Damme im ten General: 
Hab, in die Arinsnelbidtliche Mbubeilung, einterwine mach, 
yunädit nur auf eim abe, aber aus biehem einen werden ſic⸗ 
drei, mern man ſich Ticht ar zu Tamm amitelll. Tie eritem 
brei abre werden wir alio im Verſin unlere Hütte bat; 
boflemlich ii es bir niche unangenehm ?* 

Sie Ho empor, weinen und lachend zugleich: „Dias it 
nicht wahr — #8 kamm nice wahr bein! Ce die me viel Ins 
id — ©, wir ich ſiolz auf wich bin! Wie merten wine, 
toie menden meine Eltern ſich Fremen — ade, wie bab' ſch tie 
bieb!* 

„Wirtlich? Tas Sicht ja gar nicht danach u" Kin 
fröhliches Lachen ertlana hinter imen, Erſchrecken liehen ie 
ſich les. Der Haueherr war, von üben unbemerti, ins Zirume 
weiteten; bet weide Tervich bare seine Schritte most. 

Der junge ffisier ermeiff deinen Selm, ten er mm de 
Tach geitellt batte, und nahm eine traum daltum an. 

Het Geheſmrahe, begann er, „am meiner Galaraifenn 
werden Sie ſchen erkannt haben, daſß ein beſonterer Jued mis 
beute in Iht Haue führt. Ich lam biecher, wu mit She, 
mit rer ſebr verehrten Frau Oemerblin ze ſprechen — Sie 
beide waren mudpnmmgen, me Je Fegulein Techter war i 
Dane. Iht ließ dd mich melden. Wem das Der toll it, 
der. läwft der Mund über, behrt ein altes Wort, une fo kape 
ih derm Absem Itaulein Tochter, mas id den Glen erh 
hätte innen ſellen. walk ich fie liche, Seit Banner, lauget Melt, un 
ba ich Die, Den Gebeinatalb, nicht perſenlich ſragen komme, 
teil Sie ja auegegangen maren, und weil bie Sache, wenigſter 
eb für mich, fehr wichtig und eilig war, fragte id Ahr Artur: 
lein Techter, ob fie wel glautae, dal Sie, Herr Weheimm, 
nichts dazenen einzuwenden baben ratden, tem Id dit Wh 
fie bätte, Abe Aräuleim Toter zum Mllar zu führen lim 
Anna meinte, Zie waten cin vael pa guter Water, um dem 
Wit ‚Ihres einjinen Kindes im Bege zu ſſehen 

„Set meinte he as?" fragle der alte Gebeimenth, Th mit 
ter Hechter urch des meihen Bart | fabrenb, mährend am nlüdliae 
Lacheln den Wung umipielte Dann gab er dem jungen Ofii: 
ser die Sand: „ch hab's gewußt, Here von Steben, daß 
Sie kommen wlirtem, um ſich mein Kind zn delen, went ich mild 
men ofen und ebrlich neiteben; ide dabe ſchen lange auf 
Sie gewartet. Nice meinetiennen, abet tert des Hinbes vegen 
Immer blafier une Meiner wutde Ihe Geſicht, und wenn ſu 
abents zurüdtam aus den Geſellſchaften, Tell und traung 
nicht wie Früher beiter und auegelafſen, und noch wire Stabes 
erzähdenn, wie ſchvn #8 geweſen — da mnfite ib, daß Arm 
wirser einmal vergedens auf das Mori vom nen amarkt 
hatte, us meine Juneigung zu Ihnen fing an, ſich in Ser 
und Göroll zu verwandelt, denn üch werte ja, ah Zie fie ieten, 
und id veritann nice, warem Sie nicht ipraden. hr herr 
Baser, den ich in der Stadt krai, dat mir won Nrer Gin 
berufung erzählt, faute mir and, daß Zie bei ums jeim und 
wm under Mine werben. Sauell kehrte ich beim, web ih 
Irene mid, Sie noch ammteefien, deun med einmal tricterbele 
ih es: Wir haben Sie lange, lauge erwattet. Seien Sie mir 
berslich wälltommen! Mum aber Isaen Sie tie Jeien hrer 
Wirte ab, und ſeſen Die ein Wenſch unter Merten. a 
einer Vierselfturte neben mir zu Tifdh; daß Tür bei und Weiten, 
ist ja selbitueritännlich, Anna. zulinftige Meine Sauetrau. be 
mib dich im den Steller and ſache jehhit ven Bin amd, mi 
heim mie euert Geſentheit trinken elle; teeile dich, term Ih 
höre vie gute Mutter Temmen. Wa, bie weir® aber Huren 
madıen, wenn fie das Blikt erfährt, ab, da lemmt Se ſchen 
Na, Mutter, um did mit Deinem Lieblingenamen zu mermen, 
tens Fapyik du nun ? 

Er meärete ſh am dem Ztasmen der llebertazchten, 1m 
andı seine Augen wurten ſeucht, als er die Ehminen seine 
Ren icken (ab, 

„Kun aber iſt's geaug ber Hübrung*, wet er en ſia 

„beht zu Tiſch! Anng, bat du daran für Stmalena 
— auſlenen zu laſſen ?* 

Sie weilte daben eilen, um das Lerſsumtt nachluhe len 
aber Sterntwng hielt ſie surid; „Zei mie deſe“, bat en, „teh 
ich beune Abenp sidt bleibe, wicht bei euch blräben farm, mit 

Baben deuie Abend Yirtesnabl im Gafine; das iit Diemit wie 
jeder andere. Sb muß Dabei fein, mm jo mehr, als das A 
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um Theil mid betrifit, dann aber merzen audı sei Mame 
raten »Fortneneilen», bie werieht werten fine. Es sit ideen 
fünf Ute, um ichs fängt dns Giien an" — 

„Haben Sie alio we eime auie Tale Stunde Sei“, 
beradiute üb ter Gieheimentb, „id laſſe anfpasmen und 
garamtire nen dafür, dalı Sie mit dem Wlcdewihlan lebe 
Ubr im Gafine find, felbit, wenn Sie ſich werder mod um- 
siben wollen. Und mun noch eimmalz zu Tüicht Mas foll 
ter Sect vom und Denken, wenn er wicht getrumden wire? 

(Zcikafı Fokgt in nödher Nuester 

— ——— — 
— cc9 

Moden. 
Reue Lohüme für Reiterinnen und Kap: 

lahrerinnes. — Te der Frühling auch auf dem Gebiet diefer beiben 
Beönbien Sperismeige mandıe Rewer bauca, meben Mir mare 
deterd einige Bertöder zn elogamsen Heit> und Anvlahreonütem. Die 
ans Pelic o „Demtihher Stobenzeinag* entmermmene Abbildung kg. 3 
xiet ein Reitfleid ans friesın andfardigen Esch, ofme Jetier im Ko, 

ie ber Taille jedoch über Vrinmeinlane uf Ere murbeitrt. Der aus 
eurer deriten Borderbeire cad rimas ſaamaterer Satertada Dritchende 

Bed ik ma ber linden, rin 
woraiy tacera Seite, wo 

er mit Kuopfpatte Imliche, 
wökigglatt; axderrediten 
Zeite ande MR er fr 
das Hrim Meiten gräebene 
werte Rnle im father Mans 
bung geieitten und bil, 
bet dont, Ira die Gebdel 
bes Zattelo hinträft, eine 
beutelomige Bertichg 
rm die Belterin mine 
su Plerde Ay, takt fie 
bar mei aben am Rod» 
teud angebondee Aucc 
palten das Mlrib erde 

wat, das dam einen an 
mtbigen alteemenf cr· 
mar usb das Mueicrritem 
man behindert. Werden 

dir Batten ran aetteudi. 
io keote man Ge ſrat auf 
je eine am Hot ange 
Made Geopf irre Dei 

der Aſch anegearbri 
teten Taille Kit bie Bank 
roke Staarı barin, bat 
der ducze Bafkchor ketrie 
der rühmirs dar br= 

mutane Peſtillenaue mt 
dem ernten Borberiheil ya» 
damen aus elecın Erüd 
aeidantten it; Die Edi 

re find mit Dribe ab 
ariitıpt, eberdo der Eich: 
tranme, über dem [ih ein 
alatier weiber Leintetra⸗ 

gen Int, Die aricdrlichem 
dm Elndegenärmel jab an den Mddeln Leiche meiwät und im Arımlacı 
ie Fauca nebent. — Mans anders angrerbuet if bad in Fig 2 ber 
grfirlte Feccuurid aus (devamem Zu, define Mbollbung mir ebenje 
wir die ber beiben Habfeäreoftäme der „Wiener Moder enilenm, 
Ter Kot ik enger geihmilten, möer ropbem mict bio ber ichlanfen 
Algur teeflichh angepakt, fondem auch berastig dereanet aud eingerithtet, 

dahı er bein Eiy auf bein Pferde 
die mötbige Weise hergibt und 
einen garen Taulternmt bildet. 
Beim Falamımnenfäges ber Hot 
theile mh alerbinne ganz ber 
fonbers geirkidt an Werte ge⸗ 
nangen tperben,, marsentlich ber 
Rnieibeil a magst Ihn zu 
forsten, aud bes Gintmlten und 
Ausdcteen der Theae crjecderi 
bie Auberfie Sorpdalt. Bir Zaille 
bat begpelte Barderibeile; die 
unters ans @eibenofl werben 
mit einem in Share zeſel · 
tem ap von wriem Wirat 
oder ben Zeibenbengaline ver⸗ 
leben, der mit Meimen Gelb 
Beapihen Iarlirkt, ued dem dle 
Arien Tdostheie ame 
werben. Bir abens Borberiteile 
fd ein red arfänitten, 
fehlief wit indie md 
Säneriklingen unb baden um 
den wieredigem Nashktmle einen 

feenalen Eragenartigen Eriden: 

einiah. Den Sals umgibt eine 

were Siremmtie, die verm zu 
einem elmfnden Simeten mes 

ſalumen Me; die Mermel (Ind 
engen — Yon den beiden 

grayiälen ud dabei bach br: 

guemen webyraftiiäre Aediata · 

comes ih Ain. 3 amd dumfel 

blauem einachigen Lobeafiell 

bergefiellt, md der Hand dxo 

Kodes it weit einem ein 

25 Gintr. delen Delay auge» 
yurft, ber anno denelen kirmaeyenn, 

2 &ımta, voneinander entiemten 

Wohairtörkäien befirät, mmobri 

jedes der ante igeuten Bären 

hm dan einen khmarıen Geateutaot beieftig Ted kurze Fee, 
queräber in 2 Gute. breiten Gwildherräumen mit Wobmirbärtten ber 

aitat Spenkerfädidper kind Aber einer Blafe aber fie von glekhen 

Stefi grtmmgem, die hund einen Bebergäctel zuhammengehaites wird. 
Dad mechte Horhertbeif bes Ndrtens tritt ewige Gentimee brot mad 

Va 1. Beltfieib ans Irinmm kandtarbigen Tuch. 

Br 2, Helzlied ans Huneıym Tuh 

Reue Uohäme für Metterinnen. 

Illufrirte 

2 Imto Biber und Aka mit Heimen 
bie Tinto aupebracıten Aedpfe nur zur 
fe Fach dae Adacc, ſoden die banii 
wird Der Stehämgen fomie die 
ermel ind mit Yörkten bendid. Al 
ein bnleibloues Strohbithen, dege 
bergeilser Saretloof wen aim Adi 
meer ik Der aes dranmmelist 
term Zoll gefertigte Anxaa ig 4 
hlieienden Foe mit mach linfs übern 
eingekifaem und obre ütwngehadpite 
be Mufesartige Taille ii mit eimer 
tedura Bochertheid megrichnitenen Sch 
und Anogiihlre vrrieben: die engen a 
fragez habra feinerin Uran. Di 4 

find yirmlich Aura und am Jemenman 
ftreifen beiepgt, fer aber mach erh] Berlin 
&ıre besuerme Sgertmüpe und branme 
hindigen dem Auuyap. 

Moderne Iranerteilette 
madypelpuden der „Bier Mode“ entig 
für tiefe Trauet ift das in An. be 
Niris amd medtidtwargen Tuch ir — 
mit engläcdhen reta auögemuni. D ee ee 
tmeite Not ih hinten in Loblinlem | © Ian 
urd mit dier elta hCent tmeisem | : = 
hreifen von esglifern Mretıp bricht, | — — 
bern mad hinten cicio⸗ —— —* 

26. Mai 1898. 

— 
—B— 

auf der hinterm Milteialse ledeowal 

Ede vereiigen. Die von elmm Ir 
ummbrae ürottaike bilder wors ein 

deied Aiparejätten ab hat durprlie 
Ihetie, die mit Selen fchlirere md 
pifiniee übergehatten Arehernche bebeti 
die oben jofmeärmigen Borberiheile 
mit den unten zunleih an die Se 
geiegt unb Ib zu Klappenremeed ung 
Der bohe Etsaritragen #% mit deu Mär 
aus beim Wangen arfdmisten; bie g| 
liegenden Aerinel erweitern üh an 
si Farben Prien. Das ein Zogmr d 
lien Mreip mit langem Aremiäl 
Sarzirann von kkımarıen Epigen zul 
Ti. 2 befitt aus einem mastiätmen 
res grimchem, aber geieiiermaker 

eier wicht a meiten Hod, dein mit ® 
wor aben adine Batiem biübet, die ungeh 
erjetien Iollen. Die vors jadesarilae, li 
blue menrbeitete Taille hat hinten ange 

— 

Musik in Sondershausen. 
II. Orchesterschule. 

Diese Abtheilung soll leistungsfähige Orchestermusiker und Vir- 
tuosen auf Streich- und Blasinstrumenten ausbilden. 

a) Violine, Viola, Violoneell, Contrabass. 

b) Fiöte, Oboe, Engl. Hora, Clarinette, Fagott, Harta, Trompete, Posaune, Tuba. 

c} Pauke und die übrigen Schlaginsirumente, 
Auf simmtlichen Instrumenten vollkommene Ausbildung der Technik 

ınd des Vortrags für Soto- und Ensemblespiel, Kammer- und Orchester- 

nusik, Vollständiges grosses Schtlerorchester. Den vorgeschrittenen 
5chilern ist es ausserdem vergönnt, in der Fürstlichen Hofcapelle bei 
opcerten und Opern mitzuwirken. 

Iv. Theorie- und Dirigentenschule. 
Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Contrapunkt, Composition und 

\astrumentation, Partiturspiel und Dirigiren. Practische Einführung in 

las Einstudiren und Dirigiren der Opern und Concertwerke. Com- 

onisten finden Gelegenheit zur Aufführung ihrer Compositionen. Die 

ich zum Capellmeister ausbildenden Schüler dirigiren die von der 

Irchestercinase einstudirten Werke, wie Sinfonien, Ouvertüren etc. Beglei- 

ungen zu Solostäcken für Stresch- und Blasinstrumente sowie zu Arien und 

Ensemblesätzen für Gesang. Ferner werden die bei Gelegenheit der Haupt- 

orülungen zur Aufführung kommenden Opern von Schülern dirigirt 

I-T-I-T=J-T-I-T-I-T- 17-17-1717 T IST 

sigen Liedern, grösseren Concertwerken und Oratorien.) b) Allgemeine 

®e. &) Clavierspiel für die Gesang-, Orchester- und Theorieschube, 

 Jauptprüfungen (1897): . 
» mit Orchest. v. Asermasm. | 2. Recitation „Don Carlos’ (V, Act, Kerkerscene) v. Schiller. 

wehmied v. Lortzing 3. Concert E-dur für Viollse mit Orchester v. Vicuate mpo· 

Als-hester v. Schumann. 4. Der Burbier von Bagdad. Kom. Oper in # Auf- 
zögen v. Cornelius. 

V. 

Othello. 
Oper in vier Aufsügen v. Verdi, 

lg 3. Mayforreridıe ans derraet· 
Mauen Bobentofl mir Borterbefah. vaecn Ogchester v. Svendsen. 

Reue Tahüme für Rai 

r v, Gade. 
nit Orchester v. Beeihoven. 

Seilermähten reihe, trobei ber * mit Orchest, x, Wagner. 
tod ; bie vonder, euta LO Umte, derite ie R 

berbesthrilen angridreitten. milden bei‘ © — 
rungen zeiommengebnltenen Veadercoeile * Car 7 
runder Aueldeitt der Zarle mir ein ab RMeT 3 EB: 
Eteimifelte von mattern Ball: odrr zra'Peten * * 
manidelten parnirten Aennel find an den mit Orchester v. Liszl. 
Die eimiade Tranermpote In Edimbärafer 
Immerfen und ik vom um den Aaed mit eu Lorteing, 
Kereup versehhes, mäbzend der lange, ta A < 

Hinten befeftigt il. — ig, 3 ih vie [dmatpensionen durchschnittlich (00 bis 700 DIk. jährlich. (Das Secretariat 

weiter Hof um ben Game mit einem "les Fürstl. Conservatoriums weist gern Wohnungen und Pensionen nach.) 
van eunplilthen xtrev eingejaht Ih. Bie ; 

taille dat anktliehenbes, bern ie ber Wi Das Schulgeld beträgt jährlich: 

Die drei ersten Prüfungs-Auffährengen fanden im 

Conservatoriumssaal, die beiden Ietzien im Fürsel, 

Theater statt. 
Ausserdem fanden im letzten Schaljahr zwanzig Vor- 

wngs-Abende mit ähnlichen Programmen und eine Aul- 

fühzung von „Das Paradies und die Peri für Soli, Char 

und Orchester statt. 

-I-T-I-I-7-I-T=I-7-1=7= 

— Ier= 

ein sornia Mherhäugenben, Kinien gie a) Gesangschule „ann rer: Mk. 216 
Vorderiteil ans deri Zeilen brorta N a R 5 In 

Kurt zu [hnritenden Bordrrikeile, die an * mit den oblig. Fächern „ 204 iz 

erben die Epauleiten glei mit angeln b) Clavier- oder Örgelschue - u 168) - it len 

ned mit eines untergeigten v cvcuenca e) Orchesterschule © 2. ce ren ee nie „ 168} obligatorischen In 

teirb. Der Ayaltengüirtel mad der Seht d) Theorie- und Dirigentenschule ,.. „ 264) Fächern. 1 
bie ſamale balsriäde und die Manjchetti 

i 

gepallten Aermneln brüchen ans püiftrtem Heimatlinder der gegenwärtigen Schüler (Reihenfolge der 

Areptst ſacueen Anewiäleilen zb Frequenz nach): Preussen, Amerika, Schwarzburg-Sondershausen, Ham- 

ein elepanteb Trunertieh für jene MD Sachsen, Hessen, Mecklenburg, Baden, England, Bayern, Braun- 
i legten, wid } - j 

—— we Pay pschweig, Anhalt, Oesterreich, Schweiz, Dänemark, Lübeck, Java os 

Arepe ; die auter ben rd teriende, um Wi, — — . 7 

alten geordscte Zallle it mit einem aedtluteh das Secretariat, sowie durch alle Buch- und Musikaienhandlungen 

Der Director: Hofcapellmeister Professor Schroeder. 
— — ah deb mrbertiamehien Ziels, — Ti bie Aiebantio 

Lin. 
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654 Illufeirte Zeitung. 

Bäder-, Botel- und Reife-Aiyeigen 
finden durch die ſelt 1848 allwöchentlich in Leipzig erjcheinende „JAuftzirte Zeitung“ die weitefte und awestmäfiigfte Verbreitung. 

Infolge feiner Worzüige hat fi ber „Bäder und Reife-Anzeiger ber Illuſtrirten Zeitung” langſt als bewährter und beliebter Nathgeber in vielen Serien 
eingebürgert und büdet gewillermahen einen Mittelpunkt für alle dicebezäglichen Bekauntmachungen. 

Die Jufertionsgehühren betragen für die einjpaltige Zeile oder deren Raum 1 Marl, Die für bie „Slnftrirte Beitumg* beitimmmten IAnlerste 
nelangen, wenn deren Einfendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, meift ſchon in der acht Tage damadı erfdjeinenden Nummer zur Aufnahne, Softenanfchlag und 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung (2.7. Weber) in Keipjig. Prodenummern auf Wunſch 

Beyern, im Yich — 
Alexandersbad — — 

therapie." an) a —— Statlen: Markt Hedwiız. mi)» am 
Frunrakı . echt, Serophe- 

———. Balsıa Ma L Ockabar, »>0— Iose etc. sa) Dr. H. Farin. 

Dr. Pilling’s 
Ortkopädische u. Wasserheilanstalt, 

Zander-Izetitet, 

A Sanatorium rErholungsbedürftige, 
N AUE (Erzgebirge) 

age 

Darm grimse Hanisprm-W 
nschen- und 

libamgen , — — 
bat Amführöche Prosy ipemCahlart, 

Badenweiler. : 
tan. Kitue- 

— — Rade- 
een d len. Arantachne «2 Meier 3.4, 3. & Min.mitd. Lomdb 

lscher u. Terrain et bewährten Thermal 
elarichuangen, Schwed. Hellermamiik. Gramer —* 
Wallpromensdea b — 
Tühtaex Act 

Sanalorıium 

Birkenwerder 
* a ARE — 

A. Poysanduch - dläteiinche —— 

dr. med. Ziegelroib. 

il Steinhagen’s Hotel 

Ostseebad —— Ha 
Pruskon 4 Mark lochrmptehleesmerih für Yaıllien- kafenihalt, Vropeeir gratis 

Grand Hötel Quirinal, 
Pogli bei Genua, 

hiramd litel Miditerrunde, 
geicher Tueitzur, 

Bucher - Durrer. 

Lusern ut 

dem Dürgsnstoeh. 

tötet Buler, Hasel 

1. Hanges. Am Son. 20 Betten, Billige Preise, 

u 

Nötel Stanserhorn 
ee a 
h Br — 32 

Luzern 

Hötel u. Pension de l’Europe Mix Dampfasst und Draitseilbain is 50 Minwien vom 

mr * Glau’s Muster-Naturheilanstalt 

Johannisbad Eisenach 6. 
Thürkagen. 

& böchsien Iırgiemisch. Antoederung. amt- 
sprechen, Ausseronkml. Erfe 
Loilen, bon. Franenleiden d.'Th 
Nase Aerıie u. Amalia 
Mllasız, Prospekte und Kertwrichte erde 

FE) iesch die Triroition „fa. Gdam 7 

Friedrichroda. R 
Klimat, u.Terrainkurort, besuchteste Sommerfrischei.Thür. Walde. 
Fiebwanseri. Frregiema 1B07 : 10096 Personen exe. Passanten. 

Auskusdi ü- —— Keane "nn Baderomits. Sanitätsratlı Dr. Weidner. 

Empfehlenswerthe 
+ Kotels. 
“kdayla am abehit. Pier, Beta) Sislanie, 

Euirl-resin Weser-Arm. 

Arralirie er Biemanazıı — jerfee, 
Berrn.‘ ge ern —— Budorat u. 

elektr. Dicht, —— 

— 1.804. ,a Mfeie. 2ilt. 
AAN 
u. —— U V. As 

El 

u.chl ag 'sErutneraae, 
2 unter dan EIrben 

und am 
* Beke Rürtel Berlin 

— . —52—— 

—8 eier. 
Ba: 

en 

*8* berzi. —— Me 
Umeı.® 

Summer m 
en jlnnerät, ur Mt ar, ne 

Batil Krueprii — ——— 
Sie —— ——— — 
— * und Buikası, Sleir. 5* 

u an zum Kay, Battcunzem 

„Wa Wrede. N, Bürer. Rem erößnet, 
Badebwiel Sich. —— Bu. 

LITE eret 
Bünangen td war Pas Ind ia 

„ el und Iüla Sonde, 1. Manz 

Dr. Kotho’'s 

Sanatorium Friedrichroda 
für Nersenkrunke und Neranralssnenien. 

Aus Emisiehungskuren.  IMı 

Schweiz 

Karlsbad - 
Savoy Westend-Hotel. 

Mies rarnchime Hotel wird, um dm graasenZ usprache zu gr igen, erweltwet, Indie dran 
dlegpantonte rin gerichtete „Villa Clropasıa“ alate peadanen des Klonel lasn penomnmmenwund 

Dr. von Sohlern’s Heilanstalt 
n Bad Kissingen. 

keltenien klinisch geicitetes Institut am Plate, für Magen- und Darmk 
Yerıieikäge -- Wioffwechseliranhs sic. Ins gunse Jahr müllnet. Fraapen made 

Dr. Freiberr von Kohlern, 
Pe — — — —— ——— 

Bis 1. Juni und vom 1. Seplember Wehnungstarif um 25 Prucent berabcaciti 
Kurort 

Krapina-Töplitz 
in —— 

vom der Zagorianer Bahnmanion —— ts cin tumde 
Int reen 1. April bis Enıde Octolne eölfn a —— 
sind von eminenier Wirkaumkeit bei (Sich a Muahel. und 
Folgekrankheiten, ini = 

«ünd = ae Euendaten J rinalen Min vo 3 ungen, an perinserinalen Rindegrwnde —— 
Marmorwannen- und Zeushabäder vor en — 

(Bchwiskkamteen), Massage, Hloktriedtät, schwul 
wungen, Cute und hlige Mewianratlonen! » 

m 

Wok igr Onrmugik, Amp- 
dehnte schnisige Proma u.«.w. Vom. Mai täglich Ponsamnibon-Verkebe rait 
Zaboik und P Ed. Mal. — Iiremälıren in all Euchtand. na, -- Talarıt Id. 

Prosperie und Auskänfte durch die © Direotion. 

Königsborn, 
| sooı. und ae 

te, bei Unna in Weftfalen, „ „get... 
Aupeäbrlite Vreiperie und A⸗otueru umenigeliiih. 

Actien- Königsborn, 
Unna-Königsborn i. Westf. wur) 

langrn. 

BAD LIPPSPRINGE "= 
Arminiusqualle, unübertroffenes Heilmittel — 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
Grosser Park, mine, berablgrude Luft. Kurgemänm, Seine Verplingisg im 

Pensions-Hötel „Kurhaus“. 
Klhers Auskenft erthallt tereitmillignt de Brunnen-Administration,. (W 

Lübeck — Kopenhagen — Malmö 
täglich Nachmittags 5", Uhr, 

miltelst erstklassiger Postdumpier. 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
mittelst erstklassiger Pasragierlampfer, 

Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5‘, Uhr. 

| Dampfschiff-IRundroisebillets: 
Läbeck - Kopenhagen -Gothenburg-Btockholm-Lübeck euer um- | 

hrt, mit Pasairen des un Naturschönheiten reichen Gö4n- und 
rollhätta-Kanals für die Zeit won Mitte Mai bis Ende September, | 

L Knjüte a B1.A4 104 a 
Kombinirbare Rundreisebillots | 

'vin Lübeck, werden mit Benatzung obiger Linien auf allen am 
| Verkehr betheiligten Eisenbahnstationen aum n. | 

Fahrkarten - Ausgabe sowie vorherige Schiftsplatsbestellung bei 

Lüders & Stange, Lübeck. 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt "uam * 

At ————— — — ser Prompecte rw 
Be  Köıhe, 2 Aereie, Oafara Di, md, 6, Beyıeitrüh Ans .nArzt Dr. Labs ®) 

— Karlsbad, Kissingen, 
Marionbad und Vichy 

wit Depend.— 
du Pam; Past; Köns; Gert, 

— — 
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TIROL. 
Die wındertam und peschäue Lage insleucke zuacht Aisen zu sincen a Ingeschuen Aubenchadi während den gunn Jahre, und iv: Frühjahr win und mach dem Hbketı und Hilem- kurueten besawelers zu erapfehlen ; wärh int Banstesck als Narkkımert zuuch Bislehanen ı Karlsbader Kergästen]| «ie. mtr print 
Intmrnuek ist dire Mireipunkt zahlmteber, 

winschbann Ausdehnung, reizetde Spasierginge in 
ermöglichen Ti «Kuren nach System Prof. ür. 

prachträlke Ausfilige nach allen Hichtumgm und jmier 
wmunöttellarer Nähe der Sands und verschanlene Sanganpen 

„Hotel Tyrol*, „Hötel de I’Europe*, 

Anton Hanreioh. 

Illufteirfe Bereifung. 

INNSBRUCKE. 
rwirhich Vomaunsirte, 
besigkeis Inihen. van maserundrmilich günstiger Wekbung 

055 

TIROL. 
Tier berühmte franstiwische Klinikr Prof, Jacamad in Paris beseichnei fnmabrurk ala Winterstankun erwäen Bangea 
Is tneken kalte, krältiernde, serınige Winterklite, Irei vum kalten Winden und Netein, im sgemell für 

Borunvassıwunen, Wastarmwch, Norwenbiikende, saiche, die an Appeetit« ud Schänd- 

Upmversiiät, Uymmasisın, Meni-, Musik- und —— anders Varbuchsien, Wrommtloetimen jeder Art, 
ermhglichen Fortselsung der Sbadon und Inatrarikem der Kinder. 

I Uluste, Braschlire vum Immstewck auf Wunsch grasn und fra sch genannie Hoschh, 
— Haupt- Hotels in nüchster Nähe des Bahnhofes. — 

„Hotel zur gold. Sonnet, 

077 

„Eotel Kreid** 11. Range. 

Carl Bear. Johann Kreid, 

. Luzern, Vierwaldstättersee und Umgebung. 
Stationen 

der Centralschweiz, 

Altdorf, Amsteg, Amdermatt, 
i Artb, Axenfels, Axenstein, 
- Beggenried, Brünig, Brunnen, 
x Buochs, Bürgenstock, Bürglen, 

Emmetten, Engelberg, Farn- 
babl, Fluelen, Frohnalp, Frutt, 
Furka, Gersau, Giswil, Goldau, 
Güschenen, Hergiswil, Herten- 
stein, Hospenthal, Immensee, 
Kerns, Küsnacht, Mudernner- 
thal, Maienthal, Melchthal, Meg- 
gen, Morschach, Oberalp, Pila- 
tus, Rigi, Sarnen, Schichentbal, 
Schwyz, Seelisberg, Stans, 
Stanserborn, Stoos, Tellsplatte, 
Unterschüchen, Vitzuau, Wasen, 
Wegzgis, Wolfenschiessen, Zug, 

Zugerberg. 

Offizielles Verkehrsburean, 
Luzern, am Schwanenplatz. 

| Mündliche und schriftliche Gratis- 

/) Auskunftsertheilung über Eisen- 
bahn- u, Dampfschiffverbindungen 
und Reisotouren im In- und Aus- 

Innd, Hötels und Pensionen am 
Vierwaldstättersee und Central- 
schweiz, über Schenswürdigkeiten 
und Exkursionen der Stadt und 

Umgebung, über wissenschaftliche, 
künstlerische, kommerzielle und 

| gewerbliche Verhältnisse, Nieder- 
lassung, Steuern etc. ete. 

| Desiderien- und Beschwerdebuch 
aufgelegt. 

* 
) Luzern mit den Alpen. ⸗ 

Luzern, 437 Moter über Meer, 25000 Einwohner, Grüster gen u und 
Schweiz. Rendez-vous aller Nationen. Weltberühmte, un ——— —— 
Alpon-Panorama. Schlüsselpunkt für die grossartige Hochgebirgswolt de: rer 
Eisenbahnknosenpunkt der Gotthard-, Brünlg-, Jurs-Simplon-, Central- ud Nordost-Bahn, 

Hötels von eı bem Ruf. Kursaal mit 
Üperette, V: ren Prachtvolle Quais —— 
Rolaande Fahrten mit Saloe Aampfſcen auf dem de cine! 

Ausgangmpunkt für die berühmten Bergbahnen vom Rigi, Pilatus und Stanserhorn. 
IH —— und Lesesälen, Concerte, 

‚ge in der Umgebung. 
Vierwaldstätterson cmı) 

Terrain und Villen zu vermiethen und zu verkaufen. 

Thraterami, Maitlinder Scala Dschenier täglich. 
— Naplnatomt auf dem aeven Bine. wie I 
katholischer —— in men Kirchen. = —— nr 

fohlen. Mittlere Tempwsabır 19°C. — Preasisaspreie mlı Zimmer 
Auskundt in jeder Buchkanddeng: Barspälschen Wanderbid 

Salson von Anfang Jani bis Ende September. — Dis prachivole Palast + intel Maiıda 
Nochiund - Audentbalt mit Mochtererum eewien Bang, men ebenen leichten #; 

„Mala umd von der De 

Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Weit! Maturwunder ! 
bieser seiten Bemohnem dee grtanien Camdart eines Familienbeims nebst 

pänlergängen, Mecresbäibo 1All M. — 360 Betten, gromsartige 6 a — r 
Freilutispinie, Golf, Orichet, Laws Temnie Iii- and Pak: eilt hanmner Velo - Orutd. 
und Segelboote, — " Phatograpben - Atelier. Täter md bene enische ungen. 
-lumaus. Arzt im —— — Als rahlger Autonshals dir —— war 
un Pre Ihm ba sowie Heisung an wm) Beleuchtung Inbesrilten, * Waliker- Dona, Maloja Pal Palnoo, Enguäs, ** mn 

Hötel de Russie — Bad Kissingen. 

Höreı ve Russıe, „on 
Bad Kiss 

\u 

=» 

Schroth’re —— 
| in Rieder-Rindeiviefe, tert. Schleſten 
A IS ad _ 

jeadet gras die Anfaltsleitung” 

— an eig en ai 
Behumt usb Glientehnistlen Eöpitendrobe, Telephan Ar. 3, Ulfenbaben u. EN 

Santeiniler Vroipeste am Berlengra erare, 

Bystem Hassing, Staatlich oomosssionirt Unter arautaber Aufsicht, 

werden aha ** — weh nt — *r 
und die Kur 

inderiähmangen, 
ie 

is werden für — — neben 
vorsiglicher Aufenthalt | „ frischer Left much durch 
—— und nennt t Anfertigung künstlicher Arms 

uni Beine. Trompekte gratis. Ga 

Koch’s Pension, Hotel und Villa Stark — 2 
: Hötel I. Ranges. im klimatischen Kurort Obergrund, 
jr n Winte dem Beeitzer umgebaut, vergrösert, memovirt. In In ie 5 Wach el Beberiod a. b. Eike; as Balte geli 3 menc ın 

TR ekerische Beleuchtung. — Lift. —— ——— —8 ————— ———— 
Fr, Haus, wıb über bie Ölbe In zar. are Ieem!, MiDard, Temmen und Pehtyimsere, 

Im Bsabinfemmnt umb am — N ———— [1 ee — 
Da I" 0013 Kriegrasden-Berenbung, ——— beutiäe, aede cer⸗cteien 

—— — ne en — Armoch: Scheer. 

Bei Hotel Löwenburg. | Klimat. Kurort GörZ, | Bad Reichenhall”. 
Gromkoper. SANBTOFSN r H | — — —* usb ann | Srmtorsstie hume, Bes, Tirvetne Koch, ren 



Alullrirte Beitung. Nr. 2865, 

— cA 
5** 1 Ania des 6 jährigen 

rutectonn e ör.kıu oheit des — 
Erzherzogs Otto. Eröffung 7. Ma. WIEN 1898. Schluss 9. Detober-z_ —normmge nnd Park im k. KL. Prakr 

Alkohol- und Gewerbe-, Land- und forstwirihschaftliche Ausstellung. Epecisl-Ausstellungen: Wohlfahrt, 

Morphiumkranke, 28h #6 #6 h HH 6 + Urania, Jogendkalle, Bäckerel-, Sport und Spart-Industrie, Luftschiffahrt- Abtheikung, 

sowie Nervenleidende. Offinlalies Verkohrs- end Auskunfis-Burenu — Eintritt 40 kr. = we Aummtellunilone & Seo kr. m 

Eicktro- und Hrärsberspie, Schwed. mer. 100,000 Kay Internationale Reiss- u. Verpfarungszesellschaft „Ceeir 
Gymzaatli. Terrainkursn. Hypeastische rer Wert. Berlin KW... Unter den Linden 58. Mittwoch, Sonn- und Felertage 130 kr, 
Behandiung, Vrampekte durch (087) —— Los für vier Ziehungen wiltig. 

Dr, Smlik und Dr. Hering, 

18988 München 1898 

'a Jahres-Ausstellung 
von Kunstwerken 

im kgl. Glaspalast. 
1 Juni bis Ende October täglich geöllnet, 

Die Münchener Künstler-Genossenschaft. 

Werband 2 a Nordseebäder. 
Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney, 

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ozenreiehe Luft, heilkräftige Bider, gleichmässige 

und milde Temperatur aus. 

SANATORIUM OBERWAID, ACT. -GES. 
BEI $t- GALLEN SCHWELZI 

Naturhellanstalt I. Ranges. 
Bürig. Arzt: Samicaaa Dr, Bilfinger (trühre im Ntuttguri), Prochtenlie Lage 
Osmtbin. Naturheilverfakren einschl, Knelpp-Kur, Alpen- und Badeamehalt, 
Ursser Waldpark, Bebäem Bennen- um grosse Lichilntibädee, Mässigs 
Preise. Prospocte durch Direotiom. 

co 

Ober - Ungarn; Iamptatrecke ⸗ · 

B DUO schmslslibermen-Schtummhäder, Satsrvkma Bi°t 
Dedrwuiendstn Mellstätte fr Kiheket, 
Nexrabgliem (Tnchilan) win-, manch. ahrem. Ialet, Ku 
ertsutee prachtroilee Bastchaun - au Kun 
anlagen unter Anwendung aber Erruaugmachafn 

ee: Noumeit, wu 
Nadedireetion. 

— IIIÖADLDLLL LI ñ ñe ⸗ 
Auskänfie 

Pyrmont. 
Salson Antung Mal bie 10, Onteber, Frequena : 13-14 000. wen 

Starken der Haaneor.-Altenb, Eisenbahn u, des King ⸗A ⸗ 
Stahl-, Mo * un! Noolbhder mwernsiun Eunrihsung Zmfl- und Terrain. 
Kurert in herrl., waldr. Umgebung. Laws Termin 7 Tieaser, — 

Gelegenleit zur Sag und Flacherei, Prospecte durch — 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Hüben-Kurort — Seehöhe 569 Meter — 
kn einem schönem, geschflisten Thale der Orafschaf Ginie, mit kollennlunendeben 
alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Nase-Qmodien, Minnenl-, Maar und Dissche-ääiden 
und einer rorrägfichen Malken-, Mlich- und Katyr-Kur-Azatalt. Angeselgt bei Kraab- 
beiten der Kernen. Ger Atbmungs- und Veriswingsenguns, war Verteamrang der Erräkreng 

und Coasiinnien, Reseitigung rheutmatisch-gichtischer Leiden und der Folgen ntuindikches 
Amschwiisingen. Rröftsung Anfnsng Mad. Eisenlahnsistion. Prenupenie gruiia 0) 
——— — — ——— — 

Soolhad und Inhalatorium Salzungen ? 
(Thäringen) Aaleon: Mai bis Emle Repiember. Grümr Soalreichihuen 7.5 u Fre 
Aulspohalt, ntarkn jad- w. benınkaltige Marterlwugn Gets Helle 
Aufentäsit Mäsıign u. Auskästee drum die 

Nühere Auskunft geben die jeweiligen Badelirectionen und die Central-Auskunftastelle des 

Verbandes Karl Riesels Reise-Bureau, Berlin NW, Unter den Linden 57. Prospocte 

über die Bäder und Reiseverbindungen gratis in den Auskunftastollen dee Verbandes, 

sowie In allen Filialen der Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler A.-G 

* Salzbrunn — 
Strache Brestan—Halbrtadt. —— m. |. Mal bis Anfang ber, 

a altberühmtn, den Wherbrunnen er gr nA in Derrischee eairge- 
25 er and Meiken-Anstait imierliis. Milch, Kati. sollaneremiicn, Gehatmiich, 

tache Cabinet u ig ngeseigt bei Erkrankungen 4s Halses, der Leftröhren und Lungen, 
in r\ allensteisen), bei harmsaurer Dlnihess ibichi, Imi Diabaise, 

iron; Sanitätı . Nitsche, Stabwarst De. Pedl, Dr —— Bautag, Vt.Uxꝛec. 

Plosstsche Bad in „lad Malch u. 

Hamburg-Amerika Linie 
Verguügungsreisen | 

Salzkammergut (Oesterreich). 
Torrain-Kurorte nach Prof. Oertel. 

Salson: Mai bis Ootober. 

Uiivetmatrungt 
Beiberlüfnt dann > Wediegälsch ırıd mild Mina. 80) m 

Isch 4. d. @t. Däbeticher Mıremihaiikert — 
5 —* ® Wöber mit Basie, — und Ratfhrmertiach, ern 
‚alyderafhlamım x. Wallmbellashalt, Ychalasior loryeigen: Unmzel 
— i Mbachitäs — ——— —— 

Beier, Spienäie, Theater, I 02 
mahrungen. T tunen wa Zölem, n Gisrden us 

Galypum. 5 — — — Den amd 

osinder, Nalmwafkrturez, Mitten Intelarten. 
Ausse Sehe Sehitogf, Bermenieaen, — 

® armub, eearatrecatcrcue· 
Marteatab und Jrany rated 4 Serrilde Gem ———— 

Grtrpezjeriende. uner 
ur Aurel. Ben hl ı, vom Klkm a, von Ealıburg © 
Barıbafiche Keteik urd Ortaitmahmangen. 

garten um Seäiee, 00m 8. d, DR Er 

Goisern etstlje Echrmträtgerrner, zılt —— he 
A team, tu — Arrerisatg bei — 

Gasttroefäelten, aite, rlarnıa, Dschlab ze, — 
Brille Domib und 5 tmatmamungm 

zıllies Mina, ven Gapartsätem eruplahlm fiir Werwens - 
Hallstatt ———— Gelgwerl zum Biber 6 

Aue ta⸗0 adkeim und augir 

am Galkäner Ere, veryinkung, —— 

Gosauthal, ic: tsucıbr Kustuptert im Satytammerpet 
Ermiee! welurabe Wege am bersi. Loge) 

Ebensee. — — Bunte 
beiebetuumtee, terriih gegmen — — 

St. Woli gang kelitclfigen, Becblern us d$ 20” RM.) Wil 

am —* Weisung ber 

Nordcap 
un] ach 

pitzbersen 
wit dem Dogpeäschruahun - Betimellidampier 

„Auguste Victoria”, 
Commandant Capt. Kacınpff, 

nach dem eigens für sairhe Heinen vollongenen Umbmn 
ver der 

qröasten, schnellsten und onmiertahelsten Damplar der Mill. 

Abfahrt von Hamburg 2. Jali 1898, 
Fahrkarten von Mk. 500 an, je naclı Lage 

der Zimmer. 
Anmeidenget tl entgegen die 

Hamburg-Amerika Linie, 
Hamburg, Abth. Personenverkchr, 

sowss deren Varireter. aan 

Nach 

Norwegen, 
Spitzbergen 

und dem ewigen Eise 
mir dem No take Unpt. Ninde, al dem 
Halındarıpfer komp Harabl, Altar von Harm- 

Niranslider Murort, 441 m Berti 
Mondsee, 1: Six me«. 

9 Hufmibent ya Madturen vum © 
aalet pa Pa grhe) Sripeimetanimm, Dellekte Queızırefi 
bet 1 sale Depesbanceen um 

RR. 

Attersee, Sc burg um ®), Jull. Beiseiamer 30 D De: woren 
wıf Spitstuegen. maria 

Wieland Wirsas Hakeirikoomn, auvie 
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'Naturheilanstalt 
— ee 

Naturheilkunde. 
0 Abtahl. Geb. M 

er! ige FOOD Eupl. verkaufte I) Belt, 
Öurch Bits’ Vering, Loipe! an — 

———— 
— 

a a IT FTIEE 
i :::Schmiedeher 0,: 

Tasisende voll Wiedergansung 

Sanatorium Cm 
Schömberg. 
Heilanstalt für 
Lungenkranke, 

Bad Warmbrunn, 
- Eisenbahn-Station, + 

Bi m 4.M., #m den Widhädern pehdrig 
Trink- und Bmlekuren. Basslin-, Wanpen- 

Kimalischee kart 
bei Nesnbirg 

Wirt. Behwarswald 
omüud MM 

Praspektn gratis 
durch die Ihrektion 

intarkuren. 

Minsige Praise 
Arstaltsärste. 

Dr.Ksch a Ir Baudac! 

mit 6 Thermalgeellen van 26” Isis 43” C. 
und Douche-Bäsler. Bigense Anstalten für 

Bäder jeder Arı. Sirgugnguni am Fume dem 
Kisengrtärgee. Baison vors 1. Mai bis 1. Öctaber, Prospmotdurch die Haderermalnung. (2) 

.. stspee 

arnemünde _ Ostseebad 
Ab Bertin und Mamtrurg 41/, Stumd. — Pregsens os. 12000. Pronpsct 
lt Ansichten und Ortapian gratis durch 4 Badeverwaltung, (176) 

Nordseebad Westerland-Sylt. 

Hotel zum Deutschen Kaiser. :°3::2: 
Halle am Strande, 

Anlionien, bewirsmommirenien Hotel um Piatse, Verziigiiihe Betten, gute Wer- 
und wmerkanst basis Weine, Ası Garten. Alle Lociinäien sind 

elektrisch twimusbriet. Onsmallention im Hause. Pahrpläise und Prospeche gratis bei 
Unasemsein 4 Vogler A.-G. umd Ind. Mose, saw durch dem Besituer : A. Himat. (5171 

Teirsphonvertindeng mit Hamburg und NHerlim 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger casseı, 
mu Iurgerichuet und durch Pferdekahın ımiı Osssel vertrandem. Autenikalt auch fır 
Semmertrisihler und Besomwnloneien, Näheres durch Prospmkt. Dr, Bremmsll, (El) 

ernarzer 

Kpl. Bayr | Mineralbod Brückenau 
Wernarser Wasnerint von berrurragendar Ibeil- 
Pe harasaurer Dinihemn, tibcht, Nlerem, 
Stel: rien a Bi, 
Rekrankengen der Hier 

seit Jahrbanderten 

iDsı! 

— — — 

Oſtſeebad Binz ni. 
Baus Merfcheidt, U 

dir az ecreat und Malb geitgen, IN 
gı ben Eger tm ganıyen adez geheilt, 

8 Betewiger (Baxter, Duckpesterre 
‘ * —. 

Käde, eien »alakanlg berrihaftnit ein 
ge [73 verziehen Gcahe rede 

Hannover iieint. 22 
Hotel Teutonia lern 

Bahrbol u. Post. 
Niedrige Preise. Vorsfigl. Betten. Bolld go 
führt. Elektr. Licht, Gutes Rontzurant. (S50) 

Heilanstalt für 
Hautkrankheiten. ie Veranber und 

Beten wit Snaten. Rötrte Mite dr: ) Sargfült. spermiäirstd. Nehandl. Nero 
leltes und warmen Bäber. — Extes mb Verpflegung. Schiuer Aufensh (Park- 
Tehgeassrseberife: —— 
WIOOLLELLLGLDOLDODLODODEDEOEUN 

Stottern 
baden dmermi Dir. ©. Denhardt's 
Anstalun Dresden -Loschwits und 
Turpiseinburt, Westf. Herrliche Lagn 
Honie, nach Iieilg. Pruspeeir gracis 
Aeliosie staatl, durch 8. M. Kaiser 
Wilhelm I zungen. Art. Deulschl 

greudsnbek). Aust. Pros frei. (MM) 

Leipwig-Ländenmn, Dr. med. Ihle, 

München 

Hör 
Gontinental 

Amierersien 

Ranarı 

Auf dem H 
Karkaas und Panalon bei öor 2 

wife m. rwhöpite 

Eisenneh |/Thür sen) 
Semmerfrischn auch für Vickikurgrhranehendn, 

Prosp.gr.u.ieen, Dir Arat u. Ion - Dr, Kühe, 

A A A A A — An A 

Uzirersiiis- und 
— 
4* im Haal- » 

Ihalo, sanltär vor! 
sfglich, schr guten 

Gebirpagsellwanmer, 
Tiefkanalisatiom, zöedriguie 

Bierblichkeitsniffer Deutach- 
Iuuds, Wechselvoße malerische Diäten. Bde Magen, Darm 

Umgehung, bequeme Spasiorgänge 
Guis Bohlen, rteate altentliche 

Wef- um ünt: 
tettangbteser. 

— Demscht. Geselischaftlich Ge 
gelsuig eingigartig frisches Leben. 

Dasamibers glenstige Eteserverbältnises. ei 

grajp gratik, Flirhenftv. Di. 
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Vexlagsbuchhandlung I. I. Weber in Teipsig. 

Alluſtrirke Beilung. 

Billige Reifen und Italien, 
Apiere, Berner Cderianb, jener) = Puganı Bierweibn on Re * Sachen rıfälmm und dur je Butnmuklung gu dercte⸗ 

Rinigslälöher, Balstemmergut, Bien, = 
Orient x. mit teilnärdäger aut r 
Iereafalte be Sellursen Otto Br In * 14 

ricd- Onge (Et Mutstror f 
RR mis * — gear | Ahre Dinge, oee ratheiten u. beren Heilung nedft ein Anbang der gocuctin. 

urd frante ein %: Dr. med. 5. Edulk, 
»ierte Auflage, neu Bearbeitet 

bon Dr, med. €, Bollmer, 
Zirtaor ber Vie⸗it⸗raraeta Hr Geuttvantähriten In Zub rmumadı. 

— mir 12 Webleungm. 
Vrels 2 Mark, in Srigimaffeinendand 3 Mark. 

Des aastteliie Beryeitntd Dir rtert rartr Srhunbtehiäschter, weit Yahalıtangate 
ven ——— % burn ale Guhbeublungen, Wenle Direkt yomı Werläge ztatie und 
varde ya beylıter 

Edition Schuberth 

Bad Kreuznach. 
Dr. Heemanı'n rr 
sanalt für Hawikraskbeiten. — Siaas- 
Ich voncnssletirt. — Special-Kuren, be- 
senders arg Fluchten, untwentfitzt durch 
die Kreusnacher Prepew 
dınch den dirig. Arzt Br, £,' . (0 

Ostende Bar). 
Winter-Salson. 

Club Prive du Kursaal, 
mit dumslben Derstremungen wis um Monin Lahn, 

das ganze Jahr hindarch geöffnet. 
Man schreibe an den Hors Beerdtahre 

wegen der Aufsahmeiermalliäien, (228) 

anıt 
—*X 

vn 2. 8. Schlömne. 
B} Berrdun te 6 Ahinmitten: 

Zürftiich Kipplides Boolbad 

Salzuflen. 
1a: 1700), 1a: 20000 Bäben, 

Vroipelie unentgelilüh. (7) 

w 

und 

Vorarlberg. 
Grisse: WO-EN zum. 

Preis 2 M. Auf Lein- 

Wersbgliäe Werte zur Belbiunieeiät: 

Dr. sormes 

Searaufwärts, geaand wahtreichete 
Berrhramiatn, 

F Pr 'eituncht, 25* Estzniungen. 

Wr. 74, enihaltenb ca. er 

I. Bang, I. Er. Vertiindl, mit d. Hadeen. 

Hotel Bellevue, 1. Hang, 
irdie Lage wächst Anlagen u. Hädeen. 
otel Khumpp, erisst, Hotel E. Iig., 
nz Kurpl., rie-b-ris d. Kpl, Buigrbiad. 
otel Lowwen [17277 
netsen d. Biulern gegezäh.d. Teinkhalle 

Hotel Pfeiffer = Lamm 
am Kurplata um wi den Bädern. 

Hotel Post, wu Kurpkte, 
gugeubber den Ihe, W Zimmer, 

Hotel de Russte 
“t den Hädeen, 

3 5 . 

— ——— Parco eu. 
1M&, Preisl. üb. (735 Barten graiie- 

Otto Siede— Elbing. Berlin 7.04; Unter dus Linden 
Du 

Billige Briefmarken "r“ 
ende August Marben, Breman. (bi) 

u) Zimmer 

Beilngungen u. Büchl. MH.) 04 = 
P.P. Lite. Puschographologe, Augaburg, TIL 

„Schiedma‘ er, Pianofortefabrik“|. 
vormals Jh P. S er. Br Ko. Hoflieferanten, Stuttgart. 

Flügel » Pianinos +» Harmoniums 
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit. 

Der zunı Oonsert gestellte Fiägel bat mich sehr befriedigt. Hans von Bülow, 
Vorsbglichsse Leistungen dieser rähmlichst bekannten Fahrik. 
Was Klangfülle und Kpielart betrifft, Instrument I. Bangen 
llervartagemıl im Ton, aungezeichnet gensus Spielart 
Irzen hervursagende Eignmsrhaflen mir seit lange rühmlichst bekannt. 
Umibertrefflich und ausenngwwöühnlich. 
Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen, 
Auspezmichnet, kräftig und pesasigrwich zugleich 
Ihr Fitgri war bei Passiial- Interpretation vorzigleh. 

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft. 
Leber 29000 Instrumente gefertigt. 

1721 

„armler 
Migel- u.Pianins-Pabrk W0r 

Hofiisferant. Golden» Medaillen, 

Leipeig I. Gegrinder INN. 

mit (aramtbe 
Nachnakme 

zn 

oder Voreitisendung Für jede Familie! 
eigans wich das aan) 

Triumpa-Wiegenbad und Wellenbad. 
Interemanin Beschreibung und 

Preisliste gruuis! Kadenstebumder Humeh, Wera bach, kom incl. Kiste und Verpacku aleiicnee Ankunli A 

Ne Preisliste Diver Schmuckgugenstände für 

„Garten und Park“ 
Boetelnfnasungen, Onrwensitan, —2 

Thlerliguren, Vasız 4.4. W wenden wir 

kratenfrei mm — weicher sieh auf dies 
Inserat bezieht. end) 

Etruria "a 
Nouwedell N/M. (Pronssen). 

Musikinstrumente, 
Sperizätit: Suan- u Hnsizstrummmts, 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Fabrik und Bapert. Leipzig. 

X Illusie. Preisiiste gratis u frbo. 
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Orden 3 
elite Etaaten bi Orfghmalgnöße w- tr Pacltnez 
Auatiteang, for Orbemöbänber u, berm 

rihserähigeh Arcamgmem empfiant 
* ‚ab Mi. Armpfe, Gefjemıikr Ex, 

td. Oreiops Mebalı a. besagt Bihiich 
umellr, Orden · 4. Aea · Aceraet d. 

IV. Armeeterpd, qagetubrt 1654, Magbrbaig. 

Perlagsbuchhandlung I. I. Weber in Leipzig. 
Harder meiälenem web burch jede Dachbordtung ym bejleten: 

Katechismus der deutschen Arbeiter- 
versicherung von Dr. Mitred Wengier, Sirglerumgsrat hei ber 

Hönigl. Sırisbospimannichaft, frllo. Dorfihende de⸗ 

Shiebegreian Pr die Einfall, Invalldisäes- web Ultersormfihrrerg je Meipig 

Drei Teik, In Originalleinenband 6 Mark. 

1. Krankenversicherung. In Originalleinenband 2 Mark. 

II. Untallversicherung. Ju Originalleinenband 2 Mark, 
II. Tnvalkditäts-w, Alterspersicherung. In Origimalleimennband 2 It. 

Dre Matedrismmms der deatfchen Mirbelterummficherung If} rin Dandsadı, mit dufiem Bälle 
mon fi asf beaurme Moe abe die Tiormenbigteit troftemen Gefeperfiablums ein 

anicanlichen und gmases DU umiee Mrbeltmmerfidenung 1 merden rermas 

\alkammenstes System! 

100M „.2 SM. 

AMERIKAMISCHE 
IE H 

N 

N; 
\% 

ÖROYEN &KIcHTMANN. S0LINGE 
Eumum. Mohrenädr 

Ganz vortreffliche 

photogr. Apparate „Technische Auskünfte 
richtungen jeder Art desch 
dm. Nauaom-iseti * 

Adthellumg tür technische Ausklndıe, 

Hessa Sattler. Wiesha Zeipeig-Gohtie 
Prospeete gratis and Iranco. 

eduh vor fhrlahr 
r 

beö Ortrintens wi Erferrmen, Huber, Ba: 
- Su Arantembrres 24 — 

—— 

Küster Perry & Co. ka, 
= M, empfhlt 

„Fanl.2. Tennis Hehääger 45. —,K—, Ih— au. 

h . ‚ P- MN, 
Sn LT. Neize, beste guiserun, 48.10.10.- 11,0. 

Pressen. u 1.7, Neirpänsen. ehe. [73 
Tests. Preisliste graus um frech Nessksribung mis Megein und ar 0. 

bean Kid heine efeher. Alkgelr Mulage in 
3edermann Wotnräumen, fhehriten, Olsen u. Im Arrimı 
* ealgm man Murerifung a, Efisie ar part 
viel eld!! Lirkre jolhe Deinbend ams: 1 Elmment, 
1 Druztuogf, D) Meter Zeltungnbraht . 4 ** 
TrivMerm-Gontaı gun Sahaclg wor Dieben! I Mef. mehr. 

 ® Green @infenbung oder W: me, an 

9. Schröder, Eine. 10, Specinl-Gefhäft, Berlin W. 

NGE® 

Verlagsbuchhandlung 
“7 

Soeben ift erfcyienen: 

China und Japan 
von €. v. Hesse-Wartegg 

* 

aa "HN 

Der Salem von Nagaſati. 

Erlebnisse, Studien, 
Beobachtungen die 

auf einer Reise um die Welt 

I. I. Weber in Leipzig. 

E:! v. Beffe-MWartegg befiht 
die feltene Gabe, in fremden 

£ändern aus der Malle des 
Sremdartigen und Eigentümlichen, 

fh dem Neifenden auf 
Sceitt und Tritt entgegenfteüt 
und befonders in Ländern wie 
[China und Japan geradezu er 
drücdend wird, vor allem das 
berauszugreifen, was flr dem 
deutſchen Ceſer von größtem nm 

tereffe il. Er seriplittert feine 
Darflelungsgabe nicht am ber 
Deutungslofen Einzelheiten, an ol» 
higlichen perjönfichen Erlebiffen, 
fondern ſchildert in hochn anſchau⸗ 

lichen, abgerundeten Bildern das 
Wichigſte von Land und Leuen. 

Bilder umgiebt er mit 
Detailmalerei mir infomweit, als fie 

für die erſteren dmrafteriftiich If. 
Dadurch iR Ernſt v. Heſſe Warſegs 
Lingft zu einem der erſten Kieblinge 
unferer Leiewelt geworden. 

Der prächtig ansgeftattele Yand 
enthält auf36Bogen 176 Tondeud, 
farbige und Tertabbildungen, eine 
Generalkarte Oftafiens, Falimike 
reproduftionen anf japanifdem 
Papiere und vieles andere. Das 
Wert harafterifiert fih in prakt 
vollem Einbande von Hro 

leder mit Metalldeforation als 
cin Geſchenkwerk vornehenſter Art 
und ift durch jede Buchhandlung 
zu beziehen. 

Der Preis beträgt im fehler 
Kartonierung 18 Att,; in 
leder gebunden S5 ME 

— — 

Austührliche illustrierte * 

Prospekte steben kosienfrl 
zur Verfügung. 

Diefe 

Digiti 
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warenfabrik SILBERNE! 
«era 

Patent-Motor-Wagen „Benz 
Ersatz für Pferde. — Für 2, 4, 6, 8 und 12 Personen, 

LK Preis von M. 2000.— an. = 

Bis 1, Januar 1RRR werden 1200 Wagen abgeliefert. 

Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux — „Paris-Marseille'" — 

„Chicago — „Marseille-Nice‘‘ glänzende Resultate erzielt. 
Vertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, 8t. Petern- 
burg, Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Malland, Basel, Copenhagen, Bucnos- 

Alres, Singapore, Mexico, Bombay, Prütoria, Capetown. gatı 

Benz & Co., Rheinische Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden). 

* 

er 

* 

Ft 

R 

ae mw... .—n. u 

= 

nit newer Bollenkette srichnen sich durch umerreicht bob 

Diamant-Fahrräder 
chiea Last und vollendete Prkcinionsarbeit nun Peinste Deutsche Marke, 

Diamant-Fahrradwerke Gehr. Nevoigt, Reichenbrand - Chemnitz. 
Filinlon: Berlin SW. Jemuienwresir, 11/12; Birenimi, Tumsenisionstr, M amt 

Das beste Fahrrad! N 
„Höchste“ * 

Auszeichnungen er 

Die feinste Marke! 
„Grösste" 

Verbreitung 

Beiak iltane, ——— 
ans. 10 Pig Kutkaskn — Frankfurt a. M 

The Premier Cycle Co. Ltd. 
Doos bel Nümberg. Eger (Böhmen), 

Bngros-Nioteriage: Berlin O. 27, Alazandorstrasso 272, (sm 

nst-Ausmst. Wien IH08: Goldene Medaille, 
66 patatıtirt in allen Staaten 

buonllus· Seraheer 
= Beat, und Back-Ayparal, brät — 

sahne Batter, ahae Hrgimmen, eine Werden, 

IE Interna: Kos 
R 

ohne Aufsicht. Antrasnen wasgemhlossen. — 
Zeitdauer !l, kürzen, 

23 Der erzielte Beraten It unorreicht 
m Glbtie, „> 

Gewichtsverlust 10%, ger= „Aueullun“ 
—— —— - ———— sieht Iharm- 

über allen existirenden Heat» Apparaten, 

EB. Bautz 
ee Breslau, Malergunse 30. Telophen 1288 

Harlie SW. Kochsteuune 54. Teleps- IV. BET, 

Hausbaltungs-Plättmaschine. Senanisonelle Eir- 
dndangi Selbeiheluend! Täter Al 

und schnellstens, 
u M, im einschlägigen Geschäften, sonzt 

franko dureh 
Deutsche Glastal-Gesellchant Drenden U. 

nt Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer N 

TICLES DERERATOR Funke. Se. Duni ki 
PARIS. Mryeben verneint dual ⸗e⸗ 
Hukrräd oh Kutte a mölfetrel, 100M 

vom) meh, Katal, Finnen. grak. . 

(Gulranoplasıik 
Elektr. 7" ea.) mit unserm — —— 

“vision Bäien {1 Zeile 
5-0 Ve) un 
Tragbare Lampen u — aternen, 

Handatermen v: ark 17 50 am. 

Dynamomaschinen 
aller Cröasem (ven M. = I-Ilanpe 
“peisend), für Licht, ——— 

on bis 15 Elektromotoren. 3 = 
aller Art. Er- Accumulatoren Su.“ © 

wiärkasen Trockemsiement). Yür 
elektr. Liskt- u. Kraftaniag. bilge —— 
geek, Kortenansuhläge * 
—— Ko —— Haus 
Beilagen M. 8.41. Elektr. Uhrlsuchter a 
Nuchiiuipe. Bisher, Venerzuage. Dektr, 

Gsarinder, Nummnasein 
Phonograpk. Kinematographen, 
Kinktr. Weuhwiten Euperimentirkästen mals 
gugh. Drmames, Accummlsioeen ete, (7) 

Berlin 8W. 
Wolff & Ricks, Desannerstr.ön. 
Prospekte gratis, Airmaser illentr. Preis- 
couraat gegen 0) Pf, in Marken all, Länder 

Deutsche 

Windturbinen-Werke 
H. Rother, Dresden. 

Nakinindmetare 
structien ron hix 

von Wasser is 
vun Maschinen 

Ipteer palent. Ont- 
ter Leintung zum Heben 
er Mühe und Anteiets 

ı Ari Projertinms 
— mies 

inchen u. Private 
Prospeeie, Preisermeratit Anschläge he- 

wuchw gratis on 

Kein sizeläges Bohneläen. 

wis Vorrichtung 
schuekten und ür: 
Aut len beschicktem Ausstellungen tur 

eruie Preise 

2*2 Bpeniaintät. 
male Ausstehung Dermien US, 

£, Weeie. Ciromse wilbmene Prrciimmdniähe 
deme Garumbas- Ausal ung 

Erässchluef 16, I. Iris, Btaatsnedallie 

Gebr. Brill, 
Basenmäber- and Gartenmalen-Fahrik, 

Barmen. ws 

Gebr, Moelle, 
Füdenfdeld, 

Deurktlonh a) 

Sppbons 
vorgiglläiker Auslilirung 

diem Wasyütım. 

Peristifen auf Wunfg. 

Kleine Dampfyachten und Naphta Launches 
erprobäuuten und verlmibetstien Sosarbont mit Achmube olıme bewegliche Fiügel. 

— Obte Umstswrmp-Koppeiurg. — 

Einziger bei den Marinen als Beiboos für Kriegsschifte eingeführtes 

—— Motorboot. Au kon Benzlamater, ken Prtroissmmotor, 

Grosser Erfıig an der Dtarjährigen Pariser internatiemales Mosorbent-Kagatta 

Kieies Kaptıtabsot „‚Zepikir‘', 

„idealboot“ in Holz, galvanisirtem Stahl, Aluminium u. zorlogbar, 
In ra sofort lieferbar während 4er Frühlingemonate, 

Inbeht wor jeder Person au munmdenkren, Mer elnitachain Ida 
motor, 

u ESCHER WYSS & Ct um 
Maschine u 
emstretirin 

fe 
—L DIENER CHE 

indt btesie 

Fabrikat 
Efabl 

y z - ahı } 
Jahreserzeugung 

LEFELDER MASCHINEN-FABRIK 

de 

Iegismier 
bis zu 

1.000 Kilametern 
und 

baginai v2 Razım. 

Kilometerzählar 
„ für Radfahrer. 

Der Vesdar Kilometerzähler 
Ist zuverlässig, dasechaft, 

unfach in Constructign, alahl —— 
wellständig gesshätz: und soak Inlcht Muse» 

Nah vom Sattel aun 

Zu haben im allen besseren 
Fahrradhandlungen, 

Man achte auf dem Sumenm 
„FREDEm, 

un) 

Fort mit den Hoſenträgern! 3 
Bar Sit b 

Beyien, a a ale, w 
Ders 1,5 4 Erin. EL 

. Seſuao den ne 
a: eine Kirmes un Drug, kin Exhtecif, tete ——e — 

Aare Rott.) 9. Smarı, Berlin 8. DER, Km 
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Bancks weisse Ventilstions- Hemden und Stoffe 
Gesundbeitsleilwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten das Hervorragem inte, was auf diesem Gebiete bisber geleistet worden Ist 

— Verkauf nur durch Wäsche-Geschäfte. Proben 

Für Sport- u. Touristenhemden Iwannders empfehlenswerth 

„ J.A.Henckels 
”.  ‚Bolingen. 
Best von Stahlwaaren, 

wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc, 

— — 

Für jedes das „Zwillingszeichen": tragende 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten u 

—- — 

Haupt-Niederlage: BERLIN W., Leipzigerstr. srzftr8. 

HAMBURG KÖLNa.Rh. WIEN I 
Zweig-Geschäfte: Gr. Johansimtr. & Hobastr. 13t. Kämibnerstr. yo, 

F. Angion & C0.| Damen-Loden, 
ten, Für Meise, Sport, — Milhelmstrasse 123, | Ta. Be F 

Berlin. 
Pabrük- Lager von Luwas- 
Kochnaaren, Kobr- u. Haunıbas- 
s Kinde: sche, wagen, — a 
körben zu Yaırikpreisen. (10%01 u * 

Gebrüde r „‚Körne r 
F. ALTENBURG, 

— — —— 
BEE” Binzlizin grännden Hiporiaiknue für 

Temichs 
5 10 Die ea Procat AL 

Sopbastoffe=aR Reste 
rel⸗ Yenheiten, billiget Probe tron. 

"are Emil Lefevre, nataan Oralenstr. 156, 
—— — — 

Wer seine —— Pf d 
—— — nn a” TR er ß 
Prospeeis frei. H. Hauptner, Berlin VV..a. 

—— tühle 
furl a. MM., Kakersir, 1. Btrebe u. 

der Basseiartcihmgahranchn 

a 
—** 

———— 
—— & du, ls 
Helösläerg, 

für Rranke, 
Malihäste, metartise 

S olejcaci 

um Stellfifen, 
Bensiide sm 

Rrestenfegeiitie, 
Cr Arlörtberg 

uns — Ta ————— 
Catalogr gratis mad france. (17%, 

STRACHE, 

Union 
. 7 uhtoN | 

Grüzen Faheradfiinik du Wr — 
N —— — ————— 

pre feinste 
Butter. Cakes 

Cakes Fabrik 
B.Sprengel& 02. 

HANNOVER em 

und Preise auch direet und kostendrei. — cum 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823) 

„Mam & Schäfer’s reed ‚Schutzborde, 
elta antlder und wertvoller als viele Nachahsı uneingt dag 

und «le hal n alle en 
wit den Nauen „Mar 

Mam & & Schäfer, ‚Monopol Schutzborde 
ste, balikarıte Fabrikat 

tbeiselich und zum 
“ wine tet „Moepeh 

buuirucht, Schall » — auu * mein Betsunutwede, 

"ann dk Schäfer, Barmen, 
ce 

Krankenfahrstühle 
tahrisieren sach nrumsien Modellen. mich zıit Germmai- 
Lauftreifen, sowie alle Krankengeräike, alaı Auırlams 
Kraakenteagen, Bentlische, Kraakenbetien, Ukasis iz. 

Knoke & Dressler, 2 
Kol. Biche. Hofüsferanten. ° 

Dreosden-A. König Johannstr, 
Cataloge gratis. Cataloge gratis, 

Künstlerische 

Plakate 
für alle Branchen. 

vormals MENIER-J,.N.REITHOF 5 
‚HarBuRG wälse.“ WIEN, Deutschmeisterplate 1 

Neue Specialität 

Glasplakate 
in modernsten Ausführungen, transparent und gerahmk 

Kunstanstalt 

Grimme & Hempela« 
Leipzig - Schleussig. 1 
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Gimpeiperin rin Hammer 1 Mork Teiprig und Berlin 26. Mai 1898. 

william Ewart Gladflone. 

it der Demofratifirung der engliihen Berfaffang 
mäßrenb des Iren Drittels dürjes zu Ente gehen: 
dem Jahthunderts it der Name William Ewart 

— eng verbunden, Als der „grobe alte Mann“ im 
Frũtgaht 1804 für immer aus dem welitischen Beben ſchied, 
nadden er viermal an der Eike ber Seaategeichafte feines 
Vaterland  neftanden 
balte, war er der Wort 
führer der ſtadniſchen und 
ber ländlichen Demolnusie 
Grofbritanmien® gewor 
den, er, der INH feine 
vorkamentariide Lauf 
dahn ala nekhidter Ber: 
fednet terrmiltricher Grund · 

begonnen halte, 
Se ftetige Berhcdriebuung 

wacı lints die Parteiftel- 
lung Gladitone's3 wah 
send feiner Gjährinen vor 
Hitkichen Ehätigteit erhal 
ren hatte, ber geſchickte 
Webner, der gewandie Fir 
nangmanın, ber id in das 
bödyite Witer hinein mer: 
mũdliche Arbeiter von an · 
etlennendwertbher Bielſei 

tigkeit der netftigen Inter 
eſen it er denn geweſen 
So hartnacig und recht 
baberiih Gleadſtone ine 

Parteitammf kein fomnte, 
fo ufnobt tar 
deh heine geil 
Am Dazie feines 4 

Des reichen liperpooler 
Kaniheren, jchärite er bem 
Val für many umb 
vollsmwirthichaftlidhe Area 
gen, mätnend ber Be 
ſuch ber Gelehrtenſchule 
su Eion und der Umi 
verfität Oyford in ihm die 
unverſoſchliche Liebe zur 
den ewigiungen Gedich 
ten des Joniſchen Sangers 
erwedien, werin er ſich 
in hohem Alter mit Schtie 
mann, dem Entdeder 
Nions, ufammerfand, 

Bemnertensmertb ii fer 
ner dieſes Mannes un. 
verminderte Theilnahme 
am Kedlichen und rei 
wiölen Veben einer zeit; 
im Jahrte 108 forberte 
er im dem Auffehen er 
repenben Bud) „The State 
in its relations with the 
Church“ Unabbänainteit 
der Airdıe won Staat, 
wollte aber, da der Etaat 
widitäbeiteweniner anf re: 
Uniöfen Grundlagen ae 
gründet jeim mie; umb 
no 18) feierte er „ven 
unerkhütterlichen ¶ Felſer 
der Heiſigen Schrijt. 

Ernnerie der uner⸗ 
Ereckene Parlamentd- 
tesormer mit dem bibel · 
olänbigen Sinm am bie 
groben Puritamer des 
„Gommon Moalıt*, fo lieh er dagegen in der auswärtigen Bo · 
litit mur zu oft Die kräftig zugteiſeide draft des gewaltigen 
Ersemwell micht ner, ſondern die von green Geſiccesrunlten 
ausachende Sandlungsroeile Beacondfielb'ö vermeiflen, Mit ber 
Schaan am Maſuba Hill mit dem tragiſchen Ende Gorbon’d 
in Chattum ift bad Schuldconto nicht nut von feinen Gegnern 
belaftet werben. In dem Punkte haben die Epinonen Veu- 
conafield'3 vom enaliſchen Standraint aus gewiſ micht unmeche, 
des fie dem Fuhrer der liberalen Partei den Vorwur mäct 
eripart haben, feine Haltung als verantwortlicher Tabinetäcef 

babe die Tiorte zur Anlehnung am Nuffand gezwungen. 
Schom bie gegen die Türken ciſernde Schrift „Bulgarian 
horrorw® (1876) wat ein werfehles Seitenfiit zu jenem 
Schreiben an Lord Mberbeem, burdı bas 2% alıre früher 
Bladitone garız Furopa die Mugen über bie neareluaniſche 
Miowirih ſchaft gebiimet hatte, 

Dad mit oder ofme cigenes Verſchulden erfahrene Mis- 
nekhit Aladione'3 dem Ausland assenikber vermag iebod 
heine wmianareidhe und eimfdmeibende Heiormibätigteit Im 

William Ewart Gladftone, + am 19. Mai. Mach der Ichten phofographifhen Aufnahme. 

Intern teineswend völlig zu vertunfeln, mar ist hierbei auf: 
jallig, daß erft Das höhere Alter dem liberalen Parteichef 
Erfolge verzeichnen lich, die dem jumpen Tom nämlich verſagt 
achlieben waren, 

Am 24. Devember 180 zu Liverpool geboren, trat er 
ichem 1882 für Nemart in das Unterhaus und wurde zei 
Jahre Inter Mitglied des Tormwabinets Perl, mit dem er im 
April 1X perucurat. Als Beel 1841 bis 1845 von nennen 
am Stastdruder ja, beileitwse auch Gadſtone nacheinander 
verichiedene Aemter in deſſen Minierium Seit 1847 

vertrat er im Haufe der Wemeinen die Univerfität Orforb; jeit “ 
1850 kam er jebostı mehr umb mehr von jeinen hochaoejer- 
vativen Anſſchten zurüd, Im December 1852 trat er als 
Schahlanzlet in das Goalitiondmeiniflerium Aberdeen, ſchied 
am 20. Januar 1866 and umb itimmte ſeudem mit ber 
Oppofition. As Veiter der Finampermalbung unter Walmerı 
ſton (15, Rumi IRGO bis 18. October ISA) und Murffell 
Rüti Aumi 1866) erwarb er ſich auf allen Seiten hohe 
Anertenmumg. Schon 1854 huldiate er fo fiberalen An · 

ſchauungen, dab er fir 
weituchende (krmeiterumg 
des Watilreditd fprac. 
‚Im daramffolgenden Jah · 
re kchürtee ihm dafür Lantca · 
ibire ind Unterhaus, mo 
er dem Miniiterinm Der» 
bo Dieraeli aenemüber bie 
Veitung der lideralen Op: 
roftion übernahm. Tier 
fm Torycabinet wird 
meilt das warge Verdienſt 
um bie Barlamentäreiorm 
von 1887 zuneldwieben, 
doch darf nice verneßien 
werden, ba labilone 
weientlich zur Vermoll» 
tommmung der Reform 
bill beinetragen hat 

Neuwahlen, bie Glad⸗ 
ftone eimen glämgenben 

Sien in Greenwich hrach · 
ten, zwangen Disracli am 
3. Devember 108 zum 
Märdtritt und bradıtem den 
erflärten jrührer der lie 
berakn Partei an bie 
Sprihe der Geſchafte 1V 

wurde die iriſche Kirchen 
Bill, rise 
Londbill, 1871 gebeime 
Adſimmung bei den Tlar- 
Inmentöruahlen Oele; 
den comilitstionellen Her 
formen gingen glänzende 
finangpelitiiche Erfolge 
zur Seue. Die Nachyier 
bigleit des leitenden Mi: 
mitterd in der PBontab: 
frage aegnüber St. Per 
tersburg ertenle rom 
Miskeimmumg nice mr 
bei den Toried, die bei 
den von Gladſtoue ver: 
fügten Neuwahden eine 
bedeutende Wehrheit ae: 
warnen, Am 17. Febtuar 
1874 gab Badiene jeine 
Enslafhung: ein Tabr 
darauf trat er auch won 
ber Leitung der liberalen 
Partei zuräd. Während 
der wöädhiten fünf jahre 
erölfnele er mnädhit eine 
heſtige Bolemil in Sdırit« 
tem gegen bie Derreie des 
Vaticans von 1870 und 
mandte Sich mu neuem 
Eifer homeriſchen 
dien zu. Erſt ie April 
1879 trat der num Sieb 
Hanıhrine wieder auf den 
Plan umd enifallete eine 
agilatotijche Ihätigleit 
von fo überraicenber 
Energie, dafı der Auril 
1851 einen volllommmenen 

Wahlſteg der Yiberalen brachte. Lerd Weaconäfelb trag 
zuruch, und jeim alter Geumwer, ber für Midlechian in das 
Unterbau gehreten wear, wurde am Zi Autil weit ber Bil⸗ 
Dumm des Gabinetd beauftrugt, baB zwar in der iriſchen 
Trage innigen Julammenbalts entbehrte, aber 1884 und 1585 
die durrihgreiiendie Parlamentäreiorm ins Wert septe, bie 
das emaliiche Berjaffumgsleben zu veryeidinen bat Die Hetorm- 
bill dehnse das 1867 auf die ftäbeildhe Uerollerung beidnrände 
pebliebene Inmshakterifimmredit auf die landſiche Bendllerumg 
aus und vermelrte dabardı bie Zahl der Parlamentswähler 
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vun zwei Millionen. Nach einem überaus beitipen Feldzua 
gegen das Oberhaus, das fid gegen bie raderaſe Mafrenel 
Habitone's ablehnend vertielt, mun aber ten befken zur 
Maßigung mehnender Berkabend mit durchgtrifender Um⸗ 
gehaltung bedrolt mar, fünte ſich Dad Hand ber Derbi. 
Ein Eompromik ber Barteifährer hrachte auch die unbebimg 
noihwendig gernordene Nemverlieitung der Varlauenaſthe. 
wenach auf je BOCK Cimmalner ein Deuutitier komm 
follte; 160 Barlamentsfise alten Stils, die alle Meformbilld, 
auch bie von 1867, überlebt hatten, fielen dem neuen Weich 
um Dpfer, Digegen gewanneı gerade die großen Städte erit 
iegt eitte ührer Ginwehnrzahl entirechende Geriretung. 

‚ Da im der iriſchen Frege im Schoſe des Gabinets feine 
Einigkeit zu erzielen war, veidıte Gladſtone am 11. Jun 1885 

Die nach der neuen Reformacte voll. 

de Ghrunbeigeniliums zu gewähren. Atieg, Marine und 
auswärtige Anpelegerberten nut follten Orofbritarmien und 
Irland gemei fein, in allen innern Verwaltungdfragen 
daaegen die grline Ariel Eelbitgeiebzehung und Selbfiser: 
waltumg gemießen. Auch hellten nach ber Land Vurchaſe Will 
die iriſchen Großgrundbehner Mund ben Staat ausgekauft 
und ben Pärhtern bie Moglichleit geboten werben, Hett anf 
eigener Scholle zu kin. Nach heftigen Bersandlungen wurde 
Home Hule am 7. Juni im Umterhauie im zweiter Leſung 

Gemeine am 

Partei im unbedingte Anhänger Gladſtone's und Unionäflen 
offenbar, der Tabimetschei blieb mit feinem Gefolge von 
191 Mann im Unterhauſe in der Minseisät und Inas zutüch 

Der mel ald Mhährige Greis gab bie von ihm verttetene 
Sadıe weh wicht verloren. Eiger knünfte er die Vezichemaen 
zu den Dome Rule; die durch ben Ibebertritt der liberalen 
Umiomiften zu Saliäbtern geitmädten Reihen wurden durch 
Rabicale und Arbeiterführer ergänzt. Wiedet ſchadte bei bei 
Neuwahlen des Sommers 18 Weidlotljian ſeinen Vertreter 
in das Varſament, ehrber make ber „aroie alte Mann“ am 
16. Augwft auf dem Minikterfasstewil, man ſchen wm werten 
mal, Mat; diesmal drang er auch im Unterhauſe durch, wo⸗ 
aeatu auch ieht dad Haus der Pordd Home Mule im zweiter 
Leſung abichete. Hadilone ſchles bie Seffion, Kimdinte zahl- 
reihe Meformmaszegeln fir England an und machte Miene, 
ben Beitand des Oberbaufes ermillich im Ftage zu elle. 
Die neue LBandyenmindeorbmumng bereitete ber beuorrechieten 
Siellung der anghilankichen Rice in der englischen Communal 
verraltung ein Ende und gewann Die landliche Arbeiterbevöl: 
kerung. In dem mehr als DI Bemeindeauäichüifien Lon⸗ 
dons follte durch das mr wenta eingeſchrantie allacmeine 
Wastrecht ben Gewerkverrinen und bem rabicalen Clubs das 
Beh in die Hände gelpict werben. Der Minifter des innen, 
Miguüh, Welle am 4. Jaruar IB eine Meilen der ge 
fanemten Fabrifgeiehnebumg in Ausſicht, am Tame darauf 
erflärte der Ariegsmiifter den Adellundenarbeitäten im allen 
Werfftästen und Arimaln des Arienämiilterinzes olıne Yaltı- 
berableßung für Durdhtührter. Wokin man blüdte, war Glad⸗ 
ſtonea Zion über feine Geuwer nicht unnahn ſcheinlich, da Fame 
Die Racıridit, dah dieſer am 4 März IH ferne Ent: 
lañung genommen und die Zeitung der Geicäfte an Lard 
Hoiebern abgetreten habe. Ein ichweres Augenlerden joll ben 
unnakabebigen Orcis zum Nüdtritt verankaft baben; veelleiche 
ar es auch die Scheu, am renighend durch ihr Alter eht 
wurdige \infittutienen der Berfailung die Sand zu legen, 
wodurch Grichütterumgen herbeigefüßtt werden lernnen, bevem 
der Shjährige Staatsmann nicht mehr Serr zu werben fürditete, 

Seit jmwei Jayen fit Bladfteme an Serzidmvärhe, zu der 
ſich feit dem Herbüt m. J. ein frebäartiged Befüchtöleden ge 
delle. Ein Aufenthalt in Cannes brate micht bie erhoffte 
Beierung. In gedrürter Stimmung fchtte der Aramke mac 
England zurüd, mo er auf feiner Veñhung im Hawarden in 
den Morgenftunden des 19. Mai dem amalvellen Veiden er 
dag. Bei jeimem Tode werftammse die Aritit der Vameien; 
fie alle yollten dem Tabingegumgenen ihre Verehrung. Das 
Unterhaus ehrie den gresen Parlamentarier dadurch, daß es 
bei der Nachricht nem feinem Tode fofert die Sitzung aufhed 
Glabſtone, der ſiets bem Titel» und Ordensrorien abgeneigt war, 
wird in ber Meitminfter- Abtei, dem britiſchen Wantbern, bie 
lepte Rubeftäste finden. Karl Wilke 
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Wochenſchau. 
Sclah des yreakilhen Landing& — Der yerakite Danb» 

tag merbe am 18. Mai durch Meer Sitgelm mis einer Alaccurrde 
unter ben lbläten Germaltiiten midloten, ar ber er einem Kimslid anf 
Me Thitigheit deffctora guS, ued De felgeatermaßen jhloh: Zatlreicht 
Refoensen felem zer Derhfitmng gelangt. Mm Ende einer zehlühcken 
Hegierampdyeit ernpfeube er mit aufricheigen Daut, beh Dir beneitieilläge 
Vuarbta ber Dandräpertretang ih Win Inmbeswätrrliches Sutraca 
de Wohltaher deb Voctes ya Sörbern und zu beben, in Kae Waſe 
erkädstert habe. Sieramd idrägte er yupleich bie Aumerliht, bahı ed unser 
orteh gnäbigeın Vrriccad much in der Zekeuſt gelingen icxtte, dad Ltr 

feftwibatiee und ben mean Mufgnbes, die die geun ir immer 

der Unsbisirikkgaftönsinifter fürkır w Gammerkeindlegten echlärt, bafı 

ka Binverkinden wit der Kinigl. Hitälten Moylerumg yoar fine Gain» 
alfion zer Unterucuna der Agelegenbeit eingelrpe ſel. aber ber Atndt 
Qeipyiq der erwpe Wille zu fehlen fchrie, die Bote gu Mbichluh su 
Gringes. Tiefe Angelegenelt tvar am 18. in ber Gmbrpererburten- 
verfammlang 9 Qripjig ger Eprasie gelemmen, in der Dr, Nödger euuca 
vom mie ald 15 Ilnterjärrikten bebefime Antrag eiabrante, beim Halte 
anyafrngen, wride Schritte er gu Isar gebenfe, um ben mmertistten, ebralo 
tagcheitßuibtigen wie gehäfiigen Breherangen im preilicen Lande 
104 gegenäber ben Weltreungen ber Grat Dranyie beyägiit ber Meinie 
gung der Puppe und der Filter emigegengatretms. Kleider Detalte hatte 
Bärgeimeiter Dr. Tandla ausgehlter, dafı bie mist Ihmöreribe Ober 
tlogreheit, Abende In Parlzwienien anzugreifen, zu telfagen je. 
Die beibeihaitlice Behesbiung im prruflihen Farlamıent brrubt anf 
ungenägenber aformation. Ver Anita Rösger gelangte, uadtern die 
Sorte mehrheltöribeig ab arkäfig aritekher and ja bed Tores 
unertzett bedir unrihtig gelegt worden war, zut Manstene, — Yad bie 
Zhätägleit Diefer Tepten Erf bes Bunbingd ardanat, beflen fürtiäfige 
ahlserisbe algelnsfen iR, jo inar Mefe feine überiakete. Die mictigiten 
Sorlogen, bie er gu erlebiges Batır, beisafen bad Eosmpsabllititäneieh, 
dad Grfep aber die Privatborenten, die Sorlagre liber das Anerbenmeche 
unb über den Aenbs der Kentralgenofenihaftstefe. Mexmatjler baten 
desumädfı hettyafinden. 

Schiup bes fähfifhen Danbtiegd. — Auch ber jädrflche Lande 
kan beendehe ame 18. Mai feine Ihrätigfeit, in weiter Zchurg am Edkuh 

gt 
der Anker 1807 unb 1508 eingehenden Bricht, 

Die Thromfolgeitage in Brauniätmeig — Der braum ⸗ 
ftveigliche Yanding aahım am 19. Nal die berritb in voriger Rutviet 
zıligeiheilte Hefoüatien der Jurklgeommigion, bie von dem Khgeortmeten 
Gerber begslindel worden tsar, elırfeteumig am, nadıben Etnstäunintper 
weDtte in längerer Hebe auöarkährnt Saite, bak try ber Hiüfgabe deo 
WBelfenfonds und ber Vegeccrum Anker Wilhrkm'6 U. mit dem Degen 
von Cauitetiard in Bien, die als Anzechm bafür gebeutet wachen je, 
Poraben deastheile die Auſrruce bes derzcae ves Eumberlanb = 
anders alb früben, bri beat meßgebenben Girl In Prewien die Auf · 
inftung ebtwalte, es habe Fach in des Hintiächliien Bertältsifen, die bie 

son Lamterland wermägkid ande, mis gr 
ändert, fewwie bafı eine Erese gepem die Dimankie, bie über alle ardern 
Rädfigten meugrge, unmdglit ſel. 

Aut dem wiener emrinderath, — Tab die Einigfeit ber 
Deutſchen tmertyie mit Fine geiefngte He, betneilt Solgenber Borgang, 
der fat It der Eigung bes wiener Semeinberafget am 17. Aai ereüguete, 
ie birfer merrbe nämlich mit >4 gegen 25 Ellmme befdlefien, Dre 
Deungen Saulvrrein die rädiänbige Untercaxurg Für 1597/08 init 
je 1000 Il ansyabezablen, gleidgritig aber bie Witzliehfhaft aufzugeben, 
well ver Scheierein feinerzeit einen Weil geicit habe, ber dem 
Gerneinberait yeriege hät. Die Erörteruumg geftaltete fi fo fies, 
dafı mrer jeben Meurablit ben Autbruch won Thäslikeiten beieemir 
Der Enmult fteigerte üd, imdbeienbene, als ducca Aurnakeıe be Debatte 
fdüaffes die Deutkmarisnalen um Wem berfindert wurden Diele 
lxmien besert, dal die Reber der Metzrheit nigt ya Worte Tosmee 
sollten, Ein beutihnanienaler Hedner Ioayıle dabei, meldes Zanczſal vel 
nuen Ehen ermerier tmürbe, der #0 megrz rollt, rinen ähzliden 
Autrag in der prager Stobtvertuetung gepen ben Kprdächen Edulvercie 
tjebriegen. 

Rotbhonnböcrebite in Deherreih, — Das Üherrrihäcde 
berrrahane erigeilte am 16. Mai der Bailerlihen Brrordmung berreffe der 
Gersäfruug ben Lirserftüigungen aas Stantömitteln und betreffö der Ser 
welllaung enbermeiliger Grebite anlahlih ber Wlenentarereignife bir 
verfefungenählge Seftimineng umb man auf Antrag Demin's dee 
Vejenliñ des Ahgeonturtertianies ne, der dir Hegberung anfierbert, iorätere 
Tredue für die Yıberumg des nad mibebobmen Hotbhtaubes 1 bean» 
Ipeudien. 

Voffutt gegez ben Nahtragdrredis im ungatiiäer Mb: 
arprönetenhan]e. — Am weparifchen Adgrendeetentenie begrinbete 
am 20. Kai Itanz Sefun ben vom itm ringebrasgten Autreg tmegen 
Bermilligang eiued Raıttrapsrretäis des Artepimimiterlsms In £xihe 
von 30 MIEL AI wub hab deden hereon, das Borgeher der aesieiriamen 
Hegierting hedr das Nudgetrect der ſofe bacturq verleut Die ungeriihe 
Hegiermeg Habe fh; folidariich mit der gemeinjamen Keyierung eruen 
md dabundı eine grofe Serurwertlikeit anf Ach geladen. Er erfidhte, 
leisen Atmag anf die Tupedorsmung zı fepm. Winiferuräfident 
dv. Bart teiberiprich börjem Acuran Gomel dab Sadart wie anfı 
ter Rustragserebit feirm mit Eimeilligeng der wrpariichem Heglersup 
ſedacſetzi werten. &s fel rein unmöglich, atee deren Aupeemnen 
elde Aadyaben ju miochen; bie gemehtfame Hrglerung wllie, mas fir 
dem Obeiege Felde, Veſſech if Saar Itriteun, teen ec bie Hegierman 
beifbige, dur; Fre Acimrrung sum Berbranh der 30 Str AL 
bie eoaftitutiouefien erınen derletzt zu haben Die Sadhe vertalte ja 
anbers. Tie 30 Wi. Al. dein wit vereutgale forbem mürben erk 
bept won den Delegationen werkangt anb bar ani Gtrd dicker Verrillieng 
braterntt worden, Tie Eelrgntienee jeirm bie eiejig aufıkabage Steh, 
meitkier ji teinertei Oefep verlegt monde. Des Dard Brhklsh deranz, 
dea utrag Mefiany mitt In Beraltieng zu sahen, 

Adamung Thrifaliene duch die Türken — Madden bie 
erfte Hate der griehilen Sringeihulb in Ronpantinspel Deyaktt more 
tar, bepamsen die Zürfen Ibeffallee zu taumen Hr dem Insekt tmareı 
25 Transperscile na Belo beirhlige worden. Den delnachteaden 
Iron wurde aberat sin brgrikerter Emmpfoeg bereitet, aut ersiehten 
fie een treimenatlicen Selb. Ar 21. Mat befepte die mrindäice 
Armee Ttitala tiber. 

Der jpaniih-emerifamifdıe Prien. Tas vielteipeotene 
hogen. Gap Brrdt Sekhteader traf water Jübeung des Adariaaha Cervere 
am 19. Mai im Sad vom Sanllags be Tabs (fer Säbefm ber Jeſel 
Gab) ein, grrabe ala yori amerfumäde Saiße fh amancaesa, bie Eiadt 
4 beinberdiren, Beim Gerammaben ber daniſchen Alodte sogee fir ürb 
eig anrhe, Fir pbtlihe Antundt der Alotte dad ie Madrid die Stim- 
mung urgemein gehoben, zumal defeltſt olekhyeitig die Krarheinte catcaſ, 
dafı Die ſranche alone in Satnes Mirre für dle Nutlouslluhferipeien 
euer maria Diilion Aranct in Geld geipenbet hal, Wihber fit es den 
Anentanem an feiner Stelle gealügt, auf Baba ya laeden. legt ver» 
ſugten de derq eine Nunamabe dee Gaienriapang tom Vrantereates zu 
erzwingen. Dub jpantıte Aunanmbort Santonal eriußerte das eure, 
Anfeatesie ud Marineirmapen khılmgen die Sannurgeue ccac ber Mımeri- 
faner sicht, jabah ſaliefta bie ammeritemifchen Kringeichnäe dea Rädyag 
watreten mußten. Iu dleſea Miserkolgen fan noch der Beikafı eines 
Ralmyeaps Yun, Einer Melden amd Se Seſn zufolge ift ha Bas 
Isewillenbees Sarslata, bad bei Marke Die Freiirange tom (inbeingen fe 
der berinn ben gen öafı adktelt, Imfelge eines Baiwnmeaitohes mit einem 
Leceknboot grlanten, Aber anfı Spamim warde don einer Kutafrapbe 

heimgelutit. Auf dem ort Sam Yalsın zu Cartenma (CHE Zu 
niess) flog am 21. eme Wefcheirhatrrit dm bie Baht, Dabei warm Ye 
Berfenen (jün] Soldasen umd AEn4 Arbeiter) grsöttet uad 62 Perfosen, 
duranter her Director, vermundel. Te ben Wrrelirigien Sonate ter 
Restamerikn wurden bie Niimmgen eifrig Tertnefeht. 

Das wene ipnriiche Miniferine. — Sazene N 
neaed Minierium zu Stande, ds —* ne 7 
Sagaſa Pratt iaai, Yeon Waltille Mesheres, Croiend Norkig, oem 
Meleg, Kuron Marine, Pulerms Ainanyen, Uapörben ersmg 
Gamayo Efentfite Arbeiten unb Unterricht, Forers Bären Ueieeier 
Sdimmtliche Miniker Teitemem mit Mesnakme von Brom Geltike, Icer 
Betfhafter in Paris, ber eine anagente Erkkirwag mit erihek Yarıı 
ast Kben) dea 15. Sal dra (ih. Sogafte übernafen interiniftigh has 
Worteiraile bed Arubent. Mr 20, juite Sapaka bad arae Dliei- 
Hterien in det Tepatirtenlummer vor web erlätte bebri, Dre Gafrils 
werde bad Pastefenille des Heukern vida Abmeneämen, weil er ie Yaario 
darq teichtige Ihatertenbinegen zaradcetalten ji, und weil wone ui 
wife, weite Daltany bie Stüte elunchueu wären. His eine Fr 
merlung Zalman 6, die Ihawerlepfitleit bes Thimifner Karsdere micha, bei 
fie zut Bohenfchalt gcuc⸗ merben, ermibtete Sogaha, dak das Pro, 
grumme der wesen Hegiersug Fch zodı ben mfänben richten mike, 
lunnergin $el es ein liberales Stliehlit; erfeb er x 
dab bir Binlber für bie Ganbuungen mer 
ſeien. Im Secunt anb 

Zus Oſtafien. — Da nunmehr Caim die im (riechen dom Ehlers: 
nofeti heitgefehle Ariepbcentributien au Yayan abgeführt bat, bepsemen 
bie Jatunet am 17, Mal Weibawel yı nänmm, was pegen ben 21 
brenbet jein dfrfte, Wie dem Ienboms „Built Telegraph” and Kirstin 
gemeldet wurde, ſel Jarar bereit, fit Unglamb am wie Befthmmasen 

ardiore Pecliie anyalakefnes, die datauf Derecnet hei, Fine Kontiele über 
die Achierean ie Brlieg andjniken, die Einiähreng zen Relenern in 
der drimefichen Bertmaktung sa wetanlafien, Hurkland zerdöjsbstegen unb 
Erima vor ber Anardie oder der bellliinbigen Muffeugueng im fhäyım 
Yapan fi ferner bereit, 300.000 Ram Traggen aef bem Feldes zu 
Fakboninen und neherbers wait jeiees Flotte Beiſteud gi Iriften. Mal dirine 
Abtommen rahen auch bie Thrommebe Bes, bie ber Balfer zen Sapsı 
dei Erifuung bed japeniden Parfarmmts am 19, veriah (read 
Ber von beat Abakralttreien ber weten Verträge unb lars 
berte die Anterthanen auf, am beten Amfutaum mitzuarbeiten, 

en 

MWannigfaltigkeiten. 

Bofnagrichten. 
Das beutidie Reiferpaor iraf am 15, Mei nachmittags 

von Cdiiaf Mewille im Strahturg ein. Im Palcit bes 
danb Solntafet ſati. der abends großer Hesjenirreitt folgte Man enere 
Ze begab fi der Maljer mit dem Steitalter madı Cem in Über: 
ab ger Snatueg des bermigen Scameeitera, kom wa ıt ame 
Abend yirhdtehnte. Die Naiierie briute werihieteme Tailerorkeltm 
Kadanittagd ware der Mrofterzen und bie dreäkerzegin vae Babıe is 
Ztrabtusg aegeſcarune⸗ uin dem Halkrpaex risen Bazyen Beishı abıs« 
walten. Am 17, warmiltogs mahm ber Aiker bie Parade Über die Arak- 
Sunger Garnüen eb; aech irire Genedſen mar zu bem ; 
Eanfpirl erkinimen. Während jener bamı au der Epäye ber ala 
sorapegpeie in Die Etedi arihrlet, fahre Die Baier nad dae Pike 
bref, mm die vorn Dep Bammmanben Teiferlichen Rinber sa emplangım 
Hotzeittngs erfolgte bie Attriſe and Werlim, wo ſie am 1. ſtat ein: 
trafen. 

Die Gonjirmation ber beiden alteſten Söhne dri 
deutigen Kaferpuars, des Srenpeingen Fjeiehrit Wilhelm art be 
Eriunzew Eitel Arkebrih, fand anı 22. Mat mittags te der Arhmiiche 
56 Polodem ie Aatinfercheit ber niierlihes Ele, der aerti Antois, 
der Vreiura und Pringeffienen bes taizlichen Gases und anderer Jacute 
teiten ſowie einer graben gelatenen Beriammlung hatt, it ber Ah dir 
Umgeturgea bes Kulfers wed der Kulferen, bie Gepeher ber Prbayen, der 
Reikötanyer, die Stantemimifter, die Grueraluat, der Prafteni dee 
Eberfintenrands und na andere Würdraträger beitaben Die ie» 
Yaymang vellzog ber Geurtalſuperinterdeut Dr. Zeyanber. Sie beides 
Prinyen werlaien mit meilhie wertehendarer Eenme Ile Felhiimerlahme 
Wanteröbetenntnif. Tae ganze Feier Hatte cinen feige ale dendeu Berkun, 

grins Helnris von Preagen begab jih am 15. Mai ven 
Vera mai ben Mailerlicden Zommerpelalt aud Natırie der aecena · 
Witte (der frähene Hepmtie) md dem faifer vor Uhien deſacn eb 
Ürpterer empfing ben Braber des Peutlen Anifers in der Besknı 
Audienzbake ed Giittelte Sm bie Hände. Prinz Heinrich atertreac 

Wehtsente jeineh fatierlichen Vruders, prödtige berliner Brrellonnekt. 
Hatten er mebft Geſeige dem Talan und drien Ihengebung Sehirig! 
hatte, marte Mn der Baer jenen Gegendeach und übereniäte glei: 
Falle [hie Befchente, Sirranf Irhehe der Prag acch Deting gerit A 
19, reifte er madı ber Grojen Mauer, won to er Bd am 22. mad ir 
dinelften Caupetsht zerädtegnd. 

Dir Königin por Fadiea tral am 10. Bainenen Abend 
was Snrläted in Sifie Sterhlen bri Drrdden «ir ab fish am 20. mat 
mittags mad Situllerert, mo der Hömig benits fell bed, mrilt — 
Erin; und Prisgeflin Doku Ohrarg begaben fi om 21, banttin in 
Beſuca dee Aimigepanse, 

Der Krinz⸗Kedent von Baieru und Jeint Teitetr 
Frinzefin Ferse, langten am 15 Stai früh in Ten am um Bıladı 
der werreinteeten Kriege Adelzunde von Soden. 

Bring Dropold von Haisth fehrte am 18. Mai abezdt 
vox (einer milisirihäien Gebyertionöreiie im ber Vfalz mb in deu Ach 
landen wirder auch Mündre gerüd, \ 

Die Wrofkersonin von Baden traf am 72. Tini, der 
Wreiherzog am 24, In Nobleng ein. ie verkleiten dafelbit HE yım 2% 

Der Wrehtersog vorn Zadien» Weimar fam am 20 Bot 

ben Friner italimmiächen Acijt wieder in Seriat am. ü 
Derzog Ernlt von SadıfensMltenburg traf nah mi 

menatiger Mötnsferbeit mer IE Mai im Rrübengkäilsk za Allen: 
kung ein, 

Die Kailerin von Deftertrid begab iic amı @L. aipeı 

Hflingen zur Madteur za Bab Urltenan. — Erzberzon Hart kint·u 
Yeite fih in Berlin wegen einer Yinddarımertgänbumg mer Cyrieue 
wetergogen. ie berüfstet ierche, HI fein Mefsnbes md der wiline 
Berlauf des eueugeproceſſes pany giftieheaftelirab. 

>d bv KsOK gie 
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Der Jarft Reus 42 hat fin eine Karte Ertältungge« 
neangen. Sobald dich argebeu fein wich, dell er ein Hab nallusen, 

Der Nronpring und bie Aronprinzelfin ven Dänemart 
dorpie deren Satan, Bring Uhrifien, mit jnmer junger Germehlin hamen 
am 19. Rai fra von Paris ie Miln am and weten vom hier mach 
Gamsarg. Während das Srontrisschpoar ben Hier sad erendegen 
sirkettegcte, ſutarn PBrins Ehriiman und Brinyein Slerenbeine mad Lns- 
tigt, ven we fir am 20. mit Dem Meoksherug ihren Einzug te 
Scwerst hellen. Tie Stabi wor veidı gektruädt, und Bir Keuormmälrlten 
warben fehlt begräht. 

Ser tänig ber elgier langieam 14. Marin Habrib ar, 
wo er bir HönigimBegeniin beiader, und fuhr nadımiziags nach Bars, 

Die Königin von Englend rise am 20. Wai in Begleir 
tag der Wrimgefiinmen Heinei von Brrafen, Seint ich vom Batsenberg, 
Bicietia ven Salrd, Birterin za Scbeswig-Doßteln unb ber Prin: 
mnaen Sriningen von Binder and Yalmorad 

Im Zurin faudam 11.Maibie Zaufebesjängkgrborenen 
Selerre bed Lerzogs uub Der Gerzogin Ihsmas on Merma Fate. vathen 
untra der Prinz ®egent ven Baier (vertoeten berch bee Brisgee Bub» 
teig Ferbinandı aud die Pringellin vom Meayel, Der Taufting ertaeti 
dir Hamm Mbaldert Luitweld Gleus Acterb, 

Der Rärlt ned die Härkin son Bulgarien reiten am 
19. Wei aberds a EN von Aikayian nd unb trailer am 2%. in Biben ein, 

Fefthalender, 
Am 18. Hai, dem 50. ebenttagne ber Eröffnung des 

Brantfurter Parlaments, menden in ZrusMuri a. I, im Meterland des 
Höıner bie ehemaligen Witgkieder der Natinsnliesfermlung Minieerlats 
serh e Ti Dr. Wii. Yarden In Zreultſurt a M, Stetibaltereiratti a. D. 
v Nüsiehbam Sdrwazenpabt ie Drfirrreiti, Pr. Sırkav Stollen aus Beine, 
Erst, Dal Zerv and Mündes urd Bantgeritsipriiient Ediorn 10 Home 
von dran Natiſtrat Feeuffutto feier bemüht. Mari der Teeitlileit 
naren ber Wegliteat der Esabt, bie Eladbtverorderten and anflerihe 
geladene Ohite antorfend. Cherbärermneiier Arides braaue im längerer 
Aede ben Willlormmensgraß bar, weruaf Prof. Sedr dem Dant der er 
frieren In warnen Potter abpatsrse. Aberde Ickgte ein Jeſiceicers 
in Boslogiiden Gasten, 

Das fünfjäsrine Sttftungsfeft ber Diterarliär« Wr: 
Vekichaft im Alm ift durch die Einfülmumg ber prowenyaliiäeiganiien 
Siemerögiele in Röln zu einem befcaberb bebratuegteolin machen. 
Der Borfigente, Hekrait Dr, Yabanmd rafıreralb, Fütete mim, 
39000 „A wa der Beirimmung, bak bie Bird zu eine jAhrlkh am 
em Sonntag des Diai zu Iniemben Bichteriurmer und Blesenich 
sermanbt wrrdre. ¶ Es dellen tBr die beiten Diditmagee der Mitalirhrr 
Prrde vrrüchen tmerben; der enfie Preib befiät in einer Irbmiten 
Vlurie. bie übrigen ia einer goldenen oder fillesnee Blume, TDutch 
Nleberrehtimug der Wlumee ae eine Dame enmmählt ber Vefiger bed erken 
Veriies ae Hanlgie des Zeftet, and beven Linden die andere @leger 
iber Prrüt emzfangen. 

Der evangeliihe Wıldıaf von Siebenslrgen Kriebrid 
Wüßer, Egreaboctor der terdsgiiten acaliät ber Imiverätät Irma, 
der gegemsärtla in Bab Serta dei Seiaat werilt, feine am 1%. Stai 
keinen TO. Grtuciöten, mas melten Aulak der Sarkand des Fran» 
geliihen Bundes eine Mörcfie ar ie rictaeic 

In Kübrsheim tagte am 14. Hal ber Arbeittausihent 
fer die dratihen Satiomalkfte mit dem grohre 1hrisächen A 
Bertreters der Seata and einer Meike non ige. Die Um: 
qreagmag bs Beach Aber dem Ahree nahe bei dem Siebertwalb> Drntmal 
liegenden Icſitlabee murbe mac eingehender Cro⸗ Ageug umter Veie irtanz 
tes Profekors v. Alnerſch ans Brantrer fefigeieilt, Die am 15. abyehal: 
tere, aut ber Ehelupgamie, guibrfudr Berfaremlung unter dem Setſcz 
bes Bicrabarimule Merten kmerbr berıh einen Bortrog bed Migesrhneönn 
dv, Sdenkemborf eingeleitet. An Sailer Wilheter ſaedie die Berfamm» 
lang ein Gulbigangatziegramen. 

Die Weograpbifibe Mefellfhaft ie Liiiabon peranknliete 
oe 10. Mai eine Vates da Ban ieire, bet der Aenig fotie bie Bere 
tseier Orfterreich- ingamıs, Englands und der Sieberlaube beirsalmim. 
wer miederfändikhte Geſantte Überreitite dere Mänig man Portugal el 
Album und eieen gelbe Mranz ab Galbiaumg der Nirberlante für den 
Esirter bes Errmengb ah Diriabim. — u A 
ash Sie an bemielben Tage atgeipltee ehitgung der Gbeograptiikhen 
Weirlfcheft in Lorden, ber ter Prinz von Wales, der Herzog won Dart, 
ter Stintter für Indlen unb eine grobe Anyakıl beteunter Jenaumge- 
reiben beimekeiten, Dir Frtrrd · Hirlt Sir Clemer⸗ Dorian, Prfir 
ben der Meiflichait, fermer foraen der Bliniter Her Intien Lord 
Gemilten und ber Prinz ven Wales, 

Verrinsnachrichten. 
Der Band der Jadaſtrietlen hielt om 10. Stai unter 

bern Zoräh dra Gommerzienraihe Wir Fine aanerordeacliche Menrral- 
verfamemdeeg ka Vierfie ab, Bei ber dabei erfolgten adgiltigen Aeg 
lung der Jateeebeitage ber Eingelimitglieber rutt· c Minisiulgerage 
von 5.4 iateie eine Marimalgrenje von 180.4, je mach Zahl der 
Argeiiehiten, feiigelept. Der Heneralfeeretär bed Hundes, Dr. . Went· 
lardi. Beriäitete eingehen) Der die Zhätlgkeit der Bunbeöftelle zur Bor» 
bereiteng near Ganbelönerträge anb ben Garmin? eine Eingabe om dem 
Bundreteh am Atarderaug bed Einfutaucues anf ansänbildhe Jate 
täber. In der benauffeägenden Borpanssipsug fellte Dr. Werbiandt 
ter, dahı die Mitgiderpeäl bes Bundes in ben Jod Manatenı um met 
als 600 ptnafiem jei. 

Der Ürmtraivereln beutiher Bollwaaren: Zabrir 
Aanten hielt am 16 Mal ie Erinmitfee felne 33. Deingirtenmeriamm- 
lung ab, Mus des Wrichäftöberiht Iiber Das Jaht 1EOT Hi wu ad· 
genteinem nterefie, bahı fi4 in Sfantinzeien die Selſtras reuiudaerie 
weh ab ine Keöbhinbig ragt, |ovak dent der Abrinp heutichrr KZLraeren 
ruchetu auch Italien Beeren Ättemer tostlner ads Bibfapgeturt ie Be 
trade; bogert Unkgarirn heilt Eich immer mehr anf chene Amie, fobah 
dir deutſae Jadaſirie erfilich auf asdere Ablapgrbiete bedadıt fein meh. 
orig Strunz amd CThemmit. Mitglied der en Costmifiien 
tür Ghins we Sapın, dielt eisen Vectroe liber MWellmeren dr Eit« 
augen. An Gina werten Jana mır wenig Bokrnaren brand, bort 
fernen baupfüdlih Heummwollwanrer in jrage, die van England 
peliefert werden, Mar iu teimmmcllneee Tu berriht das dentide 
Arabrilgt vet. Ir Jedan He dagegen ein bebenirederer Brbarf an 
Belwanten, den im veriälebenen Kritteln Deatihlenb ambkaliehlih 
bee; auber Tue Your jept and Mommgerufisfle in Mafnatime. 

Der Deasihe Serein fut Schufreform hielı am 15. Mai 
in Erkart feine 9. Qauptvefammtang ab. Ditectot Dr, Meren aus 
Farefuri a. I, biels einen Bortrag über die weitere Untriflung der 
frantfurter Sefanmicule mad ihres Eebeplans aud Fame babel au dem 
Edkahı, der büsberige Erfolg wiberlege alle Linmwänbe ber Gegner unb 
beorcitige zu der (jecberung, toritere Mehalten wach Fmantiarter Wuher 

za ineiten, Die Berfacaulung brfchloh, dem Bostrag daudca und [dmımt 
listen Säulen und Zeinförpern sngchen ın Saflen. bietauf erftatiele der 
—— Im. Fricdaich varut ans Verſea bem (Mektäftäberiht, moandı 
ku mt jetzt brvihiig Merisalken mit gemehnamen, Inteimleiem Ihater> 
bau vectanten jab, Die Suuptastelt verriäten mede der jeyt im 
10. Yabıpang eridirnendrn Berriaözeinidriit de Ortögrupemm, die wit: 
ad bie peatrfchen Sorläufer von Keiscmidraten war, in Damuover, 
Necttau unb Brriim. Director Sieren ans Firaumidineig Iheidte ſalen 
lich mit, bahı andı Wennhe ſin feit Detn dem ſeantſurier Srtmmplae ein · 
aefutat hat, und bab Desinästit bad Der garacſen in Mapeberg die jeai 
Brngiel felgen wie. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Die Eentralftelle für Arbeitermwahliahrtscintihtem- 

or hielt am 16. ud 17. Mai ühee ſeabenſe Cenferen im Berlin ue⸗aet dem 
Tearfip des Etanlörrerländ a. D, Dessen ab Dir Verhandlungen, zu 
er fd eine anöhene Ball Srlamter Bocialpolititer eingefunden hatte, 
eigen Feh is der pilere auf dem Dante und ber 
—** der cicher mb crnchen Hukände der fändliden Arbeiter 
Haft, Palier Mori aus Coeglen bei Eiubed (pad; über bie Eäablr 
Tehrhöpflnge imt rede und die dalium der Welhliäen biegen. Gr int 
für die Einrichtung guter Bertehräwerbäitife, Argebebang leade itih⸗ 
Ihedtliher —— Gerum der Briunbiritisersähtnifie, des 
meiftigen ued Gerdesolebus daech Ziehen, Trmilienabende u f I0. ein 
und betomde, ter karkıtlg #6 Tei, dae ertbildungöicheirien buch größere 
Wied und Aröbehueg dee Schsulgmange zu heben. Linder bie We· 
reg im Mreile Sara Vanbeaid Yerttoib us Wlurenitnl, 
Abrr tos Sparintenmwelen im Rreiie Repierungsratt De. Zeitwi ans 
Wirsbaben, Über bie Siranten» und Vcccauuaceſcee cabflege Larorah eu · 
meiller ans Alteus Tltig war ber Rortran des Broßfors Dr. Albeehit 
über bie tubeeibueile Sippe des Wrbwiterd, (Er beſrach eingehrab bie 
Gurridtengeu, de ine Nnbrrefir der Sejundbeis unb Heinlicteit im den 
abe itee neltrwerdig jrimn. Tier Gugieniter müften faıner tnieber bie 
Stimme Ühr bie Dımtäähreng einer wirtlenen Gdtiabfunts: 
Vrexrauate im ben Jattiten ertpbre. Ferner berlangie er bad Ber: 
dei der Eintüsrung altabelädhr Gerränfe In bie Tahrilen sub Gone 
Tür geeigneten Erfap, greigete Weiche und Baderaume, Ärztliche Untere 
fufıag der Arbeiser [im Ueber Baidı- unb YaberEinriätunger 
für Ardeiter Torch Baueatb Geritera amefütefich. 

Ter Azdjaut des Berbande beutfcher Arbeiiauadmelie 
Yelt am 19. Mai in Berlin feine erfie Eipang eb Bet: 
dardeberiam enung tmirb Gube Eepsenber In —* anndes mit 
folgender Ingesordsmug: 3. Arbeitiaadiweis-Ztatifif Aerſerenten 
Dr, Bleiger and Dr, Tatra), ©. Was damen Arbeitinactneiie dazu 
beisragen, der Surdreirtäidhaft Artwitstnäfte zu echeiten und zngulühnen 
A. Dr. Nanmame). 1. Umpüchte fit bie ebätmentneihelt Bei 
Brbeitöpermitziung? (Mel. Seh. Matt Ant). 4. Die Mrdeitänerätt: 
lung für weistie Berienen und Dirafiboten (Mei, Redytärunh Aenyn⸗ 
mer 5. Die Erstttmg bon Arbröknocttseiien in Meinen Ort (Mei. 
Tenviaor Kerll), 

Eir Iinternetionnler Strinarbeitercongreh wirb vom 
29. Koi Hs 2. uni in Surzbırmg zerummelt fein. Es jo ber die 
Aber eines graben Internatiomalen Maöhanbs erörtert und ein Tees 
Baub für alle erganifirtin Gieinarbeiter Eeripes acuten werben. 

Ir Leipzig deiälogeineem 10. Waiknitnrhahte Saud⸗ 
mechrtserfumerbeng, mit Mldiste caf dar orgmtoärtigen megtetigen 
Gridältehand den ber Fiziger Beit anbgebrochmer partiellen Austerd 
gi wertagen. 

In Berlin Haben die Tifhler der Möbeljabrilvuon 
Repmartt u Hagel ab ber Beusikhlerni won Hebbermann dir Arbeit 
eingefitt. — Aus Gera befinden ſch bir Oilaferarhälfen im Mnhtanb. - 
—8—— * ©. tmmirs bie Masnet wegen Letenfneue in dra Aut 

BE Halle a. ©. traten bie Alafergefellen in ben Ant: 
jan 
Die Sieinarbeiter des Kictelgebirges erliehen rin? 

Ertlänemg, in der fir die bei den Kariimtamälmegen erzielte Gbeigung 
atrifchen ben Arbeitgebern unb den Ardeitern mit freeden begräßen, Met 
die Bedingung ber Atteligeber aber, de gremerfihaftiihe Organiiatiern 
artuıllien wed auf das Wsalitiorsrecht zu verudeen, Tonnen fir nict 
eingeben, ie Idlapen bie Hilbang ben Erhiebögerifiten tor, bie bei 
inder Strritigfeit dermitertu uud einen allgemeines Ausftoab verhindern 
ſellen 

Der grobe Ttſalerandſand in Minden ik breubigt 
Die Arbeiter haben Veitarzeugn ber Kreitögeit, Coleerhähung and 
brieee Törrfitetibetiongangen erhalten. Auch ber Aueſtard der Bardet- 
tobenimrr bat infeäge ber Saceſundaifſe ber VMeiſier fein Ende gefunden 

Is Breslan wurbe der Auskand der Sthiffbaner zu Un- 
wirfpen ber Arbeiter drendet. — Spı Arefelb werde der Auahand der 
Sleber bri der Jirina EA. Scheitlet Nadrelger nad [ehinddiger Daurr 
durch Wesgleih beigelogt, 

Die nterpeliation im prenkifchen Abgrorbuetenhanfe 
Über deu Auriaud au Fiecdem bei Somabnäit kherat deu Urieig gehabt 
ze Soden, dab derfeibe munsehr ald beendet augefehen wird, Wile 
berimter mrerde, hatten 1000 Indbollihe Mrbeiter umlı Ihern Heikkihrt 
eine Eingebe am ben Victee bon Caatent errihert, wetin fe ihn Fre 
jesten, feine Serflgumg über die Mtbeit nm eingehen Feiertazen zurlit« 
sinedınee. Der Wfl hat dirfem Anſtenen entiprotn. 

Unfälle, 
Auf Dem Binzengewäfler bed bälfelderfer Bernzä- 

gempeostrs Billa Balzheire JAlıy am 16. Wal cie Wahre mit fürn Ie⸗ 
fofim um. Ein Amabe mb ori ertmazhieme Wedanu ertranten, die 

zeiteren ſ 
In bem ohpreuhliäen Darie Plömten bramsien am 

15. Mai 10 Gebäude ab 

Au Aattemwig hürzte am Dr Mal abenbo ein dreinddi« 
mer Neuten ir der Korshempe ein, inter ben Trammern murben 
wem Berjonen begraben, ven denen zer Iehend und Auf tobt Herase: 

gegen yecaben Ab, Sos ben vier Oereiteten Ifi der eine Wautrt fo 
ſam⸗t werlietst, da man an Ieinene Suflomımen geeifelt, 

In Dalbig erh eg TAlng am 20. Mai der Dlig 
während deo Iinterriätö iu des Scqulaedeub·, icoete rinen Smaben unb 
vrrlette dret a⸗edare Jamie den Shrer and been Tiram. 

Aus ber der Welfentirhenrr Sergwerkögefellinaft gr« 
börigen Aeche Hellern zw Hiohlinde bi Deren bat rin Idmeitites 
Ungint einer großen Arzasl tor Veraltuten dem Tod gebent. Au 
32. Mai feih, ie ber Leyten Ractſfa lat. brot de der Wahtjinenlammer 
eines mach der Kirfiten Sotle gehenden Kindern Schals Feuer amd, Ein 
dert befindlichen offenes Line kalte ein Gerubbingredes Genfeilftikt in 
Bund echt, ber an bean Schmirrieri veihe Acataug fand, Zur die 
in Dre Echastk caaichtaden Better drangen bie Vrandgaſe mit äräle Blaue, 

ſoben für bie ganze Betepfaudt grobe Gefahr entkanb; 170 Was wer. 
mochten ſih zu veiten, die übrigen laenten alde rel ya Tage orlangrs 

Des Feurt hatte fh and) dem Edit miigeiheilt. Die todrd 
einbeimpennben KRettiorgemanmktaften zerieitzen jelbft ie bie größer Kebens» 
erfahre. Node bie Uöhdsıng bee Eirandes gelangen war, kennien 
am 23. Me Bergungdurbeiten deendet werben. ¶ Es ruthen bet gisgee 
43 Zobte uud fee Beriandere hermaäbrsäetert, 

Aufden Kriichen Saff lenterte Infolge eines Wirdel« 
windes am 16. Ziai rin Aiiderdoot, Bier Brriomen fombnn dabei ben 
Tod In den Brülen, 

In Prog rıvlodirte am 10. Maidrrkellelbeönampiers 
Hoter Ziranz Johah der Prager Blobdanı ı Darapfiffngetögefellitgaft hazz 
vor bir Aeiatat bes Schiffe ar ber Gahrmbelle beit Valaitu at Win 
Siab tmuırde bar bie Erplohien die ya aweiten Eontewtt eine usird 
emporgeiblenderi, Außer biefean Smaben fun so yori Werfen 
mes Keben, brei Werionen erlitten Idemewe, vier Wise Berletungen, 
Ban misst an, daß wech einige Verfoaen erungläht Inen, beren Beiden 
hih Im Seen befinden, Der Dareier in vea arrfchmeitent; bie &r- 
ploften erielate tmegen zu meiner Yafersmenge fm aenel. 

Das Derj Eunits-Drouet dei Chartres wurbe Im ber 
Rede zum 19. Bali dinch eine Femerötmunk jan gang armMön. Ge 
droenten 22 Gaufer mit Saauntu ob, aub ſiet Meniärs farm in ben 
Alanmea us. 

Vel ber Gtatton Uouesnon nuweit Breit fand am 
19. Hal der Bufanımertoh yorier Füge kalt, mabei eine Anyatl Bapm 
yerteieimest eh 45 Perfamen verlegt wurden, man vom itmen ſacr⸗t 
Ter Zog war mit Walllateem dien beicht 

Am 18. Hai abends kich der animerpener Dampfet 
Alerdete auteelt ber Bali Laras mit dem erglilden Daunpfer 
der ben Piserpool wurd Eardifi untermegd war, zuhammen, Amalf 
Warn ber Befegsung gingen unter, wen audere wurten geertieh. 

— 

Codtenſchau. 
Alfeer Era, er Scan des berutenten Biellnuirtusien Eren, 

er die Rum Hihach Wageer’s te Arantreiti edrafo verbir basık 
sine wontrefiligen Efiald wir bardh Ike fras cfae⸗ Neberfeptinges ber 
Eramentegte, + a Bars am 10, Mel, 40 Jalıe eis, 

Riharb Aiidıer, brr Iangiährier Geramägeber urd WRitbefiper 
306 voltsibämlicken Hipslarts „Drr Deribarbier“, * in Berlin Sitte 
Bei, 40 Iater alt. 

Wilhelm Hihbarb Frledtich, Eemssäprätbent Dres Heidsr 
geriäild a. D, Ho 1870 Obertribuneiruib ie Berlin, dann Wach anb 
igbter Seratöyräfitent ws Weityigerihts u Dein (bis 1UHEN, # im 
Verlin am 7. Mai im 72. Yebensjabsr 

Bllliem Emert &lahltene, Gerlifenter englilter Stantöamgm 
unb Fatart der Liberalen, der in ben beten fürlyi Naher zu mieber- 
soljer malen lange Seit an ber Epipe Uberaier Winiferien gern 
web einen weitreitenben Einfluß aut die deuere uad Auhere Toliut feine 
Geterlandes amögeiidt hak, am 29, Deoember 1800 u Liperposl ge: 
deren, } In Senden am 10. Mei (Porträt & Actericq |. Borberieite 
ber destigen Tuner.) 

Zuigi Bualdo, Gerwermgeedrt Halimilher Homanjceilifteber, 
+ in Boris vor furzem. 
BERBAERSER, 5 — ald daamant in entanco⸗ 

Bebeutung, ein Leiter ateter Beatanalten ie Wir, 
—3422 rauf er Sch fait amſaliefach dem Siutina 
der Münze und Bätereniortälteifie titmete, früber ein Mhlinger 
der Eilbereiäreg, aber jhom feit inet Weite ven Salzen ein Ber 
Temmer der ‚mer B. Hogeft IRIR zu Pong (Bsıklen) ge⸗ 
berre, + in Fries am 1%. Mal 

Emanuel Graf vo. Lubolt, Eu. 8, Geh Hulk, irliker Yorihafter 
in Soafisnrinepel, dann in Rattid und yaleyt (bis Lass) in Hom, 
* —— 1825 9 Sing meboren, + in Serrri bei Mevare am 

* 1. 

sermann Weibinger, Beringebethänbler ie Berlin, + dsielbh 
am 35. Sial, 

v. Midaelis, enrrallieutenant D 
Gmb, + in Birdsaben am DO. Mai 

Dr. Siegfried Nihelin, Wir. Geh. Ratt, vleljähriger Tieccazet 
der Deminrmastheiiung im zreshijäer Desbwinkihejteminifierim, jeit 
dem 1. April 1607 im Autefiesd, wech Mitglieb bes Sranterntbs , am 
23. Jaul 1839 zu Nöntpätwrg i. Br. gederen, + in Berlin au 14. Nal, 

Beter en bekannter bäffelborfer Kätorienzialer, 1821 zu 
Aculca gebsrrr, + in Cbrlahhrte am 15. Weil. 

Yarques Alfred van Munden, er Dosen imier den geafer 
Malern, dutch feine Bilder uns dent Srnmilien« unb Meinieben ber 
sönljhen Breöllereng von Bf, em Vrderer hanfierikchen Sehens in 
Wers, 1615 56 Losjomne grberen, + in Gent vee Turzere, 

Adalbert Wilgelm Nabe, Bed. Qterdautaca, vortapmber 
Kart in ber Yae-Mbtieitung bes preskilcken Winiferiumt der Offent» 
then Mebelten, IH90 gu Saryhaufer be Bandaberg ©. ER. aehesen, 
+ Bali am 17, Mai. 

Alpbenfe Nothomb, Esaateminiker, berbsrrageadrd Rind 
dir Intboliihee Partei im Belgien, dedeutender Jutin tmd ir bem 
tlerualen Gabinet De Deders won 1855 Bid 1867 Deitigminäter, als 
mwester er bad jagen. Meferieh antarbeitete, bass zu dem Kematen ir 
Srägel jühste, feit 1550 Witgfirh ber Sammer und fell 1504 bek 
u anderen, $ in Veiarqeu Im Meeferzegtkr Lutenitaca 

te 
Dr. Kunuh Pollmann, atinetuct Decem an ber Qanbwirib 

qenllaes Mladesiie zer Vetve ledorj bei Marın, einer der entslgreiäen 
Berterer der Bienmnyacht und als Autorität auf dleien Behier delcant 
+ in Born am 16. Dial, 55 Datıre all, 

Karl Ehober, Wirt. eh. riepäraih urd Chef ber zeiten Mb« 
tteilung des serahliher Mripdnimäterions, + in Berlin am 15, Mal, 
64 Jahre alt. 

Brig Schubert, Dinntor ber leipgiger Hönfenkeite und Borkand 
der briaiger Apentur des Solff hanu telayrapäiften Areas in Berlin, 
andı Bangjäfriger Disarbeiser bed „Bennyiger Zagrblattö", elıe Im ber 
Ainanzrelt botgradhtete Periänlichtet, $ im Leipgig am 20. Tei, 
6 Naher alt, 

Drang Bahlen, argeſetener berliner Berlegiturnhbändler, deilen 
hätigleit waryupömelfe deu Werähentlinhumgen auf dem medihes amd 
Imatswillenfhaftlien Gebiet prtwäbtwer tnar, $ in Oenref am 18, Mei, 

Kari Fiter u Ibekaner, Ballerl. War, Cheſ bes Sattheaſes 
orig Seteuct in Prag und Mitglied ber praper Gandeläfummer, + tm 
Meran am 52, Nai. 

"eten ds. Dicn, ungaräcer Echsiftteller, Berertlonsmi ber 
Ungarifchen Möabersiie der Witenichaften cud Seitglie des Te 
kanfed, ein Uruder deb in Or. Ihrmben Malers Ditael 
d. ide, + in Dededen am 19. Wal, 75 Jaher all. 
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Te alte beatiche Metruterbehätigung in Ubina: Varabemecih. 

Die Heigiitrahe In Tfintan: Zurdmerjäliende Arriderke. 

Das Markır » Arhannerkbanalken web Me Areibbeistrhe ai dem acuta Crerceeſtide 

Bilder aus Kiautfchon. Nach jpeciell für die „lluflrirte Seitung“ aufgenommenen Photographien von Ernſt v. Hefle-Wartegg. 
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Aus Kiaulſchou. 
Yan unierm Sperlaiperiiierkatter. 

Theater. 3. März. 

er heute Morgen ben Meerositrand oeillich von 
Tüntam entlang wandette, dem her ſich ein mili- 

{ tariſces Vild bar, mie er c4 wol in itgendeiner 
deutjchen Bansilonitate, aber gewiß; nice im diefemm entlogenen 
Derje des öhtlichen Ghäna, inmitten ber langbezoriten Site 
des Reiches der Mitte ermarter baten werde, Belanmtlich 
beiteben die datetl. Seſagungetrurren von Kiaucheu eder 
vielmehr von Ifintan aus dem Marine nfanteriebataillon, 
240 Man Fuñatnllerie und einer Arefnbatterie von ſechs Bes 
Idiüen, die in den verfdriebenen von den hänefikhen Soldaten 
verlaffenen Laer norbbürttige Unterkundt geiunden babeı. 

Tri man in eind dicker mit 2 bis 3 Mir. hohen Lehm: 
mamertt wmgebenen, im Quadrat angelegten Yager, jo befindet 
nam ſich einem langen Hoi nenenüber, der zu beiden Zeiten 
vom ebenerbögen Häufern mit weit vorſoringenden Dächern 
cingefait fi. In dieſen Hauſern Find die Mannſchaften unter: 
acbradıt. Dem feſſen Eingangicher gegenüber, am obern 
Ende des Hofes, echebt och auf eimer etwas erhöhten Tervanie 
der Borbhau zu dem Pamen bes Beiehlebabers: einine Stufen 
führen zu dem mittlerm Thor entmer. Jenſeit deilelben we 
kannt man im eimen zeiten, Meinem of, der beit einent: 
lichen Pamen des Beichlahabers vorliegt. Tiries Sebaude 
it geraumiger und böber als bie andern, mit ſchon geſcharun ⸗ 
nerem drimefiichen Jiegeldach, zumeilen auch mit techt an 
ferechenden Holzidminereien und Malereien im der Vorfall, 
von der eime Kolbe ims Anmere führt. Dant der Umſche 
des lepten Tommanbanten vom Tintan. des Obenerals Tichang. 
befanden füc die Umfailunadmanern und There der verjcht · 
benem Lager in ganz vortreillihem Zufnand, und and die 
Hauſer maren beiier, als die Wohnungen der dänehiden 
Soldaten Somit zu fein pflegen. Für euremätldie Begrifſe will 
dies ſteilich macht viel jagen, denn der chimefiiche Soldat reinu: 
tirt Sich aemöhnlich aus dem umerſten und vertonmeniten 
Schichten der Bersllerung und brimgt den Sc, im dem 
er geboren und auigewachten ik, im jeine neue Ychaulung 
urit. Heinem Chineiengeneral dürfte es jemaßs gelungen fein, 
auch nut ammähermd jene Crberumg und Reintichteit unser 
feimen Weiter zu erzielen, mie fie im eurnpäilden Aalerwen 
bereich, und auch die Laget von Tinsan madden darin feine 
Ausnahme, Der Ina, der ich in dieſen angehnuft bare, 
füberfteigt alle Begtifze. Die Fußbeden beilamden ams ieh: 
eltampfterm Lehen, an Stelle von Glaeſcheiben in den Fenſtern 
nab es mur darchlocheries Bapier, die Thlien ichterien nice, 
die dumfeln, Feen, kalten Räume belahen feine Heip 
vorridnungen, und vor fanitären Anftalten mar natürlich nichts 
zu jehen. Als die madern Morreien umer dem Oberbeiehl 
des Biceadmnirals v. Dieveridbt in Tintan eintüdten, baten 
he ihre Iebe Moitı, Die vorhet von den Ghänehen bewohnten 
Namen in menichenmürbösen Sultand zu verichen, und seht 
arbeiten die Marine Infanterüiten noch immer baram, ber 
nicht aur dns; der Marine Infanterie Ing auherdent die Pilicht 
ob, Das nanze deutſche Gebiet zu befegen, die Oremgmache zu 
bakten, zu recognolciren, Wege 
und Etene bergaricheen ſowie Te: 
lsorapban: und Zelevhonleitun: 
oem anzulegen. Zu Dielen mili · 
täriichen Cbliegenbeiten Aammen 
wech andere ber weridriebeniten 
At arg Tinten eure 
in einen ben eutopätichen Wir: 
ſeruchen halbwegs entjutechen · 
den rt mmgewanbell werben, 
md wer jemals Ehimelendörfer 
im hrem Urnciand neichen bat, 
der wird bei einem Beide von 
Tiruan beute wifbahlos an⸗ 
ertennen, dat das Marine · In⸗ 
ianserichasnillon zu der Frbamumg 
des eriten deunchen Erted in 
China erbeblidt beitragen hat. 
Während der leiten Winter 
utenate weitem die arten Leute 
unter ver Anfülrungihrer wackern 
Cfliziere im Verein mit den Mia: 
irojen und Fuehantilkeriiien vom 
iräben Morgen bis zum ſpaten 
Abend arbeisen: nanelm, ham⸗ 
mern, tiſchlern, Cefen iehen, Rus 
heden kopen, ud das wmıveilen 
bei ſcharier Nähe und heftigen 
Stärmen. 

Unter io umalınitinen Ber 
hältnisien bäme man annehmen 
tollen, dat Die mituariſche Mus 
bindima des uem Theil aus inne 
nei Refruren beitehenden Bas 
taillone mrntaebſieden mare. 
Wer aber beule Morgen der 
Bekruseninivecon auf dem 
Marsield von Tiinzan beirpehme, 
wurde elmes befien beichrt. Tie 
deri Gommpannien die vierte 
halt nodı immer Die Grenze ne 
em das dhinehiidre Gebiet beient 

erereirten mät bewundetune 
mwürdöger Strammıbert und Prüs 
alion. Un das Wi der erſten 
deutſchen Rekrutenbeiktrigung im 
China fekruchalien, Bei ich jofort 

meinen phetoarauhiſchen Aparn berbeiichaffen, und es welana 
mir wech, die Hufisellung zum Parademarid und diejen jelbi, 
vobe aus den uunfichenden Abbildungen beroorneht, anfpımehmen. 
Vieber den polisiichen md commerziellen Nädiichten, über Schil· 
derumg vom Land und Leuten im dem newen Gebiet dürſen tie 
wadern Dffiiere und Eolöwten, wir ihrem Gommandanten 
Maier v, Yohar an der Spige, nicht vergeſſen merden, denen 

Ein deuna Ainehrkher Walisik fe Thesen 

bieie ihn Errolge zanidweiben ind Dastelbe altı auch von 
ber ‚selbbatserie unter dem Gommando des Vremiertieuterans 
v. Plönnies, die auf der amichenden Abbildung mit zu 
schen it Grit vor wenigen Tagen erhien die Batterie die 
leiten, ven den drinefiichen Aarrenführern nelauften Maul: 
miere zur Beſrannung, und dennoch wurden alle Bervenunaen, 
Äegar im Trab, wit ftanıngnörmerther Zicherbett und Nuhe ano» 
mikbrt. Zchade, dal die Beichlahaber der dneliidren Armee 
vohtrend bes leinen Arkeges heute midıt zugegen waten. Sie 
bättert jehen lonnen, wo bei ihren bezenften Truppen der Schuh 
dräntt, Der Eommandant von Hinmichen, Harade Inanmel, 
wor nicht zugegen, denn heit Monasen it bicher aukergernälm: 
tihe Mann Tas umd Radır thätka, aus dem diimeliichen Dorf 

Eine sruppe Den Ihnen Weitere In Teune · cuna 

Bilder aus Hiautfcron. Mach fpeciell für die „Illuftriete Zeitung“ aufgenommenen 
Photographien von Ernft v. Hefle-Wartegg. 

eine deutiche Stadt zu madıem, Unter feiner wnfihtigen mb 
esergkiden Yertung geht > won Tan m Ta Fochelich vermmärss 
uud wenn Priy Heirich, der Micie April hier ermarie wi. 
cintrifft (ft Ängrwischen einnetroffen. D. M.i, mirb er gie zer. 
häkwifnäsia neordieies Städeemeien norinden. 

Am Abend deo eriten Injueclienzaages veriammelen fih 
die Cilisiere des Marine Inlanteriebatsillons in der Mei, 
des Cilagers zu einent lucullijchen Mahle, Alk im Nauen 
Timo und andern Orien des deunchen Webiets nel 
iineiichen Curioſtaten ſchnntien den veichbwichten Tiüch; die 
Wände waren wit drimeliichen Stidereien und Wemälden he, 
dedtt, eben jedem Courert Ian eim Meiner Thöhnensmeig in 
Eerrrenumg von Blumen, die verderband noch ke gungen 
deutschen Gebiet mh Abrweienbeit wlänzen, 

Fur die guter Chineſen won Derticdthina waren die 
deunchen Soldaten Obiecte der hödriten Benumderum tn 
id es auch noch hewte, Jedeowral wenn irnenteine Mikndr 
ataheilung, vor allem die Mreilderie, durch die Strafen nen 
Timan zicht, iſt Die aanze Bersllerung auf den Beinen, teie ati 

der unmitchenbem Abbitduug erñchttich if. Für die Teumihen 
dagegen biesen Tiintan mr jehr wenia ‚Nusereile, dem mn 
man den Tempel und das Gerwerneur Aanen qeieben Int 
ind die Zchensmwürdigkeiten in bautichet Bezieung erichärft, 
Dafür bierss fü im ertmonnanbiider Gintiche würd huterefjaungs 
dar. ‚jeder einzelne Gbince und wor allem jede Ghinfin 
in fozuhagen eine Schensmwürdigkeit. Wie das zarte Gehhlete 
von Iintan anslicht, möge der Veſer aus der umsenftehetbder Ab 
bildung entehmen. ‚ich Gabe a jeder Diefer Aufnabenen tneber 
die Scönken nod die Härlichlten ausacindın — es find cher 
Duscrihmittserenplare. Sie werben den Daheim zundıf 
mebliebenen rauen und Schahchen Der madern deuticen 
Soldaten in China nientals Verankailung zat Eiierfust geben. 
Die netreuen Venelopen im Termtfchkand under im däciet din 
side voſſuandig beruhiat fein. Vorderhand dat med keine 
“weise” Frau in Demich Ebtna ihren Einzug gehnken, mit 
einmal das beicerdentte Waſchermadchen, und es ik für die 
mädsisen Monate aum Beine Ausicht daflır vortanden. Arme 
Soldaten! 

Aufiällig it mir die arte Vertrüppelumg der hühe bei den 
Frauen, jelbit bei jenem der niedrigſten Stände. id hate 
bisher in Deus China noch Feine Frau geſcheu, die md 
ibren natürlichen Fühen einbergegamgen wäre, ine derartige 
Verbreitung dirier wrawiansen Anfite babe ich in den anders 
Theilen Chinas, die ich bisher bereit babe, wicht wahr 
genommen. Auf die fonltige Ohelmndheit dee ‚hauen fein 
die mit aroben Schmerien verbundene Gipmängeng und 
Umlegung der ‚sehen untet die Sohle nicht Einflec su nehmen, 
wenn una mach den zalıläofjen Himdern ſchleefen datt, die frier 
überall ilwe Weiter umſpringen wie Sürdleie der Immmt. 
Und doch temmt man dem Ztords bier möcht. Au feine Side 
tretem Neiher, von denen eine umilie iogar über dem Miren 
des Bntaillenscommandansten übr Weit auspeicängen bat 
Freilich hier wird de mol wirkungslos bleiben. Der (ie 
lumdhertszußand der Trunpen mie auch der Chämehe ik ir 
Hinuticher vorrefilich, Inter dem criöeern Mommen nur joe 
menge Erkrankungen vor; die kiterm ſend wel mürunder dan 
Slanern verjallen, aber dach nicht in Äelhem Girade ie 

andere anbereuropäildhe Kölle. 
Merlwũtdia It cs, dañ fh Die 
Ghimeien nen ihren Aetuen amtı 
impien lafien Das Smpien 
war bei ihnen viel ſtühet ber 
kannt als bei une. 

Allır die Ordnung uud Ziut · 
beit im Ziinsan form ein Te 
lizeicourminat im Der Lerjen vines 
jungen stammen Vieutenams, 
der jeines Hemes mit Ermit und 
Strenge malte. Ihm mer 
chen aud die Bobuilien, ar 
wohnleche Ghäneien, die als Ab 
zeichen ihrer Wirte auf ter 
NHapee und dem Henmel ilmer 
dilwattirten Unternade die Deut 
ſchen Farben, in ihren Färien 
aber Didde nümel Ina . Die 
obige Abbildung). 

Bon der ‚Motte iſt in dur 
vorläufigen Gaubticadt Deut 
Chinas mir noertla ya ſehen, denn 
fie ſeg mich mehr auf der Atede 
von Tinten, ſondern henieit der 
nördlichen Salbimi in der Inte 
von Kiaundeu. wo die mur 
deutiche Stadt Ihautihen ent 
Ätehent sell, ſat die die Wine eher 
entmorfen werden. 

Ernit a Selle Warteng. 

zn 

foanifd-amerikanifgen 
Rriegsſchauplat 

Pie Serſchlacht bei Caviie 

er 1. Dai d. J. mar für 
die jpamifche ‚Hette sin un 
nlüdlicher a BAR 

Schun der Philippinen 
dem Commando des Maniralt 
Montejo ftbende dloue mund 
vor Gavite in der Vucht von 
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Tontreadmiral George Demer, 
Eterdeirbääbaber dee aflatikten Oeitumaben: der Bertiskgier Binates 

vom Hordamerita 

Mania ven beit amerifanifchen Heichmader unser Admiral 
Dewen volllommen vernichtet. Schon nach Auebruch der 
Feindſeliatenen hatten die Ameritaner ihte im Cileinbien 
Hationirten Scrje allmahlich in Demgtonn suflamınengezogen. 
Die Spanier waren davon unterrichtet, ſahen Fich jedoch in 
der Zahl der Schiffe den Amerikanern mach immer überkogen 
und erwarteſen beabalb den feindlichen Angtiff ohne Belorgniki. 
Im letzten Augenblict war jedoch das ameritanijcre Belchwader 
auf neun fahrzeuge angewachſen, und zwar lauter qutarınirte 
und jdmellinhrende Scifie, während die inaniichen arditen: 
tbeild von alter Contructien waren, keinen Pangerſchan 
umd ne geringe Armirung beiaden. Am 27. April verlich 
Das amertlanische (Heidimader die Mitrebai (demgleng) md 
flewerte direct madı dem Pteelixvinen. Die Spanier bazen in 
der Subighai vor Mamila Aufitellung genommen, Jon 
ſich edoch ſpaler in die Yadıt von Cavite yurih, Min 1. Mat 
früb mornens war das ameritaniſche Ghelditeader auf N Meilen 
vor Manila angelangt, ode ein ſpaniſches Schiif anzuteefen. 
Tie Spanier hatten im diefer kritiſchen Zeit feine Beorpoiten 
freugen laflen, fobalı fich die Ameritaner unaeeben ber Site 
mäbern lonnien. Borüber an ber Inſel del Gorteaider, bie 
in der Einfahrt zur Manilabuchu zwiſchen Punta Warinales 
und Ternase lient, fuhr dad ameritaniiche Geſchwader ohne 
Liner in Schlachterdnung und Maciiif in die Budn, olme 
daß vom dem auf der Inſel befindlichen Fotis auch nur ein 
Schuß abneneben wurde. (rt ala die Scheſſe die Inſel 
vanſit hatten, scheinen die Spanier ben Feind bemertt zu 
haben; jet ſeuerte dad ort, wurde aber burdı nutnesielte 
Scrüle der Amerituner alsbald zuun Sımveigen nebradt. Tie 
furie Kanonade mus unbedingt von der jpantichen ‚votte bei 
Gavite nehört worden fein; tropbem blieb dieſelbe, wie 
im tiefen Fieden ohne Damwi verankert, in der Bucht 
Denen. Als der Tan aubtach, fule die feindliche Flotte 
aegen Manila. Ser wendeten die Schiffe, bie Elinnvia“ 
voran, gegen dad munmehr in der Badıt nem Ganite jidtber 
oemerdene inaniſche Geſchwader. Sieht eröffneten endlich die 
Swere Batterie von Gamite und die Beihüge der ſpaniſchen 
Flone daB euer. Die Spanier ſcheſſen jedoch ſchledu; the 
Projectile gingen weit vom giele ab, Auf dem ameritaniicen 
Adıniralichifi wurde eime Bunte Meite von Sigualen fidıt- 
bar, und abeich darauf begamm die „lumpia” aus ihren 
groben Weldrüten zu fewerm, worauf auch die übrigen Schitſe 
das feuer eröffneten, Bat tonnte man aus den inankicen hahr- 
zeugen Rauch aufileisen und die Emfitter nad allem Ride: 
gen umberliegen ſehen. Als die „Eimmpia* ſich der Ipa- 
miſchen Linie näherte, erplodirten vor dem Schiff zwei 
Minen, o&me irgendevelchen Schaden anzuridıten, ii es, das 
mer diefe beiten Minen vorbanben warm, oder dañ bie 
andern nicht in Tetiafert geſese wutden; Aury bie Ver: 
ebeibinueng durch die Minem lies alles zu wünjden übrig. 

Der Nanonendonner roltte olıne Interlai, Die ameritanir 
Men Geſchoſſe baten auf den Ipantihen Schiſten bereits ein 
mahred Vernkditungsiwer angerichtet und den Mannihaften 
aroäe Betluſte beigebrade, Als die ameritamiide Flone um 
weiten mal die ipanäde Linie paifiete, dampite dir „Heinn 
Griftina® mit dem aniſchen Admitai Montes an Bord 
aud em Hafen umd- attafirie tapfer die „Ohumpsa” If. die 
Abbildung, Mit einem Regen von Geſcheſſen wurde dad 
umglüdliche Schiff empfannen, fobak es dald werben maine; 
auf dem Rücyuge traf ein actzöllines Geiches das Ded und 
sehte das Fautzeug in Vrand Geſches auf Weicofi traf, 
und bald lomnte man erfermen, dat die „Heina Grüitima” 
verloren war. Der Admiral fien im ein Boot und begab Hd 
auf die „sl di Kuba*, die iehech jvdter ebenfalld in den 
Grund geihoffen werde, woraui Mentojo nadı Mamila lüdy 
bite. Seht fing eim zweites Ivanliches Schiff, die „Laitila“, 
an ja brennen; die ſpaniſche Linie geriech im Bermwirrumg, 
doch wurde der Samt mit Seltene Muth fortneieht- „Den 
Antonio de Ulloa*“ wurde ebenfalls von den Fiammen er 
ofen, und als dab Schift bereits and, femerie die 

be 

Contrradmiral William Chomas Sampfon, 
Dbrrtelehlibeber der merbatlanıiiden Bidmeders der Berelmigien Steaic⸗ 

bes Nerdangerids, 

Mammibait nodı die Heihüne ab. Die name Bemanmema 
deifelben ſoll im den Wellen umsgelommen ſein. 

Nach pweiltündiaem Anınpi war fait bie gane junmiide 
Motte vernicheei. Rach lurzer Raft malımen bie Amerikaner 
die Beldneiiumg der Landſorts in Augriſt, Die ebemialls 
Adıwer beſchadigt rairden und jdılierfich ihr (jener einſtellen 
musten. Hierauf ging Adariral Tewen mit jeimer [Wette 
vor Manila ander Schuäweie vor Auter. Wadrend der 
Schbadt berichte auf den amerifanlichen Siifien eine jo 
enorme Mine, Dak Die Bemannung ſich allet Aleidung 
bid auf dae Weintleider entledigte Um "1 Lkr meit 
tago Iriite Cavite dir weiñe lan; doch als die Anteri⸗ 
taner Iandeten, ivaien fie zu ihrer Veberraicuma auf vice 
dauert Inmniiche Zolvasen, Die die Antommenven beiort um 
rinalen. Exit aut Androhung abermaliser Bektnelumg räumen 
die Spanier dad Arfenal Nach der Schlade ſandac Adatiral 
Tewen eine Ertlarung an den ipaniichen Beichlebaber, ex 
werde, jalls die Bauetien auch mar einen Scham̃ anf bie 
ameritantide Alone abyeben würden, Manila bombarbireı. 
Tas Mabel lieh er durdnidmeiden. Sicden iſt die Stade nicht 
beichofien worden; die enge YWotade wird jedoch aufrecht et⸗ 
balten, und bie Bereiniaten Ztantem find im Bear, Lim 
Dann Landungeirurven nad Manila zu ſeuden. Auch jei 
tens Der Spanier foll eine anſchnliche Trubbenmacht wıter 
Bededung eines ſtarlen Geidimwaders dortbin abucben. 

—— 

Eontreadmiral George Dewen, 
Eberseiehlöhaber bes afletilchen (Mrihmanerd der Berrinigien Zimaten 

vor Werbamrrite. 

er Seeſteg der Norbameritaner bei Gavite am 1. Mai 
ik ja ohne Frage baburdı vorfentlid; erleichtert worden, 
dafi das fpanijcde Philirvinengeſchevadet mir Nuss 

nahme der „Auba“ und der „nzon” völlig ungepamgert war 
und ıheils alte, theil® Meinkaliberige Geſchiche beſas, während 
bie pamgergeichlitsen Amerilaner die vierjache Anyahl adıt» 
und neumzälliger Geſchane neuften Modells ins Treisen jhrtem. 
Trog alledem bleibt die von ben fvamiiden Stüftenbaiterie 
unbemertte und detbalb den Gegner vedfiandig Iiberraichende 
Einfahrt des Mbinirald Demen in die Bai von Manila mäb- 
rend der Kacht won 30. April zum 1. Mai ein kühmes Umter: 
nehmen, mögen auch von Hongtomg mitgeführte einbeimikhe 
Piloten dem als Avantgaree diemenden Kanomenbset Betrel 
als ortöfumbige rülrer gedient haben. 

Im Januar dieſes abred hatte Dewen den Cherbefehl 
über das afbatilhe Geidemader der Unien erhalten. Als 
Gommodere bätte er im kommenden Jahre den Abidried 
melumen mälen; die Ernennung bes Eieperd von Cauite zum 
Rear Contre Admital geitettet ihm imdei, weitere gem Jahre 
im activen Wöhtärbienit Teimes Daterlandes zu verbleiben. 

George Demen ift 1897 im Menengland- Senat Bermont 
geboren, Geim Berwfävorbildumg erbielt er feit 1814 auf 
der Marinealademie zu Annapelis, Bald mach Ausbruch 
des Serrilienöfrieged diense er als Yicntemant auf dem 
Dantuſer Mitiiitieyi, der dem Meitnoli-Urichmader zapeiheilt 
wurde, bat Farragut, einer der berübmieiten Sechelden aller 
Seiten, beichligte. Dewen war 9 vergönnt, am ber (rercirung 
der Mivriiippimündung, Der alämgenbiten Unternchutung 
Jatragul s, die die Gapitulatior von Weworlenms im Ge 
folge hatte, tbeilgumehmen. Während des Turdbrudt bei 
Fort Hudion Het aber de Miſiſſtppie unter den Geſchan 
urundungen einer jeimblihen Bancrie auf. Bald war die 
Radfregatte von Weichoflen ſo Durlächer, daiı die Vchakumg 

das ehmehi verlorene Schiff in Vrand finde und daiielbe 

unter dem Feuet der Gonföderirten in Wooten verkiei. Als 

der Brand die Pukoerkanmer erreihne, eriolate eine Erplofion, 
die den verlaflenen Danpfer in Trümmer rii. Später 

beiebliate Tewen die „Sarragamjett* im notdauantiſchen 

Conteeadmiral Don Pascual Cervera v Topete, 
Cerdefitiiiunee Did uniien Ereratlenigejäesabers 4 dei wehtabliten 

Gusäfien. 

Geihenader umd nahen im December 1864 und Januar 1065 
an dem Slämpien um er fiber the, Am Schlus des 
Bürgerkriegs war er Napitänlieuteman; bis 1570 wie er 
zum Gommodere auf, Jedenalls if der jet Gljäbrine Dewen 
einer der neidärtelten Marimeofjiziere der Union, der tron 
feiner reichen vraltiſchen Dienſterſahrung andı bie wiſſen 
ſchaftliche Zeite des ſeemanniſchen Verufs nie gering ver: 
aufchlagt har. 

— 

Contreadmiral William Thomas Sampfon, 
Diurifehiöbaber dee warbailamiden IMiimabınd der Berrinigien 

Ztanım von Serbameniis, 

je Landungdverhude der Rorbamerikaner in Catdenas, 
Port Maricl, Gabatind, Matanyes, Chenfuegos umd 
Jicotea bei Manzanilio find vom dem Spanier zurüd 

eidhlagen worden, die Bombardements der Küflenjtäbte auf 
Cuba und Vortorico find ehne anderes Erachnili geblieben, 
und wu iſt es fdhliehlid dem Gommeabmiral Geroren u Topete 
aelumgen, unbehelligt vom Feinde den Haſen won Samiage 
de Tuba zu erreichen. Das alles hat dazu beigetragen, im 
Senat der Vereinigten Staaten eine gewiſſe Misitimmana 
gegen bet Gontreadinieal Sampion, den Cberbrichlähaber 
des nerbatlantiiden Weidruaders der Union, auflommen zu 
lofien; und der Aduital bellagt füdı miedermm darüber, dat; 
ibn das Marincamt in völligem Dunkel über die Bewegungen 
der jpanildien Cap Verde Flotte gelaften, und daß der Dlarine: 
friegörath ähm im ber Aariübrumg jelbiändig asfaiter Eut 
ſchlaſſe behindert hate. ep Toll mun der Marinelriendrast 
aufzelöft und der Eruwurf ſowie die Ausihrung der itenter 
nlichen Wane alödanı den Überbefehläabern der Matine 
an rt und Stelle überlasien werden. 

William Tomas Sampion, der heute dad Ererations. 
neidiwader der Unien in dem weſſindiſchen Gemäflern be 
febligt, in ein Spröflimg des Standes Memmort, wo er im 
Monat Frebrwar 1549 zu Valmpra geboren wurde. Im 
Jahte 1301, aerade beim Yushrud Des Gereiliensfrines, 
batie er feine Votbildamg auf der Marinentademie zu Annas 
volis vollendet. Gin Jaht darauf erhielt er dad Plasent ala 
Lieutenant. Mit dem füdatlantikten Blotadegeidimader be 
fand er fd auf dem „Tatapfco”, ald im Jaunar 1366 dörje 
Ariegbidriff im Hader nen Charleiton zu Grunde ging. Ju 
Jahte 15 befehligte er die „Zmatara“ im ahatikden Ge 

ihmader; 188 und IN mar er eriter Mifißent auf dem 
Marimerbiervatorium zu Walhlmpton. Auf der \intermatie: 
nalen Gorfjerens, die im Ecteber 184 in MWeibingten zur 
Beitinemung des Hanptweridiand tagte, vertrat Sampfon dir 
Megierung der Wereinäten Staaten; 15% mwrbe er Milatzed 
der Hüßenbeieilisungscommsillien; im Sertember 18R erhielt 
er auch bie Oberamfficrt über bie Marinenkadenie. 

Zisher beitand dad Weichmaber Eampion’d aus ben 
Schlacıtsciften Iowa und ediane, dem Arenyern Peunort, 
Cincinnati, Detroit und Marbiehead, dem Monitor Buritan, 

bem Torwebeboot Porter und dem Torpedofanonenbon Mai» 

Homer. Das ihm aegemübertehende Geſdnvadet Gervera’s het 

fihh zulanmen aus den Aterjern Infanta Maria Lereia, 

Amirante Onuendo, Yixana und Criſtobal Golem hen 

aus den Zorvedobontyerilörern (Furor, Terror und Pluten. 

Anzrifchen hat füh Samrſon mit dem ſſtegenden Geldhwader 

Schken’s wereiniat, wm der fh jeht wielfeisiner geſiasenden 

Anfaabe gereiht werden zu Mienen, die bie Blelade Gubas, 

die Pelämpfumg Gervern’d und ben Küftenktug ber atlarır 

tiichen Geftade der Mirion in ſich Icılieht, da man alle Arfate 

bat, vor dem angeblid madı den Blilippimen beitinmten 

Geichsaber Des Admitals Camara auf der Hut zu jeim, Das 

die beften Schladwidifie der Isaniihen Marine vereinigt und 

vemmächit Gadiz verbailen mird. 

— — 



Im Walde. Bad einem Geil 

mit Genehmigung der Piieteaeäin 



ber in Deivale 

mälde von Fram Courkens. 

‚rkilhen Gefellihaft in Berlin. 
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Contreadmiral Don Pascnal Ceruern y Copete, 
errbrfehlehabrr ar8 Crerarisnsgriätmenrrs in den 
& Ian teren. 

Sy Neterraihend iür Frrund und Feind erihien das Ina 
LU slide Overmtionspektmmader am 12 Mei im Den 
"8 Gewaſſern Ülektindiend ud verlorge Ah am 14. 

und 1% aus ſchwimmenden Kehlendepotd an der Kiiite Berne: 
ulas, Um 15. abends 6 Uhr verliefen die Panzericiffe 
infema Diaria Terein, das Anmirafidifi Gerwera's, und 
Vom den Hafen won Guracad Bier weitere Ariegsidiffe 
Erraniens, Die in Der Näbe des nieberläntnldien Haſens achegen 
hatten, licheeten die Anler md hamen aufter Gemein, Am 
Abend deiielben Tages fimalifirte cin Termdnobeotgerflärer weiter: 
Dias ei Inne Ariepichifte, dar cine geringe Menge 
Kohle und Lebenteriltel am Vord mahmen, infolge bes amf 
Grumd der Weufralisätsertlärumg erfolgen Erſachene ber 
niederbänbiichen Behörden gingen andı Diele Schaſſe batd wieder 
in Ser. 

An dem naulichen Tan erihärn das flisgende Geichwader 
der Amerikaner unser dem Gommedore Schlen um 5 Uber uech⸗ 
mittags af der Hohe von Cberleston, madıdem es drei Tage 
in See geweſen, ohne eines feindlichen Schitſes anfihtie me 
worden zu ſein. Schlen ertielt im Charleston den Befehl, mit 
mögplichiter Beſchleumgung Hen Weit zu erreiden, wem Dices 
vor einein Ueberfall mund die Spanier za sclinen. Zu geidter 
Het dumpfte das amerilanijche Ken Beil-Geihwader umter 
Gontreadeziral Samplon von Sam Juan auf Vorlotico weit: 
wärs, 

So faan derm jr Aduital Cervera aller darauf an, 
Oabana möglicdit unbebäitiar as erreichen, denn mit dem fiegen 
den des Gemmodore Schley mag bas ſuantſche 
Beidmader den Kampf aufzunehmen wol in der Lage, Salon 
dageuen kaum gewachsen fin, Az 10. Mai gelang es Dem 
Eup Bere: Beitimaber, den Hafen von Santiago de Cuba alint, 
lich aruulaufen. 

Gontreudmiral Don Vascual Cervera nm Touelt, der Über: 
betehlohnber des oantſchen Operationsackhmaders in Den met 
indiſchen Gewaſern, it am 18. Februat 18 geboren und 
bat deme eine Dienktieit von 4% Jahren hinter ſſch. In 
Carbon, in Afnta und dm Cartiſſenlrieg bat er Sic bereits 
vielſach andpegeidmer und im bieien Feldzagen überall Aır- 
erichrodemteit und Befähigung aceiat. Hablreide Ordens 
derorationen zieren jeime Ynıf Schon bir mädike Seht wird 
erroeilen, ob ec» dem Früher bes meltinbilchen Beitmmabers 
ber Zpamder beitrieben ik, bie Schatie von Gawise einiget 
mare wirder anszumween, ober ob Dicke Aufgabe, gewit die 
ſchwerie einer ehrenvollen Marimelawibube, über feine Andi 
aim. 

Im Walde. 
Ormäise won Ara Eruricwo, 

VG ent man die beiten Mer heutigen beladen Meister, 
io mid auch Aranz Gnurtene gemannt. Jur Jahte 

a 188 zu Termonde neboren, hat er ſich oma ale 
Mater finerlicher Ecenen wie vor allem als Yanpidıaster einen 
seinbeyrümbelen Auf ermorben. Mid deutſchen Unsſtellungen 
dit er langft ein mehlbelannter, ſieis wöcher nem beumüiser 
Sail, In München errang er 188%, in Paris 180 die Au⸗ 
zeichnumg der Golbenen Medaille, im Werlim 1-91 vie ainee 
Corentipterts, und Werle feiner Hand begeanen uns Im mancheit 
öffentlichen und privaden Sammlung Deutjchlande 

Turdı ein kurzes Schlagwort bat man Gourtens als einen 
ansgeidwneten ‚imgeaeilieniften zu duarakteriiren werladt, da» 
malt jedech Den Weliter und ſeine Figewart wur helm einieirin 
und unzlänglich getennzeichni. Ms Hinter meursch er zanj 
und war im den Anſcheuungen deilelden Naturgliemue. als 
deilen bermerranenditer Vertreter in Deuzidıland Liebermann 
alt. Seine beiondere Indävidwalität aber jeiat ſich wicht zum 
wenigſten wielleidt gerade darin, daß er wit heine verſön 
lichen Gntpfinden ang und air hinter den Beyereitani zurü · 
tritt, der ähm fünftderiich beichäftigt. Er bat jeime eigenen 
Reinumgen, und eine der aupiprochenften üt feine Diebe Für 
ben fonnenöwediligerten Tnlbesihamen. Aber er Benmi ebenie 
arundlach auch Das Meer in feinen veridriedemen Eelmmmumgpen: 
er malt Felder und Tünen mit ibrer Thiet und Wenfden 
fsafiaae, und er Äcdildert nt derielben Meitterichait die wener · 
heiten Meitalten Isarttuadiger Warroien im Halbdantel der 
verräucherten Schifierbueipe, Und all dieſen Borihrien fteht 
er mit einer Schtenen Ubjecioität Der Anſauumng memenüber. 
Die Wahrheit der Natur, wie fie an ſich ift, in ganjer Kraft 
und Ivene ehe jede vom Beidiauer himeimgetragene Färbung 
zu waden mb mwieberzuneben, ericeimt als fein vomämiter 
‚Stel, und als Maler arbeit er dabei ma eimem aroben und 
breiten Vertrag, der det Meinlihe Derailfiren werkimmäßt und 
doch von der durch Luft und vicht bedingten Fülle fein mann 
cinen fatbigen Neo mide dao Mindeie überlicht. 

Eine wie acer, ſſarſe und acinude Namur Fracn Games 
ale Maler iit, läkt die aroie Landſchaft „m Salbe”, die 
winitchende Radıbißeemg des Leſet vorläbrt, auch in der auf 
die Farde verichtenden Aedergabe bes Holzſchnins kofer er- 
kermen, Fur feinen Urheber sit das Werk in bolem Grade 
begeidnend, Es behandes wide uur emo ſeinet Yiedlinas 
wueeive Im dem Gasıliden Matitabe, den er gem und häufn 
wiblg, ſondern zeit wunleih auch die ange ferakende Siraft 
und Frije Feiner breiten, mit rohen Eonmaflen modelltrenden 
Malerei, die cin en; erfianenliden Aömnens und Aderer 
Beherridemg jedes Ausdnmdesmittehd it. Wie der Wan Für 
lat umeriamende Botamiter hat im miele Vilde ten breit: 
ihmenden Burenmwalb mis feinen dunfkeln Stammen amd 
dem mb grödkmpien, Ds Laub des didnen Gezwetao goldig 

Tudbereuenden Sonmenalanz nücuernen Auges amgelehen, 
ſondern ein enter, von der ledeuattenenden Pradıt der Masır 
seiehtelter Münnler im der vollen md trew ſich binnchenden 
Veueiteram, deren jtin Mae mb fein Siem Falıin fin, Wie: 
mitdern it dieſes Ztuct Mater it Der ernſten aa ſrengen 
Bnlicheitsliebe, die den mnderiten Nantraliemers atsseidmet, 
und anit Der Freien, Iedıt amd mühe» anınadbenden Weilter: 
schaft des Vortrags, über die feine beiten Vertreter gebieten. 
Wad der Budenwald int Spiel der füllen Schanen und dos 
fonmägen Kücte am koitlichem Weiz der swechlelmmen Töne cm- 
daßtet, was er in feiner weiten, befreienden Stille it unſeter 
Zecke als friedlich berulinende Sriuemanig madıruft, iſt jantim 
Dem überjengenden Eindruck des vor dem Auge ſich wie eud · 
los vertickenden, im ungeweſſes Schimmer und Tämmern 
fidr verlierenden Nase im einer Daritellung smiederneneben, 
die hödite Omernie Des An⸗drucke mit feiner imtimisät des 
Haturenspfindens verbindet, und im bie roh angeleate Sceuerie 
fügt fach die langſam Dalimgiebende Schafbeerbe als ine nlict» 
lid aemälılte Staffage ein. Feudler 

Cullurgeſchichtliche Nachrichten. 
Nirche und Schule, 

— Ter @pangelifche Bund der Prowing Enter hieli 
am 10. Wai in Mihrröleben jrier Geuptorniammiumg ab, Der Sorı 
inebafipaug folgpe im Maitiauie der Empfang dundı den Chrruinger« 
welher Sridaelss, für defen Wegrühungemwsrte er Borfipeube des 
Inpiserring ber Prowing, Chrryjarer Wäditer ons Helle, dantie 
Bri drat eitgeltnbbienie in der Et. Srepbanitische Inter ber Diviiions> 
whareer Feur and Erters die Bredigt übernammen. Ir ber Bfiemtlüchen 
Erlammlang im Soal bes Nailerbois dieſt Brei. Dr. Besihing einen 
Borirag iiber das Thema: „Der Ztant und das Gummgellum*, in bein 
er in mertigen Tilorien auäfiärte, dahı ber Protsflentisnes yaar femme 
belitiiige Religion ii, aörr dann bie iafittepumdte darkanie, madı oeaen 
fi allertinge als die Hödrte Anigabr deuticer Stantatritung eine 
vratepamtihe Politit engede. Meber „Eule und Erargellam* Imendı 
Oetleta e Berzidı and Zeapertansen, über ben and dem Erangelium 
dran deine Gaule uemämenben Zrgen Euiperintendrat Gerd cas 
Halberfuabe. 

Au Arıhadt iagteam Li.und 12. Haidir Tahringer 
Niralihe Gordereng tm Mulde au dad Anbressen des Eiringer Wil- 
fiensueneind. Ir ber Bormeriammlung hielt Pier Letze ans Noerodeni 
Henki. ©) einen anergesbin Vorttag üler die furage: „Wed frmıre 
teir itsam, damit umer Catincavect wiedet in der ibel lieft?“ Mm 12, 
murte nach ber Weagencudaat in der Orbtrauemtiche die heute 
Terfesuniang Im Saal deo Lurbaes von ben Boripemben, Sch Eul- 
rallı Bieten aue Hubeljata, eräflnel, Euperinmdent Sesbelamd an 
Iktlar \hunmoner) brleadnrie in Nemenm Brsting die Aufnaben des 
ner Amee gegeniher ber fecinira Dtrommmg der lingemmart. Tae 
eigeamtihe Alel deb gerktihen Amss fel, dmilihe Ferisubitsteitern zu 
bilden ; feine Glamsirhung auf Aseksle Bertiilinifie Birne nut eine Aderer ſc 

Fett, Ja betr ichliebenben Heiperäıng kontra aadı andere Kindnnmangen 
2 Tage. Amer breite Eiemilttrighent ie der Bermmeriimg der Zecie· 
beinetentie unb ber Haamızan'ihen Michtumg, ober mar mollte mit der 
legten bie von Ziofer ub Varkırlas vertretene Mena ſerlale Aatı 
gang wicht Ibemtiheler miflen, Eihkiehlich peadı Frei, Bed a Hrrrulent 
noch über Pasmmenlik, 

— Aus der feit zehn Jahren betchenten Eresbener 
hralogihteen Gbrjehlihhait hat fit une gröhere Sercie qurq cebaldei. bie 
eerenmärtig ſcaen 200 Witlieser wine und deinmdcht als Zia nene find» 
Fate Gonferenz mit Dekisumien Programm an die Crfieutichtret crercu 
mir, Die 1, Beramcateug der weruien Berrieigmp mirb neier dem 
Kart des Sprrintendrasm Mer nme Daidan am 8, mi in Cemecz 
inger. 

— Inber würsembergiiden Rbaeerbuetentfommer ih 
nm 14. Wei zof langer Beratung ber Genimumleatiga, braicũech 
Behahtıng religidier Ordne, Erteriserumg der bihäfligen Aecac amd den 
Religiensuntermict in Hhmmilicen Selen and Arckdeganp ber camktlio- 
melen Eule in ber Berraflangöwrtande, mie 68 gegen 22 Zsimamen 
ehgelehnt werben. 

— Tie 8, baupiperfaumlaag bed Bereins perrehiliber 
teikher Uchertimsen finbei vom 30 Mei bie 1. Zuei ie annever 
hatt, Sorträge werben halten girl Eliiaberh Mlımann aus Soeht Der 
„Die jociale Arber der Zune unb Sanbarbritsträrerir”, fr. Marge» 
Tete Grelliiy and Perlen (ber „Die Gamdarbeitölehrerin da der Yorinats 
ſa·ue⸗, Ari. Bere Seten and Ceebel Det Testmumd über ed Itema 
„Harum bereschen trir amıtlihr Ganbarheitiseternmgen* Ghleichgrätig 
wirh eine Kurkellung der veriduebenen Letamittet für bew Sanbarbeitö» 
unterriäit Tarpie vom Schhlersinenacheiten dortigen Echralen Deramflaltet, 

— In Bien finder vom 30. Kal bis 2, Aunider 8, All⸗ 
qcareine beutfte Seupbiislograsag fait, Narr den in der Univerfiäe 
an halamıden Korinägen iien bertserpehaben die des irabem Prewiazial» 
ſaulann der Nhrieprenin, Get. Repierumgrans Prol. De. Wish 
ass Verlin, über die Vebentung der newem Zpramen im Vebeplan ber 
preubtiäen (hyrmanfen und des Direrioro Talecx ans Fractzurt & DM. 
über EAuloriorm ab Retorenfaulen in Dratichinns, Cine Muskeln 
uesskilelagiiäer Sheste xder An wird darie vrriunden fein. 

Bochlchulweſen. 
— Dr, Sobbue Lie, Profeilor der Hathemarit a8 ber 

Univerfität Krisig, folgt dermtan einem Wei cm die Anis 
verände Ehmiranie — Der biöberige subrrordresliche Brolefler 
Dr. Kartiud in Bonn winde ze ordentäihre Vrvieſſet in der pällor 
ſexa ſaen Aaxultät ber Iheiwerhnät Kiel ememmt. — Der Prinatbecen 
ber Ghirengie an ber Oniomfitit Bonn Dr. Robert Hieber it som aufer« 
ertentiihen Broirfor ernannt werben. (Er aruut nädiene einem kngen 
Urlaub sm, um eines Huf der türtlihen Heyimung mad Rowftautinspel 
ya felgen, wo er Die Preiehas für Chit⸗rait am ber hartigen Militär: 
Ayjiläten Atedtaile idenmebmen jo. — An Siehe des a0 Wältimpen 
arkerden VPrafefiers Engem Dev werde ald Toyent der tmaldinen- 
tertemähchen Arıbeikang der Tertenifchen Destähaie ie Gunmever ber er 
geriwur Undırin Klein ans Enastsädre beriine. 

— Bin Gergeichuih gebrudter Literaturber preuhifcen 
Uaiperfalsen beebiätaigen die denn Lmterritiimlniferiem dumit Pie» 
anfragen Dr, Buben Urman, Pirerior ber berliner Imiwerätäis: 
biklsnhet, und Dr. Emalb orn zufomsersifken, Sit der Sam: 
kanıyı beo Natcrials find Me Ile Jateen beiciiitin. Dabei ermeilt co 
4 als ummöglin, auf bein grasöhetihen Beoe die Babentiide Literatur, 

tamentlih bie bie rinyeimen Imbentiiden Gerporariener bei 
Beröfenttihungen im berried aeuder Bolkindigteit — — 
ba dieſe meilı ale Zitatoatuce eticlenca ſiad. und dos veca fr ie ber 
gerfauten Berzelänlh uttt fehlen. Tier beiden means derren richten 
deigaib am bir fubeniedne Gorpetatiomen der yreshiichen Uriverfsiten 
tie Site, alle auf die Gorperationen bejüpliäes pder ter ihm ans. 
argnngenm Tradidriöten von bleibenden Brot, mie Dartelinmpen itwer 
Weidadte, Zaaseier, Selammiverjekänifie der Alten Germen, eigene 
Lieterbüdyer, größere Behidertten u. |. 1, gm ferien Bersatig jür das 
Aiteraturperjeiäulb an bie türigl Anineritätaiibllochet im Berlin NY 
Tererherrahe H, ſaiaen zu wollen. ’ 

— Dem Landtag in Meiningen ging eine Dentiarin 
zu Über die Nostinmadigteit rin Feietin der Geeheltenerhäitmfe dry 
Vrofeiioren an ber ieinerfität Jena 

— Die beftilche weite Nammer nahe |üngk ben An- 
dran an, die Profefieren der Terherifden osicute 64 Darnkadt, bie 
bisher Köhelid Fin irkrs Gehalt Brsagen, ein Drittel der Lolegirapelier, 
jedoch am Göcirhetrag vom Don „A jührlid, yatsınmen u lzäre 

— An Wcbeöbern wirb am 1. Neri twieber das Kor: 
enlgangateh alter Eospatusihen dea Zasl bes Uurperte hatıieden. Dias 
ſelbe tird bieommal yon Brienbeter Bebrubsng tmerben, toeil wupleich >a6 
1Oojbseige Brehm ber dentiren Cett⸗ gefeiert mind. 
— — Lerl. C. der Neodeoruiiin, ber fi am 15. Nouemtber 
1807 bei Gallenier 8, C, als treomirenben Gerps under, wurde 
am 6. Dat in bieien recipirt, 

— Dem Serdand allnemein-willenlhaftliher Bers 
bindungen, ber ben Namen Teutoburger CC, fährt, gehöres bio 
folgende Vertaadaugeu an; Zuremin Wertung, Brmmiatätingen, 
Rome Cifolin : Yan, Alberrin  Mönigsberg, Saribarginı Ztrahtung. 
zen Berfip Fhtrt grgemmhrtig Sorcenia · Warbarg. 

— Die Jabl ſammtlicher Srubirenber an den iranydı 
Eigen Godihwlen beirug am 15. Jannat 1553 ZETEP, harter 
821 Amann. Bas ben DIDI Inkenlihhm Einbirenben maren 20 46 
Cinbeimiihe und 1402 Ausländer, vor bm tmeibliden Eitbirenden 
57% irangslanen und 2%2 Auslinberinnen. Ruf Paris alleir frrımaı 
11647 Saudemen aub 400 Ziubentiunen. 

Gerichtswefen. 

— Sorbempereininten®.unb Drrafienatdra Heide: 
gerirdes zu Veinglg marde am 20. Wei ber Van am den 
Scdrätpeller urban Minfter ums Überdsben veranbeit. Det Anze lauie. 
ein fen mehefoh wegen Veixuta ud Tiebfialds venititeiiser Wratd, 
ter bekfrefbigt, des Berduch unbermantinen zu haben, beim Anungdlikten 
Nag ictarabercan in Baris gebeimgubeltende Mitibeikangen iiber deulſche 
mititärtihe Berbilteife zu mohen. Üriienee tmaren ade euece ab 
eie Eaverkiindiger un yreadliten Ariogeminiferien, Dre Weridns« 
toi ertaunte ben Aingellagten bes Ihe zur Dark grirglien Epionagrrerine 
Fdraldig and beraribeilee ibn, bein Antrag dee Grantenmimalts ratiorehenb, 
auter Yekririzumg ber nach nicht perbkäten, ikem im Birsbaden und Din» 
den auferlegten tAringnifieralen zu einer eſanunurane var fe 
Dabren unb einere Monat Antilaud; au wurde ncherden auf sehr: 
Bitrigen Etaverlent und ulamicſen Der Polkgeiaufüät erkannt, Bei ser 
Ermiansmeflieg wırde berüdiahtimt, des der Angelingte, atmet Tein⸗ 
iber, mit euer bejenbern Treikigten werinht hatte, Veamte zum Yanbes 
verrais je verleiten. 

— JurAegelung bed Rogelfdinges find internatisnale 
Bertandlungen im Gange, Ber im Aber Intn» ichs dan Merteeien 
ter meiten suropäikhen Hatioreu vereinbarte Sutwnri einer Boris 
faupeosseutie unterliegt mach ter Prüfung der beigeiligten Ropierumgen. 
Dieie zit Ach ans Dem Grunde ie Die Zange, weil S veridiehenen 
Ernten Übrthanpt mad feine Üiringe zum Zeh der Bügel beirben 
ud Daher dert ame beiomdrre eingehende Untmägengn der Itege aaum 
ie, od die Vefrimmungen ber Iebereintanft für das beirefende Card 
aunrdunder ſind eder wide, 

Gefundheitspflege. 
— Dir Berbindung ber Bereine vom Rorben Arenı mit 

den Verwbsgenofenfhaiten und des von letitern bepränberen kmiall: 
hasienen behanbeit eur In ber leidet „Keibes Are” abgebrußier 
Erlab ber preuhäcre Hinter ber prläfiher, Interridts> und Medi- 
einalangelegenbeiren, bes Innern unb des Nriege am bie Obergeönibentre. 
Ee wird barin dringhih enıpietitem, des irgendzeichen Cinrichtmmpen der 
Umallnaalcuen aud der berufögeneffenihaflidhen yastenhlufer überall 
Gerpang ze verihallen unb dürfe zum Blohl ber Beruſegerocuſaeucu 
satpie ber Örrreönertmalteng madı jeher Riitung fir ze fördern, Tiermer 
wirb isöbelenbere herderacheben. bei tar dae Perienal der Kartım 
renes fi die gewünstte Gelegent,en für eine praftiihe Aeetildanz 
und Vorbrreiteg ut Freiwilligen Aranlene unb Berminberenpflnge kn 
Ringe bei den Ilnfalkationes birtet. 

— In Bab Largenismalbad hat bie Sailor mir beim 
19. Mai ihren oftielelen Aafang gensummen, Bow ber Kermaltung wird 
aAes geikan, wor dert Pabepffin be Aufenibalt da ber gäntng gelngemen 
ZTaenueſtedt angenehm zu machen. Beratlice Antoritkere hakın fat eis 
eaertennmd über Laugeuſcataldach peduhert; fo erflärte Brot. Srsgen, 
tes Scatralbach unter dem Eifengueker TDeetiälaubs dem ertien Has 
eteuetene durd die Beryägliteit jeines Mineraliocfiere aub He murer- 
testen Einrihtungen. Veptent ind bereite auf verichieder eu Auöpellunger 
srämlirt werden Eier Idımeibader Saber und Iriefcaren ferne die 
Aserige vorereflliche Luft ant für die Bekdmpfung ber Aixtarınmih ab 
der dateus Ierwergehradre Uebel, gegen Altricae Ainctiomelle Aerven· 
beiben, genen Teranmfraniheiten, Satroceununde der Vueeecda und 
Saltimaaute ker noch andere Leiben von längkmetunstea Werth. 

— In Bad Enlsbenne (Echleiien) hat die Sailen aca 
1. Mai brgenmme. Bis Mitte de Monte being ber Iefammırdrun 
106 Brrforen, von draen 100 Gurgäte find. 

— Aulims war der Velud Bis zum 14. Hai aufn Per» 
fees, barwnser 30 Gurgähe, gefriogen, Die Seiferrgatta holt in diriem 
Anke am 17, Talk Mastferbet. 

Batuchunde und Reifen. 
— Dir Dratiche wilienfchaftlicde Tieffee-Erpebirien 

unter dem jeyt ber Unweracat Zeinyig angehören Brot, Dr. Karl Ehen 
werd lın Hagalı voa Demibersg eo Krr Fatat an dem Tnmpfer Balbırin 
ber Sundern = Auerifaniihen Bnserlahrt » Acnimpelellibent aniıeten, 
treltes Sin für fie gerhariert erden if, Alt die Wee merten mahırr 
ven Veipzig amdı Sselogen ven ben Iniwerksätem Fir), Breelan wub 
Stardung meitgersenien, ba Ah die Feridungen auf bie geſacaxnt Tüologie 
bes Wertes erden jeden, Die nautche Aabellung bed Heiatmarinre 
Amts wird heronders am ber Ürforhleen der veramgrapälier Sertnült« 
niffe beutyestigt fein. Es trerten Eirfrelottrungen, Tenperatunneflengen 
in der Tiefe, Imteriadungen des Ealjgetalıs Deo affers In der Tiefe 
und der iur Mirertwafer enttulöemen (hafe auögefltet enden, Zerset 
farb phetageantälte Aufnakımen won Alfeafichten za mausikhım weten, 
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Beodartungen der Bellenforsien, ieterfünergre über bie Zune mub 
die Dumhärtigleit bed Wrermafere, Heirkellungen üter die Serdmungen 
meb mag metenrlogiite Erjheinamgen in aueſen genommen, Die 
Ertwbltioe wird ihrer ÜUnterüachungen anf der Wreae bes Arktiien mb 
des Mekantilchen Derers begiraen umb falter Ibren ers mad den 
Enrariihee Inleln, Cap Verde und Laplanb nrämem, sim ben übe 
esmaterlaierom zu erkacktee. Ser driete Theil der Heife Halt iu das 
Getiet des nbikhee Eos bib u deu Getodfinme von Enmatra und 
Gerdan. Die Jeriencagen iperben niit beat Hotben Meer apiäliehen. 

— Die vondberDentfäen Renzuinea»Eompagale auss 
arsähete —2* gar weitern Etſerjcun bed Narauſtutes um des Bit 
nardadcare bar Feitgeltellt, bafı ber Ihblich veen taileran Kapahritren 
mlindende Crrilierluh ibentiich mit dr Kam if. Ter Derdumzier 
Iddeun Wltwerhe hat den Alub usbehinbert auf einer Sarcde von 
Don Kilmmte, jircmantwärtd Mö zu dret Beati drinhren, an dem de 
Srpebitten bed Dr. Larierdech Im Anker dan mach Berakrung des Hain 
au einer ikifiberen Eirerde var 250 Rilomer. imamatenirts umgeleher in, 

— Die törigl, Giejellihalt der Bitienfbaiten in 
oläetingen extaett ame bem fallerikden Tispofzientsonds ben Besen ke 
25000 „A gugeriefen für die Auslükeung on Wrfungen der Eid⸗ 
idee in Chetrita, die del Gelepemiett der dratich.engliiden Oirenz- 
argnlireeg dert; Bersistlung des Auswärtigen Amts erialgen hellen. 

— Dem engliihen Ehemiter Brei. James Dewar in rd 
we 10. Kol mblih gelungen, im Laboratorium der derdeuet Botml 
Turkiztloer ein halbes Weinplas Waferhoiigas in Hlfiiger Hamm here 
sahrelee. Wr tounte ed bem gerabe menwienben Pharäker Lord Matinigb 
upsterit. tie Me „oft ig,“ imrldrie, bridmänten fidı Temar's 
Betttmiiesgrs im bie Retal Eoristg anf bie vorläufige Angabe, bab bes 
Walerftefiged wi 4? €. angriübit unb urger ein Frud von 
159 Stmeipbären gehieht murbe. Der Eisdepumtt bes Afiigen Irafier- 
wofgaled, bei bean biefeö ie Damp äbergrät, fol — 240" &. fein Des 
adfige Waheriotgas fiellt erwa 1 Bror. de⸗ Said wor, if Har mb 
tartles. Dos Ierifiihe Gerücht der Telikiigtee If umgrälte 0, des 
Bajers. Femer ik co Prof. Dewat peiangen, Sekt miete Büflgen 
Ballerkofigeies im Adligen Safızub zu Pringen. 

Beer und Flotte. 
— BrinzHegent Deitpolb von Bairen Aal bem Mönig 

yon Aalen das 19. Anfenterierrgimmest vrüchen mab behimmt, bei 
dae Ingtere bie Sruennung Aönia Sumdert tan Ztallem zu fihren bat, 

— bergen bie beabfihtigte Bräudung eines Berberds 
ber Beretae chmmaliger läntersfligiere der deunjchen Mrmer haben bie 
prenblichre Bücier dab ringes med beb Aumierm ein Berbot erlatnı, 
su dem Fe brsueehröee, bafı Yamdı Girlindurg Toter Sereine amb ers 
bänbe ben Veirebungen des Ariegerverrinäioelend und den auf drden 
Adzderung gerichteten Vrkrebangen der Dratktru Wrigerkendes milde 
entgegengereisti werben. 

— Tier Walfenübnungen der äfrrreichiirben Lanbieehr 
tmerdre in dieſem Sabre buarehtong im brei Berioden zu ic 28 Zogen (fir 
bie beristenen Unndrpehrtenppen 1 Zoge) ndgchalten werben. 

— Die nieberiäsdilde Regierung bat den Banımern 
einem Beiegentsunf, beierfenb die Menberang des Mälafepre, wer: 
arten, im Dean bie Brieitigamgn ber Sirlliorstrenang im ber il ale die 
orbereiltung auf dir Turcrutaum der allgernrinen Wrkericht und als 
tie Ormunblage jür eme tpätere gräedlie imeredrelonn beyeihmet wirt 

— Bel Doner follen Innerhalb einee Jahre brei na> 
beste Torte auf ben Alüepen Tetie ein nraed Baradralager im Cie 
ben Dover Gofile segriegt werten. Die Horte werdra Scieellicure 
weiklige eräalten und joe mid me deu namal beterricem, jontern 
andı ben Adeirraltz Mationalngalen decen. 

— Da biefem Jahre [ollen im ihdinchläden Enpland in 
der Zalissure Plain unter dem Beneral Lord Srlielen beiontere me 
fangtrihe Mondrer fmattfinder. Es tmerten zwei Annerorss in der 
Starte oe 50 000 Wan aufgeftellt werten, bad eime (Horb) unter bem 
Gerien ot Gonzungin, das andere (Zidı wehrkhrietih unter Eir Heb- 
urrö Ballen, ber bie Herbit 1807 eneralndjutan (teneralinabecnii Ime. 

— Som 1. Hai ab wird jämmtlihen Ipaniicdhen Diti- 
sieren unb Wititächenmeine mit einer Cinmatane von memghes 
1200 Veſeiae bis yar Vecudequeg des Krieges mit Xeadamerua monat» 
Lid ei Teaetachen ya Ginnhen der untiomalen Enbirriptian abet, 
Die eingehenden Gelder werden für Bindung tiees Serche id acaaefceit 
verwendet. 

— dr dee balgariiden Befehiqungen bei Sliuniga, 
Sdo in und Pirkararidil wird jertariept weltergearbeinet · and werben hm 
Ziiren vor Elilitposel in der Denke bei Detimen Erin, Biattino uns 
Strerimntn forele in der Dodrzichtin bei Debeirich Veirmarmunen muneient, 

— Eine Augasl alter engliiher Artensiiite ik mit 
neues Artilleriemanrinl veriches tmarden; fo erhielt 4. ©. Dad Jiorg · 
ant bed Gommantinenten der Reirrrefinete Alrrasdia am ẽ ielle Winer 
sirrzölligen Gintertabefansnen ioho ESmiliruergeihüige nad bir hrlla 
durdimen moderne Weine. 

Bandel und Gewerbe. 
— Ber Bunbesraib ik durch Werfen vom I1, Wal er» 

mädeigt toorden, den Augebörigen unb ben irgrapmiriee bed werrieinire 
Nalgreids Bireidrliammire und Itlaud dsınie ben Angehörigen und der 
Vt xuge Fen briiider Golenien und auswärtiger Heiyungen tür bir ‚seit 
biö zum 0. Aubi mat Diefemigen Berrbeile einyarümmen, die ſeueus 
des Aeic⸗ dem Angehörigen odrr den Graemgnihm bes meiibeaniiinien 
Lamee gerrätet werden. 

— Der raflifhe Aderdauminiher dat deichloiien, En 
Jen Quupepläpee Ganges und Nordasıerlkad iaerte deageuten anyuhrile 

— u Dehtereeich wird drmaänfı rin käntiner ** 
für dat Gaudere· und Aceraum inerium oigeaatt. der inäbıfondbere 
die Eorberritumg bes Marerinlo ihr der ausencuen Jelltarif unb dir 
Cwuturrung ber Sunbelöwesträge jur Meigede haben wirb. derner wirb 
er zueinbig fein ſut Anrepiang md Beratarteg von DWalmabınen gar 
Beirung drr heieiichen Erodertionsurrsäliniüe aud zur Euxucraug 
des Irpartö. Der Spröufiriebeinatd toiro (ih aut Bertreiene ber baudato· 
faınmern web der Inbahrlellen würperkhafien yelnsımrelchen. 

— Ter Arenadiänitde wab Handeldverirag zwilten 
dem Brutichen Kid mab dem Cranjereilaot ir am 17. We in 
Kraft getreien. Dle erfimalige Beltungerauer bed Bertrage ie auf beri 
Dalıre Tefgeirge, jedoh ih ven 1001 ab eine Kilidnmrigrebe meine 
Grturgsdaner von jedeörmal eimmm Jater vereinbart. Die Beiriims 
megen deielben And lm wefentiihen dem de mit der Zütetrie 
tartjähen Keguhliß verekebarten und nad Ixute gelteaben Ganbelörertrugs 
wor 772. Narnar 1885 madgebilbet. 

— Die franzstiider @infaärzöile auf Schweine, 
Stweindelit, Wurkmanree und ẽ tt ant bar ein am 1. Mini 
beröffrarlicätes Weich tom 5. April abgekubert monde, Die ueaen 
Ielliige betmagen thr Schweine I fir. jhr je 100 Kilogr. Srbrsbgrtektit, 
Hr Fertel der Hersice veu 25 Sileyye. unb barunder 3 See. für ben Ari, 

für Priiched Sseinrtella IR Ars, für Ferttmaren Im eneraltarif 
100 fire, anb in Witnaltarıi 0 Are, fir Edineineim im Geueral· 
tarn 40 Ak und im Meebatahterii 95 Fro für 200 Wiloge, Jie in · 
Iurhrielie ‚ende beitimamted Seımeinsfets wird zellieei ccelafſicu, falls 
es mit andern jirttee vermihdk amd der Aufſian ber Selcdtaden 
Irmaturitt monde ik. 

Ausfielungswefen. 
— An der Berliner Üntitanskellurg wurdbeam 15, Mai 

eime tete Intereflaunte Sauunlicaq vom alten Binitannunkirknmmmten 
after, die dandı bad Gurgegenionmen bed Henerait d. ia van 
ber Verwalten bes trulat Zrapkaich bergeliehen reesten fe Go Dr» 
fieden Fah darcuter meistelsinrlide Chifcrate and ben 14, tn 174, Sieht 
bumnbert, eitte Trompete uon bern Martgrmie char Fticdroch ven Anetuch 
fgrk. 1 ganz in @ulber genefen, tinmtäche Stefletemuten, bie in ben 
Znrterfruegnt erobert werten find, u. a. m. 

— Die vom 30. Anal Bis 5 Auli ie Dresden katt« 
finderde 12. Wauberaustellung ber Dertihes Yuntawictiheisägeleli- 
ſaan wird den Seſuchera in ihrer Wehtinerubikeilung fine weriimeile 
Heberfit Über die Seinuegru bee Innbwirttideitliden Maitinnitens 
fossie ein wirfiemed Meregunge: und Sinbieamittel bieten. Es fanmen 
dort zar Madellung 1683 Rmmem vom serätten und Raidinen dur 
202 Aasiehler. Taton liriem für bie zum ertten mal 
Ecuberamofellung fir Yazmek 32 Muöfeker TI 
der allgemeizen Werdiheides fisb 41 Nareel- 
chdieen von 24 Kuchricm je einer 

A seriirhrer Mübter amshellen. Dur Berprähung baten I Aus« 
ütetler 64 Weräihe migemeldet. Die der Seuptpelitumgen, die Eradens 
apoazair, äiretmütlen karele eu⸗ und Eirahpreiien beirefleu, wähnub 
der Aunlıekungozeit auszlikers, Das fi als wemäglid ermiein; fie 
werben Inter zu aeei eiet Zeil med om erigmenem Ceit hetifinder, 

— Der 40000 Mitglieder umiaffende Orherreihiicde 
Aurd bet Bopelfsuneie wird mn der Jeit des ace ihm nach taeraz emberninen 
Yaternatienaden Thor und Bopelichupemmgrelles (vom 5. od. Mayafı) 
eure große Aucitellumg in ber edafıciehalle veranlieiten, darch bie alled 
aut Thlertanbe Begay debent · vorgelüher tesban hell, Die Hesieliunge> 
anmalzede yafaken ie mol Gmpen, db for mater anberm 
Borndrade Bögel gt Gonzurmnag Betnmen. 

— Ar berland. und ischwirthihastlihen Abtseilung 
drr Sierner Aubiliums- Aueneteug tmurden am 14. Sal drei desıpordre 
Auohellungen eräffmer: die Gerbtude Kinderidan, Me Ruslirkung der 

Auafdeneier, Die beine van des erfchäetinaen Darbleeire ald Armor 
Togcnbe Beramimliungen beyeichtirt wenden, jetmie cine Aue e ueag ven 
Irütgermiöne mad überteintertem Chfi. 

— Yu ber norweniidien Stadi Bergen warde am 18 Stoi 
durca dra Srenpeingen von Sacueden meh De Alaeaieine Aue · 
Heap cxiuet, bir, foren de dad ifchereisarien beichie, derma tlecxl IN. 
Die Au⸗e elueg mird ale jahr arlimgen begeishenet; Fir sirmbakt auf ent 
Fläche ven 12 000 Eumabamtinte, 00 weriktäebene Gertute In ber 
naeren · Anelxuum ik Rerregen barch Si mb Sctrwehre bunt 553 
Aueſira ⁊⁊ vertreten, ferner haben Dinrmart (mlı Rürser, Yölaub mb 
Grönlsabı, Teunalanıb, Grplasd, Itaſien, Epanien, Nuklard, Amercu, 

Does und Fra⸗krrica aunögrielt, Bazien arte bie Heräcke wab inet: 
hhanbe rin, die er ann inner Schöntesseile über bes Bolarınmer and zurüd 
nad jranı: Jeitohe land gebransite. 

Prrhehrsmefen. 
— Bie der „Uste für Eirol und Sorarltern* aus 

zieren beriilete, ſula vor reinigen Togen ber erne Laubaner ade 
Birrde über ben Yoraner, E⸗ irat car Beryinnetomwagen, mit beim 
eine Femaztäiline Bu die Nunbsrile duth Tirol unb Bein aut 
Niiya mab Paris nnd 

— 3 uadı ben Caneriſchen Infelx, Caba, 
Pertoriro ab ben Platxviaen Almen Hufolge des riead zueifcen 
Span urd den Brreittigten Binaten bar Tordamr ta 26 aut meitend 
nicht uuelcren werde. 

— Die Hahrten amt ber Por: Bampiinliflinie Stettin- 
Koprahapeu fuben anir: ans Sirtiin Sommtag, Dienstag, Riltoad nnd 
Beritag um 2 Il4e 30 Die nachenneage wub Ssmmabesd am 1 lüse 
nohmittage, ra Mnlermit des Zege von Berlin, ber won beriigen 
Stettiner Babräei ums & Liter 3% Min. vonmitane abarlıt; aus Noven- 
Ing Zommtag, Tiesdtag, Wittmot, Domserttog med Freitaa um 
3 Nr madeistege De Arcauſt erfelgt im Sopentagen tie in Exeetin 
imımre aim Solarien Tage früh, 

— Ber griammte Errvertehr in ben beutichen Dairts 
pläpen Keller fh madı Dem par hıcyım volliiindig gemwrhemen 13. Acad 
der „Fran dea Druiden Beide” im Sabre 1800 anf 147526 jun 
Darorle ur· de megrtemmene ud abgeguegeme Eibife mie Al 046488 
Argitierienwen Setto-Ranmgrkelt graräter taa SC Em min 
20 168 749 Heaiterionaen im Boryatıre, Wenrend der Besteht der 
Erarlihie der Hall nd aur #148 Schiffe, dem Kammgehalt nach tm 
431 WIR Negihertennen sagtusenımes bat, fi ber Dampiervertkchr um 
5558 Iaifie ud 146 781 Kegifierieunmg gewadire, Ton ber Dufasımı» 
zabl der vaatgend deb Antred Ihlm ein: und eudggangenen Zeile 
urtelen anf Feneihtife 51,, Proc. unb auf Bamrirr 4%,, rec, mih- 
teab yon je 100% Hoprzerioames ber verlehnenden Shine auf Segelichirie 
15,4 Proc. um om Damien #4, Pros. famen. Der inage wach 
tmaren mater den Schfien 72.. Bro. retihe um 27, Pro. fermdr; 
lu Bezug au ben Hawngebalt frdte fd der Brrbälswih der denticen 
Edyife ya dene Fetmdes Maltanalisit tele 12, , an 47.. 

uns Hüter: — 

Runfl und Kunfigemerbe. 
— An Örfeleng im Aheieieub ik am 10. Sal das zu⸗ 

olrit alo Ariegertenitm grbater Drafmal Sealler Wilteln's I, enihalls 
werben, Daö eiue von Arroid Mine tmabellinte Hrteueftanee auf gie 
wine Zodel wit eingefinenn SMebenktateln träpt. 

— Am 10. Inriwirh in Barmhedt nunmehr bie wieder« 
don weridobene Unstüllumg das ders Dideer bes kdürdınigbolkeiulfden 
Natlomalliebes Uheummg erriterien Bentimals fetfiehe, 

— Auch in Jürich folk im wäcrten Jahr rin Beftnlagsi> 
Draft zur Aum* ium gelangen. Ben der beiden jur engerm Cen 
currenz gegagenen Gntwlrin vor &. Elegimart In Duzene mb Ctaairec⸗ 
nad Yaganıs if der erſiere zar Au⸗ ſtacn gewählt mexden, [Er arg 
bie Gral bed Päbsaoges, ber ben Arın am dir Sareliet eine Anabene 
Ingt, auf einem Zodel. für ben der Sünnftler wripränglid bie man Sorte 
Sallende iruzpe einer zoritr, eisen Braten unterwerenten Venaie zu⸗ 
Age gomperirt hatte. Ueder rem Berlin foR Ad das Dentmal, befien 
Arten 75009 Ara beirepen, in balbterisfönniger A⸗atage erfben. 

— In Bern bat der Sdimeigeriiche Sildaguet Leu am 
Baris jcht ben Ennurf eines Kir Echeray geplanten Dratmald aub« 
mitellt, bes die Okeumpe Wermer Emalarer's, jeimer Ar und einte 
alnbeo jrägt. 

— ou den Starinerordneten zu Altona ift die Auf⸗ 
beflung eines von Drabadı grmebtes Grrtes bed Arten Wiamard im 
Zigumgöksel bed nemen Harktanirs Deichlaken werden. 

— Rad dem Nahrröbrräht Bro Beriwaltungsraihs jur 
Urrätstang cuet Giemülbegnierie zu Dhfelberi beläsft Eich bie Hahl der 
tiöter für die häbeikhe Sanmımlmag ertoordmen Biber auf 140 im Bess 
Fhrrtiegsrmerib ben aammmen T23 LEN „A. 

— Diena 20, Wat in Berlin erdfinete Knöhellung ven 
Ameitmerien bes Wittelslbrre und der Renerlance and berliner Brivat« 
befg If darch Die veriirhemattigfien Beilsäne aus deu Eamunlmugen 
d. Bederaib, Gr Paursalet, Suinauer, d. ſataacau. Rrimer, James 
@iee, Heiko = |. m. zu einer anherordentlich glbagmden grmreten. 
Qu dee ferrorsegreb vertetmen (Hebelins (ind and Sınfe aub faller- 
lien Srũtz beigelieerst, 

— Die mündener Anshellung der Zeceifion ik neuer» 
bings um bie van dem Mänfrer wellirändig übermmalte „renyiung“ 
var Ztuf wid der Walerie vruncbern forsie wm mehren Yorke on: 
antin Weumier's med werkhiedmer imertiiher Weiher bereichert 
trordet, 

— Im Zarblein’d berliner Hunkfalen If gegen» 
trärtig men wien Cerieareraeuuf· van Bieue eine gräherr Reihe 
ven Leudicaſten bed im den Bataren Badlin'$ teamdrinben Welere Nübis- 
batıll zur Auökelliron gelmmgt, zm denen Albert Seller bes mngirgenbe 
Bild einer „Petite Dame” peickt. 

— An nunklalos ven Arzo Balliram in Dresden ik 
die worter der Scywite ir Merlie gefehene Andfellung der Bereinigung 
teutiher Benarelitn wit Zehen groracht werden. mei Imelleer 
Eollectiiauäheilungen haben bare dir mündet Maler W. Piper 
und &. Urdes vrranztaliet. 

— Au ber im September und Örtober in Amnerdam 
arslasıımı Weubreedt- Austellung hat das Tomi Ad biater bereils 
erma ID Bernäßde und 150 elderengen drö Weiters aub berliner und 
wirsen Äotie mmnertlich much au beigiiiem web enaliichem Befip su 
Atern gereufe. 

— Bom labeger Lunkgewerbenerein wirs im 2er 
derer eine Juternetleuale Aueſeang von Plefaten und nodrmen 
Yurdlderud veramkalari werben, Ze Suölänften mb Unigegematee 
vor Anmeldungen find Atchitet Mar Drppis in Düdnt unb Kite Drau: 
def im Etertin bereit. 

— Ein amelteo Breisansinreiben jär Anfichttarten. 
520 Yelfsihänsiite Aauſi web Diebe zur Srunmat fördern fell, eriäht das 
Yüsigl, Fidfüiche Minfaerlime des Jene. Für dir 24 bei Srhelten find 
18 Prriie an je 100. und 12 zu de 304 enögricht, 

CThealer und Muſik. 
— Im tönigl, Echanipielhans zu Berlin jpielte bas 

mone Mitmlied der Hefslikere Ftangeta Elimenceih ala Mntelisörelle 
be Nörigin Elllaberh in Edilerd „Waria Eimart” und tum Sollen 
Veiſat bauen. — Die Freie Bine brante Im Deetichea Ibenter Ins 
meue Drama „Todte beit” won GE, Harte anb ben Finarter „Dindenna 
Duneta vor Si dv. Gofermmadttal (mach „Lorid“ grmamae) zur Kıd- 
fübeneg, het hätten Beihall ecyeim zu fömsen, 

— ine vorzäglice Anttührnng bes Vouerafeld'iden 
Lırkipieta „Arifen* dm Lönigl. Gelıheater zu Dredden ermndie Ichbhaltr 
Suftismmmg, — In Hefdenjiienier ging met geien Trion bed newe 
Sukfpiel „Ted Zauetieo· vor Bruns Mibler in Scere 

— Serzatt Deeptimeen'd Drama „Die berfuntene 
Birde* erimedir im Ssabiihenter gu Aurua iebsafire Beifall. — Js 
Zbolissjeater zu Gemburg fand ber zeue beelactige Saum „Der 
Borenligrer* von (rang Wallner und ©. Zeukher Antlang, 

— Am Hotibenier gu Münden twarbe bat reu br» 
atte itete jünfortige Eharieiel „Der Blender“ vom Battirieb Mät, 
dos vor einem Satır bein Shhrt Haste, mir günkigenm Erfolg augriitet. 

— m Stabsibenter zu Erfurt finden jegt bie Aut: 
jatturgen bed fehivieis Guſias Adeif · deu ©. Dewrient Sngeikerte 
Buftiemnung. Ais Tarfieer ber Ziertrot ertuag Ark ber Heflihenitweier 
Gomarbs graben Beisall, aber wech Die mirtirtenden Bürger und Dana 
6x8 Erfiert erapen bunch vegen Eifer viel zum Gelingen bei. 

— Bas boir und Hiotiomaltkeater zu Maraheim 
teade 86 Gauptmaned „Binfame Meafhen- zur Muillikeeeg, die 
lebotı nur ta ben lezteu Acita lehhaftere Jufimumg beivortiei. 

— Ir Holdurgihtater ze Wien satt R. Seruftein’s 
Lu diet „Märdresraum“, beionders im Inpem Aet 

— Bir erke Aufihhrung bes Dramas „Do Bohtmr- 
von Barriöre zub Burger Im Wax si Buibesrit hatte fein 
Erfolg. — Die lualleinice Traucoin ed Bue ieni zeit ittrer Eds 
trielerapge u ni im Shrikinenkäbttr Ibemter Erfolge, deſcudero Ir 
Beim’ brddea Dat 

— Dat Ganbenitle-Khrater in Bars führte bass nrur 
Trama „ajer ven Gh, Elınen aub $ Berrae mit Erfele met. Ber 
berdera zelänese fi Feaa Hejane In der Taeltelle amd, — Die ati» 
tür doraddit „L’Epibsnie‘ von Mirbean ging ia Antoine» Khwaser 
meit Erieln in Scrme. Bud dad Drama „Les Amis“ zen Abrahası 
Taema⸗a warte berfällig auigerommer. 

— Im Ratienaltheater zu Kopenhagen geiied das uene 
Ehsafpiel „Offenes Blfie” won Fran Emm Geb been Parblitem. 

— Ginneuet Ausfatinngshür „The Belle ot New: 
york“ bon Ob, Netter janb im Etnftesteng: Theatet zn Garden Weile, 

— Mus Lorging'd Rablan ik eine mob unbetaente 
Oper wuter dem Zitel „Reisen“ vom ben Erden des Weihers Ara 
Fmperfario Emil Dürer at Scrvritzeug ef ber Bühne Abempeben 
wordte 

— Die grefr Oper „Fervani” von Sincent b’Aub» 
teng te ber Nomifden Cper zu Parts guten Erielg davon. — In des 
Boafles Bardlend gefel bie mene Oprreite „Ba Dame de Trofie" yon 
Eleizuilie md Artur dem Pablitm. — Vie neacs Ballet „In Bulle 
Wären‘ ven o. Pienben, Lit tor Frarzis Itemi, wurde im 
Udamıps Einfönd« Theater ireanblich amfpememmen, 

— Die Sallou bes Eoventgarden» Theaters zu danden 
wutde mit „Lohengrie* glanzuoli erößsel. „Ir usd VYolde · Arl 
ueser Yeltung des jAreriner Geitaprlsteibers Hape vormilich ons, 
Ns Vor zrihenete ſch beſcubero Itan Nordiea ans, 

— Ser Berein Sarmanir ans Särih errang fid in 
Stuttgart bebeutendee Grialg Die Iürmeiger Stcaget jagen nudı bar 
bern Yöuigläten Kate und kulbögten am Denkmal Ediiker’ö dem Diater 
bes „Ealihelm Leul · dach Geier und Aichericacu eich Lent· cireuaco 

— Biltelmine Seebad Saweſſer ber perkorseuen 
Marie Berka) Ipendete dern Wezlte itmer Schnee gemäh den fonigl. 
Toeatern zu Berlin die Summe ven SOOOO „A zer Erriätung eimr 
Aukfule für talemtvoke Hühneeelevra, 

— 
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Der Aufſtand in Mailand: Am Palazzo Saporiti auf dem Corſo Di Denesia am ?. Mai, 

Die Unruhen in Italien. 

S Faro di Meſſina bis zum Yaao Manniore kat ——— alt 4 daß bie dreuen Sch 
rauen zur Regietun 

Richt ————— 
während dr r beiden Wechen vom 25. April 48 
19, Mai de Matttme des Aufuands empornezürtgelt. 

Kein Landextbeil der Apennmenbalbimiet it gang unberäbrt non 
dieher Epnlofion geblieben, mem es auch in Wirmont, Benepien 
und Rom wicht F Bethasauna bes Belngerumgspallands 

je im Winter IKB auf Sicilien, Io se en der Dernokraiicen Strömung froßblediem. selommen ift, 

de3 tnlieniichen Boltö hervorgerufen zu haben. Sie alle freilich 
haben wenig genug gerhan, dem Ichmeren wirsicaftlichen mie 

wi a Se 

a — 
Me 

abminkitnaniven Neihitänden ernfthich 

zum 

tönte 7 biesssal der Ruf: „Nieder mit der Berjehrungd- 
Bi Nieder mit den verretieten Stadtverwaitungen!” durch 

el und ——— ‚Freilich haste im der Lontbarbei umd 
a die Bewegung nicht allein im wirchſchaſtlichen 

Mech Ce bier rägte fie aushh pefitijch sine ukten- 
ta, Ichom even: des harten Etenerinitemä, bad 

— Sal von troß Balls Hebiis der Cabineie auf dem 

hi ein beſtiraintes Mirifterium zu beidnelbigen, die 
das mu feilgehalten werden: es wäre ungerecht, 

jolle von 

Corticelona. den Mabic 

dam andern 
brachten 

a uſtem 
in — m Eines Icheitt, 6 

treibung der, vechafgen „Tebeschl* 
a Varlamenteriömms nice AR 

jonbern —— geworben; fie hatte ſch aber 
aehudıt. Den Wereis ihres Dafeins er 

die Tage vom 6, dis 9. Miei in Mai 
Während in Tarix die erg tes s Sarlamentariten 

fünfıig, Qabeen 
Straßen 

wider, bie ba — dal bie —* 

halten, —2 von 

ö begangen“ wurde, Das 

1 Leibe zu neben. Sehr 
1 ber Benöllerung das 

wie zum VParkımemt verloren haben. 
1, ſondern Theilnabmölofigleit der 

Wähler mar ©8, die im April den Wahlkreis Gnvyallni's, 
alen werloren neben lieh Wie übel 

ber Jubel Deren, Die Damals über das Ber: 

halben bie & 

Nadı einer Seidmung von A, Beltrame, 

Terrioten der „Biovane Talia* eritrebten Idealſtaat ber 
ußsellen, Der Niriyannzrumit ber matlander Mevolte mar 
a3 Usartier von a Nucea bis Vorta Bertezia, mo bie 

Gärung gewaltig mude, ald bie Naride — 
bei blutigen Yurlammenftähen in Bauia am 5. auch der St 
des mailänder radisaken Deputirten IRufii_ nefalen — 
Abend des G. Ram es mm erſſen Cingeeiten der 
wobei fieben Arbeiter verwundet wurden und einer fiel Ku 
Morgen bes 7. antıordetem die Arbeiter mit dem allgemeinen 
Ausland. Die There der Fabrilen ſchloſſen ſich. Schon 
nahmen die Amjammmlungen ein Audjehen an. 
Auf dem * bi zu und an andern Orten erhoben 

Raschanimagli u e republitaniichen —— a 
del Bopele* wurden verhaftet. A a 
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Landleute und Mrbeiter der Umgebung gewahtiam am Gi: 
in bie Etat verhindert —* Am Abend u 

an Torta a und Vitoria zu ermften Zi 
— Tie Irupgen bejogen auf dem Teuplag 

al. | adıt 8., an biefem Tage und am U. 
u Sertärhengen ein uk watren 

ilanı 
- m am " 

cenga, zeit LOOK) Dianın, ie bei Yadi gefoctötersit x 
in argalsen wurde Am Gerd zwar In der 

BAS® ATEEE Hann Hure — Ei az Zune Met : a 

A 5 

R r i 

eapel und 
ni . ‚tn der Zar 

land, in Mitelitalien General 
al Malacria 

i zo eigenem Giadũnlen 
zu beſſtuern und zu vertiewern, Bein fell — 

— erheben. K. Bilte, 

TS” u 

Kain. 
rmäide von Hand Nuberimm Veradrtilbe, 

er danſche Maler Hans Anderien Brendetüfde (id 
Brennehille), ber Schöpfer des auf Seite 672 von uns 
reprodwärte Oehgemälbes, wurde 1857 zu_Bremde: 

file auf Inen ald Schr armer Eltern geboren. Schon ald 
Amabe zundıte es ihm zu weichen md 

i ans Hals zu fcheriigem. Mit zwölf Jahren 
Tiefen ihm die Gitern dir je im Sgithen umie R 

n habren muſge er amf dem Lande im Diemfl 
z Inbeli der —— —* emımal in Im wach, 

umb alö er ccwas verdient [3 im er in Odenje zu 
i Lelre. Di vier Mühe mem Steinmei „bie 1 65 

e# dang dem Hwaniiähriaen, jeime Nufnnkase a die J 

u. 
wurde Waler. Im Jahre 1582 war er zum erſſen mal auf eitter 

fteßlumg vertreten; 1884 folgte „Zeantan- Nachmittag in 
einem Bauernbef auf nen“, cin © das im den 

wicht öflenelidh as 
1Id*, „Landieben“ im ii 
ug im Walde”, auf dem die Sinaben- 

In den, ahnen 

if ern medernes welinidfes Wild, betitelt 
', dad vom hänikhen Staat amaelanft mer: 

Tas Gemälde „ein“ war das umjänglicike en 
Abeheilung in der voriährigen \ntersationaden Hunftausitelleng 
zu Dresden, Cine seite Pandicaft liegt mer unfern Wide, 
bie im Dinterarund Darılı einen auſehntichen kahlen Höhen- 

ag abgeſchloſſten wird. ‚iur Haben vor den boben dunkeln 

Demnen fieht men auf eimem arünen Hugel die Schaftecrde 
Kaln's mem einen Ovteritein arafen, ur Liules im Border⸗ 
grund aber ſtett Slain mir eimer gewaltzgen Keule in ber 

Sand und icant betroffen zu Boden. Tie Hewirjentanglt 
anne ibm die chat Des ermordeten Bruders vor bie 

ungen, der noch die biattige Wunde anf der Stimm trägt. 
AR auddratsooller Geberde führt der Märder die Hanb 
zur Surn: Mas Imbe ich geihan! Das Blut des Brubers 

veraofien! Angitvoll Mche Hain’d Hund mit einaezopenen 
Scdmanz ner der nefremtterhaften Etſcheinung; bald meirb’3 

au den Mörder von dammen treiben, taſues unb well 

Angit vor der Habe des Hilmiiienden, der mh Hain’s 
That neichen! ft it der Mord Hain’® dareilellt morben; 
Srendeiifoe ift c& aelumgen, durch Wahl des Moments nadı 
der That und dur Semimiehung des Bifiomären ber bil 
fiihen Erzähleng eine neue Erite abyuaewinnen 

Hißes Semahen 
Eing 

Sport und Jagd. 
— Der zweite Henniag zu Hoppegarten bradte am 

10 Mei Gradip deu erfırn remen Eh, ed yoar Im Bloalöpetis 
2. Mae, 4650 4 bemm Exften, Dinany 2800 Tüte, mit dei Dorjähri« 
wen bemdrl- Dinger, dem vraenigen 4i, f.ch. Miymat, von Slagtolet« 
Amareucq. der gegen Alnferierbe, tmie Ur or, umpuls, die ꝓeteco 
Ren a den upelten Bag Krk, med Erubor, mühelos mir einigen 
Yhrgee zeitane Der geabiper Jeeen Gh. Flallamtine ſiuerie üben, und 
biefer anögrgehdrmtte Yerujöreiter betinte word; bar Konrad Haubicap, 
Prrede 4060.40, Diltuny 1400 Dite,, an Dr. Lecade o 4. AD Ngen: 
Bogen Aberleneu Ionen, and im Preis von Hipenid, 4400 „A, Dieany 
10 ir., ar Speer. ©. v. Wiattnig' Dj. br. & Weldeeme als Geher 
ders Ziel aches und Im Sreid von Wuncederq auf befelden Veiperd 
3j. dir. $. Palo Alte (59 Syr.) hinter Pr. Warven’s Bj. br. ©. Jec 
serie (52, Apr.) een gieeiten Pla betzaurten. Dos Doenersuen, 
Bert 4100 .0, Diüteng 2000 Yktr., header Gen. EB, © Ziele» Ziind« 
ler'a yäen 3. br. 9. Elusahr, vor Alpirant: Se, einen Idee Ele, 
and im Osfanmmes über 5000 Wir, mo bie wene Stnrimaicdlne 
tadellos fanctiomärte, Bonnie bed Majerd Zadbn Ni. br. Et baidntater 
nach Gejaden zeit fünf Wärgen qereinmen 

— ring Ariebrih Leopold nebft Bemasiin, viele 
Peine und Gerpage ſettae yablreiches Wubütm, darauice jede Tine 
Oftigiere, tetzeste au 12. Wat zu Garkabork tem Anmer<ngbrerme, 
Ehrenpreis und 3000 „4 dem Erden, jerwer nad ypei Elmenpreile und 
1000 „4 an weitere Sreijen, Titang 5000 Wie, del. Dafele ger 
wem Mderiegen mit bei Chen Liemtm Graf A. vo. Nomgemant 
(Mönigö-1ik.) auf dem Gi. br. W. Suschaula (74%, Rear.) acues Viren 
Hari I ©. Wendel (Manlgstil) uf Ed. d. Scdeuita · 
Baali's a 5.5 Mömigdsenn (74 Sage.) als Doriten und Dienin, Seat 
ya Gulenburg (2. Bartes1il.) auf dem Hi. 61.18. Riainnaucher (71 „Age.). 
Im Yolspotat, Eitraseris and 2020. dere Singer, Difnan; 5000 tr, 
telnmphirte Put, D. Berten and des Waiors 6, v, Bodbien a A.»@t. 
@tarlügte fpirferib meit Anh Yüngen. Das Efilzier lachen, Ehren- 
reis und 1500 „4 beim Erben, flelam Yen. 6% m. Scriefiäbt am 
der 51. dr. &t. Wergenicente Sehr Deichjt zeit brei Degen ber 200 Bist, 
Die Abtıhen Heintserprämien geiaunten aut Sertürilumg. 

— Das Anfint Memorial zu bGamburgs@rebberkel, 
Veriſe 10000 A, Dia 1600 Mir., brader am 15. Wei Den. 
=. v. Liebermann's 3i. der. & Hritemer, von Mäber-Datd of, caen 
leiäten Zleg mit anderttalb Lhrge vor im. Ob, ©. Bleiärdörre di, 
oh. Mtolar, ber vor bem grabiger dj. fick Megtvohn um rimen 
Keri endelt, . 

— Den Raijerpreid im gleidnamigen Nandrenmen Ju 

zaljelerf, Dikanz 4100 Wir, errang am 15. Mal Hptm. Itta 
v. Heigeaftein (7. Met.) and feiner di. br. St. Cyila ſcher mit ſeae Kan 
or. Der Ahrieikte Angbreneen, Ehrenpreis und 1000 „A, balte Ych 
über 4100 Mr. Hajer v. Gerdeu»Liten auf feinem a. (5,3 Bufhirt 
alt drei Laraca 

— Bu Undaych lonnie am 10. Mal den Damenpreis, 
Eteeigerid mad 00 Dulaten, Diltanz 2100 Wie, Gre. v. Zantevich· 
San’ 3j, de. 9, Merges, von Pbil-Parparrie, Teitıt mit Me, Brose 
km Sattel getrinnes. Den Etantäpeeld, 3400 8rener, Dijtanz 2000 DMer., 
halte (id Km. A. v. Werkes Si. Bor. S, Dorka nad Hanpf um einen 

Wei, umd im Blaktbodmm + Guntade = Preid, 500 Dufaten, Diſanz 
1600 Der, trinsuphlrte des Bares G. Springer di Gh. Dunata. 
Das Graf Yufind-KirolsirWleimeciel, Breile 10000 atener, Dirany 
1000 Bitr., für Sweijähtige, germamı am 14. water zehn Vierden des 
Grafen E. u. Degenfeld tr. 6, Hio Tinte, ven Riosstent» Barbara, nech 

harten Hanf u einem Sald anne bie ji «@t. Ankta aub bie Bei. 
Erift, bie im toben Hensen einfarmmm. — Ba Wien Hager am 12, im 
Etutenpmeis, 24 500 Arosten, Dikany 2000 Wir., für Dreipährige, ganz 
äberridenb des Ohrafen €. Sumeds J Ei. Wilisf, vor after Cilbare- 
Water, mad dartem Hai om eines Merk ange dee Barone 4. Eprie» 
ri ir. St. Bimiate, von Primas IL. idelim, denen mod) firdrs eadert 

Ipken. 
— Ber Brir Lupin zu Sarlö»Wals be Voulogne, 

ar 100400, 000, 2600 Feb, Dita, 2100 Wer, für Drei» 

ihhrige, werde am & Mal ven Boni. J de Irernond's br. ä> Mastefen, 
von Lambeie-Boagie, mac) fhasfeın udgeincht mit des Barans v. Hotb« 
ſam Sr. & Ve Rei Soleil, von Keane Aule de la Ballifre, um einen 
husyen Sapf germcumen. ik: 2:247, Bm 13. leeute Im Prir Dies 
belpäie, 25000 Ars., Dikanz 2000 Mte,, für Dreijätrige, Mond 
N. Wenier’ö br. 5, Feeizel, vom Stonarame-Fairkınd, ben anders Me 
Ciler zeigen. Im Prir de Diane, 40000 Airs., Diftan; 2100 Mir., 
für Dreijährige, firgte hber 17 Binde befielten 551. Cambridge, von 
Gamle-Gapteale, us einen balo 

— An Nemmarlet gelangten am 11. Rai bie Remr 
martet States, Preis 40.000 4, Til 2000 Mir, jut Dreljäheige, 
gan Auotrag und wurden von C. D. Refe't I.:6. Gulese, ton Sana 
Sün-Arcabin, gemounen weiter wurde Eir I, Jracral o Ach. 
Heie Weide, von Ayridire» Hoie Banliee — Eier Worth Stalee zu 

Serth 000 A, Dipany 1000 Sitr., Här immeijätrige, firden 
am 14. figreinh für Lapt. Mahrit’s Amor. &. Blatiwien, von Gallinules 

Alaswiid, aus. 
— Das Belatibe Derbu z= Brhjiel-Yeitefori, Preis 

20000 Ft, Difany 2400 Str., für Dreijitmige, fiel am 55. Mei an 
Lomte de Ribeucnm'6 Ah Mimen, van Tetſen oder Ormatud+ 
Ripraine. 

— Bei ben Erabreunen zu Wir® errang am 8. Wal im 
Pring Barrid-Grelö, 5000 Arouen, Fitan; 2800 Mir, für Drei« 
Hhrige, dee Gerine Mapdanbof dar, Et. Trolle Girl mit 4:38 ben 
Sita. Den Geri-Holeman-Gmemabe- Preis, 25000 Kronen, Diftany 
3300 Wir., trug der Gerren Weidinger w. Bih di. EL Vrincci 
Aella, von Priuce Barmid-Rrite, in D:00,, em, ab km Elue⸗ 
vemzen, Pretze 1000 Krane, Dikany 2600 Stir,, jAlug Gm. ©. it: 
berer’s a. ihre. Sr. Cclonct Arürr mit 4: 00,, bie Gegner überlogee. 

— Die Sereinigaug der beiben grofen Radiahrer» 
berdande bed Deutid xu Habieärerumebes und ber Wigesmeiner Hab» 
tehnanımion bat am. Was Dim; Geichileh Nattprfunden Die neme 
Lerrimigung Führt wor ton ae ben Ham Deuskhrer Rabfafhteriumb. 
Dir baupeauhande des die deutſchan Beiöharten tregcuden Bundes, zu 
dere Suruiddabrer wücht zugelafen werben, If die Pecue bed Baanter- 
Sabre wud bie Schaffrag on Ich lfeherächerichtingen. 

— Der danifhe Habfobrer W, Billablen dar am 
23. Mpıil Nopenhagex verlabm und &k über 
Vannever, Köln aub Dry nach Paris gelahren, an er um 7. 
letaleea eintraf, (Er das die-Eluede nen IBLE in 
yerädgelegt ued meift mit ungilnikger ‚€ 

— Die tönigl. Bach uud Dom 
dokzı veröffentlichte eine Mirchurhlle 
deu eringte Elderild u gel | 
334 Eidiftere, 02 EutHN 
Aires, yalesımmmı 1488 

= 

en Bat, 

Scad). 
Aufgabe Br. 2665, 

Werth; Yept kn drei Bam malt, 
Bor Auer Irlin in Wien 

Ehwarı 

Wetterbericht. 
Die Becbadstungen Mrd trib 6, bepe, ? hr- 

u cedear, wmberdilt, hoäeliet, rungen, 0 Et, ch, 
= Betaltier, > Enıcn, 
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Retorital mad Taubergrund ver · 
wuehant haben, namentlich in Tau 
bertiihoiebeiun, 
und Wumsentbel. er Wür 
tentera wenn mm 20. Aritine 
Bewiiter in dee Ebrrämiern 
Gabe, Derreaberg ab Mergem 
beim wieder 

Bel Eintershanfen firl 
am 30. Btai ein Wollmbndh 
Srielgebefien trat bie Dakım and, 
und das Toaffer überflnteie arehr 
Etrrden Bei Wertung aud ichen 
an Telerer Eiadt wurden back 
Babearrfalten torngerifmm. Tie 
Grabe Nirdihrim ſand ander ak 
fer. Au in Yirrlahn rar u 
ein arten Aerwilter mid wollen: 
tenhartigern Hegen, der grehe 
Berrüfempen antidtere, Bir 
Sieht war ibellweiie liber« 
Ihmeremt 

SOchmere Daprlwelter 
fuften einen groien Tell ber 
Yroninz Writteuben beim und 
verroäfteten vieſfecn dir Arelber, 

Elu am 17. Rai in 
Talkınau nieberpepangener %bel 
bene bt ie dem frumibaren 

Egrriand Iwdratrabeu daten 
mermrfadil. 

Ueber Wien entlub sich 
am 21. Wal ein verhenender 
Welteutruch mir Degrl. 

An Graubäuden rüdte 
bie Sdrmeelinie gegen Ende der 
yorisen Maimoche immer tiefer 

an des Vergbiingen hermaser, ind 
00 begann Sedtit 1m derer Ihren 
hal ein wrohflodiger Schneefall. 
Bas panye Bänbeuer Yaub inar 
m 1, mit Eder Drdeti. Mel 
Eher baben die Objibiene Ste 
ben nelstten. 

a Gaplieri auf ber 
Anjel Eardiniex bat am 19. Stai 
«in Wirselftenn it Danelkälng 
im erihredeader Seife armäthen, 
Die Stroh glacm treibenden 
Etrdmen, alteicae Lauſer wer;· 
ben unter Weder geiept. Ter 
Segel Ian Mellenmeile 1 Str. 
tod. Die Arlper der Bemeinben 

Emm und DMonierrate murden 
tucd den Segrlidlog many ver 

mafırt 
Ju verfdhledenen Be» 

erden ufiiich: Poims  alngen 
on 20. Rai Boltenbmärte nieder, 
bie die Minterjoaten ar [chäbin- 
ten unb Ztirungen dee Bahn» 
vertelrö Deraniahten, 

Radı Berihter vonden 
Senda⸗ Injeln tat amd tert 
vor furzem em Wirbeliturm pe 
berride und auf Tunet urd 
Samdenu funhibare Berzerrau 

een angesiätet. Miele Gauſet 
tmurden zerftör, umd® Smmderie 
von Merten fgme um. Die 
Sul vos Wima auf Gamıbama 
tsar ml Urihre und Teimmmern 

agefünt 
Serheerende Bıirbel:« 

Hlmne baden am 18. Mai 
bie morbamerilanfden Esanten 
Yen, Alincis unb Sbitcnfin 
beimmgrinde. Tadbei jallen araen 
70 Berlenen umgelenmen fein. 

Aus der Wiener Jubiläums» Ausftellung: Der Seidenkof. Originalzeichnung unfers Speckalgeihners E. Eimmer, 
—r— 

Von der Wiener Iubiläums-Ausftelung. 
Ber Seidenhof und die Weintofballe. 

ie Wiener Jubilauwo Ysöitelumg in itheila im der Ro 
tunde, theits im dem naxdlid, und weitid an diedelbe 
anftopenden, bauımbewadsenen Teilen des Brusers, 

dem Kusitellungsvurl, sintergebradt. In der Motmde, deren 
urierimgtich wertiefter Mittelraum auf das Aireau ber um 
baufenden Rundgalerie und der Seitentraniente erbölt wurde it 
dei Vtoducten der Indaritvie eingeräumt. Der tun 0 Special 
bauten enshaltende Bart umfdhlieht im Norden bie langgeltredte 
Landesirtiiichaftlidhe Auskelluna mit ihren Stellungen, dem 
Vorführungsraum für Vierde, Rindnieh umd Auhriwerte ſowie 
Bapiions. Südlich von ihr eritcedter fi die beiderjeits von zalıl 
teichem maleriichen Bauten, Darunter ſeiche von memumentalent 

', Namkirten zwei Dauptavenuen. Die „Hauptavenue” 
Bent dem Korfo ald Echauplan; die „Hoeime der Ermährunmg” 
—— aus ſcctienich dem feuchejröblihen Gulus gud 
— übe reiben Sic, in fpginer Fülle die naltlichen Scat 

aneinander, Ey denen Gambrinus und Hacdıns ihre 
ers Die Bezeichnung „Apenme der Ermätrung“ 

nicht zutreftend, ala tie conflitenten (le 
atrung —— den Rüfiinen bier in ben 

treten md eräffer, (leiden und Gläßer Der 
ben m — dem Eibeſtec enticheden dan 

hen dr —— und Stilmanmin 
hier ve Dee anelmatder, in deyen 

— — @elegenheit gebeten ift, fi 
aller möglichen Spiriueſen bin 

Alpentränterihmäuen, bollänviichen Kiauenren, 
te und beutichen Weinen, den 
Bieren bis zu ben Schaum 

und ininder edler Marken, Auf bie teilyerie 
Eleganz amögeitattsten Champagmervsnillens, in 

denen reizemte Heben ihres Amtes walten, entjält eim jo 
dartert ek dafı man zu der Annahme verleitet werden 
fünmte, der Chammanner bilde eine Art Watinmakgetränt ter 
Ciskeithanler, Die Insber mar ala Meinbeiter und Bier 
freunde galten. Wins der hübſcheſten Ktablifsements Dieter 
Am it Me Weinkofbe alle, im Der die beilen ößerreichiichen, 

Meine zum Ausichant artanaen, 
kelbltneritänohrh von zarten Dim Den gdeax Der iomude 

und Iuftige Bau präbentirt Ach ala oNene, von Der Avenie 
durch eine arlımberamite Saluftra abackhloitene Halle. 
an deren waaleriid; decoririer Hüdwand ſich bie alcı en 
pucaminen anftliuemen. Vor ben © trichen der eimielnen 
SHoitlonen Iehem Fihanhen md Sechel fiir die Gate, Die mit 
Hennermiene den deln Nebeniaft ihrer Priduma unterziehen 
unb wie aus ihrer Galtum gi erfüchalich cd Dad 
Grachnis ihrer © ı mb Die ariiac Vedienu 1 durch 
farbig auſerunte ben im gehobene Znmenıng wer 
legt mb. Der in ber er Wirtläditeit namentlich dem 
‚enden wur Selten erreichbar, midıt v ale: uent, ß 
dern aud) feinem Hamen Lehre madende „aute Iroyten” 
Miet in der Weintoftbale im Strömen mem dd 
Abende die Maiden in die Aueſellung boden, die jo viel 
meited, inierchiamtes, tbeiltwerie on Schanitenlnmen noch möcht 
degeweſenes bietet, mie den nlerdı einem eltfiidrem Un 
ebeuer an ber Dimmelödede Ichnebenben, 
jechemzlicht Adı babenben Dradenballon, 
VLoluen Aus ſſelung und die Aemendhale 

Einen der derorativen. Glanymumne der immurieih eu Mb 
theiluna bildet’ber Seidemhof in ver Rottmde, den, mie auch 
den Stlberboi, der Archuett Decien ackhaften Int. Tucch ein 
berrliches Tortal im pomroſen Nenaitiansckil, Das nk Em 
bleusen und friedartinen Gemalden acktımd 3 it, Die die Ohe 
ſchidae des Seibenbaud und der Seidenſabritanon Hluitetren, 
gelangt man in eine oltonone, von einer bohen Auvrel ne 
frönte Halle. In der Witte der Galle erbebt fh das ſamm 

Sorte 5 Dir. hobe Stanbbilb des Haijerd im Crmat bed 
Goldenen Bliries, wit dem Sorpter im ber Haud. Drei über: 
lebenäatoie allenoriiche Fauren am Zodel inmbolifiren die 
Seidenmeberei, -Appretue und Farberel. In den vier Eifen 
bed Huppelbaus ragen die Statwen ber &änefithen Iailerin 

VLing di CT w, Chr.) iagenhaften Stammerutter ber 
Seldemmdn, der Iauameiilchen Aatlerin Aunalu (42 ». Ehe.) 
ber Könbyin Caterina Bornaro von Gern, bie bie Selven 
zuccht in apa umd in Europa einbärgerte, und Der Maikerin 
Marin There a, unter der die Seidenmbduttrie in Dellerreidh 
fide zur böcien Blite emtfaltete, Dick tunkmolken Scalptur 
werde wurden kom Dem Bifvoamer Eiraller geidniten. Die 
Auöftellumgsichränte, it Denen die koiibaren Producie der 
wienet Seibenmeberei in den hereläctten Fatbennuenten 
lenchten und alinern, wie ach der Aupprliaal erhalten ihre 
Belevanung durch eleltriihes Oberlidt, das darch eimen mohe 
Ychön aczeid elto Wlas ———— Sagt berrdrlchimmert. 
Ta jıdı der Bejchauer im dunkrlu Aauin beimbdet, aewähren 
die anf dürie Weile beleudneten Schantten einen blendenden 
Undint. In Nobennänmen befinden fh eleltrikh angetriebene 
Seiderimelltüble, die tın ana erkalten werben. Der cbelite 
ber Webftofte das Geipimit der Seidenraupe wurde 
wol noch wienmals in so toirbarem Rahmen voreiährt. Die 
wjener Seipenimbuitiellen, Die trag ihrer Veiltumassähiakeit 
mit unginitinen Ablatwerbältsifien zu fümpfen haben und 
von der Hmöttellumg Teine belebemden Smepuhe für den Hui 

ug ihrer Broduction erbofien biivien, baben eine Ehte daremn 
bet, dem Charakter ver SubiläumsMusitelkung enioredend, 

iare Jud the in alanyoniliter e vorführen. bilder 
er —— ob eiu wahtes Prakenüt, zu deilen Her 

" Matrei und Biihanerei mit ber 
Sean Gelamu ng der Auzfteiler verbunden haben. 

2. 

a. 
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Dr. franz; Iofeph v, Stein, 
der wene Örzbiühel wor Dänen: ferilug. 

Sg achdem im norigen Jaht ein plöplicher Tad 
den vertirnten Erzbiſchef von Münden 

Ir Freifing, Yırtonius v. Thoma, bimmen- 
neraflt har, iſt im verllofienen Monat dae Men 
beſekung dieſes Ersimubls duch Berufung des 
Biſchofs von Würybara, Dranz Joſerh m Stein, 
erfohzt. Der Nemermanmte wurde am 4. April 
18% ald cin Kind hener Dicke geboren, deren 
Siab er nerutzelnn Jahre mit fehler Hand geilkhrt 
bat. Wach einer Ekulloacanz von mehr als 
drei Jahren war ihm I870 die Leitung bes 
twürgburger Sprengelſs anvertraut worden. Wit 
arobem Gier und wichr Umicht bat ©. Stein 
feinem mahevollen Biſchofſamt ebgelegen. Die 
Dibeche Würzburg zählt in ea 45 Warren 
mit 47 Guratin und Lolaltaydaneien emun 
ASIEN Katbeliten. Es will alio ſchon etwas 
beiben, wenn man beroerbeben darſ, dak ber um: 
ermidläche Oberhirt ahrend feines langſahrigen 
biächönlichen Wirlens auf jenen Hrmungöreiien 
und Bfitationen dreimal feinen namen Sprengel 
burdgepilgert und jeden noch fo abpelegewen ober 
entfernten Ort aufgeiwcht hat. 

Beiondere Verbienite erwatb Adı u. Stein um 
bie dirchliche Yirurgle, für die Die farmemischen VLor 
ſchriften durchaus maßgebend fein selten; bie 
wũrdige Feiet des Gottesdienstes lag ühm fchr am 
Herzen, Daher auch feine Vemühangen um Meint: 
beit und Uebereinſſimmung im Sirdennelamg. 
Im Fahre 180 wurde in der alten Biſchoſoſtada 
am Main das zwölte Centenarium des Dlartıy 
rim Der Ftaulenaroſtel, der Heiligen Kilian, 
Golonat umd Totman, umter Anweienheit wieler 
Biicöfe mit arehem Glany gefeiert. Wie durch 
biefe und andere Beranftaltungen ber twürzburger 
Oberliirt das ehmwärbige Alte möcder zu neuen 
Ehten führte, ſo bat er auch biöber Vergeſſenes 
oder llebericheneö hervoraszonen. Die Eimiitrumg 
nener Feſte, mie dei heil. Adalbert und ber 
beil. Lioba, it die Fruda feiner Bemühungen, 
Um mod auf auferwernähmlicdhen Wege auf die 
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Dr. $ranz Jofeph v. Stein, 

der none Bruiint von Meges »Arelhes- 

Rod einer Gloosgreghie von Diarg Roffetger (Ab. Heamaın) 8 Münden, 

Beſſerung des Volles einwirken, veramlafte er 
die Abhaltung von Boltswiftionen und nahm 
jelbſt mehrfach an denſelben theil. 

Unter den Eriſtobal v. Sieiend wurden mamde 
weuen irdhen nebaut, ambere erſtanden aus ihren 
Trümmern oder ihrem verwahrloiten Zukand zu 
nener Schönheit. Desaleichen widnere er Teine 
Serge auf Vermehrung oder beikere Musltastumg 
der Beneficien; auch hatte bad Miffionämert in 
Baiern und drauen am ähm jebergeit eimen marınen 
Förderer. Inbbeſondere bat er auch für Errich⸗ 
tum von Vetfaſchulen und Miſſienspoſten in ben 
Diakporapependen viel getban. 

Dier fi aber auch der eifrigen Forderung ge: 
dadıt, die Möürzbuirgs Biſchee der MWillenjhaft 
und fpeciell dem theologilchen Discipfinen angedeihen 
ließ, Er fab auf Heranbildung eines willenichaft, 
lich geichulen Nerus; er regte bie Etwerbung ber 
atademischen Grabe durch mõoglichſt lee immge 
Theologen an und förberie die Herausgabe lite 
rariicher Merte, Um dann bad Wigen auch für 
die VPraris frudeber zu machen, ordmeie er bie 
regelmäkige Abhaltung von Gonserten für die im 
der Seeljerge angeltellten oder beichäftigtem Gern⸗ 
Gichen am. Weithin eritredte ſich endlich die Wirt- 
famkeit m. Stein’® auf dem Secialen Gebiet umb 
der Mohlthätigkeitägälege. Wenn bier bereits ber 
ftehende oder erit begründete Bereime jeglicher Art 
fib der Gumft und der Wohlthaten des Sirchem: 
fürkten am erfreuen baten, jo beihätiate derier 
anderfeits das renlie Intereſſe für alle Weftrehumgen 
umd Unternehmungen auf dem weiten Felde ber 
Wohlihätigteitäpflene. 

Tem fchribenden Erzbiichei v. Stein bat das 
würzburger Domtapitel im Verein mit den Mit: 
gliedern der ıhenlogiichen Faculat der bortigen 
Univerfinät amd dem Gelammitlermd in eimer 
Adreiie am 22. März feinen Schinern Über den 
Verkuft amögebrüdt. Die Etzdiderſe Minden 
Freifing darf in dem biöberigen Wirken hred 
newen Oberbirtem die Gewähr für eine fenendrchde 
Handhabung des erbäichdilichen Stabes erbliden. 

— — 

Entwurf für den Wiederaufbau des Prätoriums anf der Saalburg bei Homburg v. d. Hh. zu einem Reichs · Cimes · Muſeum: Anſicht des Innern. 
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Der Wiederaufbau des Prätoriums auf der 
Saalburg bei Homburg v. d. Si. 

n Nr. 2860 der „lnfte. In.“ vom 10. Febtuar d. J. 
wutde bereits auf Die Mbhıdt Des Deulſchen Kaiſets 
bingerviehen, dad Präterium auf der Saalburg wieder: 

aufzubauen und darin ein Dlujewm für die dert und bei den 
Limesarbeisen zu Tage gelörderten Fumvilüde aus dem Alter 
ihum zu ſchafſen. Seitdem find die Bläne für diefen Aufbau 
von dem Bömigl Baurach V. Jatobi in Homburg v. d. D. ent: 
morjen und vom Kalker bei feiner Anwejenheit daſelbit madı 
einnebenber Prüfung genelmipt morben, 

Unfere Abbildungen zeigen nach den von dem Architelten 
A. Haenle und dem Maler C. Nebel gefertiaten perivectivilchen 
Beihemungen eine Außere und eime innere Aufcht; die eriiere 
art zugleich ein Bild des Gahells mit dem sinnenbekrönten 
Umjahungsmauern, den Wallgangen und der Porta decumann, 
die gleidialts new eriichen foll. Bon dielem nach Süden zu — 
beit rẽuuſchen Dermmatenland — gelegenen Donpshilior regen 
mod die alten Mlawern weit über den Beben beroor, ſchan 
genügente Anhalköpunkte für die Reconftruction gemeben find. 
Ebenfo verhält es ſich mit dem Pratorium, das im jeinem 
Grumdeifi ſeht nut erhalten ie. Wenn mm auch diefe Meite 
undbie beiden Hırdgrabungen gefundenen baulichen Eimelbeiten 
weritosiks Material zur Ergänzung unserer nöntzjchen Yanı 
werle boten, ſo dienten bodı vornehmlich die Daritellungem der 
Gaftelle auf der Irajanäßäule in Rom md befonders das nech 
aut erhaltene Sager von Lambaſis in Mgerien als weiteres Der: 
läßliches Material für die Heconfeructien der Oberbauten. Des 
Präterium des letztgemanındert Lagers caat noch zwei Stodwerte 
hech über ben Boden hervor, umd ſeine Ehore, an denen nur 
das Dadnwert fehlt, yinen in ihren Abmeilungen und Brund« 
rißanlagen Fam eime Abweichung von denen der Saalburg. 

Mit dem Aufbau der Porta decumans It man auf Be 
fehl bes Raiſers bereits begonmen. Diefe wird, wie Das Prüre- 
rim, geößteniheil® aus bei in den Wallgräben und im Brand» 
ichwtt liegenden alten Baulteinen Quanit bermeitchh; Das 
noch fehkende Maserial wird den in der Nähe hegenden alten 
römtfden Gteinbrüchen entnommen. Fur Dachbedeckung, 
Bodenbelng, Mandverlleivungen, Jiegelplatien, Fitricde komse 
Für die Beſchlage u. f. mo. find die Belegſchite vorhanden, die 
man ditect verwenden wird. Die Raume des Broteriums, dir 
Grercirhalie, die Wen und Speiieimmer der Cftiziere, die 
Umgänge u. £ m. werben zur Aufüſellung der Akertbämer, 
Moteik, Karten und Zeichrumgen dienen (vergl, den Grund 
ih. Die oben Stodiwerke des öftlichen und weitlichen Seisen 
flügelö werden als Vutcaud, Vibliothet, Wohträumte für dem 
Goniervator und dem Wattet u. 6 m, Verwendung finden. 
«ud bellen die alten rämildhen baulichen Einüttungen, ind- 
beiondere die Weheizumg durch Ouvocauſen. in pratnichet 
Ermeueruing wiederdergeflellt werben. Die Geſameriflache des 
Prätoriums beträgt 2450 Omadratustr,; macı Atzug des um 
bedachten Periftinld und des Ariums, in dem fc dar Sacellum 
und die Brummen (vergl, die Innenanſicht beſinden, verbleiben 
mach INT Omabratmtr., die bequem Plan jür Die hunde ber 
Saalbarg und der Yinescaßelle bieten. 

Der Wiederaufbau bed Prätoriums im einem Meichs 
Lines Muſeum, der and der nitintioe Naiſer Wilbelm’s ber 
vorgimn und als bein einemes Werk zu beiradten ill, wird 
von grober Bedeulieng Für die Alteritzums forſchang fein und 
und noch mehr als bisher dus Saalburg · Mureum ein Wild der 
römälchen Vrovimjalculur vor Misgen führen Mir lafien 
zum Schinf die Worte folnen, die Mommſen Im Namen ber 
Neicht Lintes Coramiſſion in Bezug auf den Wiederaufban des 
Vrätoriam zu einem Heids-Limes Mufeum dundgeaeben hat; 

‚Dad Saalburg-Vufeum zeigt ums ein römische Gewerbe 
muſeum, welches eimig im Winer Art if. Die Sammlung 
wird ſchen iept ftetin amd ansniebin beide, Unmweriehbait 
wird fie aber, vermehrt datch überchtlice Juſammtenfaſſung 
der im dem Gchammminebiet des Liczes geinadnen Funde, in 
Vereinigung wit dem Raturbilde wie den Gaureſſen der Eaalı 
burg, im Mistelsune bed groſen Verkehrs gelenen, Deutichen 
wie Ausländern, Gelehrten wie Unmelehtten bebes Inlereſſe 
und reiche Wektrumg bieten, wohl geeignet, auch in der öffent: 
Biden Geltung die Yimeonebeiten des Deutſchen Reiches 
würdig zu Prönen. Geleuet durch dirle Etwagungen, lonnen 

2 Cem. Laene ateicurd· ven den 1 Wagutin. Hegel und Tertercin. 
Aeltercanden und Wantttärnen. I Verilml. 4, Naimnp. Di, Octo· 
aufm. Eimes-Aletalmabe der Kahelle. 6. Uimt-Eteinbeutmäl. 7. Nırlam. 
# Boiehun. LimenBarale Juede P Bcarumn, 10. 2imesMieksiuabe 
dere Safiede. 11. Dimeh. Merten, Yıäne mb MWapelie. 12, Gpeeichehr, 

11. Sartturg ulm. 

Grandrifji zum Entwurf für den Miederanfbau des 
Prätoriums anf der Saalburg bei Homburg v. d. I. zu 

eimenm Reichs: Eimes- Museum, 

wir den Gebanten Seiner Wajchät, dad Prüterium der 
Saalbura wiederauizubauen und eine Geſamuuanſchauung 
ter Ergebniſſe der Yimesforktiumg damu gm verbinden, mur 
begrüßen ald dem wiſſenſchaſtlichen Intereſſe iomeol wie dem 
wnigen des allgemeinen Bublitumd durchaud entinrechend,” 

> 

Die Bronzefhäte aus Benin. 

je Sauzeftade des Hömiareidis Benin am der Gwinsalüfe 
if ven jeher durch Dee Fetiſchvrieſter iorgiam vor dem 
Augen der Europäer verborgen gehalten morben. Wer 

auch der Curopder im Hüßtennebtet unbebelligt dem Kandel 
obliegen durfte, fo war doch der im Umkretſe der Hautchkadt 
liegende Theil ded Landes dem Handel und jelbit dem Durs- 
zug verſchloſſen. Anfang vorigen Tales mut untermakm die 
Heaterung bes Ninerküften:Protextorats eine friehlide Eyreii- 
tion in dad unbelannte nere des Wewinbanbes; als tan 
aber in das angſtlich gehütere Fetiſchgebiet nelanpte, murde 
bie aus elta 200 Ärteblertigen Schwarzen umb mehrer eng» 
liſchen Offigierem beftchende Mbtbeilung von den Arien tet 
Benintönins wnzingelt und araniam tbinaeichändee, Nur 
sei Mitnliever ber Erpebition, beide Gutopäer, enikamen 
und erreicditen mühlefin bie Mülte und damit eiropäikhe 
Nactoreien. 

Anfolge dieſes Neberfallö fab ſich die engſtiche Regierung 
aenödhiat, eime Straſervediſien amsprüflen. Bas meltafrile- 
tiſche Geſchtwader, verfiärtt durch Schiffe mem Wlittehnerr 
und den Dampfer Malalta, der mach Artillerie und Marine 
truppen aus Gmpland bradıte, erliek Weichl, unter ben 
Commando des Momirald Rawſen bie SHauptftabt Seuin 
einzumehmen.- Sm Haſen ber bedeutenden Handeleſtadit 
Yngos wurden moch zwei enaliidhe und zwei ber Hardeh⸗ 
frrına Wir u. Buſch in Hamtburg gehötende beuride Dampier 
gemietbet, und am 11. Februar begaunen bie Operation, 
Am Nadımittag de 18, wurde madı beftinen Kämpsen 
bie Bluſtade Benin eingenommen. Den Eirgem bot fih 
ein gräßlicher Anblsd dar. Um bie Fieliiche zu werlähnen, 
von denen man glanbte, da& fie erzümmt mären umb des 
halb den Weihen den Sien his nor die Göhenkabt gemähet 
hätten, battle man Hunderte von Eflapen geopfert, deren ver: 
feünemelte Leichen überall umhetlagen, mährend anf ben 
Grucifirbäumen die Opfer der Erpebitien in betnäditlicer 
Höhe einen Idweitlichen Martertod gefunden baten. MB mar 
fach im der aus Vehmehütten beftchenben, aber renelmälig ae 
baten Stadt umſah, fand man am Köntgspalaft eimen 
Tempel md darin Aanktolle Vreruzegegenſtande, ves deren 
Gröfteng 85 balıim mientand eine Ahnung nebate hatte. Die 
Sieger rafften dieje Schähe zufatnen umd brauen die zahl 
reichen Berwindeten im eins der Bebäute, das zu eimem 
vrosijoriichen Hoſpual ummperundels unzde- Mähren 
dies geſchalh, dam cine Anzahl Beniner, durch ihre Fech 
priefter aufgereiit, and dem die Stade mmgebenden Ur 
walb heraus amd ftedten das Hoſpital im Brand, Mahı 
andere Hütten fingen feuer, und wahrend die Engländer 
bamit beichäftigt waren, die Bermundeten m rettet, 
die Tretischlemte fo viel den dem Vreeizen zufammen, als fie 
tragen fommsen, und enlamen im dem tale Wald, we dann 
mis Dem König und den Wrichtern ins Innere zu Bieten. 

Leider find bei dem Branbe eine Menge der Branyen 
und der Ichöner neihnähten Ekfantenzähme zu Crunde ge 
nangen. Den Nett der Genenilände brachten die Engländer 
zur Hüfte, vom wo fie zum größten Theil im dus Briciſche 
Vuſeum wadı London gekommen find. Emiter gelaug * 
den Berrühungen des deutſchen Conſulo von Qninen, ee 
Anzahl der Vrempeidräge und Eleſamenjahne direct von den 
Verinern zu erwerben, Als nämlich der Konzg, ber unaus 
gelehten Berfoigting bet die Truppen des Nigestüften- uud 
Nigergebietes müde, fi ergeben mufte, Fehen fh feine Beute 
dans bereden, einen Theil der Sammlumg zu vetlaufen, der 
alsdanın dir deistfhen Befip aberging. Wie mügfeiz die 
Ermerbeng mar, mag and der Thatlade erbellen, dab die 
Umterhändler über adıt Monate mit den Gingeboremem pt 
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Dig. I; Brenyetopf, ir Nulsshene eineh arkänipten Eirfantergatens 
Brarab 

Me: 2 Der Aünlg, vor t Efimm jet, Benin Me u 
a — — en a * 

ener Sreumatopl mit 
kanaltanfaman. 

verhandeln hatten, che dieſe ſich won ihren Seiligihümern Sriener mit dem nech heute im Jeruha - und Veninlande _imtereffirte, von dem Beſiner ald Geſchent annenommen; ebenio 
trennten. üblihen Schwert und im voller Mäftımg datſteinuz zur den zwiſchen dem beiden Leoparden befindlichen fübernen Eiod 

Die nanze Sammlung des Gonfuld Edward Schinidt ik Seite zwei voryinlich mobellirte Slameraden. Fig 4 Wellt des Hönigs Bebanzie von Dahomen, ber ebenfalld in bie 
augenbliciich im tonial. Ruſeuea für 
Bollerlunde zu Berkin autgellelt; 
umlere nad Bhotogranbien berneftell 

ten Abbildungen brimgen einen Theil 
derielben zur Uni 
wege einen groben Vrenzeto 
zur Rufnabıme eines Kl hnipten Er 

fantenpabns diente, Trin. 3 einen mis 
eintin [pihen Helm bededten Frauen: 
kopf, deilen Hals mit dem tupichen 

Korallenfchnurichmudt der Beniner 
bededtt if, Die am Voſtametet büm 
genden Lerlen find aus Elfenbein 
und bildeten einen Iheil des Hals. 

Kants, den ber Kong bei graben 
Opierfeflen anleyte. Die von grei 
bertimifchen Stantörubern Rankirte 
Abteldumg Fin. 2 ftellt den König 
dar, ven zmeci Etloven beaeitet, Der 
Vronzelonf reits, der Idönke der 
Sammlung, it ein vollenbeies Hunt 
werl; er zeigt ſeht ausdtuderolle 

Sammlung des Conſuls Scheidi 
u war. 

Tie Brauer enfftammen wahr · 
ſcheinlich einer umlergenampenen 
Negermlinr etwa aus dem 15. bis 
16, Jahrhundert, Iundernehmen 
muß &, daß biele Eultur ſich mur 
in Benin gegeigt hat und Bisjent 
unbelannt bleiben konnte. 

Alpines. 
— In Alm bei Saalfelben fand 

wa 8, Mei unter zahlreiter Beiteiligung 
—* een der [alybargfihen Setilo · 

bes Orftereridrichm Zeucpeue lada 
je Salburger Teutiſenaa fat, Bir 
Berteablengen nahmen einem jlr oße 
Teile Sefridigenden Berlauf. Liner aa· 
dere tmuche and beichlofen, bad Mailer» 

Jüge und joll wei einen Jullah vor Al. 4. Berparber aus bot Zempei van Bel, Elibermer Eroxt bes Mönlgb Eehanplr ver Dahasırt. cAm Brfig bes Deniten Nalters.) rang« Joipb:ntiläeeähens maf beim 
Helen. Iu Fig. Serſchein die Höni- 
in, anf einem Ausgange vom ihren 
Dienetisnem begleitet. Die zu beiben Eeiten dargeftellten ebenjalls eine hervorragende Arbeit, 
Hatzne find gleichfalls mit arofier Kunſtſertigteit ausgeführt. dem Tempel won Benin, dar. 

Dodjlömg am 15. Aenen jriekih au ers 
Une. 

zwei Leoparden aus — Am 30. Mat wirb die Gretlor Dend»Dienten je 
Die beiden Stüde hat Deutfd u. Orkerr. U... den Sep von end Über ben 

Ganz herrotragend aber il die Mehiefplatte (Fig. 6, die einen Kaiſer Wilhelm, der ſich angelegentlich für die Beninbronzen Nylosllamm dem Bertehn übergeben, Zaglech firdrt and Krlak bes 

Ba. 5. Kdmigfen, amt Hinem Aubzenz sen Ihrer Diemerimsen begidset Gälme. Aranentäpfe. 

Vronzejcrige aus Benin am der Guineafüfle. Aus der Sammlung des kalſerl. Confuls für Guinea Eduard Schmidt, 

Dis 6. Wellpiarıe zilt Mriegerm In iudler Maschäung An deiden Eriom Brenyelguren. 
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Koferjubiktums auf dem ©: bie ei ranklapf feierliche Enthällung riner 

header iht. Mile Ununde foreden dafür, bak er bei eimer dierztent 
obgrfeäzt He. 

—BwriWWitglieberbes Klabenifare Hipenslebtgnnde 
Brad erftirgns wen 15. März über bie Eolmalpe bie Auppe dee Arenye 
jecteb (2073 Mir.) zb bie Eestlechipige (2103 Ver im der Serſeidet · 
graspe. Bım 1. April erreiditen zwei Mitglirber defielben Bereind hei 
Keitigen Sänretreiten des Bicaripäg (2402 Ser.) unb ben Steunertpiy 
12267 Wer.\, Mn 6, beinrhten brei Stüiglieber jeseh Bereins bes Gel: 
taluial web äberfirtterten ben ganzer lfkertumm em Bindet 
12579 Bir, )über bie hätmmerınäabe (2738 Bir. ), Im Genen 2797 Str.) 
Hotten ral (2536 Kir.) bb im Wellwirier TRistergrat (2844 Betr... 
Am jelgenibeu Zuge weg #6 Eher den Charat ya Bifchteles (4007 Dir.) 

en er ab, van 
wen wo wud teils Aber Die feile Mimmmenb, theild fiber aikklläne 
Platten bie eri zweimal erffigeme Bachere (hrabermenb (3208 Zktr.) 
and über ben Bersjrat ber Shkuthalerieig (3002 Detr.) ertriat mmerten. 
Am 10, manderiea deri Mitpfieber der Section zer ranj-Genergätte, 
en en ee jetaftkabigeme Eioten im 

— Dad Edupbesa ber wiener alpine» Seiellfchait 
Daseabofer aaf bes Deticdhet wird von Bingken ab hänbig betwirihe 
Halte. Aaıkı die Enmäthaler uud bie dei · dutee im Geſauſe werdeu 
ga ben Feiertagen bewiribächaftet jein. el gänfrigem !etser bieitt Die 

an dieher Belt ab fündig BI5 zum Herb. Das 
berpirtüihhhaftete Aierenmecgmus ber Gection Emalfelbet des Drutkch. u. 
Gehe. 4.8, Pet während berieben Reit, d. i. vam 28. bis 31, Stol, 
I tie Soomerdätnung begirut [echo erk mit dam 

— Die Geetion Eterzing bed Denti, u. Oeſtett. UL«®, 
beesiehtigt bie bar Aaiier bon Oefterreich gehattere Imtanse ber Gilfen« 
Hazım in Seiler range Icſcxha flam auf feierliche Weile vorzundeen, 
Infelge bes oahalsenb gümegen Tirälimgepestere Sommte die Mes 
berritß ya Knfarg Pal geffirt werde. 

— u Proto bildeie ſich unter bem Ramen Societä 
Kirina Emilio Bertimi eine weine allyine Brfelfihaft. Ya Woaftand der» 
felber wurde Anferlio Vekanbi gewählt, der bie neue Mahlage von Pteſ. 
Certieni'® fAligerr durch dcues Gebiet Drarteltet Het, 

— Das non ber Encietä Alpine Metibionale In Respri 
uf ders Dhomte Miletto fol am 1%. Rugait jeiertich 

Brreigung dad zeuen Edpeiphenfen hereſiea · wird, 
— Dat nor ber Section Sale des Clab Albine Ata- 

Geo auf ben Bah tax Lampografie iu einer Höbe van 1487 tr. er» 
baute Hifugio Eds Bietet cxae grabartige Auenen auf Me Irfrsstaer 
Alpe (Mardene, Gart Alte, Dares, Pediomila, Cicaa Acſa. Breuia 
Alte), Bo Eherphnirie ans Infen fi folgende bebeniende Hechtonten 
maötähren: Eimn di Bafta (2900 Str] in 3°, Balahio (4206 Ser.) 
ku 5%, Eomtetto (1P03 Pfr.) ir 23), Stunden, Belfeban (ITIM Str.) 
und Obembe (2043 Mir.) 

PELELELLTELLEIELTLLLLLELTLLELILLELELLIELTELIELTT 

Rurzes Glück. 
Erzählung 

ben 

Frhr, v. Schlicht. 
(Steh) 

[Hasibruf verdsten.) 
m taſchen Trabe firg tad Gkipann dei Giebel: 
ralbe datch die Strafen ber Start, Sternberg 
yon, als er bei einer beUſeuchtenden Laterne vor: 
liberfuhr, die Uber; eb wat ben mad batt 
fieben. meer umb immer wieter balte er ge⸗ 
eelat, Dalı er awibreiem müfle, immer aber 

batte er wech einen Augnentlid yoremeben, bie bie alte Snlter- 
ube in dee Efſtade tie jechſte Stunte Feſchlagen hatte, Wie 
int Fuge war die eine Stunde vergangen bei ſreblichen aber 
auch bei ernſten Weiprüden. Wit Mile und Wotb mer batte 
ee ſich cudlich Freigemact. „ib lafie dich mur los, wenn tu 
mie idemdrit, daß du morgen trüb mit dem acht 
Ubr bier am Muffe eintriuft 

Gr hatte geidworen, zu fommen, imenm — 
Aber ein Benn Inte man wicht arlsen laſſen; io batte 

er denn wugelant, unter allen Umſtänten zum Snffee zu er 
ſcheinen. 

Bielertei zab 3 noch ya beiprehm. Mit Nüdfiht auf 
feine Berfehumg mad Verlin sollte die Hodhgeit fe bald mie 
möglich ftattfinden, damu er nicht erit aeswungen elle, im 
der Reſtdenz ein Jungarſellenleden su führen. Am niiten 

— Bon ben Italiemifhen Aipenciabifenb ©. Devallie, 
V. Urfi web E. Daniele, rum Mitglieder ber Geailen Turin des 
Elab Alyinn Atalinne, tmurbe aut 20. Feeruar bie erfe Neberiäreitung 
des 2060 Ltr. kohen I. Murei ie den Mtajifchen Alpen (Wal Eular 
zokjusrt. Die Tomriken Sefamben fit im Begleitung bed Trügers derro 
Farii F, aruacut Wolpot van 1ifeglie. — Ein bentiher Toerk, 
Giebiefub B, Saumer aut Tireurg 1, Mr, beiig am 23. März dia 
Monte Rein (4HI8 Petr.). Der Ehitieg ue> Iheiiwelle auf der Aufftien 
eriolgte au Smerfhuuhen, 

— Ber Schweiger Alpenelub zählt aesenmärtig 5360 
Mitzlxter, die 41 Sectioren mad urei Iieterjetienen angehören. Der 
Dader 2507 haste der Clab einem Surmacds tom 200 Kütglibem unb 
Hei Zerticeen, Die gröbten Secoren Farb Bes ml >19 unb Kto ie 
uria wit 471 Witglichern. Der Tmtsalfg bed Sereius Definber Fk 
iss 1900 in Reschätel, 

— Die grinbelmaiber Bergfäßter briälofirr einen 
Hätsrerprrein Ind Beben zu rasen, der die Interefien ber bortigen Führer 
Schafe zu alhren berufen FL — Der Sisatäraih bed Gomtens Ballis 
grsefettigge Dre Tarif für bie Alibeer um Teüger ber Etarlon Torrenzalb. 
— Dir Bericht der Montblsneilikeer a Thanenit wählte zu Ihrem 
Emmen ihr die Anker 18us ou Wired Zairrag, ber amt 1800,07 Ale 
Fährerobmarsfiele innehatte umd Sch durca home Keutgrgemtonmen md 
feste Thätigkelt aso xeidete 

— Bol bie erke Danuarbeuelgeug, bie ber Borab 
(3025 Detr.) erörbt dat, wirde am 20, Yannar von Ind 
bes Schtpeiger Wlpenchube mit dem Jutter V. Aoch in Alims ceser⸗ 
nanme. Der Auffieg von Saar aus, Aufenitalt abgeredmer, tmitbe 

jean Zeeuben gemadl. Der Borab 8 am L. Mage 1807 vom 
einen [chtmeiger Touren mit dem Aührer G. Shiner nat neuer Bepe 
tliber bie Norblante) erfiigen morben. 

— Unf ber erfier Section der Jungiraubahn (Mleine 
Sheibegpr@tgergletfcher) ferreiten die Bauarbeiten uur Langlam nor« 
tet, Die Eröfeung biefer Eisede ba Laufe des Drerigen Naders 
Mint Ach dader wicht mit Beftlimmeibeik vorandfehen, Alt die Forte zaug 
ber Baker aber die Station Cigrrgleticer timand det ſich noch Arme 
Balrıpefellichait gebildet, au ſad die erforderlichen finanyiellm Bor« 

lagen baäter nach it erfelgt. 
— Ds Boney beikeht ein alpiner Berein, ber Ti Elub 

Mentegnarb br Brot zent, und befien Deviſe „Ihmmer höher“ leutea 
Gr Serein will die Schänteiten ber heimilden Aigen betannter marken 
ſetrae bie Ilera aub Fauna ber Mipen fihrägen. 

— Am 8 Aprilhatein Englänber mit bem Berpfielger 
Bappa ver Thaſis ben I000 Dir. boten Bis Broerin erfingen; ber 
Auffrieg gehaltete fit wegen der bedcutenden Schnreelöge jet jdtwierig. 
Bel Berplährer Fapoa mar died feit dem Jahre 1681 die 80 Bes 

Heizung diefer Epipe, 
— ber Eles General verlegte feinen Tentraljig von 

Algen: nodı Bars, Ms Brüjident defelben für 1808 furgiet Anatale 
Stortdarar, Uutrauroraand im Karineminikeriem. 

— Aufbem Cabque be Heron bei Grenoble in amı erken 
ferfeieriig der 27 Nabre alte Francoie Bosharb ae⸗ Luen abgeikärzt. 
Er äel in einen 30 Mir. tirien Scıranb eb brach das Obrait, fobak 
ter Ted fefort eintrat. — Der Bilersahrnbenmte Puigi Geuſalenieri 
aea Wetlaub, der een Auöfleg In dle Alpen wntersommen hatte, in 
tort ix eine Mlyranb gefllitge, wo er sobs Tingen blich, 

— ber jängk heimgekehrte engliihe Heifende Ehmarb 
M. Alpgeraib beriätete ver ber Imnbomer datt 
folgendes: Er baute auf ben Erfahrwages ven Die. ähfelbe's Wege nli 
einer gröbsen Grprditien weiter, basie drm fdmeiper Fiaer Surdrigner 

Mittag wollte er zum Gommandent neben, wem diciem töreitlid 
feine Berlobung zum melsen we gleichteitig mit üben mwuen 
bes einyureldenten Cenſenes Midierade su mehren. 

Der Basen bielt vor feiner Wolmung; er fprang sdmell 
die Treppen hinauf, um ten TWafienrot mit dem Ueberted 
zu vertaufchen, warf einen Flüdtinen Bild in das auf feinem 
Sceeibtüch egente Dienftbuch. um nadhınfchen, mas er morgen 
zu Ihr habe, und ſteute Äh, als er Die been Werte „Kein 
Tieeit“ las ; 

„Der Häuptling bitte auch wenig il nebabt, wenn er 
mie Hir morgen früh Inſtructien oter Forit eine geiitreiche 
Beſchafngung angeicht bütte*, agte er frbblich lachend wer 
fi bin; „mergen it Minneienit, lbermorgen it Mönnerienft, 
und alle uachſien Tage it ebenfalls Minnerienit.” 

„Ünsas mit der Volt arlommen *“ Imgte er ten Butſchen. 
„Sein, dert Vieusenant.“ 
„Na, venm (so! Meine Hamticate! Hier, Amate, haft 

ren einen Taler, trönt auf mein Mobl, denn ich babe mich 
bewte werlobt. Menich, wu fine meine Suarbürften? Die 
miüßben neh im WBalfenrot ſreden. — Sauell Da Ihlägt 

wahrhaftig ſchen ſieben!* 

Mit raschen Schritten eilte er zum Wagen yurüd, und 
furie Zeit darauf biell mad Come wor dem beilerlewihteren 
Caſcat, das ſich im rechten Flügel ter großen Kaſerne befame. 

Als er ten Cotritot durchchrin, tönten ibm ſchen ben 
weiten tie Klänge ver Meninerrtämenfit und lautes Sprechen 
und Lachen emgegen 

Fr legte im ver Garderobe Mantel und RNuhe ab ums 
betrat dann ten Saal, im dem bie Orzonmangen Som Butter 
und hie irnirten. 

Dam {diem auf ibm aerwartet zu baben, denn laum Bakle 
an ihn erbliet, als ans einer (de des Saales ein lautes: 
„Eins, zwi, drei!" und dann eim lanagetelmles „Ab — ab!" 
erfohrte, 

zeit auf die Relie genommen, aub birier war der erfie, ber bie er 
Peigueg der fat ungmgängliden Eripe des Accutegaa in den Bcken ps 
lang. Die Höhe diefes Berges werde mit 7040 Der. Gefgeheilt, Der 
gorite Exfieiger mer St. Wine, ein engliiher Hefiegeliker Dip: 
gernih’d. Leterm tmb Serbriggen gelang 60 much ter, 
gelegene Tupungetoisipe (6710 Bir.) ga erfietiern, ben ber aus rin 
Heide trefflider Plotsgraphlen amfgensmme tmurte, Bon beissen. 
Inteceße find eieige Teiybolo-Nrfihten van entfernten Bergiogm, dr 
alle dur das Zeleflap mahmetemkoren Eingeipeiten erhalten, ſrrn 
eine Banerama-Knfht ber unlingerden Bergioenerie, be wi eim 
drehbaren Gamere ankgenznmes Imerbe. Wie Erpekitin bat eam 
se Edap ar mogaplliäen amd bilblichen Ergebeifem Yeimı 
7 3 
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Bimmelserſcheinungen. 
Allxonomiſcher Faleuder. 

IE „2 | weine to she | Ma DIma 
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Di)bme hmııms J 2» | sta tar 10 \- 200 ki a enaume 20 
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Serarsaulzgang 
Beilmend ber 4, rotwrittegd 3 LEär LE Skin. 

Eidtbarteit ber Planeten, 

Merear geht”, Stnade vor ber Sorac auf. — Benud (ann, ® 
gerabe Kurfrimang, 249,” mördlice Whmeltumg), verstläfg im Srm« 
bilb ber gunt inge re , Ihr mas are um 
tmefilichen Dorkone n — 
ate 2 gerade Aufſtriauu, so —— —— 
laraa im Sterabilb ber Teiche, gebe früh 2°/, Urt ae und kaan Ayıy 
Zeit weit blehen Auzen orichen ierben. — Juplter (181° gerade Al 
firigsung, $ %),,* nächlihe Mbrveictung), tedlläschg inm Sterubilb ber Sag» 
Fran, Imeinber noch im Stilfftanb, Hi Sereies 4/, Eiuade nah came 
untergemg im Shömehen zu finden wab geht ſrũt nor 1®/, Utt unser, 
Eine Berfnfterung des exften Jeoiterinendes fiebet am 4. Yun Ask; 
Auatelte erfelgt abo 9 Uber B Me — Satutu (247%, ® gerade 
Mufftebgung, 20° ſadliq⸗· Mrseiämg), tlaltufa ter Eirmsil dub 
Sfepiend, frefe am 30. Aai bemmittags B1 Like vr Gnperihehe mi 
der Sanne uns zugherch im Erbnibe (Mid 150 WIE. Meilm) u 8 
bie ganxe Way Alnburd zu beobaden. — Uraa u d (204° gerude Bee 
heigang, DON," Hablige Mömeickung), ritlärig im Eiteblls de} 
Elmmpiend, erreiht feinen böchm Esanb am Elisklnmel sah fer 
wer 14'/, Utt und it zu Dieder Zeit au bequemen jreifänm dm Oterum 
2. @röbe A ueb 8 Giorplen aufjtahen, 

Dr Mond ih in Tomianclins wit Iepiter am 20. Birk abeahe 
6 hr, zeit Iirames am 9. Jur aberbe 8 Lähe, vait dem Stem 1, Geibe 
a Storzlor (Mutares) am 4, fritı 6 Ihr, mit ſaturn eo 4. feäh S un 

* 

Jab rad Die Wufit ab, um gleid darauf mit einen 
Tuſch einzuhallen. . 

Üinen Nugenklid ſtand Gteraberg bernuntett eb wie 
ameratſchaftlichen Huleiqung, mit der Die Freunde ihm 
ya seiner Ginberwimg in ten Generalſtab ihrem Gue 
wurd und ibre Beramberung ausipreder mollten. Se 
freuten ſich mit üben Über die ihm jutbeil gemorpene Aus- 
weicheumg, eigener! des Wortes, daß das, mas einem gatu 
raten geſchicht, bamil zugleich bem ganzen fies 
wiserfäbrt, 

Damend, wünlte Sternberg mit ber Hand leiten Anpeeraben 
ZU, Ram giug er Am Cemmanteur, der im der Bitte der 
tmieifenfiärmig gededten, wit reichem Silberidmms und dehnen 
Blumen geihmädten Tafel ſaß R 

Es mar nur ein kurzer Weg, den Sternberg priculge 
hatte, amd Zoch danetle es lange, bat er zum Oberiten gt 
langte, ter lachelnd zuefah, mie ſich dem Gingelreienen erme 
Dand nach der andern emtnnpenitredtte, wie fie item alle giats 
Iirten und Die Rechte (dütteiten 5 

„Profit, Sternbera!* „Sternberg, Ierher!” „ürer Ik Pad!“ 
tünte e$ von allen Seiten, ſodaß ber Gedeierte ein al 
Lärhelm nicht unterrüden Tonne, als er yum Üormaubeit 
ferade: „Ad bitte Sehr am Wergeibumg Gere Cberft, beh ih 
wicht pünftich ericeime, #8 mar mir bei tem beiten Mille 
nicht mänlicd, eber zum Rommen.“ — 

„Sana mir denen, mein Lieber“, pflichteſe dieiet üben Del 
„Woser und Mutter mollen an felden Ehningen ih en 
am bei fich fehemz ich Mauble micht, dafı Sie ſch Khen Te 
feid lesmadhen Tinten. Man aber helm Sie bad Berkiumie 
wa; am Urfade, fröblih zu fein, fehle e& Amen ja bean 
nicht,” 

Steriberg wurde von ten Kameraden wreringt un bb 
mie dm fröklichen Streiie, das (Has immer wierer lectetd. 

das die Freunde übm fülllen 
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Eine Sectflaſche nach ver ander erichien auf tem Th, 
ach we, madtem der Kaſſee ſervitt ums wie Eldatren 
angegüntet werben waren, Bald lagerte ein dichter Liauer 
Nauch in dem gropen emach. die Unterdaltunn wurse immer 
lauter wid Lirmenter. tie Wige immer freier und gewanlet, 
rie Stimnung immer gebolener, 

Unp plöhlich bereute Sterstene, das Faſice med auſgefucha 
zu haben. Er mar wol ter einzige, bei dem 2er Wein med 
wit feine Wirlungen gene Die larmenden Rreunbichaits- 
Deyuaungen der Hattteraben, bie ib iheilo umarmten, Iheils 
immer umb immer ımieder ihrer Anbämalicteis weriicherien, 
twielen abitehend auf im Ur me zu mldsern, um bie 
Stimmang der Hameraden veritehem zu fünmen. 

zreiichen war die Dbait, deren Starte Tommellen init 
hetiubene tur den Saal erllamgen, gu Immer leichten Weisen 
Übergaangen — Bogner datie Strauf um Surre weichen 
milfien, und nun verſangten einige ſunge Offiuere die „Ang: 
Hide Mik", er Munich wurde erfüllt, und Die Tnfeirunde 
fang bus allen mwehlbelaumte Lied mit, 

Noel Fabnriche hatten einanber umfaht wen tanzten; bald 
Felgten umge Uffinere ibrem Beripiel Ein älterer Premier 
hatte den Hapellmeliter weberen, ihm ben Tatiſted ya überlaſſen 
am der groſen Trommel und an dem Feine wirtien schen 
lingit Offiiere, und ein Haupunann, der im feiner Jugent 
einmal Alötenitente gebabt hatte, verimdbte die Füne, bie er 
der Ihreleilöte entrang, der Melone der „Unglächen Uli“ 
angsaslen. 

Tie Sache far bemte wieter qut werden, dachte Slern 
ber, ed iſt fee laum wem Ahr; vor drei Ale geht ja dech 
niemand much Haus, Was böser Abend wol nodı alles jeitint” 

Da fühlte er plöhlich eine Same auf feiner Iihulser, unn, 
Gb ummmentene, Tab er in das von reiliden Weſngenuũ 
erbigte Gefiht tes Tannen Brachwit 

„Rum, Eternlserg, wae füllen Die ſich denn Io als Meltfe IT. ? 
Geftatten Sie mir, def auch ide Ihnen meinen beiten Wit 
uanidh Dnrbringe,* 

Vradwig war ein im Regiment wenig belichter Namrab, 
In ärmlicen Yerbilmliien are geworben, ab er mir Neid 
und Wisgumit auf alle, wie es befler hatten als er. Gr mar 
ein ſegenannlet Ztreber, ein Augenbiener in des Wortes 
ihlimamfter und Iifiliiter Sedeutung, ter am feinem Viowichen 
ein aus Smar lief, daber aber mir jedermann von ber 
nrößten Yiebenswärtögteit und Höflidrteit war, agleich min 
Sternberg batie er wer nunmedr ber Jadren das Aricus 
alabenie Eramen „veriwäht": er mar aber nicht sr Alademic 
einberufen werben und hatte feit bieier Jeit einen lübenten Haß 
anf ſeinen Mamermben geworien, dem er ze ſchaden fuchte. wo 
immer ee nur leume. 

Sternberg ſchantelle Die Sant, die ſich üben eminmeritredie, 
und im ter nlädlichen Stimmung, in der er ſich befand, ſagie 
er: „ad freut mich, Bradwit, daß auch Sir mir graluliren 
ib Babe Almen dech antecht geihan mit ver Aumatıne, Zie 
varnnten une meinen Griela.” 

„Aber da Denfe ich ja ar nida Damm“, ermiberle dieſer 
Indeme, „im (lepenibeil, ib meine es ja ſo au mit rent, 
vo gut — und zärtlich ſchmiente er feine Neme ums den Date 
Des Aameraten. 

Sternbern dauerte uhammen bei ber Beribemm. Er 
netadıte ter Weliebten, tie wenige Ztumten werber Iebelehr 
an seinem Sale achangen Sntte, 

Er jucher Sb aue ver Umarnung ya befreien. — „Schen 
aut — ich aha" es ren im auch se. Sie enuben mir ja 
die Kufe! Ze, mm sehen Sie ſich bierhet — hiet die med 
Sort in wer halbe: ich Inete Ahmem meinen Theil al.“ 

„Die find jr ſebe liebenswürsia*, bübnle Bradtwig, „nnd 
Sie Sehen Iafier, bieten Zie mit am! Ib sell mich dennllaen 
mid den Broſamen, Die wer des reiben derrn Tiſche ſallen! 
Freilich. Sie find ja mum Generalſtabler · und ich bin ja sur 
eine emfade Hurralkamailie !" 

Vradwig war dafür betannt, daß er, jo eit er ctwas im 
Kopf hatte, yamlı und treitfinchtig wurte, und fast heim Vlebes: 
mabl veraing, an tem er nicht mil irnendernem Hanseraden 
suiammenstieh, 

Term weilte Sternberg eninchen. 
Seien Sie dech nicht Himeiich“, ſaate er. „er wird 

dent eine barmicie Vemertung jo auelegen! Wenn es men 
lieber ift, können wir in eime mewe Flaſche heitellen“, und er 
wintte eine Orbonmang berbei. 

Laſſen Sie es gut fein“, mehrte Btachnaih ab, „Ad Irinfe 
nit ehe — wenigitens wicht auf Ihre Hoften — id lann 
allein beiablen, was id venehte — in wel, das dann ich!“ 

Sternberg gab ben Sbamernden, mit denen er jufmamen 
am Tüte lab, ein Jeichen: „Wollen wir midt ins Yillares 
Mmmer geten? Ta it 08 fübler, tiefe Temperatur bier 
beit mich um" 

„Und vieler Brachwitd ätgert mid“, Tube wieier auf, 
„landen Sie, dafı sb Ihre Jeichenſotache nicht gachen babe t 
Halten Sie mid für bie? Worum ſagen Sie es wicht 
offen und ehrkich, wenn Sie nich les fein wollen — mas? 
It das eine Art wurd Weiſe unter Aamcraden? Flir mas 
halten Sie mid eigentlich?“ 

Sternberg datie ſch erhoben: Sie mb einmal wrecder 
betrunten, lieber Ircunt, Sie ſeilten ſich Tdtafen Top.“ 

Im bötiter Hurb trat Yracweit ibm entgegen! „Eat 
kin ich? Betrunten? Ber fine Sie einentkich, dal Sie zeie 
fe mas zu jagen wagen?  Betmanten” He — be — ich 
wer betrunken, Bas wirt immer ſchöner!“ 
, Tie Hamerssen fcten bauvilhenzutrelen, aber Brodwits 
Seb fir zut Seite and sand Sternberg, der auch nicht einen 
Aagenkfit feine Nahe verter, nanz nabe ammiber: „Eit, 
Korn Zie mal, wie tommen Zie_eipemtäch Say, mir hier 
Voribriften zu machen? Glauben Sir, weil Sie nun (heneral» 
ſtads ſtrerjen Ixtemmen, ich fiee mir was von Ihmen jagen * 
Ben sehtem grünen Jungen!" 

ter Hlutstrepfen mar aus Etermbern's Geſicht gewichen. 
dennech tlieb er ruhig: „Morgen ipreten wir weiter mit: 
mar," 

Abermals welkte Sternberg vorkternehen, aber mider trat 
Hradreit Ibn in wen Bir 

„Bollen Zie mir Abtelle leiten? a onen nein?" 
mZie um Werzeilumg bitten?“ fante Stenmbern lädelnt, 

„Ach wüßte warllich nicht mehr?” 
Und da geſchah ehuns jo aräkliches, fo wmerhöriet, da 

feier es zu bereiten bermocer. 
Bradeiy batse tie Dan erboben, und ebe jemanb daran 

acdachl date, üben zurltiubalnen, war fie ſchallend and Ztemm: 
berg's Wange ariallen· Dieier war auelitgeiawmelt, bein Geſicht 
mar tobsenttaf, tunlelrend beten ſich die Sraten des Schlagrs ab. 

Fin äbet Urtiehen böbemse alle — zer Rauſch war ver: 
flenen, felbit Urachtrit balte feine Weftenung twieter erlangt, 
seine Butb mar verfiogen, ala er fah, mas er angerichtet 
Autte; der Schrecen über Ins, was er arıban, überiwi übe, 
er diente auf Ztembern wie ein Mürer auf fein Order, dat 
terg zu ſeinen life Int 

Selb ſwet nanttich de ich Almen ide Mine zur Ver 
filaumg — id ache nach Danke Ihre engen werden mich 
ort antreifen.” 

Bendreig mar gegamam, und allmällic famen bie antern 
im tlaten Werewfriele veiien, ws pchehen war, 

Die Hameraden ummingien Sternberg, der mech Immer 
wie neiltetabmeieee wer ſich hinſah und das Unbegreiſliche 
neh immer nit zu jaſſen vermochte. Mit Wüntesenle hatten 
alle ven tem Vorfall Senntwiii erbalsen; aus dem Übrigen 
‚immer Iamen die Fteunde berbeinsellt, um geunmeres 1 
erinbeen. Ter Hauch wat verflenen, bie Mut war auf 
einen Wink tes Ariwianten beritummt, dad Lachen und Echeryer 
batse aufpebört; es berridsie eime haft unbeimliche Stille, 

„Sternberg, mellen Zie tie Angeleuenheit in meine Gänbe 
(nem? de berfpmehe Amen, daß ich fie zu einem guten 
Ente führen 'twill,“ 

Sternberg ſah auf und weite derrn ben Wariball, ben 
er beſenders hebiibäpte, und zellen treue rrunbichait er zu 
wiederhollen malen us erproben Gelegenheit gebabi baatte, Die Bart, 

Ich dande Nimm, Vieber; bitte, artangiem Sir das 
Weisere, Auch üb werde mic nach Omwie teneben; Ib erwarte 
Sie Dann bon” 

„Zell nicht einer der Aameraden Sie begleiten ”* fragte 
Marichall. Sternberg lehnte aber dandend al, Er weicher 
ben Freunden tie Sand, tie diele theilnehmend mit orten 
tes Teoites drlidten, Die Ordennamz abımelsend, tie üb 
bedafflich sein wolhte, eranlii ee Müpe and Mantel umd wer« 
abidrietete ſich 

Ten Blst zu Beden neienkt, begue er den Wen mad feiner 
Wohnung yurüd, Nech immer glaubte or ten Schlag m 
wriplisen — der Wange brannte vor Stamm une gern — 
er lam Tide ver wie elm Unsehrter, der nicht Das Hecht balte, 
dein Hour ftely und bede ya tragen 

Ter Yuride, der, feinen Herrn niche fo Früh wurd 
erwartenb, 9 ſich in deilen Yobeimmer arnürhlid gemacht 
datte, mar mich wenig eridirugen, als er nie Schritte deines 
vieutenants wlöplib awi rem Lorritor vernaden 

Sm able ei beilines Donneriwelter, dachee er; aber fein 
Wort tes Tatels kam über tie Yippen bes Dorschten, 

„Go it mut, tab Sie wech wach fine, Georg; Die mailen 
ab verläin neh awibleiben. Die Hautttat fell nech nicht 
aeldetefien werden; ide erwarte Beſuch, ber mich ümter allen 
Umitänten antreflen muß. Sie künmen gehen, ich werte Sie 
rufen, wenn üb Die brauche“ 

Run war er allein; wit arehen Schritten alma er im 
seinem Fimeier aui and al. 

Seine Wetanden jdimeiiien in einem Arcielauf ven leiter 
Braut zu tem Veriall im Gafine; er tadıle ner an bar, 
wnd Fich im Kerlaufe weniger Stunden abyripielt hatte, nicht 
an bat, mas min Tolnen wurde. folnen mmiite, 

„Dur macht fo alidtich, Fo atenentes aliidtach heute Mittag!" 
ipracb er zu Sb helft, „du glaubteit die Welt erebern zu 
tünnen, alaubtet, daß dir jetzt nie etwas twirder Summer ums 
Schmen tdene — md warm Idit du wich zu Boren 
Amentern durch die Teat eine Frunkenen, alasbit, zu fümnieit 
wie wicter frob werben, bältit bein Yehen Für wermidstet®“ 

Une plögdid Anm üben der Okanle: Was dann, wenn 
dein Leben min wirt vernichtet, merm 09 am Che dit? 

Fein, mein, ſchtie es in Abm md, ich will micht Sterben, 
wicht jet, we bas Leben vor mir lient im mefiniten Schein, 
wo ib errungen habe, monad ich jahrelang geſtrett. wo id 
ben Lebn ernten ſell für meine Arbeit! Mein, mein, des 
komm der Simmel nicht wollen, mmeinetorgen nicht, Mnma's 
wegen wicht! Was würte aus ibe wetten, wenn ide nun 
— fort mühte aus teeier Belt um eined Buben 
willen! 

Gleich Darauf aber Iräftete er ſich „Aber dabin wird as 
in nicht fommen; Warſchall wird daſür fergen, daß mir Ober 
nagtuung werd. alärzente Oenugtbuung, ob bafı #8 sum 
Duell fommt; er wird nicht zugeben, bafı ich mich mit einem 
Ulernichen hehe, ver dutch ſeine That ſich des Standes, dem 
er anyupebören Die Ubre bat, unwürdig gemacht bat.” Er ur 
dadhle Der Worte, tie im den Allerbechſten Bestimmungen Über 
bie Flmengercbte enthalten find: „Einen Cfizier, welchet im 
Siande fit, wie Ehte eines Mamenaten im Trewelbafter Weiſe 
zu verletzen. werde Ich nicht im Meise deere talten. 

Und irchelhaft batte Bradwitz gebantelt. Die Ehre, bet 
toſtlichſee Gut cheea jeden Cffigierd, das rein m fledenle⸗ 
wa erbalten Sein ganzes Streben ſein mi, Iatle er berichtet 
— feine (ihre une die feines Uamettaden 

„Marihall wird ihm wicht mehr für Salidfactiontiibie er: 
län", ſprach Stereberg zu ſich jelbit, „er wird ibm ſagen. tal; 
em auſtandiget Wiewich ſich nicht mir ibm ſchlagen Darf — 
iu, gemif, bad wird er." — 

ine Stunte nach ber andern bermaittt, und mod immer 
un „Sternberg rubeled auf und ab. Wo Marihall nur 

Grelich, enzlih, für ten Wartenden mach einer Cuhpleit, 
börte er den Mang ter elettrüchen Glecke. Der Diener ülinete. 

„Herr Lieuteaarg zu Dawie ?" Frage wine Stimme, amd 
—— trat Waridalk Ims immer. 

„Run t* 
Marſchall fat ſich um, eb die Thür auch bümer ibn ge 

ſchloſſen. eb der Diener nicht etwa im immer Tel, ts 
er 

„Rorgen früb beim Aupelfana binter wem Sdhwibenitand — 
fünf Schritt Barker — Kuge lwechſel bis zur Aamplunfäbigteil.” 

Ai tab — Bternbeen'$ Her bürle für eine Secunde 
ami u ſchlagen, eine Schwäche beftel ibn, aber gleich datie 
er fd wieter mefafit. 

„Und um welde Jet iſt das Reudewong ?* 
Am acht Uhr — Früher iſt es jeht midt bell genua — 

die Stunde int Ihnen doch recht ?* 
Im ade Ubht — za denelben Seit, ba ſeine Braut ihm 

erwattete! 
„Selbitverftänblide — end Brachtiß — was inne ver ’* 
Warikall batte uch u dab Scia geiegt und eine Cigarte 

angesünbet, bie Sternberg ibm antet. 
„Uradreip? Bein war er uatütſich, mie dab bei einer 

jolchen Mate wicht amsers zu erwarien iſt. Deffentliche Ab- 
bilte, das tar Dad einige, Team er ſich auzange bereit er 
tlarie. Ich babe ibm aber bie Augen neßffnet und ibm ame 
einantergeieit, ba& man wol ein bebeitigenten Wort zuritnenen 
tünne, eine ihailiche Veleidigung aber mer duch Bla geſühn 
würte, Lange zauberte en, da Tante ide zu ihm: »Wradreit, 
als Chiiger find Sie doch Fertig, da Babe Sie außgeipielt; 
ſichern Sie ſich wernaftens einen ehrendellen Abgang. Da 
wißlinte er endtich eim und weripeacdh mir hoch um beilig, auch 
bei tem morgigen officiellen Sütmeserinch nicht zuelldsusiehen. 
Seine Spoentanten gibt er mir morgen Frl» vedegeitin bei 
dannt. Da es Kameraden fire, olaulte ich üben im hmmm 
Ramen werfißern zu wlirien, dafı es Ihnen gleich jri, wen er 
wähle. Almen witd außer mir nor ber Heine Baron zur 
Seite ſteben; ich hoffe, Sie billigen meine Abmadung.* 

Sternberg reichte dera Freund die Hant. Ich Dante Almen 
terjli. Wellen Si mich morgen früb rectſeiria abtelen ?* 

Selbſcherſtandlich um bald acht Udr fahre ich mu 
dem Stabtarit, ver denachtichtigt ift, bier bar; der Meine 
Baren reiiel dinaus. Wenn Sie Fir mid nech irgentwelche 
Befehle baben, bitte, verfügen Sie über mid." 

Sternberg letmte danbend ab: „ mähte wiellich micht, 
womit ih Sie me weiter beläftinen Selle. Nun aber wollen 
wir und beibe Ihlafen legen es mar eim Ina 
— beſſentlich nicht Der Tehte in meinem Lehm.“ 

„Bo tenten Sie bin? ingte Marſchall Inden „Sie 
baben ja ven eriten Schaf, Geben Sie dem Burke einen 
erpenklichen Dentzeitel, er bat es wahrlid verkient um Cie, 
unt ums alle. Und memm äh beten einen guten Rach geben 
varf, ſchreiben Sie feine Abſchicdedrieje am bie Vorige; bus 
bringt Unglät, alauben Sie mir, ich ſpreche ans Erjabtung 
3 it leider nicht das erite Duell, bei dem ich ſerundirt. 
ieden Sie ſich die Date Aller die Ohren und ſchlaſen Sie 
den Schlaf des Okerekiten, Damm baben Sie eine viel fiheren: 
Hard, als mem Zie Die ganze Nacht hinduet am Schreiteiich 
ar Ume num aute Rat — auf Wiederſchen morgen ini.“ 

Sternberg riej Ben Diener herbei, der dem Gaſt Iemcherte, 
und enttleitene ſich dam. 

Velleicht bringt mir Marichall's Mateiklag Aid, dachte 
er, ib will banbeln nad jeinen Worten; vielleicht ſchlaft ich 
wirllich einem Angenktid, 

Bel eine balbe Stente lag er im Gedanlen noch md, 
tan erbarmie ver Schlumimer fid seiner, 

Der Diener batte Mübe, ibm zu weten. Sam Faire 
Sternberg Toilette armahıt, als Warſchall ins Ahmmer trat, 
um ibm zum Rentegusus adquheden. 

4 Wlug gerade acht Abe, als fie am Platz eintraien 
Yun wird Anna ſchen am Fenſtet ſichen une tie Strabe 

binwmterjchen, ob du immer mod nicht bemmit, dachte er 
weeeeiäitürlich, daun aber wurden feime Gebunden abgelenkt, 

Gr beneliite die ver Voribröt gemäh anıneienden Mit 
alieder des Ührenratbs, madte feinem Gegnet eine ſtumme, 
aber höflite Kerdeugung un jah bamm zu, wie bie Serumbanden 
bie Diitanz abiritten rn die Waſſen ausloften, 

Die ahliden Formalitäten wurden chrell tarn 
ergriffen Die Duellasten, nadbeem fie die re abgeleas, 
bie Waren und tragen anf tie won ten Serumbanten tngeid> 
meien Pläte. 

Sternberg mar ein borgüglider Schühe, wrb jeht, mo er 
bie Pihtole im der Hand hatte, fühlte er ſich fo rubin uns 
Ber, mie nur denlbat 

Auf das Zeſchen zer Secantanten arancitle Gteettbern, 
dann made er halt, erbeb die Waffe, zielte und druckte bes, 

Der Schuß fah, bie Augel hatte das rechte Schultergeient 
dis Megmerd zertellmmert, 65 auoll Blut bervor, Braceoin 
tanımelte werlid, und der erbubene Atin fat ſchlaff niedet. 

Die Secantanten wollten binyuigringen, um ibm ya ftüben, 
aber er rief ihnen ein hutzes „Etreiiihukr zu, und Diembern 
erſchrad nor der Wach und dem Suarimm, Der aus des 
Gegners Den ſrrach 'Uit ver geſanden Wirken Ib er den 
berrambeten redten Arm — eine eiserne Energie Mär bie 
rechte Hand die Wale rubig uns feit halten. 

Tie Secunden, die Bendmeis weite, deuchten Stembern 
eine Ewrialen. 

Drüden Sie les, wollte er ibm zurufen, ta fühlte er einen 
brennenden Schmers in feinem Seren. Die Zinme idmeanten 
ibn — Ihlos el er vormüber sur Erde. 

Der Schul; war verballt, der Kulvertauch balte fi ver 
zogen — cin blübenbes Menidwnleben war vernidtet. 

TE — — — — — — — —— —— —— — 
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Achtung! Servus! 
Um 0 Konsumenten unseres Kassier Inter Kakao in Zukurdt 

vor Tluschungen und Schaden un bewahren und den Nackadımer dem 
Absmie dee geringweriliigen Mischungen u erschweren, werden wir 
die Bpecinl-Markee „ervine“ einführen, Wir blues deshalb in Zu- 
kusit ajeta einen Cartım „Berwuniamrler Hafır-hakas nu verlangen 

„‚Serwan''» Kanneler lisfer- Kakao wird mach alter erprobler Ver- 

Roatotlen bergesmein und bat bewne na Hinter Kalk 
ermeimam, Die jeseaileten Siperial- Maschinen we 

nen Maschineninbrik geist, um umier allen Umständen das &e- 
äftsgehrimeis am mahrem, 
Man wos suchten, dus Iaferruchl-Kakssmjschtngen sich jeler- 

mus gut und biillg weites Imentellen kan, alr Siam verkaliar wich 
—— Iinler-Kakas wie Mehl und Wanser ne 
nem Menschen wird =s einfallen zu aagenı Melt 

(went auch sei daseil 
Niechungen von Nlafeemetil mit Kakan, term jede Nachahmung 

wuseren „Servus werds nach kurper Zeit anuer, ja ⸗ um 
werden, @s liegt in der Nasır der Katıntotte | jede Hanstrau wind sich 
wohl schon selbst wun dieser Thaissche Diermugs haben 

Diese verdırbenen Mischtngen sim Jedem Kinde sehildlich und 
verderben den beim Nlazmm. 

Man las sich aden nicht Irre munchen und w air Nartsabmung 
auch. verlange wırta ie new Marke „Nerwm = Mann Cartons 

enih. 77 In Stanniel gepaekte Würfel = 40-14 A 
% Würd für 4 IP #1 

Krädlitfich in Apotbehet, Drugen- und Imnseren Cokıtintwaaren- Handlgtn 

Als einzig zuträgliches Gebäck 
anpoNen erste Arztliche 

Autoritäten 

Magenleidenden 

Aleuronat-Gebäcke 
Vamter anindiger chem. Comarclw) I Binchiiunenjuurh tung, 

Alsurmat: 0%, Pflansm-Eierimı Versand aa 
wwati-Hrot, Zwiback, Ilsezit umkl'räparmsen nach willen 

fürktim I. wehmeib: „Bitte mir dor schhlehen per 

Nachn, wo immer | Din Aleromat-Zwiebnek ohım Zucker 
eusalz, wie mir von Gchelmreikh Prof. Bi. beichlen int we 

F. Güntber’s Alouronat - Debäck- Fabrik, Frankfurt a. M. 
Zu haben In München: Alcie Inlimayr, Melt: Würrkerg: Ge. Veikensieln; 
Bogemibarg ı Jos. C. Siryana |; Mannheim; Altı, lirabownky ; Wiesbaden: Ang Engel; 

Darmstadt: Friede, Schäfer, Hof; Giessen: J. DL. Schreibe 

DRESDEN 
\@9.707.79) 

(8) 

Verlangen Sie die Preisiisie Über 

Reise -Proviant, 
CONSERVEN 

und alle Artikel fir Tafel und feine Hürkr 

run Gustav Markendort, Leipzig. 

Mosel- und Rheinweine. 
Man prüfe und vergleiche, 

2. T. eigener Kelterung, z T, eigenes 
Wachsthum, 

Bodenbelter . + Flasche 5i Pie 
Laxberäeimer ı. * — «u 
Trabener Mmel 2 Du 
Zeitinger 
Otwe- [agelheiimer, nah 
Erbscher, Kösling 
Gelsenbesmer 
Asstmannshämer, rathı 
Undesbeimer — 
«leicht Preise per Liner Im Fessbeang. 
Meine Weine bieten unberllmgt das Nente, 

was in diesem (Genre geliefert werden kam 
und Abe taz um Y'reia win an Qunlinät 

sten MHeisefleruem. Zeuge 
ielerungen biberail, Jeder Ver- 

vuch Führt au Anscender Kumdsehaft, (An 
= Kiste und Flaschen frei, = 

Wilh. Heinr. Birk, 
Weinbau und Weingroshandel 

Wissbaden. 

gern 
— — 
— 

Not dem einätuemaigen Ueen Der Aczxc 
It die werbeffenne Aecutdal (dor 

Fleischsolution 
„Mirus’schen H DET e — 

dealla ⁊c Sarungäumkend At 00% 

Magen- und Darmkranke, 
ein nergiglihes Mräiei, dm imel Hör 
Arramleidende , Genies ‚ areile, 

bw 
Autnabene keiten Rebrung vertirem. Bar 
rätbig in Dex Mpsibelen; mad Orim, 
wo Kiedrrl. rt. tech, ber‘. d, Dabei! binent, 

*) Tim das Originatpräperet ım ex» 
Sales, Aie man der anf bie Ncea. 

Prämiir ı Brünsel 17W, zum, 
Porta Alagro LE4L, Wien IHR, 188Q 

Burk’s 
Arzneiweine 

Mit edlen Weizen bereiiste, Appetit 
— allgemein Fran 
e “, nervenstärkendse und 
äutbildende dinietische Träparnsn 
Von vielen hersion empiehlen: 

Burk's Popsinwein (Essenz). 
Verdanunpfiiuniskeit. 

In Flaschen 4.4 1,—, Ad, u. A. 

Burk’s China-Malvasier. 
Ein dellkaten Tonleum, 

In Flaschen ha 1,—, Ad u. A 

Burk's Eisenchinawein, 
wehlschmerkend u, Jeicht — 
in Flaschen & Al, —, 42,— u..44,50. 

Zu haben In d. 
und vieler 

Berger’s 

Caracas- 

Chocolade 
(Mk. 2.— das Pfund) 

HOFFMANNS 

weltberühmter 
‚ekiqueur2. 
überall zu haben. 

Spanischer Portwein. } 
Ratuerreinikit garamtirt. Accecrealcſee raen zur 
@rlcting ermpiehlen & Reihe Mark 1,25, 
Grodrpentiend. DEI. Incl. Badınıg Mark 4,00. 

C. Spielhagen, Dresden, run 
Citronen. ! 

Tostosil) emiih. on. BOB fr. 4 2,— vorn. Kagen | matntr 
Amasdır, Impart v. Nbdttickten, Mamberg, 

am 



ver 

— 

VEREINE — — — — — 1 

ER nt 

Mr. 2565. 

=, Carl Kästner, Leipzig, 
71 ueterant der Deutschen Reiokshauptkank In Berlin, 

| sowie deren Filialen Im Reiche, und dar Kalserl, Post, : enpdtiehlt sein Lager 

feuer- und diebessicherer 

Geldschränke 
mit Stahlpamzer u. unüibertrofenen Schlössern, somie Casselten, 

Vertreter für Holland Ad, Poyer-Meyer, Amsterdam, Kalrerstrast 10. 
WET Zuletzt bewlihrt: "ug m 

1897 beim Brand des Geschäfts: | 1892 beim Fahrikbrande der 
u Wohnhauses der Firma Joh. Herren Bechler & Direwel in 
H. NoltinginDorem, Hannover, Lengenfeld i, V, 

1896 b. einem mehrere Nächte hin- | 1891 beim Fabrikhrande der 
dureh vernuchtenschweren Eän-| Herren Schreiber & Ca. in 
brach im Wohnhause des Herrn | Einsiedei bei Chemnitz |. 8, 
Isidor Baruch, Lode (Russ, Pol), |1890 heim Fahrikbrando der 
in Abwmumbeit de= Besitzers Herren J. J. Amd & Zoomen 

1884 b. Brando de» Röhproduoten- in Amsterdam. 
lagers der Firma W. Drässe im | 1880 beim Bramda des Guten den 
Alten Amtshof zu Leipzig. Herrn Süihnel in Grossaasadorf 

1894 beim Brande der Mochnn bei Pulsnitz in Sachsen. 
Weberei den Herm Lomis) 1890 beim Rathhamsbrande im 
Fischer in @reie i. V. Lausigk, Sachsen. 

1894 beim Brande der Mechan.| 1869 beim Rathhambrande in 
Weerei der Herren A. W. Hartenstein, Erzgebirgn 
Dir & —* 22* 1. * mn —* Brande des Kudloff- 

1894 beim Brande dies Geschäft“-|  schenDampfsägemerksßoorgen- 
hauses d, Hrn. D,& A. Heyden-| tal in Ten 
reich in Sie Pauie, Brasilien. 1898 beim Brando des Etablims- 

1893 beim Falrikbeande des | ments der Hrn. Suudt & Co,, 
Herr Augwt Paul in Reichen- Bergen, Norwegen. 
bach i.V. ete. ete. 

I — 
— ———— ——— 

J. G. Schelter & Giesecke 
fertigen in ihrer mit den neuesten Einrichtungen ausgestatteten 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca. 20 Jahren als Specialität: 

Sieherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
zur Personen- und Güterbeförderung für Transmissions-, 

elektrischen, hydraulischen und Hand- Betrieb, 

Die den gesennlichen Vorschriften entsprechenden Aufrige inten SalgendeVortheile: 
Vellkommensse Sicherheit gungen Stirsen dar l}ühee darch ueterkallı den Biknerbocdens 

befisdliche wberlingt in Wirksamkeit trensade pasestirte felernlose Keiltangwoerichtung 
Verkäting m das Ucberfahren Uber die angemommerm höchste und za 
der Pahrbähen Helteribäige Atmiellserkhtung Mir bewerte Stockwerke 
Ankalten an jeder elle, wwwie seilmiihätkern Amrücken der Aufsugsmauchine bei Schaf! 
— dee Iomiseile, Einfache und durcbam zurerinig wirkende Sicherungen für die 
Sshachiverschlumtbilren gestiatien eis Oecllner tar derjerögen Thür, Ilaiee weicher die Fabe- 
Wihse hält: amdremeits mt ein Inganguetsen Am Fahrstehim unmöglich, sobald in irgend 
einerz Stockwerk eine Schacherhör offen watt. Traksscher Ansriger jeder Bühneuteliung 
Gleich schneller und gerlinchioner Auf- au Niedengung. Telellose Arbeit und Maserlal 

Langjährige Erfahrungen an sahlreichen Amslührumgen verbärgen vworiheil- 
hasst Asoränung bel Neubauten. aa 

einceylindrig 

und oompound. 

Wand- 1m) 

und 

4  Bockmaschinen 
in allen gangbaren 
Grömen nuf Lager. 

Menck & Hambrock, Altona-Hamburg. 

Cichorien- wo 

Darren u. Cichorienfabriken bauen 

Ernst Fürster & Co., Magdeburg-Neustadt 6. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jede Flüssigkeit, — Speclalität selt 27 Jahren. 

Veber 3000 Stick geliefert. em 
Deywschr: 

Macher Chemnitz. 

J.E. Naeher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, Beckerst. er ESBrEHBRe Ne, Unspnits, Bakba, Basket. 
Bureau des „Praktischen Maschinen-Constructeur" cen 

W.H. hland, Leipzig-6ohlis, 
“etzillich und verweribet Paietie in alten Ländern, Langjährigr Praalı, Mälige Preim, 

ki 

Alluſtrirte Zeitung. 

Prosperte und Kamen vumammchligr groti. 

Mühren (Aumeia) 
Gr tuate Bgecialfabeik der Monarchie, 
Mir Wasserleitungen und Pumpen, 

ag.‘ A 
am Böker vor Nufer, 
Raten, Walı Sntrebe 
„in. Boriten 
BR E\tnineliubren 
mer u. birk 
Eyniberner 
@denerökmalctere 
hir artedei In» 

gitteiieeh. © Iserreie 

Alteße, meotpeimliete Speciaifi 
| fir Böfmajsinen. 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

iegel Ziegel- 
maschinen, Fahz- 
ingeipressen für 
Hand- u. Dampf- 
betrieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

oompl. 
gen. 

der Maschinenhauanstalt Gotzern 
(vorm, Gettwanald A Wätai) (au) 

Golzern önchsen 

Ertungung,krhamung.Verwerii 
Streng rende Gntargenz. 

GeorgKaemme 
Iozemear und Pi —2 
—— 

24 Bieichatr. 24 
Teterwier 

Lore 
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Aktien-Oesellschaft für Glasindustrie 

vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 

Drahtglas 
D.R-P. 46278 ud 60360 

dan tense wand auf die Dauer billigwie Verelnnungsmaberial 
für Oberliehte, Fabriken, Sheddächer, Bahtistelghalien, 
Magnaine,Veranden, Passagen und Fumtolenconstrucisnen. 

Lästige Schutzghtter über- | Ersparnis am Eisencon- 
—— n⸗⸗·eix. + strwstion. 

a] Verzügl.Lichtserchlämigk. | Grüsste Breuchsicherkelt, 
N Leichte Reintwung- | Grüsste Feuersicherheit. 
P; Zahlreiche Anerionnungen. — Master grafie umd franka, R 

!FormalinesinfectionsMethodet 
Von —— Auterltäten 

Unentbehrlich * 

für jeden Haushalt. 
Handhabung einfach und absolut gefahrlos. 

Frisch=Erhaltung von Nahrungsmitteln 

7) 

CIE 

"Uygien” „u serch Autuellung der Lampe im Speise- 
Destic kammern etc, 
0 Nark imci 

Gründliche Zersiörung aller dumpfigen 
und schlechten Gerüche, 

Rasche und sichere Vernichtung 
der Keime anssechender Krankheiten 

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus ete.) 

Nach dems Urtheil der ersten Autorlliten 
wef bypienischem und bakteriologischen Ge- 
bier werden bei Anwendung vom 

2 Formallnpastiiien 
pro Kubikmeter Zimmerraum 

die Krankheliserreper der INphcherie, 
Tuberkulose, Typhus, Scharlach, 
Masern etc, etc, sicher ahgetädter, 

dee Stack Dwe- 
infert -Partill 

le KHrankheits 

YeJJayyumajp 3770 Jojypıu4a 

PETER] "Aesculap“ 
Pros für Demi schlamd 

22 Mack imel, ae 3 
in fert -Pantillen, 

Coldene Medaille 
Berlin 1897. 

DVernichtef a Zur Desinfection gröswerer Rüıme bedieme masa sich des Apparates 

— „Aesculap". — 

Central - Verkaufsstellen: 
Für Dintschland: 

J. F, Schwarzione Söhne, Berm SW, Murkzreiensiuun 29. 
Kür Crssiritanuien und Colsnirn, ıiwie für Chiva und Fapanı 
The Formal Co, Limited, Londan, 910 St. Mury-at-Hil, 

Chemische Fabrik auf Actien (arm. E Schering) 
170-171 Mäller-Strasse, BERLIN N, Müller-Strasse IMeITI, 

Bunysajruppson Jzjnysge Hr 
[2 

Webstuhl- u. Maschinenfabrik | Techuitum Strelige: 

ven. May & Kühling, Chemnitz. 
— —— 

Gemarumit. Mach- w. Tief-Manduch. 

Tägkcher Knirit. 

Marchinen- und Dehretsche, 

Abt, Kisiumitanen 
iz) 

fir den freiwiligen-, 

Vorbereitung As me: u Abtureeriunssamen 
rasch, sicher ‚billignt. 

Wiederbieit haben meine Behäler, weiche 
Kairo Reparıtarın ' das Alıliurlenietesumen an (yeitaben 
Keine Wartung! Mestinden, die Prrsen der [l elwren Klansen 
Kein Versagen! einem Jah tewältigt!! Auch die Prmi- 
Keins Oomsemmien | *illigen-Frühmgen sind sehr ginstig er 

eriederlish! wesen. Eltmal bestanden gar Im einem = 
= Jahre alle 11 Freiwiligen Dee Unter 
* in jedem ————— 

Schüler e⸗⸗ und Schwache wind Ei 
Keindertauch 2 t guie Nurmalschüler ge- 

kein Gerus werden uni haben frühere Verskummis 
Mazaanıı sung dur Ieieht überwunden. Aufnalmen jeitresit. 
A Dresien &, Moentn, Dirsksır. (1) 

Bil in kuuchalleng 
und kririh! 

Wirdeerarkindare 
den meletem finten bekam Anhalt 

zu Fabrikation ce 
Ormunimweine, über. Dxie, Effengm zı6 
wars un falıcm Boy, eribeilt peattiidee 
Anicımmgen zum Bpeeisi + Barläriiien, 
—— fir — —— 
e qeclaccoa Keafihaiter, earrc· ums 

Anmutel (6) 

ErwerbsKatalog 
Bin. Schiller & En, Eporlatienkarg, 
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LOHSE's weltberühmte Specialitäten 
— — für die Pflege der Hautı — — 

EAU DE LYS D DE 
—— 

weiss, ro 

al "Vareinheiten des Teias, 

LONSE’s Lilienmil 
in reinste und mildente aller Talletie 
seifen, tigt meh kursem die —— m. 

wein. sammatwriche Fasıl 

Beim Ankanf meiner Tahrikats achte 
man wieta auf die Pirma 

GUSTAV LOHSE: 
In allen guten Parfümerien, Drogerien a. 

des In- und Aunlanden khuflich, au) 

ben ODER 
KALODERMA-GELEE © KALODERMA-SEIFE 

Busstsbuh geschaie —— 

wind vom peder Fran mil eisen Benfser heyri 
welches dus Alter der Iegend zunsunt 
noch so welter Ferne liegendr 
die Natur zul das Haupt 
erwist, Die Schal 
eintt, dann reichlie 
keit umd Glaste der Haar N 
durch sorgiältige Pflege, Schon von fräbester J 
‚er Haare begannen werden. [Ne kleiuem M 
lich die Haare uffen, jedenfalls aler, in Is Zöpte 
In lem Moms » nina die Haare zum ers 
ginmt ihre Miebandlung, Weber die Pflege es Hanres erfahren Sin näheres 
aus der Broschüre, welcher jeder Finsche „Javol" beillegt. „„Jarol" int ein 
Kopfhantreinigungs:, Köpfhautpiloge- und Haarverschönerengsmittel aller 
ersien Rate. Keine Umstäwtlichkeiten wie beim Waschen mit Seite «te., 
kein Gefühl der Spantteng, sondern elite bisher nicht gukantıte Wohlihat für 
Kogdhmut und Enare. Wer meins Hname mit „Javal* pflegt, kann übersengt 
sein, seinen Haaren ılle versänftigste Pilege angedelhen zu Jaserm. Preis pm 
Flasche Mk. 2.— für Mugeren Gebrauch ausreichend, In allen feinen 
Parfümerien, Drogerien und Collfeurgeschäften. Wo nieht zu haben, dire 
von der Fabrik gesundheitsdienlicher Prägusmie Wilbelm Anhalt, Onsee- 
bed Kulberg, gegen Nachnahme vom Mk. Di, wie SM Pig. für Porto unil 
Kiste, 2 Flase hem bei vorheriger Einsendung tür Mk. 6.—, Porto und Kiste 

frei. Engros bei den bekannten Gnmssohkusern. 

den Glanz, die Bir 

lern einzig unıl 
an mt der 11 

nl ira 
walgrsterkt Int, 

5501 
OS 

werd. schaell u. Öuaernd entfernt dandı eis. 
Ar br nach alten Kempten bergeainäte unuhidi 

— —26 Cnmpseit. 2 That, M2.55 fro, pe. Bache, 
A: d Nar edit mit dies, eingeung. Bebrstsimurhe, 

en * * Köhrendamm-Apolbeke, Hamberg, (Tl 
gras. ‚ Theu 

—— 
veterAdausc 
—— 

ng elite drrit veec 
nlktat Für Eikbrunptegr 

x . Bimons, Berin, 
Plate geyen Wir 

r son 2.1.20 and 
et, Wirlpete green 

Leonhardi” 8 ‚Tinten. 
Copirtinten. 

Ve Copirtinte. 
Leichtfitaig, Met⸗a manch Mouaben und Jahren 

sicher apch schöne, Arkdige Oopims, 

Deutsche Reichs-Copirtinte, 
animware. Nach B Tagen eupurfkäig, 

Schwarze Doppel-Copirtinte, 
uchwurs finmmad, 2-4 Ospiem, 

Non plus ultra Copirtinte 
für irermaische Corruspendens. 4—# Coplen, 

Buch- und Copirtinten. 
Alizarin-Schreib- und Copirtinte, 

Anthracen-Schreib- und Copirtinte, 

Buch-Schreibtinten. 
— — — 

Alizarin- u. Anthracen-Schreibtiate, 
Beste Deutsche Reichstinte, 
Schwarze Eisengallustinte, 

Aug. Leonhardi, Dresden, 
Chem. Tintenfübriken, gepr. 1895. 

Dr. Oetker’s 
Backpulver & 10 Pfg. 

Millionen 
Asch bewährt, wind won dem 

beste Geschäften gefährt, 

Ipr. A. Oetker, Biehefehd, 
Apotbekenbenitter, (18T) 

Migränin 
ABLE, Name geschüt; 

Ranne-Hunde-Zucht-Anstalt 

ArthurSeyfarth, 
Kikirita, Deutsch! 

i SDR P. Nr. 26429. Beguenste Dosirung 

© 4 GesnamoT ia Tabletten, nun reinem Migränin dargestal 
— —212 

Riviera-VeiLchEn 
Parnrümenrie 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR Linöerunt vieler carap. He, 
Hana mit böchster Auntechrungen 

Violetta odoratissima vera u — ———— Ve 
wi in frischer Mirmana dienen J 

lngi- a Ben edeisten alle r Velichen | —— Verstuhina 
N D E N 

köntlich ud antmltensi datier — ae 

Purftan in Bseseuft, 1-11, 2... 14. & Weifwiunde, Maatife, Kelımal : Donpen, 
Hasztl und Feillant ine 1.-. 1 Dürrsere Dabmatrer 
Poemais, Peder und Bischjral ver 1.56 Terrier, Padel, Rattter, —— — GRILLON Buslg und Kupfwamer 2.» j a * —B — — — 

ar Parfım i em Tales, Sirdfertunde 
—— Orime ı 2- Garantiri eratklans. Qualitäten. Gegen VERSTO PFUNG 4 
Laselin-Orisse-Sals 1 bin 2 ingr, bertigrien. Karutnade 4 Maistarıe Eimorrhalden. Congestien, Leberleiden, Magen 

PARIS, 89, Ruo des Archives. — In allen er 
Koonpt; 3,20 gr. Tamarind. Indien, ‚15 Bennesldäster 
—— — er a aaisde De —— 

Dr. Huber’ s zautzals —* dei m W.2-. ler, Kbem a. Ontalee W, 130 Annan, 

Gegrümdtet IM. Preislisten kostwutnm Ds niesemante Werk „Der Hund und 

in allın Parfüm und Drugualuedisngre. —— 

0 

Erwerbskatalon | SET 
| Wüh, Shiker & Ca, Chnrlaltenkurg, Cheilnehmerin 

ier * —* — De Veen a EEE 
Schierke , Barı. Ks nn Dre Ion ne wi Weltberühmtes Zahawasser Maferd —— Kostenansehläge under Gewährung 
Yızıze Marten Unden"uiölirtersmg den | an Haslewäein & Bogier, im. (Ms) 

J e , der Mriärkgerg gau = u 

vachetwtke Aafnakene In Dar Cberfürhenel, (ER SR 

— je 2 Merlag vn 3.2, Weber In Leipig, Meabuiperftuahe 1-2. ⸗ 

ERRSTIRSCHT, & Vogler A 
Aelteste Annonc 

gr * > 

is 4 — ara ER 
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Infteirhe 
U. 2866. 110, Bd. 

Srſcaini — —— 

* * * 

Bäder-, Hotel- und Reiſe-Anzeigen 
finden durch die beit 1843 allwochentlich in Leipzig eriheinende Illuſtrirte Zeitung“ die weiteſte und zwednäfigite Verbreitung. 

! Infolge feiner Vorzüge hat ſich der „Bäder: und Reife-Angeiger der Flluftrirten Beitung” längit als bewährter umd Gelichter Rathgeber in vielen Streifen 
eingebärgert und bildet gewiffermaßen einen Mittelpumft für alle diesbezliglihen Belanntmachungen. 

Die Infertionsgebühren betragen für bie eimipaltige Zeile oder deren Naum 1 Marl. Die für bie „Illuſtrirte Beitung“ beitimmter nferate 
gelangen, tern beten Einſendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, meiſt ſchon in ber acht Tage darnach ericheinenden Ihımmer zur Aufnahme. Stoftenanichlag und 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung (I. I. Weber) in Teipgig. Probenummern anf Wumfch, 

Weliberähmie firstie, jet m 

Adelsberg 
, Bhäbahnntation, Auskünfte erthrilt 

* Pinpiimmiag ml am I, Augmt grosse Feste gioen Bali 

Dr. Pilling’s 
Orthopädische u. Wasserhallanstalt, 

Zander-Institut, 

Sanatorium fürErholungsbedürftige, 
AUE (Erzgebirge). 
age. Bequeme Elerichtang Centeal- 

kir.Belsuchtung. Anuwrndung den 
Wanrehellterfohrem. Flektrieisät, 

Mammge, 1eügymranik. 447 Yamdenupparnte 
1 Nerreskrankhelten ı Neummslenir, Tate 
Chron, Rheumstisuns, Herz und Magen 

kraskbellen, Fransmichlen, 
2 Kenchen- und Gelenkäuiden shachlit Verkrümmimgen, Kimupfüwe, Klnden 
mamangen, Shullase, Kinene erame Bamlsgrn-Werksintt (künstliche — 

Böntgrn-Cabiant, — Ausinkrliche Irmpaste zuf Verkangen 

(tes 
miaban, 

2 Arınm. ® 

ch Tarıt 

Dr. Emmerleh’s Heilunstalt 

» Nerven- ..ı Morphium- : Kranke 
Exiekhungskun= ohme Qeaden Br — 

FE Baden-Baden 
Elch» Im. EB. , Dis Hellimg A. chronischen Meryh. ober Zwang und Qualen 

Verlag I. FTEINITZ, Berke. 11. verm. u. werk Auflage un 

Diris. Amı Dr, Emmerich. U. Ars: Dr. Leibkold, 

Badenweiler. : 
422 Meter 0.4.0, 26 Min, mit, Lowell, 7. Station MAT“ dad, Franumisentahn ‚une: 

Walöprumeneden, schrasiw Ausfilge: anbörriche Enirrhaltennen, Lan Tenunds- ©. Oroquer- 
Plätser vorebgi. Unierkuaf u. Verpflegung. Kr., kath, engl. Kirche. Dvm neuestem mundi 
Anterderungen entspruch. samit. Kinrieht. Noraaena : #00 Un) Porn. Salon wran 1. Mal an 
Auskunft, Horospsote u. Ilustr. Irasskäre wnentgmtl, durch das Bade» Comit#, 

— — Be 

Hotel und Kurhaus 
(Risterbinilamtalt) L Bares 

* si. Blasien 
Em AM. Schwarzwald, 772 m koch. Prühjahrsanfenthalt, bes rin I Yerrem- Gomscitutlonskranäh,, Kreiiaufstärengen, Mazea- 0. Durmerkrankumgen. — 30 Zimmer — Veranden , bis 1. Full, Ziramer, Bed, u 

bot. 0-9), .M, je naclı Wahi ıler mmlt Amnehlag &, festen Preise vorschrtien Zimiser 

Bad. Schwarzwald St.Blasien 4 stm 
Reconvalescentenhaus Villa Luisenheim 

ärztlich geleitete Anstalt zur Durchführang diätetincher Kuren 
(Diabetes, Gicht, Fettsucht, Untere mührung, Anämie, Magendarı- 
—— Nieren- und Herzleiden). Ruhlges Haus für Kranke 
5 conralscenten. Das ganze Jahr geöffnet. Lätgen- und 
jeistos-Kranko nusprschlomsen 
Urspeı ts dureh den leitenden Arzt 

Dr. Schwoerer. 

Sana atorium⸗·Mrachenko de 
Laftkurort. Eberswalde bei Berlin. Gesundes Klima. 

Heilfakteren. Buggentions-Tharapis, — n 
— vom W a m formel «ngerichtrt. Oromer Kargark ımit Sc 

von Dirkg, Ara: Or, med. Gullfeld, Frompehte fnci. Pesitser f Mameie, 

Empfehlenswerthe 

—#+ Sotels. - 
Abezla arı abrünt, Tirer, a⸗a Bünkanin, 

„ Beschtuncen Mm: Ihim, 
Amfierdam, kml, 
Srrubeln am 
Dadm-tioren, Boband 

Biber, Bart. Si, € b ei 
us hartem, basıt ia rt 

Dafel, Batıl 2 Küner, ß 
nis). Eret‘ 

Biel Tintoria. Lt, Er 
Bu Natwaal Ernie — —* 

Eerpau Rom 
Berlii an 

Bei Katimmal md Do 
Befeıhal Artehriärtr. Weise Mike 

„ Wal „Der — Grtäbareın 
Bugparb, eirikilemn, 1. neiigen u Ban a I 
Orrölae dur ri. 0 Ersl-Oshah Kuh € 

—— — 

ara kumasiih ası 

weärı al 
a de VI. WW 
Kst urb Stadı Wise, 
Url 4 Auhreumeiken, Ieites Tb beis 
Ayo! Bristol. a Erntralbaint., Stnmardgi 5 -) 
Bit —— eraal ere alt 
— > 

Euiöser 
Dirdeltort, 

- Hotel kanal, c.£ 
- Datei Nenıpni, im nette [2 
- Bababel-Ent..d. 0 1. ‚elrerr.e 
„ Bil Berk, 1. 0 rl IE. Bnıter 

Hlarsaurg 1), Bewii rast. IA Mnhre 
Afras Darmiätre Brtl {xl t 1 
Deitrme heel n 
Mila ta Dia 

Trastturte 3 
Aranaöder, 
Areiburgid ‚I 

hamburg, —* Bet —* erben 1 
amzutser Art Tontonia IT. auktr. De 
Imenan 1, 7%., Dein und —sz— Taser 
I⸗re hard Tired, 1.9. Crt, sen € k 

Reg FL Bari dr Darıpm. 
= Batek guhleen Summe, DIE, —— 
= Biel Area, 18. 9. But fan 

Feterlafon, Vihweia, ZIlt, eiter. Eh. Alarkhenien 

ci —X " 
Far, Bit zwid.hront. ea 

„ Bin Kaberia Einaheth Hit. (pm 
„ Ihtrl Amina, an d 

San lt —* —V — — — 
er Yatsıdr 

= Ertl Puimhanm, 1.8 
Batıl Soden, 1.0 

Shaz, Tazzır, Kiel miher Krein, Mi 
———— » Im 

1. chf vg 
Krul & Ten 
“an max >lın 

nn x 

„ Mitel Maperiicher Bel Cena 1. Wargeh 
Bab-Maubeim, Uni Bekeren, 1. Mys 

„ Auzukalirterinchtntn — 
Wirderbran € ‚Badsetol u. Til Maris wahre 
Chergemas bei labrıba) — * * 
— bern — 

Ooerde⸗ mbar sd zum Ihe 
Ctewde, lad Batrl. a 20: 
Brag. Kirk Viteia, € 5 

det.e Bianre Stern, I. 
Figi-Metibap, 1.M., Jahızı 
Cchanbex a l#., Sandie'« Betrin und Fame. 

— Dumpbchif-Aslst, az ber Ulde zı 
Trualı, Iamarım Lab, a⸗· uu⸗ Ger. Pr 
Tinfenlänemeikı, 
Triberg, 

Teiem ihhnt Cagra.2 Er 
&. Ehrlagers Surwarımald Io. 
4 Pina Bellerun 

Bstıl daher Baser 2 
„ Bntel Eielant. | 

„ Seller'n Batel Krampeien, Sara) .Or 
teirabadım, Deiel u. Badtaar 2. 

« Vinoeia-Main und Badia. ir 
„ Datei und Badkan uam Dagel 

biber, Mebrieafl 
„ Basel Metrgeke, 1. 9. über. 

Badıkotrl Schwarz Bock, 100 
EBilbb ad, ·· Pant, ann. . Olibrrn. Brety era. 
Silkumgra Dad, Batıl zur Pant urn Vila Inebin, 

„ Betal und Vita Gene, I. 
Häria, ir. tt lat DV 

” x ” 

In Sch 

Bucher - Durrer, 

Luzern 

Hötel u. Pension de l’Europe 

Hötel Bianserhern 
bei Lumen, 100 m iM. M. 
"unsrhoenlahn. Orum- 
wipus Hochgehirge- 

eruzıa. 

dem Bürgemiook. 

Mn Oampfbast un. Draktneäbahe 

Hotel Euler, Basel, 

In DO Minen un Laser mul 

Kurort Pille Donnersberg (Pfab), 3 
Brnnwdohlem esrtentt. Oroigert bear Niefiper Palins Bnlhrag, Dak 

Grand-Hotel Hospiz. 

Surıtldte Ih 

A Nsplopuszurz 
Zirneer mie 1 Ir .. 2— keis einachlin th Aleiaung und Erlrurbteng, 
Keltee Triskgelder, Poesumen-Astmig, Fükter in jedem kwerk, dm Winter eraioen, 

* Paul eninnanaang, — 

Ze J Glau’s Muster-Naturhellanstalt 

Johannisbad Eisenach 6 
4, chat hygienisch. —— — 
sprechen Aumserardeni). Erfolge $ el chren. 
Leihen, bes. Vramenielden A. Tivare-Trami 

Aral u, Acmanla I d. Ansaalı. 
Illusir. Prospekte und Kurtwrichte gratis 
durch die Direktion ‚Fol. Gimm. [127 
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Weltberuhmtes Bad, in gesunder herr- 

licher Lage, durch dichtbewaldete Berge 

vor rauhen Winden geschützt. 

Hisiere, Berner Obi 
—* ——— 
— 
Orimat x. 
veras haltet dns Merkheben Sie * garidı Onar (et) — 

eralet⸗un wait Deiite 
unb a m a 

Billige Beifen und Italien, 

Prospsete u. 5. w. durch das Städtische Cur-Comist- rg 

Saison: 1, Mai bis 1. October. 
(üransen und Bäder dan ganın Jahr.) 

Karmitieli Nranzen- ed Madcher, 

Intalationen, Elektrieliän, Tasuza- 

sche Kabinetie, Manns, 
Karmanrteluaniismg, 

Heidelberg. 

Onntremiiste-, 
Spieäle, 

ch lanorrie 

nrweriarhen 

org unter Direossan ran 

Jul. Laube, Halle, Bags Tag, Fischewel, Lan 

Taanls- [ie zesenter Crtisireet. Iiaspiaaım Ijankt 

der Sr Jahn, den Rhein md din Mosel besuschen den Towristen. 

Lem - 

Oectwstersanns 

Altberührmte Untversäitiiuinit, am der Mündung dien Nockartkales in — — 
überragt —— 
anerkaras, Bemmertrische renien Bahgrs, durch VnAuca· Norkeini 
weschfitst, dub auch sem Winterwohnalis besmlers gowigmer 

Plerdetaten durch die garm Stadt, verrügliche Drischken. Wenders 
ginge In der Kim und mul ausgeneichanten Wegen Gsrch den Ice zer 

Wals mit schönen Aumichiapunkten; Heeghabn mul Schilm umd Mollemian, Luke 
wlren im ılas Neckarikial die Borgstranse — 

Vortreftliche Unterriebte- umıl Erzielangsansialwe, muhlreiche N— h 
und jopullıe Verträge. —i Leschalle km — . Ua 

versiitts-Bihlietdek, Auf dem Schloss höchst anziobemde und —*—, 
Samrlımg. Bierumarte, Englische Kokmie venglinche Kapelin). 

Gen Aiadi-Thenter, Gramm Oper in dem Immachkarten Manni, Amer 
sungen änets Katze im Sammer Ihglich wnf dem Behlons und Ins Eindigerien. 
Eule, Behänun- Ihe en, Grimgrahrit zar Img und Fischen Male- Ch, 

BchlitsschulnCheb, Lamm je-Cledr Schwimm- und Hado-Anstallen, 
Yarzügliche, sam Theil wellderkämte Aeram. Aungranichnete Kinikem — 

sten trendiurn ” Hutlenaubt Sir Ders EEE 
x an vieen anderen Freamieupliun Hauser 
Herdeltserg de * ei Volncet fir Beniner und Pessiunisie, Umer 

un, mewie Iberkampt ame Auskatılt ertkeilt: gritlichun Wehnmmgsnac S 
LE ı2 7 ervin, 

aweinen Range mi mutnhrnden 

Nordseebad 
Dis schöunte Imnei der ganzen Westktinte. 

Yon Hamburg in & Hınwden, von Berlin in I Btunden zu errelchrm, 

Zoitzemäss» Hotels mit vorzüzgliehster Verpfieguug und 

viele Villen. Prachtroller Strand und Wellen» f Mellem- 

weilte Bioyole-Bahn arm Merressirand. Prosprete Auskunft 

über Wohnung. Prasson. fleisersateete, derch K. A, Knrcher, Hotel 

Minerva, Berlin @a, [ & Kurbaus. u. Depend, auf 

Fasd), das Daran: Hamburg, Hruberg W und die Direotion dos Nordssebndos Fand (likurmark), 

Bãder· Texikon. 
Dameausg alet etacnice 

Bärer, Arltau⸗cca, Walerhutfankatien 
unb illmatifden Auresir Europas und 

de⸗ · roſio⸗ Afrikas 
tm michägtahläper, uaoatadu oet, ĩteaeaac 

uns fimszgkiee Deyiehung. 

Ber Dr. med. ®. Fledfig. 
Sorte, zer. Aufart Dahme: Wera 5A 

Mineral-Brunnenn.-Büder. 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger caseeı 
mes hergerichtet ai durch Pfordebahn min Dame wertenden. Aufeaihais such für 

Semmertrinchier Näheres duch Tronpeki Dr, Bremse (hi) 
—ñ — — — 

FRANZENSBAD. 
Tas erste Mserbad der Weit, benitek ie wiärksten Enseguelen, reise 

altalhche Glssbersaizwinser ur! Lifbionakserlinge, lie kabkennkeraruictsten Ktahl- 
Kabknnuere-Gantäter 

Hotel Sehrleder |}. Bus 

———— — — — 
— Europllischer Hof (!. Bang 

bäter, üinerabwanertäder, e. Bal bie 80, Beptembs Gehe. Küpfer | Familien-Horet und Pranlan 
alson vom 1. Ma , September. zZ an dem Anlagen m Tark, 

= BE Krospeete gratis, = vo Ein Handbuch für Kurgäfte Gramıl Motel (L. Bang) Schluns-Park-Hatet 
v Schäfer & Michel A. 

3ode Auskunft ertäeilt das Bärgermeisteramt als Curverwältsng. Bon Dr. €. Selurih All, nächst der Bahn mad den Anlagen. laru Lage rückt den Behäemn-ihuk 
Beamnenarjt In Variercd· Hotel und Pension Lang Hotel Vietoria (1. Bug 

Dre 3 A. 16 Yh. Rübsamen ©, Miller 
nächst der Ban und den Anlagen. an den Anlagen, 

Lufikurort Kohlitof (IL. Tamg) 32% Meier bochı. 
Geäftarr I, Mal bi . Okteber. — Wahlungen, 

K us „Sohlons Hioldelb: a 

© 2 auılere Ihrealsate Erkrankungen. Leit. Arıt: Ir, Dumbadkur Görbersdorfin Schlesien. | ie Waferkur 
Hellazstalt für Lusgenkranke und ihre Anwendungsweiſe. —* 

vn Ren Sanllätsrat Dr.@. Preller, 

Dr. Herrmann Brehmer, Biertioc Der Mönlerbeilsrikait ga Ylmensm, B d Ki in 

Begründer der beste massgebenden Behandlung der Langesschwindsucht . — —— a 55 3 en 

Aorstlicher Direktor img | | red 3 0; 18 Dekımand getunten 4 A Bayern, Unterfranken. — Dauer der Salson: 1. Mal his 1, 0ctaber. 

Professor Dr. med. Rud. Kobert. Bäder schon vom 15. April bis 20. Ostober, 
Kodlensiurereiche, eisezhaltigu Kochsalsgqnellen, die berühsnen Trinkauelben 

Kakoerr, Pandur und Maxbrunnen, die baklım kalıkmanäsrernichatet — 

Hallnen- un Schöeberneprwiel, Meorerde aus dem —— 

grasaitsri mit allen nem Errungenschaften Ser Nädertechtik und ntaprochend 4 

gg" aan u —— Lan, tu 

* — — — 
Schwem: sathın, amsgröckate Ang — — mgebung. — 

Flscherel, Lan Teanis- und Crounet-Spiehplätus, Kimdernpleiyize eic. — Prinprei 
und Aufschlässe Ober alle Anfragen unsnigelilich won 

Kurverein Had Kissingen. 

Verlag 0.3. 3. Weber in Peipsig. 

bysikal.-üiätetische Hellanstal 
Eos: — bossenszass in Tirol i in 

Klimatisch. Häten- a Terrain-Kurark vom Dr. med. Baudler 
Biatearst d. Laudwehr 

1100 Meier Über dem Mowre. ge rag Arnstadt i. Thür. 
Hotel und Pension | Betastiche, nur nr 3 Patiemen eingerich- 
Wieland-Hof. tete Anstalt. (Prospmcte.) (AEG) 

Pracbivolle Waldwege, gromartie | [ga „ 
Hsehzehirzulandschat. Aagmehner | | MErZoghöhett 

Prospekte kostenfrei durch die Verwaltung. 

— — 
Dr. von Sohlern’s Heilanstalt 

Frübjahrsanivatkall um! Hemmer Heil- und I Anstal 
a is 

— a in Bad Kissingen 07 aa En ® n gen. 
Ein 1. Juli und nach 1. Boptemier zu Bayreuth, 

Aeltestes klindsch geönfteten Institut mu Plaize, für Magen- und Durkrube ser Im, 

Fettleikige — Stoffwechselkranke oe. Ins ganse Juhr geäffnst. Propeie guäh 

12777 bie. Freiherr von Sohlerm- 

Sarer Kurhaus Bad Königsbrunn. sind 
Yakarı 

Gegrtiziet 1364. — Na wetaut 1804 
Näheres durch dem Prosperk 

Dr. Albert Wiraburger. 
Dr. Belnrich Kachr. 

— erringen Iren. — 

Prospecin zuf Verlangen, 
Pan und Telsgramm - Läreum 

Pemine Wieland-Haf, Desumsası, Tirsl, 

Mineral- und Moorbad Griesbad; 
Im babifdıen Serwarımwalb. 

Station Dypmazı Artabenttebe, heutaftturari, [in Beier 0.9... Piagtum 
weadıteelie Tannerimalbirıgee- ieh Wisorbäber erben Hanptd: Aamalad an 
Vremrit gelterentdo trade: ibalanlanım, Qwuptrantiegeri: Bliarseut, nerable 

, Drammfmmntteliee x. kige Brdlie. Droere grarla w 

Im Mittelpunkt der Sf. Detruenig, nahe bei Praaen 
e Date biburnch geöffnet. — Beafpekie grarin bank Ds Das gosx 

URORT 
Batestit: Dr, EBlih Ben. Ulgmitbäimer: Behr. Ka, 

Nordseebad 
Kühler Bommer. 

’ winser, oem snseruichvien aller Mineraimsere. 
Wirksam gegen Krankheiten Ss Magens, der Laber, Emmanzg ka 7 
Gsllersieire, Binsenlehden, Frasenkrunkheiten, sig. 

wesh, Zarkorkrankbuit et. Dia „Gentreibad‘ und 
wit griestem Oosatırt arzt, mit 

»salıl-, Dastıpt-, Gms- und Heisslatihädem , au 
sch wntische Hrtlgrmraatik in der undsw-mech, Zanderansialt- Hickir, 
Annerkaune Cuieanadı. — Nalz-Smd-Nirk. — Binktr. Stadt. Behenchtung. — 

Tarıs - Wıanlenen. Fischen. — 
. fen Meitkaln, Pesionseiallung. = 
npleipiätan. — Lawa Tennis, — Interurb, 

Sala 1. Mal in 30, Sept. Fragasmz 20000 (neel 
Dirgermeistwraet. 

Warmer Horbat, 
——— . (anserie, Kinaksun air. — Auallibri. Prospweto 1.4. Hurmmuz 
den -Terkanden ıı Baaseseiein & Voglır 4-4, Nah. Auskunft erth. d. Dade-Diewiinn, 

HERRENALB 
Klimmtischer Kurort im württemkbe: 

ewischen Wiihad und Badee-Basen. — — — — 
Erdnkatien der mesen Halızlinle Karterahe— Eitiingen — Herrenalı. 

Biden jeder art. Wasserheilverfahren. Eicktro-Therapis ose, 
—— IJngd und Forellenflscherei. -+— iM 

Prespukto gauedarch Ailischnulibeins a· 

Bad JImenau in Thüringen. 
N u ——— —— —22 uf 
wissenschaftlicher Grundinge. Glänzende Heilerielge, Pı ni 
Dürrktlon Lnrigisen Asst: D Hair wie BR, 

Auf dem Hainstei m ein, 
Kurhaus und Pension bei üer Wartburg, 

Eisenach |’Thlr. zu 
Sammerfrische anch für Nichiber gikrauchumde. 

Prosp.gr.a.free. Dir-Arstu. Boa: Dr, Kölser, 

Klimat, Kurort Görz, 
Mötel a⸗ 1a Ponte, us 

DOftfeebad Groß-Moellen 
Dart Der Ruttar fensın betert. Dan haft einy, BR 

jr 

Natürliches Marienbader 
109 gr. Mineralwssser),. In Wincoea & 125 gr, u. 

Marienbader Brunnen-Pasti 

N 
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TIROL. INNSERUCER. TIROL. 
Die wunderbare und hbifiteie Lage Inmsteucks macht dien zu einsam angeneh: [ ! h . d ernchmen Aufrmibalt während Der berühme tranaäsiche Klinker Prof, Jugend im Parka bw J Win men Kangrs 

den genen — — Frühjahr und —— wur Urberamgstatn vun urd mach drum Süden ul Höhen- Lues ürueken kalte, krädtigrisie, suimige Wanteräliına, eg Viren u Selnin, mm meer für 
kururte „beson nee ; ar Irma: m. est narlı Hadekurem (karlsladier Kunsanen) c schwöchlich Cmstimuirte, Berwevalesemnten, Biularmuib, Nervenicende, wöiche, dir am Appetit- und Mehänd- 

Iusiggkeit Ieichen, vom wumwrenlemilich gänsliger Wirkung. 
Inmstwuck int der Mitieljanks aahlımicher, geschtwoller Austläge nach allen Nichtenem und jeder Universität, (ymnasiım, Beni, Mesik- und — andere Fartschuien, Privatlortionen jeder Art, 

——— —— 22 erden im unmittelbarer Nähe der Stait pt verschimdene Stusgangen | ermöglichen Fuetsetzung der Bünde tmd Insirartion der Kinder 
Ellastr, Broschbire won Inmslenuck aul Wunsch gratis und france durch gerne U·· wc 

’ — IHaupt- Hotels in nächster Nähe des Bahnhofes. — 

„Hotel Tyrol“, „Hötel de 1’Europe“, „Hotel zur gold. Sonne“, „Hotel Kreid® It. Nangs. 

Anton Hanreich, Johann Kreid. 

Terrain und Villen zu vermiethen und zu verkaufen, Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Welt! Naturwunder ! 
is Jumi bie Ende September. Das jperachteniie Walant · U⸗A Malnja binter meinen Bewohnern den grössten Osmlort eines · mei 
tert Hochtwiree resten Ranges, wowie elewen Irichten Spaslorgängen Murmiziin IM M. — BIO Betten, grammmetige Gesellschafterume, Cammeri- uni 

irre thglich Versememmileg Freilafinpiele, Gef, Orieloet, La: Tennia. Wait- und Fahrgeisgenieit, Ausgelchniester Vels+-Grumk 
auf dem kerrlicben Malopeme, swwie Hunder- und Segelbsuse Fhinsgrapiun- Atelier, Mäder und beste hygienische Einriehtungen, Englisiher wnd 

zeben. Post- und Telsgr ti Buranz. Aret Im Haus Abs rubäger Aufenthalt im Prübmisen, mamenklich für Pausen warn that 
rinptalen { 
Nähe Auslbanfk in jeder Bachbandleng 

Fenchsnsprebe mit Zimmer ran Pro Iie— bis Bi , Dedimmung und Ieissehtung Inhegröifun, wie Hlrisung am kalten Tagen 
Karspllvches Wanderbiähd „Mabajat md won der Ihmikle 3. #, Walther» Denz, Hnlojn Palace, Kugsdin, Schwein (MIT) Oberengndin, Schwer 

verumstaltet ns Anlass des tijähr 0 te d (Belgi 
ß | LÄU M $ - Al $ STE a er Er. Majestät —8 8 n e in). 

{aisers Prazz Josef L. unter dem höchsten ” \ LLUNG Protectorate Br. k. u. k. Hoheit des Herrn —— 
* Erzb Otte, 2” Eröffnung 7. Mai. WIEN 1898. Schluss 9. October. — * N] e j 

Gowerbe-, Land- und forstwirthschaftliche Ausstellung. Fpocial- Ausstellungen: Wohlfahrt, „Rutunde und Park im X. X. Prater, 

“#4 # #6 4 & + 4 Uranla, Jugendhalle, Bäckerei, Sport und Sport-Industrie, Laftschitfiahrt - Ablbeilung, 

Aumstellungseniuom S * 

na 100.000 “re = Eintritt 40 kr. = 
trelfer ’ Werth. Mittwoch, Sonn- und Feiertage 3O kr. 

Todes Lon für vier Ziehungen giltäg, 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! reg 

Waldreiche Sommerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. | | öniet. Basar: & no 

Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. - 

Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. — 

Winter-Kurorte mit Adlehem Klima. 
(Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.,) Hotel Pfeiffer 2 Lamm 

Hotel» und Büder- Prospeeta und Ansklinfte jeder Art zeugen Mürkporto gratis durch die Fremdmserkehrs- Baramı In Innsbruck, Bozen mi Riva. sn Kurpintz und bei dem — 

Allfüllige Wünsche oder Beschwerden in Tirober Verkehrs-Angelegenheiten wollen an die obgenannten Rursaus gerichtet werden. Hotel Post, «m Kurpiatz, 
grgrtälwr Zimmer, 

BadReichenhall/, 
Hotel de Rumsio 

eeamniertalıle here, Bes, Dreier Koch, ⸗ 

zächwt den Biken, 50 Zimmer 

221970 — 
- Sammer u.Winserkarert. Wacken der Linien 
D Ba Deyn ausen 

— Soalbäder. Medi * 
Zander-Innitut Winigen-Kanımer, Saison ·— = VEN, TEE, I U 

ini — —.— Mi Varsügliche Molken- u, Mlichkur-Ansmall. Alm. Wasserieivung 

— am ur — mer a VLK —— Fa ug —— De en Mi 12 os. rei de kpl, ernaltung. (3 
R 4 SA 

1:79) 

Pay ordcl pi Du ISTYAN en 
* - Eisen-Moorbal->:: | 

‚AUGUSTE VICTORIK“, ann Lapt Kupt, * | -Schmiedeherg,:: . Ba 

\ grössten, schnellsten und cumfortabalsten Dampfer dar Walt. 

a — R | Der Schwarzwal 

Fahrkarten von ik. 5@O an, jo »acı Lage der Zimmer, A £ 

Auıneidungen nimm entgegen dies 4 2 

Mambarg-Amerika Linie, Hamburg, Abth. Parsonemarkehr, me» +0 vowcn 3 
Gebirge mit Tsben bis au MRS Mater. Urrergleichäche Ferzeiskten über einen 

gmsen The von Mödsutschland und auf die Schweise- und Tyroiersöpen. Prächtlge 

Nochwähler viel Hunden kung. Homantische Thäder tmd Velnpartlen. —— 

Gebärgslahnen, Gromartige Waumefälle, vie Cebingpeen , Wolbäche und Qualen. 

Jagd und Fischerei, Weirterühmts Hadsorte, mit Imimen end kalten, minernnekes 

und «inerlichee Wasiern, Bermartrischen im allen Hibeniagm. Heilung für Kranke, 

Erkodung für Krmüdete. Geeigwet um kuram Waideriiigen wie wu längerem Aufcotbalt. 

Bayueme Relwrrertindungen, vor * Zahl« 

reiche Aussichtachilrme an passen en und Nastääuser auf den tevarzugien Hiben. 

Ilinioeische, mark nd künstlerische Merkwürdigkeiten. Intelligente, — 

fletnige Berülkerung Zahlreiche Hotels weiigubem 

Vereda Schwaremälder (sstwirche, gegindet zu dem Zwecke, den 

ur zu haben und allem ⸗⸗ eine gie 

p g wa sichern, 
Auskunft ertbeilt und Mitgliederlinten mit Orlentirungskarte des badischen und 

wärttembergischen Schwarzwalden versendet unsatgelilich die (eschäftunteide des Vereine 

in Harnberg |jächwarwakltabal 
(166) 

Offielolies Verkehrs- und Auskunfts-Bursau 

Internationale Reiss- u. Verglegungsgesullschaft „Geanr 
Berlin SW,. Unter den Linden 28, 

Ober - Ungarn; Mauptatsecke Berlin - Badapent. 

Schwehitbermen-Schlammhäder, Satzrsirme BI° & 
Bedestendstn Hellsiänie fir Gicht, Ahremai., 
Keureägiem (fnctilan) wie, mach arm. Maker, Meu- 
erlmutes prochtrallem Hadeham — mein 
anges unter Anwendung aller Errungenschaf‘ 

der Nemseit, { 
Die Badedireetlon. 

IN; 

Reise vollaogewen Umbau einer der 

Hannover wtint. 2 
Hotel Teutonia aut ra 
Nintrige Preise. Vermigl, Netzen. Sallıl go- 

th. Kiktr. Licht. Gases Ihestauruns. (NET 

Bad Kreuznach. 
Dr. Hermann’s Sanatorium, 

Privatbeilamtali für Wastkraak beiten 
Auailich muomsicalrt, Speelalkenen 

Inbehangriegr ms ac 

Bad Kohlgrub sianı- una moordaa 
Doutschlands, 

Kiimsiischer Hühenkurort Im Imper, Nodserdirer 
Leitender Arzt dem Badıs: Meilsisaäraih Dr. W Ar 

Froapekts gratis und kranke durch die 

u.Dder. Behönnie Lage (ll 

Sanatorium Schwedt =>: 

Todtmoos 
Sidi. band. Schwarzwald. 

Meter  Ursergeichlche Naturnchönhet, geschii ‚4 klimuinche wahr bala Lage 

oo äb,4,M, haben d« ongenichnaten af des K Tei⸗ weiihin begründet 

Hetel & Kurkaus Tadtı Ich om. Zuim seanglemm Kur- 

gchranch mit dem K 
„Medio-mestaninuhen Zamder — 

Neuhausen ===" Jlötel Cassandra. 
von, mit allem Önmlset der Neuzeit cüsgerlohtuien TI Grmar 

isien, Gesellschaften uml Geschäften bestens «apfoalen 

N. Wahlkireh., Ir. wäiler # Ole. Vror 

arg Flechten, unterstützt durch 

Kreuznacher Wutierlaugr. — Prosge«t 

bar de ig. Arat Dr. E Vollser, (Wil 

Der Düirvetor 
- - - von 

: s =. | Leutesdorf a.pn Hotel Löwenburg 
San Schloss Niederlössnitz. — 
en See sun tieren u | Dr, Hufschmidt's 

bei Dresden. 
} 

n 
BanatortumiNaturbeilanstalt) (573) 

—— 
. Laft- a, Heunenbäder. Prosgmote frei 

dus dba Dirmexion — — th Aus. Arıt Dr. Lakmann's). Oftenstein-Schwarzenberg, Sa. Prusz It. 

Near 
us. T 

„Kurtad —— 
Art: Dr, Mälsemann,) Prusp. ini. Eu 



Aluſtrirte Zeilung. R m 

m: Amerika]inie 
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4 mug AN deutscher-Post- und 

688 

— nelldampferdienst 

Ve nf hit, 
e irca® ‚Tage, 

Dis fette U gregzer 
ser Drieticha Ozean 

dayeh' aus — 

— — — 5 alt una teadr⸗ret 

‚942 Tını 
Memieeg-Irwrui ' 
Hennene-Barıe 

Beamer kntwernen 

über HOEK VAN HOLLAND 
von und nach Nord-Deutschland 

über 

SALZBHRGEN— ALMELO. 

Von und nach Süd-Deutschland 
über 

VENLO — NYMEGERN, 
Näberes durch : Ober-Inspettor weg 

E. Osswald, 14 Dombof, Köln aihn. 

/WORIA- 
BRUNNEN 

Oberlahnstein YEmS 

NatirlighesMineralyyasser 
ER, eo A gran BER 

m — —— —— ———⸗ñ 

 RÖMERBRUNNE
N. Mineralquellen bei 

Echzell (Obechesen‘ 

——— EI ——— 
ZT 

ur Ieionlsches detränk, Von 
—— «ic. mtersucht und empfehlen, Vielfsch 

—. — Lirlorant des Congostanten. — Eıperi ach allen 
I Ländern, SET Mom verlange Prospekte. np uucı 

ö——Vöü— 

lH 

Saxzlehner 

Budapest 
kais u. kün Hoflieferunt, 

‚ Hunyadi Jänos 

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

HarlehnersBitterwasser 
Das beste, angenehmste, 

zuverlässigste Abführmittel. 
Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Aerzte. 

Man beachte auf der Btiquette die Firma „Andreas Saxlehner.“ 
Känflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

Natorhellanstalt Sonneberg ; Bi 
bei Cobung. Merrl. Lage am Thrkr. war 

Heisefoige, 
Proup. durch &. Bes. a. iemi Dr. med. Kayser, 

Aug. Spangenberg 

zum Schlafen 
in 90 veruchi 
onen Lagra, 

Lungenkrankheiten 
Aron Katarıha nLangenschwindsuem 

heilbar 
durch das menentilockte, vorzügl 
wirkende ung gänzicn unschädliche 

„Glandulen“ 
Glandulän Int das ratiomellate 

und wirkaumeie Mittel bei 
ander Para der Langrmerkram- 
reifen inzenıden Ilell- 
vi folge auch n venmschristie- 

kllen almıl bestitigt von 
Bunderten von gebailten 
Kranken und Aerzte 

Glandılar bet kein künstlichen 
chmnischen Pilitel, aomılerm 
wind hergestellt an 
Bronchäal- (Lungen-) Ihrüsem 
esunder Thiere, em int der 
— ustürliche und daher 
unschädbehs Bro, wurmit die 
Natur im Körper mellıst die 
Laungeserkrankungen heiit, 
Durch seine Zuführung ws 
dieser dem Kranken fol fehlende 
Btoff engänet und das »atuir- 
liche Ilellbesireben antersitüitzt, 
— — Im yatentiet und der 

chen beik Hodmann 
Hacht , | Neermnei.de. gerstelich 
—28 Es wird hergestells 

Tahlerten von 0,25 tir., om- 
aprechend 0.25 Drüsensuhetarz, 
GeschmarksausateMlichrurker, 
Min hite sich vor Nach- 
samungen, nur Glanıtlim ant- 
hast unverändert die gesumm- 
tem Ihellstoffe dor Drüsen, 

Glandusen ist en 
Ihaken 4 Mi, 
Mk. 250 flır 0 Tabl. od. v.Fahri- 
kassen, weicher mwelı Herielite 
v. Arrztenw geheilieh Kranken 
wa Wunsch versender |Vil ar) 

Du La In der Hafapethuike z, wehnen 
1 ⸗ 
3 — —— 2268 

rimmalschestr, ren 

Bitterwasser 
Einzig in seiner Art. 

Diese Heilquelle verdankt ihren Ruf ihrer vorzüglichen 
— lösenden Wirkung — 

kraft deren sie mit Erfolg gebraucht wird gegen 

chronische Kehlkopf- und Rachen-Latarrhe, 
chronische und versehleppte Luftröhren-Catarrhe und 
endlich gegen Magen - Catarrhıe mit grosser Reizbarkeit 

der Schleimhäute, 

Der Erfolg, welcher mit „Warmbrunnen Nr. IIT* 
erzielt wird, ist gerulezu ua überraschend, m 

Zu bezieben durch alle Apotbeken, Drogen- und Mineralwanserhälg. 

Jede gewünschte Auskunft ertheilt gerne die 
Brunnenvermaltung Bad Soden a. T., Ph. Herm. Fay & Us, 

Lübeck —Kopenhagen— Malmö 
täglich Nachmittags 5”, Uhr, 

mittelst erstklassiger Postdampfer, 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
mittelat emtiklnaiger Passagierlampsier, 

Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5°/, Uhr, 

Damy fuchiff- Kundreisebillets: 
—* Kopen -Gothenburg-Stockbolm-Lübeck oder um- 
Pa mit Pasairen des an Naturschönhelten reichen Gbta- wi! 

Ihätta-Kanals für die Zeit von Mitte Mai bis Ende Septemlr, | 
L. Kojüte dA 3.4 104 ‚on 

Kombinirbnro Rundreisebillets 
via Lübeck, werden mit Benutzung obiger Länien auf allen sm 
Verkehr betheiligten Esenbahnstationen ausgegeben, 

Fahrkarten - Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei 

Lüders & Stange, Lübeck. 

Perle der Weinheim .... . 
mößdesten Kikma Deutschlands, Kisenbatr. Yrankfuri-Heldeiserg, grassartige Idylänte 
Lage am Einmag des romantischen Hirkenauerihales, teren zungmichnie und wrli- 
bertibmte Coniferenmäblungen isch Mandeln und Edeliensianlen) direr am der Sue 
Lufe- und Terraiakurm. Anerkanai gute und preiswändige Voerpligung in cn 
Hotel u. Peonnion Pfälzer llor Babnhor- Hotel und Prasion 

Wasserbeinnszalt Prinz Wilhelm 
‚ alt „Allbeieshdt‘ Bestser: H. Beiffel. — — 

Dr. Lahmann® Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch‘ dei Dresien. 

Das gauzs Jahr Prospekte kostenfrei 
Aummdeng ler + Allietiseben Teillakterm. Anftsahme vom Kranlsı 
jeder Ars, Ihr weiche das Lukaikliıms geeignet im (8. B. Miet Ahr Teberkeher 
Ausgschhuse „ind Eplinptische umi Geisserkranke. — Pronpekte komnimi 
Arrats: Urs. Labmann, Glass, Weläner, von Marenholts, Wilhelm, am“ 

In der Schweie apjmublert: Prl. Dr. Burbo, 

TE Ehrung sroplehlen wir Dr. Hekrifien 
diätstische Blutentmisch' als Grundursache aller Krank» 

heiten.“ VIIE. And. I'ruia gel. 2 Mk. Verlag ran Otto Bpamer in Leimie 
„Hauptkapitel dar natürlichen Ketlweiss, BEL. Aufl. Preis gb DMk 

Verlag von A, Zimmer in Hietaarn 

Die Nordseebäder auf Amrum 

Wittdün us Fatteldine 
Ilustrirte Prospecte mit Reiseplan gratis nur allein bei der 

Direction der Nordseebäder auf Amrum zu haben. 

ORDSEERÄHT ji 
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Preislisie Billige Briefnarken 
sendet August Marbes, Bremen. (b# 

Handschriftdeutung. ; s 
Bedingungen #. Dücbi, (96 4.) 

P,P.Lisbe, Papohmgrapihnänge, —— 

„ Perlag von J, J. Weber in Teipyig. . 

Border 

Novellen-Bibliothek der Illuſtrirken Zeitung. 
Imeinndiwansigfier Band, 

Einzelyreit jedes Baades 2 Mark; in Leinentand 3 Dart. 

Preis Der Binde 1-4, 7-12 um 19 - Hl im Kelwenband and im eleganten Teinen · 

häfdyen je 20 Ibarh, Band 1-10 und 11-20 bene 0 Mark, 

n ertalmm 

Der le elt gehörte Soc 
impt durdnus mid ar gam 
Biere heusäiniisihet um vera 9 

Sah in Desstinlarıd zu wenig Biker gelandet würden, ib 
treffend, demum Amuitgainge beit jee gebiete Tanmilie Ihrer 
an Stel; >arein, Hieieibe aksägrink um jo munter gem 

Tbert ws Sertachıre. Msckiege IAst N die 
Aaiaflaıg Sehr tahioheliger Eier wicht gut 
elt jedem Firkerımen ermögiichen, tim e 
Samtbarır er chat allen Belice 
arerlamet, sweun ei wrfiih gebiegenes ab 
atuirmafen Edeıt Mr einen Äberend milbigen 
res webotex wid. ind die Mereieiguen 
Unier Berge ht Ni weht kam Irmenb 
einem ardere Untemibenen In fo genhter 
Bei natırieım mn ber „Nooelen-Einies 
tbet ber Wiuberieten Seinumg“. Die in sehen 
Barb enthaltenen 1620 Uesedex belngen 
In Sanıeer Minschaleng eine Weihe merter 
kalt oigtiineier Püber anb dem zelim 
Weriertehen, De ade Idem egenlmidem 
teieinden en; baten, ob mm bie Einanı« 
bear bes Glimten Tiiiserhares, bus 
Dasbeir reiner eirganim Bielibeme, die 
Sterte Im Aaker Hocdın aber eize janmen» 
begläbee Inistenbisait Im Yekken Mäben 
«6 Glntergeenb grabbit ein mes 2} 
rgen bie Eraätiungen tr vleiktigfter Wrtle 

bad Zbiterefie bes Defert am urd eignen Fb versiigtie als betcace Mir Meike ober Baabaurkenibait 
Imeie, Sorer pelimatisuken üchtren Batitartang balber, all veruchmts Geegeriheintgchtend. 

Jeder Band if einzeln zu haben, 

Sorben nfdienms 

Katechismus der deutschen Arbeiter 
versicherung von Dr. Aitred Wenger, Iegierangsent bei Die 

Kinigl. Kielsbanpemannidait, delle: Vsrägreber bes 

Shirdngeides für Die Anfall, Immellditdes: und Hlsesrerficerung u deipyig. 

Drei Teik. In Originalleinenband 6 Mark. 

I. Krankemversicherung. In Originalleinenband 2 Marf. 

11. Umntallversicherung. In Originalleimenband 2 Marf 

II. Tnwaliditäts-w, Alterspersicherung. In Originslleinenband 2 IM. 
Der Nanchöeetsn der beasihen Mrbeiterureficheeeng If cin Basbbab, mir befiom i⸗ 

man fi auf begurme Meile ohne Die Lietwerbigfrit trocdenm Geirperfubiums ein 
aufcaulides and geaamts ID weinen Kibelterurefkäieung ju maden vermag 

Kalechismus der Shwimmkunf. 
Bes Martin Shwägerl, 

Mit 111 in ben Ten grbrudınn Abbältunger 

Anbaltovereicdnis. 
Erfher Adiänüll. Pie Shmwi inte un ker ‚Shttemitief. 

2. Aufl. 

Ber tintersiäte Oigeniäalten bes Srhrers u. mie er Beim Iänterrichte 
sargeber ja @rlurböeitäpfige. — Brafikdenimtaen mic 
Nesimieer. Beferrreier wurfiystıemen. — Cdminsipiohe. 

Birelier AdlAnlit. Stmwinmlänfe aus atın Sheimmisgre. 
Odselmmflrde der Eiryeinen. — Edieuruntinke ven wulerıer male 

rt. — Edinien‘ we ber garen Warılen Die verlünhener 
perngetten. Erränge vom mehorzen yügieih audgeläher 

Dritter Adiseln. larte · A⸗·ae der Iteiumlanf. 

Tirages Dad Shieimisen In ber Aleksang. — Bäpeimizen mit 

rare Gänbern meh Mikes. — Bieitungbmeriane. — 
hei je. — Serien mus ber Ocerisisihuel Zarinlisng etzer 
Edwinmgtabartlen 

Preis in Originst+Peinmbam 2 Dart, 

Katechismus für Berglteiger, 
Gebirgstouriften und Alpenreifende 

Aulius Meurer. 
zu 22 wAcufien Mbellbungen. Ir Origimml-Benniterd 3 Marf. 

KRatechismus der Bewequngsfpiele 
für die dentide Dagend 

von 9. C. Lion md A. DH. Wortmann, 

mit 29 Abdlinmmgen, 

It: Degrit bes Epleleh Wert bes Enieieb Im algemeizen iretelliung ber 

a te an ——— — Te Bnecyrung Ir i ·. ren ⸗. 

Eraer Wbfmlın: Ze Dautiamie Aupeiser Mbjämitt: Die Burfipleln- — Breiter Ad ſauitt 

Dex Trutita ecret a⸗ii. Hegtier, 

Preis In Originet-Beinenbanb % Wart. 

in ten ter 

Soeben erschienen: 

9 Katechismus des Radfahrsports, 
Von 

Dr, Karl Biesendahl. 

Mit 104 Abbildungen 

In Original- Leinenband 3 Mark. 

———— 

Verlagsbuehhandlung von d. J, Weber in Leipnig. 

Alluſtrirte Beitung. 689 

SMuß vor Metahr deö Fririatend dei 85 Widerz, Dabın x. Schwimmen, 

; Artiuaptgirun,, —— ber mit 
Arantrabeı Patenten 
dire * . tm Riemsb 8 

unire Bein art. 
Orten, Zvtigihembte Bazantia u» 

Ya, Br mn 
Destarn Palsat Dssam u 

Fabrik photographischer Apparate 
vorm. R. Hättig & ; Sohn, Dresden. 

Organe Ar Anstalt 
edenau, 

—— — 

Wien I 

Wipplingerstrusse 2%, 

Flik Berlin S., Aitterste. M 
Filiale für Oesterreich-Ungarn 

— — 

van ar dan Ypsamaa pre wnermaug 
FEIOUNE)- anapuun/ Way Safe 

Unsere Fahrikste sind durch slimmmstliche Handlungen zu beziehen. 
Speni a 

a. 
J gen? 

Cir. f Winter Schr 
LEIPZIGS 
ITELAHE ; 

ar 
DRESDEN * RN 

ter Apparate 
e fir *ꝛꝛ w blend 

Versielbungen. UM 
+ Poriniien amt, +— 

Wiih, Betkge, Magdelvurg, Jusoimazr. 7 

Glas-Stereoscope, 
near Orhginad-Thoragra 
Alois Beer, K.». 

mit auswechselbaren Nosan 

Symphonion- Musikwerke, 
Kalliope-Musikwerke, 
Adler-Musikwerke. 
Daun ülnsie Preinliste u Intanrerssiche. graliz: 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Leipzis. 1 

Geuchäftuhllaner : St, Petanburg, Naakan, Laslen, 

Bartenzelte, Kinderzelte, 
Preistieten und Muster gratis und Bansa 

Gesundheits - Hängematten, 
gmetslich geachlist 

Kinder 

Mechanische Leinen- u. Segellach- 1 Weberel 
Tränkner & Würker Nachf,, 

Leipzig- Lindenau. 

Eiſerne Bettftellen 
flür Minber van „7.0, für Grwadlete nor 05.85 em, 
Gartrsmöbrl, elle tür Mindee mb nmel, 
rumantlär, Binmiuirypen Aieikertänter, Emirm- 
Sämder, Mleitrmicehate, Bldund, Shalcriitee. 
Fradtkrie Ciereang = ging Deaiilunb won 39 meh — 

Relafte Wehsmigen. — BreWane fr. N 
Aidearb gurdit, Seipria- 

Musikinstrumente 
Hr Mans md Familie, 
Kpellen md Vereine 

Steiniger & Ca 
Bribash N». 4 

bei Markweukischen. 
Preisiinten frei! [a 

chreibma- 
schine. Das neun Modell 2 der 

Hammond 
vesetrigt alle Vorräge dar besten 

Maschinen. ar 
F. Schrey, Berlin SW., 

Kommandantersur, 99, Ecke Leipaigenir, 

Krumme Beine 
verdeckt (der „‚Belseurrentor“. 

M.Wohlfurt, Homberg-Milbenk. (1) 

on 

Kein — Schneiden, 
Boltideste, ven keiner Kankurmmiamaschii 

erreichte Leistung und Halllsirke 

nu Vorrichtung sum Kanten- 

schneiden und Grasfungkorb. 

Auf wien beschlckten Ausssellungen mur 
en" 

ZUjkteige Speramıt 
‚der 166, 
eanıhailhe 

Dieser Gmaw mit Pfeife, 74 em lang, koslet 

inch Kise und Verpackung ‚a 12,00. 

Die Preisliste über Schmuchgegenatände für 

„Garten und Park“ 
— Gartensitze, N⸗ . 

— 8* ————— 

kostenfrei an jeden, weicher sich anf dien 

runs 
Dünseidert 1806, 1. Preis Biastsuuntallle 

Gebr. Brill, 
Ausenmiber- und Sarenmalısı-Fabrik, 

Barmen. 

Inserat beadcht 

Etruria an” 
Neuwedell N/M. (Preussen). 

mat) 

az 



0 — — 

H9u 
Alluſtrirte Beitung. * " 2066, 

131408 1758 „Gedächtnip, 
Stichworte. Brockhaus’ BEER | gg. ar ne 

| Konversations - Lexikon —F | | = = 

liegt vollständig vor. 
Jubiläums - Ausgabe 1039 

* Her stieg n· 

* „as Om en. * 

— 
2 zu * 

——— — niet 
* "ab tele wien > 

en fi Die Arien, — 
ca meh 
en raid Kb Stat 8 Tafeln x nn N] E wei mt: Srapntben nrOn jlecides Aiisnghrmenfusen qm 28* 

Verlagsbuchhandlung . 
ee 

Soeben ift erfchienen: 

i 
; , Studien, 

China und Japan | Ei: 
von €. v. Hesse-Wartegg || auf einer Reise um die Welt 

Die £öwenftrafe in Mote 

Gochen erkhlesen und bach xde Buthunblung zu Seyichen 
—— — — 

F Villen 
> Kleine Familienhäuf er. 

Von Georg Alter. 
Fünfte Ruflage, 

Mit 172 Astinunges von Bokegebinen mei dazsgehäckm Gramdrifen and 
23 in den Gert gibendim Figesra 

In Priginal-Krinenband 5 Mark, 
Indaltönergeiä Eneräaen unb Methana 

arheiten gem Bau Die eie xiaca Rrteitmn um Bu * 
tuea Die Arliereniage Die Vmiefie 

u wände. — Dir Gremdterm bei Dauiek Hin —— 
Dielusg — Bersmretsigumg des Barca Ztr Abentanlı vr 
befıraz, 2 x Mutbanarbeiie Aintage der 9 

Mirpkenlaarı Zuge des Hium: elnutder mb wur —c*—* eram> 2 melden Su Iollen mir user Tas vimtige Aesnhnen bes —— Die Bauten. — Garimamlages. — nea unb Errrteadıner Errie nie —— 3 —— s. dm — vn 
eiteng : se u Necıea Photerhäuleen Me Arbeiter, Deribwerter 

Ben 2200 His IL. Abteilung: Gänse = —— um Germerböujern. Mor SONO ME — TIE. Abecilumg: Ye sı größeeen Otler uzd Uamätsfern. Man J DR OCCO Wirt Bartter Antang: Saenebiäige und deschhe Delykaler, mis 12 Anüburger mn Srurbetfen 

- Der Beaslag - Die 
—— 

— 9 Berlagsbuchhandlung von 9. 3, Weber in Leipfig. ... — 

Üpneraib Jnhree (hen Der ai jhe Umfang für han Bet, be Brandbarkk u Weich be Eine 

1. 3. Weber in Leipzig. 

—J v. Heſſe · Wartegg befig: 
die feltene Gabe, in fremdm 

Candern aus der Maffe da 

$remdartigen und — 
die fich dem Reiſenden 
Schritt und Tritt entgegen 
und bejonders in Länder mie 
Ihina und Japan geraden em 

drüdend wird, vor allem das 
berauszugreifen, was für de 
deutſchen Leſer von größten In. 
tereſſe if. Er yerkplittent Kine 
Darftelungsaabe nwikt au bu 
dentungslofen Einzelbeiten, an al 
täglichen perjönlichen Erkehuiffen 
ſondern ſchildert in höchft anfhan. 

lichen, abgerundeten Bißens das 
MWichtigfle von Land und Cossen 
Diefe Bilder umgibt = mi 
Detailmalerei nur injomelt, als fir 

für die erfieren dharafterikiih IE 
Dadurch it Ernft v. heſſe Warlezg 
lãngſt zu einem der erden hun⸗ 
unferer CLeſewelt geworden. 

Der prädytig ausgeflatiete Banı 
enthält auf 36 Bogen 176 Tondeudı, 
farbige und Tertabbißdumgen, ein 
Generalfarte Oftafiens, Salimio 
reproduftionen anf japaniicem 
Papiere und vieles andere, Das 
Mer? charafterifiert ſich in prade 
vollem Einbande von Krolodn 
leder mit Metalideforation als 
ein Geſchenkwerk vormehmiter Art 
und iſt durch jede Buchhandkung 
yu beziehen. 

Der Preis beträgt im feher 
Kartonierung 18. ME; in Krekedl 
leder gebunden 35 ME 

— — 

Austührliche marmneri 
Prospekte stehen boꝛtentrel 

zur Verfügung. 
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@ Julius Flüthnen Leipzig. dig 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, 
Br. Maj. des Kaisers von Russland, Sr. Maj. des Königs von Dänemark, Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Königl Hoheit der Prinoessin von Wales, 

Flügel und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimate, 

- u * == Prümiirt mit 11 ersten Weltausstellangs-Preisen. — 
4) 

Neusilberwaren-Fahrik 
Gegründet 1826 

BERLIN S.W. ss. 
Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Breslau. 

F. Ancion & Co. 
um Wilhelmstrasse 123, 

Berlin. 
Yahrik-Lager von Lem 

Kartraaren, Mohr · · Namen 
Möbeln, Kinderwagen, eben 
Krhen un Fabrik pre, (HU) 

—— 
O feinste Market 

2 „Grösste“ 
Verbreitung 

— 

— a a 

S beste Fahrrad! 
„Höchste" 

Auszeiohnungen 

Adler ———— vorm. Heinrich Kleyer 
FrankfurtaM Wie 5 

-Dürkopps 
2 hinen u ‚Diana fahrrader 

6 Sof — x Fabrikake. 
Grösstes Efablissement erg 

non -4000 Arbeiter.- 

AINTTTIETITTTR Fahrragee 
BIELEFELDER MASCHINEN-FABRIK 

MET n101 >21 .do] 2 -2.70230:17783748 ) ji 

L. ©. Dietrich, 
Nähmaschinenfabrik und Eissngiesserei, 

Altenburg i. Sachs 
fabrieirt die benten deutschen Näh- 
mmchinen, des nusländische Fahrikat 
ei weiten übertreffen, für nlle Zwecke 

zu Fum- und Handbetrieb, speeiell 

Districh'« Fan li Maschinen, wie such 

Ringschiff-Mascl nen für Famitien Da- 

meci- und Horren - inieetiom und für 

Schuhmmchber 

Neuheit: „Vesta"- Familien - Mn- 

schinen (&ysiem Vibrsting Schuttlo) die 

beliebtesten Maschinen der Gegenwart. 

Lebstungsfühlgkelt 
80000 Maschinen pro Juhr, MW) 

Wo noch nicht vertreten, giebt die Fabrik 

die nächstgelegene Berugsguello an. 

„Matchless“- Fahrräder 
26 #ingeführ, mur 

F * 

Werke Carl eca a —R kr 
Ktahlirt 2061 

Soud LEICHT, ELEGANT 
MLT ET: 

ÖALZER- 
FAR RRÄDER 
Dr: 

FAHRRADWERNE SALZER A CO 

CHEMNITZ i. SACHSEN 

a 

W. TTCLES DIFERATOR Nuke. St, Baia Hi 
Er PARK. Birpeien vorzüghet. dual, · 

Nabe 0a Kurte a mitetre 004, 
Tun) mwter. Katal, Mistngt, rl 

„Angelgeräthe 
———— 

Stork in —õS ige 
Verf. d. 60 Illmtr, nik, Werkes 

Der Augelanort Pier 
Orienten Lauer — 

r 

c.Ulpemehr Fifa, 
—RX 

d Dertin Wu 
“ Isırentuabz til, 

eilt |. Baberimriäe 
*8*8* Ceirs 

usb Aupkt n 
disberisasure, Bir und Aufienenee x. 

Transportablor 

Dampfentwickler 

Berlin w. Jgersir. IL 
haften: Kim m. Bl. Manz, 

——— Stramurg.E. Hamburg. 

trtd 
m Backhoff& Boku, 
Bertmittsk Brain 188. 
Diiahe m —— ur: 5 

4 y 

nm 
Die INMER ZUNEHMENDE VEREMENUNG DER 

HOCHSTEN KREISE ı 
ZEIGWMIS5 FUR DEREN VonzuGa 

WANDERER" 
IST DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM MANDE 

WANDERER- FAHRRADWERKE 
VORM. WINKIHOFER &JAENICKE. 

CHEMNITZ - SCHÖNAU 

Bietet Wehenbad, Vollbad, Sitibas, Kinder 
nad und (mil Dumpfuranuger) Sebrwikhad, 

Une 

8 für Körperlänge bis ge wm 472 Mk. bin IE? cm 46 Mk. grömie 48 Mk. ab 
Preiwiten abriı Dumpfwznager 0 W user 3 ——— —J 

Moosdorf & Hochhäuser, Pa RAT, 
Finalen : 4 Kormandantnentr. 60, Frankturi a. M., Kalmertr, Sb, 
Vater 1009 mit Plakaten beinple Verkaufuisten Cor Masseinrichtanguäramche, 
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Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz. 

Sparamme Inuerhramdinn. 
Veribrilbafte Helcanz. 
Krane kumstwilung, 

Carlshütter Amerikaner Oefen. 
Beste Dasertersmer, 
Wenig Hreanmsserlal, 
Gruwe Nrlskrafi, 

Die Oefen kammen zum dirbesuch forte zunammen- 
west zum Verand. Ara? 

Bigens Emaillir- u. Voraicksiungs-Auntalt, 

Billies Preise, Prompie Being. 
Kasalıe ermils. — Vertroßer gesarht, 

Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine, 

Adıypaar für 
kllche wichtigen 

Verschluss der 

Nur Schlixset mit 
Eehretarzzurko 

ind echt 
Und abeuiut unahferm- 

und unabreecier 
Irain Medaile 

Adermeı Kase-Fahriken oiee Th, Kromer, Preikune 1. B 

Ladebeck”% 
selbatthätige 

Sitzdouche 
Parenirt is allen 

Cultusstansmg, 

Dieser sanitäro Ralnlichkeits- 
ned ſt ist in jodem Zimmerohne 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fortig zum Gebrauch, 
bedarf seltsst zu nehrmaliger Bo- 
autzung nur 2 Eimer Wasser, 
erfordert kuin 
kloiden und ersetzt vollkommen 
Sitzwanne, Bidet, Fussbad otc. 

Von medieinischen Autoritäten 
empfohlen Zahlreiche Ansrkann- 
ungsschreiben.  Gebrauchaanwei- 
sung wird beisegeben, 

Preis 28 M. por Nachnahme, 
dere. 

Hanshaltungs-Piktsmaschine 
Aedungt Selbe 

Senaatioanl] 
rasties Al 

Gardinen, eiber naams =. Hiärkomke 
wel ach 
NM. ine 

b.M. franko dumk 

Deutecte ülahntomd uchaft Tiramiam ( 

ar Hochkunsi-Ausmi. Wien Impt: Goldene Medaille, 

uonllus,' un," 
8, rat- und Back- Apparat, | 
BE shee Matter 

| $ aben Autsichk 
| ze Zeitdan 

2 Der erzirite Iiraton Int unnrroicht 
— .n Glte. m 
- Gerkbämrerbust 30%, peinper, — „Aurullen“ 

bäickt jedes ick „Auculles“ sieht Ihurm- 
u heei über allen existiremien Hrat-Apparwien. 

A. ED. Bautz 
1244 

IV, wa 

Beim Kalerl, Patent- 
wumte sub Nr. 3163 eit- 
getragene Schwizwarke, 

== 

2 Arhm 

Aktien-Gesellschaft Für Gla: 
vorm. Friedr. Siemens Dresden. 

De — 
— E ——— 
undde besten 

aderketı Haltbarkeit 
ehr billiger Preis 

Warum? 
IN Die Seite Eirmmacr 

buitoe ber Sul Due 

Pat, Perfert- 
‚ Eonferurblichle ? 

Earil in berietien der 
It, mie enime, Cr 

N aur m r 
| Seritemig tom 

Die Meimanlt 
Henats ber Getheren 
erbeten Un⸗ 
Acn it Parkett 

khluk abtelur gereriärte 
uber halter Ban 

9 ber Unberhan 
ad, Ber im Aalle unpenigraben 

[77] #8 bed fndı Der (ianbedet been halber, 
Beryis fein ander Ilenbadel 

“r eire ame Uchrandkbe 
azıprtlıma IN bat Ginmarıen bekanioyı 

ar Den Un hen Beleaı Onae-, Barntien 
und Ormonitungegerhäftent, ww aldı — 
ben Den , 

Gnsbiiteumehe —355 1.6, 
n Dress i. Sl. 

u.Haashalt ımanttehhrl. Arsil emp ge 

Rheumatismus, 
Gicht, Gallen u. Mimwenst... Wi 
Zurkerkrankh,, Leben 
wirkt wohltihuend su 

Schrei h 

. 3 Pig. sıchr 
Saft v. ca. Mbit 

bir Piasshben- 

Triltesch, 
Wertin, Iiyama. 37 

In arertarıng tobelleier Ciaui. 
werfenber täglih fremto mr 
Up, Me A 6.— und größer 

al Xu —8 
Gele, Br. Byl be den 
—3 Ges. 

eAöwerta, Ge, 

— Eins, u, M. 30 versende ine, Fans 
5 Liser selbsigehauten weissen [1:77 

Vrieäreh Lederhos, Überiegeibeim a, Ak, 
Zahlr. Anerketimung, tmewer Kunden. 

Probeflaschen ran 25 Lite mu M. 16— 
dengl. Oberiageih, Rochweln 3. 23,— 

Die Meinung eines Arbeiters 

jet für alle diejenigen von geromer Wiehtiskeit, 
urlehe mit Glüoksgütern nieht gesegnet sind - 
wnmd wie wenig Beute giebt ++, die nicht nöchle 
haben, zu garen! Er sagt: Wenn ich früh zur 
Arbeit gebe, su fühle Ich mich erfrischt und 
grkräftigt gone, um widerstandsfahie zu sein, 

lch nehme steis ein warmen, zuahrkaftes Feüh- 
stück zu mir, um vor Allem sind die Kasten 
ılnfer nicht der Tele werth, 80 geht &x mir 
mwun wit & Jahren, d.h. wit dem Tage, am dem 
ich = fangen habe, den vorzüglichen Car 

van Houten zu trinken, «ein ich so viel danke. — 
Wer Cacao van Honwien Irinkt, geht nicht ehr 
davon ab, Zeh mern ılavom zu reden, denn ich 
vorssehle mit vielem Marken, well jeh wlawhse, 
billiger auszukommern, Aler van Hautens Caran 
ist wohlselımeckender, stets bektmemlirh und der 
billigste im Gebmuch 

WENN SIE NIOHT DEN NAMEN 

— 
AUF DEM UMSCHLAG, DER ETIQUETTE uno 

SCHE IHRER SAUOE VORFINDEN au ar 
5 EIN DEWEIS DASS MAN IHM 

GERINGEREN ERBATZARTIKEL VERABFOLOT HAT, 

&_PERRINS’ ALLEIN IST AoHr. 

sıE 
BAT WEGEN 

INAER vonzünE EINEN 
WELTWEITEN RUF UND 

| I TBEKANN 

SAUCE 
FÜR FISCH, FLEISCH, 
BRÜHEN, WILD UND 

VERLANGE UND 
BEETERE DARAUF MIT 

LEA & PERRINS’ 
BEDIENT ZU WERDEN 

EIE ST NACH DEM ORIGINAL- 

HECEPT WERGESTELLT. 

VERMEIDE ALLE ANDEREN 
SOGENANNTEN 

WORLESTERSHIRE 
ARTEN. 

SIE IST ALLEM ANDEREN SAUGEN WEIT ÜBERLECEN, 

Firfjähr ger Telner Desseria a Medainae N 
* Mb⸗c: er der deutschen Weinbau. 

gesehschallAchala in Patras. 

ppm Flaschen Mack 2160rr. % 
tate und Packung Freicb Würsburgäin 

Preisbuch grain ufranke 
Ey — * 

— 

ans 
Pflanzen-Nährsalz-Extract 

Chocolade 

Vegetabile Milch 

Fabrik: anten HEWEL & VEITHEN in KÖLN a. Rhein. : 
— — — 
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> Mnuen - ZwieBack- Puiver. 
-30 Jähriger Erfolg - enthält die 

h reinste Schweizermilch. 

Das albaste und bewährleste Örsalzmillel 

’ der Alullermulche: 

AMC Ritab fr Kadzung 
dust sehr deicht verdaulich, vardkti 

er Örbrechen und Biarhee; erleichtert 
Jährliche Productien der Nestle'schen Milchfabrihen: 30 Millienen Dossa „ds Cmlwöhnen und ist schnell. und 

Taglicher Milchwerbrauch: über 100,000 Liter, ‚einfach zubereiten: 

1 

Verlangen Sie die Preisliste Über 
— - - 

= Reise-Proviant, = 
CONSERVEN 

und alle Artikel flr Tafsl und feine Küche van 
Gustav Markendorf, Leipzig. 

A 

1 
h 

T 5 

une r sicht —8 % 
| 2 Geschma L Nahrwerit zn 

h - IST ur 

! B. Sprengela 69. 9, SID yusrikate In allen Preistapen empfekit 
i —X Sr HANNOW N. Cans.Büchm, —— —— 

N 

| dem Blooker’s Cacao. 

20 Millionen 

— 

— 

Jausanne 
SCHWEIZ 

4 SLITTIET E 
— m Hecopie ce Dr. Ortker's Backpulver & 11 4 sind wrihrilt. 

f — ‘ Kein Kurben mimlingt #%e oralten dieses Ieeepor wı Tapl- 
Ä fe —— — — kurken, Gemumileltsgriäck eve ee. gratis von de bemte; 

ri Zetur AO E Spanischer Portwein. x knsehilen der —* lenınn- a Desalsiche —— 

—D — vum Aputbehesbenterr Dir, A, Oetker, Bielefeld, 
A GC Srirteng emwtchien & alte Mark 1,26. 

⸗ A J —2 — — J Am Ip * hr Voturo Mark 4.00, 

ÜEN, pumpe. 
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Fleischsaft ss: 
Mächtig Appeilt anregend und 

Nr. 2866, 
—— ——— 

Aluſtrirte Zeitung. 

Ex schreibt: 

Dr. med. H. Krüger, Frauenarzt, Osnabrück 

Die mit Ihrem Fleischsaft „Puro” angestellten V errache 

und Revonralescene, 
44 für ale Schwache, Kranke halın recht gute Resultate gezeitigt. War ich frühe durch ernäbrend Ist „Puro f 

B . 1. ‚0 5 

’ u 1J — m 7 n . 

2 — 

Deutschland im Ausland 2 FL 0. W.. 'w Meat . s 
—— ee et und" Drogserien. überil Präparat in anserorientlichens Massso eingenommen uw ich 

aa nilletrohonaünehen. m werde cs für die Praxis jetzt ntaschlissslich verweusiee, . x 

Valentine'« Meat Juice leillich zufrieden, © hat mich Ir 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Geenndheitslwibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gmtachten das Hervorragendste, was auf diesen Gebiete bisher geleistet warden ist, 

- Verkauf nur durch Wäsche-Geachäfte, — Proben und Preise auch direct und kostenfrei. = 7 

bei Mare 

Nr, 80911. 

Die Ionentbeile bestehen aus pa, doppeltom Kartan. in welchen 
die Postkarten eingelegt werden Lest. bwärt be= 
Xr. WC Kisand engl. Leimen wit I —* —XX mA ri wand 

Innesiheil mit Iochachmitt ME MT x 

Nr 58 Einkami deunkeltrmunes Chagrinir * A. nal ER | Ken 
“iohdpressang, Innentheil mir tinbischnin .  M.4.2.M. 6.73. 0.1.8 

Ne, St. Kindearel gurlma Vacheiteledbt, ringen mit | un A| sand IR. sende 
Geldigien, Bmmrunbeil it Geblechniet , » + M.5.W.M, He. Mila 

Posikarten-Albunse, Hiatanıl fastög Leise, prägt. Innenibeis oin- 
foche Kartons, in weiche die Karten wingklemmt weniet, Gera, 

Für 10 5. | Yür zo se, | Für se, | Firm ht. Var) e 
Nr. ul. Nr. iz Ne is Dr. ra Nr 

r M s—, a. “17.0 

Sämmtliche Reise- Artikel und feine Lederwaaren, 
Dlustrirte Preislisten gratis Fabrik und Versandgeschän 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenan. 
Verkauf: BERLIN, LEIPZIG, HAMBURG, 

Leipeigersäar. 1012. Pelerestr, 8 Keuermall Si 
Wüchste Anspeichnaig, Leipzig 1997, Künielich Sächsischr Siastsmrdadiie, 

6 ES 

Für Sport- u. Tonristenhemden besonders empfehlenswertb 

(are) 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823.) 

-—. J.A.Henckels 
” Aolingen. 

ı/ Fabrik von \ Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc, 

— ⸗e 
Für jedes das „Zwillingszeichen*: tragende 
Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. m 

— 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., teipeigersir. 718. 

HAMBURG KÖLNa.Rh. WIENI 
Or. Jabanrisir. 6, Hebsir. 131 

ern 

Zweig-Geschäfte: Kässlhsente. p. 

Dr. Siegert’s 
allein echter, im Jahre 1830 erfundener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Ausstellungen zuletzt in Chi. 

mit de goldenen Medaille peespekrüst 

Haspt-Niederlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, ürese Hekchem 1. 

Diaphanie-Glasbilder. 
(Künstlerischer Fensterschmuck.) 

Die Bühler werden mit Umrahmungen zum Anhängen oder 
Einsetzen in jeder bellebigen Grösse guliefert. Ausser zur 
Schmöckung des Zimmers vorzüglich gweignet für Treppen 
hiluser, Veranden u.#. w. Für dieselben Zwecke auch 

künstlerische Glasätzungen. 

Orden 3 
aller Bssaten In Ortinalarühe m. tr Eitner 
Auntikrang, oe Orbensbinder u. bereit 
seriäriftöm Nged Artangemem empfiehlt 

‚ Armpfe, Zah 16. Arnale, 
kelı b. Srzioper. Brsalı 2. — 
hameliet, Order⸗ ti. tem peläpmieithetere: & 

IV. Srmertarib, angrändn IACH, Magbruun. 
—— [202 

ie Pfopge 
— frei, B. Unupiner, Bertia DW... 

® enpänje 2 rn, jiremıl 
\ Aust: m. Tnggefiiiel, Bost» 

Ic = Ihm. Aunttgeelite n.Berlang 
e Er fitentos Mlurkr. Nhatalo 
[17977 Bellgenutt Aurttad, 
— — — — — 

V — IT Weln-, Hier, Ligaent- und Purfimeri 

Btiquetten » © — — N; „ | 
B —— w 

Biss er; Sat 
PIRBUHBHN 

Fonster- und 

Kaminvorsetzer, 

Katalog gegen Voreinsendung von 50 & Farbiger Hawptkatalog 
(Bäckvergitung bei Bestellung von „4 30.— nb) gegen Aa. · 

Nicht gefxllende Bikler, ausser Extra » Anfertigumgen, 
werden boreitwilligst umgetauscht. en 

Kunstanstait Grimme & Hempel acı.se 
Leipzig -Schleussig. 

„O —E 
— 

== TIemser als Hofe: m 
Hut iero unbegrenzt Aalstaren Hack- 

purer. Nur echt mit dem Name 
„ Bonapel’ auf jedem 
Berepte gratis in den durch Plakate 
keanlichen Niederlagen, erent. durch 
H. Stonh, Würzburg }, weh hir gieichmdtig 
Ee rüchste Verkaufssielle mitcbei, 
und jeder Hansfrun, weiche Ihm mit 
Pom te titiler bezug zit Alm Zeitung 
ihre Adronse autgieht, 1 Orbelnalpäck- 
chem 2 A————— lt 
u. edermans vun der Vorzäginäkeit 
des Artikels übersougen kann, um 
und Prorisionmreisende gewscht. — 
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Der Grand-pPrir de Paris, Mach einem Gemälde von Guſtav Wertheimer. 
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Der Grand-Prir de Paris. 

6» 

ein Wert in der ganzen franzöfilden Sptache 
tann ben Tarifer und vor alleıtt bie Partberim 
derart beraubern und ekeftriäiren wie das ihren 
Ohren fo auherorentich moshuende, jo un- 
endlich wiel ſagende und im Sir begreijende 
Won: Grand-Prir. Mide mur eume aud- 

etleſene Jahl von Pirrbefüßen jeht eö in Bewegung; auch bie 
ganze Verälterung der Sauzeilabt an der Seine bringt es 
auf die Beine und hält es kange vorher in Spammung und 
emfiger Thätigkeit. Wie ins Leben ven Baris, greiſt es auch 
ins Rab ber Zeu umd ber Wellacichachne eim, denn glich dem 
Iden und den Sinlenden bei dem Alten bedentet es einen Mart 
fein im Jaht. Der Grand-Prig ift das Signal mm Auf— 
buch in die Gampagne. Mir weilen Mitteln und Geldäften 
5 Ah nur einigermaben verträgt, ber [diirt nah dem rand · 
Prir dns Bündel, der flieht bie ma in ber Meisopole ein» 
tretenbe fetmerfiche Hitze und zieht hinnus in Dem Fühlen 
Schatten der Dane, in die kraftigende Luft der Serhäder 
und der Alpen, 

Der Gtond · Prit ik der gröhte Gerinn bei den pariier 
Werberenmen. Et bringt dem Sieger das hübfdhe Siumden 
von DH Fra; voriges Jahr trug er ihm begar mit allen 
Zuthaten ZIE000 rs. ein, ale Aber eig Büerteimillion. Es 
behnt ſich daher, zum Ähm zur lauſen. Bon dirier Emmme 
bat ſich die Bexeidnnung Inand-Prir auf das Rennen jelbit 
übertragen. 68 findet Anfang uni auf ber berühmten 
Stennbahn von Longhamp im Bois de Boulogne, dem be: 
Inchteften Renuplan von Paris, ſiatt. Ham it eim jdhönerer 
Remplap denkbar, Sein madniges Oval umrahmt bad 
Beulogner Hölghen. it Weiten ſchaut das Fort Mont- 
Zaltrien ermil herein. Im Süden Hegen bie umgehenern, mit 
zei Thhrmen verkehenen Tribüsen. Tabimter zieht ſich, durch 
die Bäume des Bois, wie der Pariſer furpwen kant, voll 
kommen verdedt, bad Eilberband der Seine bin, auf deren 
belebten Rüden bie linken Dampjktmalben die Tauſende 
und Abertauſende von Veſuchetn nah dem Sippobrome be 
Longdhammp kennen, die nicht zu Truck, zu Mierd und zu Wagen 
ober mit der Gurelbahn ankommen. 

Dom dem beim „rohen Breiie* im Bois berridenden 
Beben mache fid wienand einen Begriff, ber ea wicht geieben 
bat. Iſt das Mennen beendet, jo Khett man im ben beiben 
Hanptzufahrten, der Ale de Tonahamp und ber Avenue 
be l’öippobrese, jait zwei Stunden hang unumtetbtochen vier 
Wagenreiben nebemeinamder nach Barit beimsärtäfehren. 
Ebene dichegedranat folgen einander die Dampfichilfe auf der 
Seine und die Jüge der Gurtelbaten. Boriges Jaht befanden 
fh innerhalb der Umpäumumg der Mennbaln am Brand- 
Vrir-Tage über DW Cintritt zahlende Perfonen, Am 
Zotolintor wurden 1751685 rs. ungejett. 

Die Bahn nehört der Stadt Paris, Sie wird jährlich 
won beit franzößrichen Pierbezücktervereim mit dem ührer Bröpe 
und Länge entiprehenden Kamen „Bott d’encoursgement 
poar Pamdlloratioa des rnoes de chevaux en France" für 
1WOUOO Frrb. nenrieihet. Dieler Berein, ber iin Jahre 1883 wem 
den bervorragewditen Sportöleusen iirantveich® und dem Baron 
Buftane de Rostidriio gegrundet wurde, gab im vergamgenen 
Jahte nicht wenget als 3 WIM. Frs. für Breite aus und hatte 
ia Jahte 1906 em 5 EU. (rd. Ginmaheen. Drei verſchiedene 
Balmen, von denen die größte, zum Gtaud - Prit benuste 
O0 Wir. lang Ki, umfchliehen bie grlime Haienfläche, auf 
der bei dem Rennen bie auch in Franlreich Mail Coaches 
genannsen Wagen, die grosen jehöfpännigen, bier Berline 
(nad; der bdeutihen Saupsjladtı benanmen Stremfer, bie 
eeganten Landauet, Breals, Cours, Cabs ber nornehmen 
Belt, Ommnibuße, Droſchlen und Gefährte aller Art zu Hume 
derten awigehahren Find, In umb auf ihnen ſichen die in 
Sailer Die Damen tragen bie neuen Sommerroben, bie ber 
Welt dem Tem umgeben. Tazwiſchen drüngen ſich wie Ber 
tauſer won allerhand Grand» Prit · Scherzen und ven ben 
derſchiedenartighen Erriſchungen. Wie ein Amriſenhauſen 
wimmelt und wogt ba das wergmilgte pariier Bolt durdn 
einander und zauſan ſeine Meinteng über beit wahrcheinlichen 
Sirger ad. Bon weitem gehört, glaubt man ſich im der 
Mahe eis Vienenflods, ein ſolches Geſumme erfüllt dir Luft 
infolge der Sunderttawiernde wor sedenben, lachenden Menſchen. 
Bern aber ber große Rugenblit naht, ba unter den Hugen 
Des Vedfidenten der Hepubäil, der nerade in Paris anmeie 
den Furlichteiten, des bipfesatiichen Corps, unter be ber 
deutiche Yatkhatter, Graf zu Münfter, niemals felılt, die 
„grande dpreuve* abgeleat wird. bie enicheipet, ob im fried- 
lichen Zettfampf der Vferdezucht Frangeſen oder Enplänper ober 
andere an ber Epige ter Givilifafion maridiren, danu geht 
ein Rauſchen wie Meereäbrandeng über Yongdıamp. Alles 
vet bie Halſe: Lorgueten umd /relbftedher Aienen am bie 
Angen. „est Palmiste — C'est Kozelane — C'est Doima- 
Bagtche, qui sera be prumier.“ Ein Beizalleſtutu hrait hier 
den Rennern ber, und iſt das iel errehdt, jo erfhlittert ein 
mädeiger Vrensdormer bie Lufte, der fid ji watriotiicher 
Begeiiterung fteigert, wenn das gewinnende Werd einem 
franzeäldien Meile angehört. 

Seen arofben Augenblick deeſet echten Füte yarinieune 
hat der betaumte, in Paris lebende Makr Buftan Weriheimer 
im einen reijenben Gemälde jeitzchalsen, das heinerzeit im 
CThampo · Elnſtes· Salon Bewunderung erregte. Wir aeden 
anf der Borderjeite eine Rachtiſdung. Die Pferde mit dem 
Bumtenn, in den Farben der Weiher nefleideten Siodens, auf 
bie aler Augen sit fieberhafter Suannung geriduet find — 
denn hehe Zuminen werden anf die Grand-Prir Nenner ge⸗ 
fegt — maſſen weächen der Wanendarg und den Triblinen 
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gedacht werden, denen aegemüber ſich der Flagnenmaht des 
Stel befinde, Noch eimine furze Secunden, usb der „rohe 
FPreis” fit, oft mar mit Megd der mit halber Pierbelängt, 
gemennen, das Schüfjal Franteichs emtihneben. Der Prali- 
dent der Republik frigt himab in bie Bahn, um bad Saum 
ed alürflichen Wefipers des Grand-Prirerinnerd mit dem 

Borber feiner Oläcthwüriche zu betranzen. Ihm folgen Bräfennen 
and Sergoginwen, ftreicheln den flanbbededten Zirger, wen 
ibm Bir hete Wenne beidrieden war, auf Frankreichs Idemer 
Erde geboren ya fein, mit den zarten Händen und tredıren 

unser rührenden Siebleiumgen mit loſthaten Batiitmastüchlein 
die Scmweißperlen, die er um die Ghre des Balerlamdeo ver- 
reden Kat, Seim Mate durchfliege wie eim Yauffeuer die 
Nickenftate, der elettrifche Trabt trägt ihm hinaus über gand 
und leer, und in die Aunalen ber Geſchichee von Yaris 
wird er mit goldenen Leuern einaegrabeı. 

Taris. Erich Hörner. 

— — — — 
— —— 

Wochenlchau. 
Entwurf eines Hupotheteubantacieheſs. — Der „Heide: 

anprigt“ wetfirediäte den Omtmurf eines Genechelendentiefepes, Der 
grgenmärtig den Yimbisergierungen zur ariäufigen Prüfung milgerbeilt 
teorben it, um eine Rritit and weitem Areiſen hersorzmas. Drrfelbe 
beymadt and aur den Erich prinatınlatider oder coscurarnäitlicer 
Borfebriften yır Elrberung ber Arägrlihe ber Pinndbhririkefger, ſocderu 
will amt) die teischihefeihtte Seue deo Megeritunde, Errichtung, Ber 
Ämäteberrich mb Brouffihtigting der Sspoiheteubeek, vegeln. Bir Vfaad· 
brlefe der deutüchen Kerponhetenbanten beragen oeutratiig mache ala Sn 
Milben; der Veitag der zur Ynterloge dirtendem Impotbetanthen 
Darlehre ift aodı um mehrere dummderitaniend Start haben, Bri der Hair 
arbeit dee Enſtrenrfa dad hie Urgedmife der Brrattumgen, die iet 
vorigen Stobee im Heihsjtrigeet mit Sadwerilubiges amd dem Srrür 
ter Dspattefenbunfen md wit Bertteieem der eterefiee des rund» 
befrpes fastgefunden haben, berädihiigt werben. Gr emmbält feinerei 
Brhrimeungen äber bie Drganijasien der Piantbriepräger, warentlich 
ahtrt Aber bie Verieug vom Beriammlssgen derieiben [oumie über Bir 
Hellungen edes eneinfanıen Serteeiend, da bad Bedlirhnik einer geiep> 
Yes Hegelumg Diefer Rerarumife sicht aut dr Onpotbeteranten, ſea⸗ 
dern bei allen Ankirmächtigntleuen und ateilacira Edulbverkirebungen, 
bie ben Privatunterneiimungen andamebes merben, biütche Acch bieler 
Entteurf fell demaiirk urröfinerliht veert · Seltaveraacaolic mind die 
Errititung van obenerrditankalten im Sept wier Berrieiguag ber 
erriibeiärfigen Bruntterger nit gehindert. Die Enticheideung über 
die Aulafieng hear Keputbeterbanten jell, Jets der Geſauebeerich der« 
felben Aber bie Gsenuen eined Banbröimais binmadgeht, bunt deu 
Buabesraih, aubernfalld bush die Vaubebregirmung rrjelare. Der (des 
faäfıssririeb der Benten Soll der Hantkxchen Veawrfchtigung waterliegen. 

Dir Oherreichiiche und die negerifhe Delegation. — 
Ya Mabapefı beganaen am 33 Rai dir Plenasurıfammkangen der br 
seihifhen unb ber angarikhen Delegation, bie inbeh zu emem füenten 
Cordict, bet man and Meich bed ungarächre Wesjduhberides über bie 
Bantelspotitiicer Heuktemenem bes Grafen Aelnhetii erwereca konnte, 
aen geiliget haben. In ter ungarchen Delraerien mare wiehmehe 
Gmselige Eprerter benützt, ben Ginbruf der verawsgegamgpenen Air 
etien gegen bie lotienserkürtung abyektnehten uud fi dee Acchca 
ya geben, old 06 rıar ben BWerib einer triepätemahharen Fletet mach Fir 

feineömegd vwerlenne- So Sum 76 dem, ba mar meirem 
Eigungen bob gernrinlame Bubger und ber gedszderte Sositeagäcrenit 
bon 30 ME Ai Bir dad Reihäkriegömiaiterlim bis zum IH, se dritter 
Leſeug bon der umgariichen Telopatioer beieilfägt hard. Madı bie Aier« 
reitilge Delepation mafrın am 26. das gemciuſereic adget in beitter er 
eellung an, webard be Ileberelmphememg ber Sulchlüffe zaht Armen der 
ungariiäen Deſegatica derbeigelüher teurde, Am 27, erfelgie ber Schtuh 
ber Seſſien der Drimgationee. Der Rrihkfinangerisifter 6, Adlleg (oradı 
benjeiben bie Marttenomung des Sutiens Hkr bie teſche ud gnitige Ger 
Lebigung der Borloger aao In der Iepten Elyumg ber Sbesreihithche 
Telegötion hatte hoch der Bhährienämiriger u. Aringbermer mehrere 
an ib gerichtete Jateroelaniocxn, unter anberm betreije der grager 
Borgäuge, beantwortet. Au Ohraz hatte nämlich bie ꝓriegedericaitaug. 
als Ad dort ka Mevember v. I Byulie Demasfirstisnrs gepen ten 
Eteſen Babel ereigneten wir in viele anders Zräbten, bie Öfen 
he Hube ab Orbeung bardı besmiiche Imsanterie vertbeibiger Iafen, 
wobei es bier alirin zum Ulutorgichen farm. Seltben bumsen bie 
Helbungen yolkrı dre Wimselaen wc Gray aud ber besuticen 
Geraifus fort. Meint bie Ieptene ga vorlegen, tmarden bei ber Slen- 
jatewhrjöcherwen vrrfihächene Meierbecndeiten widt zu Cauiercu ernannt 
ab eine Auaata Stefernecfilgiere anf Sefchkah des clteureata ihrer Gharge 
westafiig erfläst, Die Borgänge rien Irbkewerkindlich profe Erregung 
bertes, bie nach peftrigent tmuabe, ale bie Erenmmiung des (raten v. (leide 
po, bes Dinihers ber Syradenvereebnumges, zum Präfitertee br 
werger Oberlanteögerihins denaunt murbe. Vetreſe Mefer Borgänge der 
meıtte ber Heidstrigeminiker, >ab bie Benältening ber Stadi raz oe 
Stubentra und einer beftiminten Caret in Schweden verlegt wonben ſei 
Dies habe den Ardahı ze jemem qrafen Zirm gegeben, des füh ifiegit bei 
gisel Eomoersen erheben habe. Eos bie verianze Bridge bes in Wang, 
perwlanitenben boden Iehanterienepienens beisefle, fo märte er, 
bes Winifer, worden jmgt sech am dem iten gebeten Kermte bir Ber 
lenunt betrogen. Tas Hegiment babe eine beuuud · rurgrcaurdige 
Sefhwerkaugsuneg gegeigt und fch je torreer wie zur dentten bmomumer. 
Die Degrndirung ber Heirsweefiisiere med Gadriten fei ven üben beſre iet 
worden, weil er bad klrtheil des arcuet Etaeutachs mad) eurer grauen 
Tutaſun r duccaus ridtig befunden habe, 

Aagriif auf einen ungerifben Abgeordneten. — Im 
ungestfichen Agrorimeembauie beantragte um 24. Ikai ber Winitiere 
bröjdrnt Yarım Banta die Serraguug des daaſes 28 zum 6 Auml, 
mas much geihah. Mia uaca beendeter Elysmın der Meritehe Mibgeordueie 
P. Lerſtaul. der einie den Deutfihen Beeren Weosperhem fütese, mob der 
In dem nen Kir Irramdgegebetiom Wotmublati eu nen yari Gerktihen 
vrrfaberd, bad Mndenten Sefntt/o verwuplimpfentes Parmpkier zu are 
möäfrigten Pregen ſelnen Abassenien empickler hatte, mas bei allen 
Sarteite bes Parlameuto isteie in teeiten Aneilen ber Veuälterung rohen 
Urwillen bertestieh, das Borlamentegebäuse Bund eine Seitenthr wer» 
hafen und einen Wegen dedeigen Teoilte, jthriten Die dert hartrebre 
Abgerzbueten Tray aad Viler, beide wor der Iimabbiingigleitäperten, 
auf Kin 106 web weriepten Sr meitere Cihrfeigen meter bem Made: 
„Mar mts deu balunten tatktiagen!” Er Boligriösamter begie ie 
imo Mittel, Hall Deuite ir den Sagen und Tepte ht zu ide. Unter 
pellyeilliger Bedafung trurde er darauf im feine Sotuumg gratacu 
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Die nene Zefammenfegung ber frangäiiihen Dezu, 
tirtenfemmer. — Medben Bang ber Yergangenem Hoc Br 

idensahiler ur franzöfiihen Drowtirteräarmmer hattpefumhre Hatten, te, 
fickt Mieje Ndrperfhaft aus 295 greräigigten Nesuhlituners zoıb 45 Bat, 
triea, die yulammen bie Ürnierungspertei suömchen, 162 Modieaten sh 
Eeclalikndrrabicnien, 45 Gobmriniften, 44 Soratanten und 96 crio· 
nififchrantigenieihen Hationaliten. Drr „Temps“ [loch Yaramı Heip- 
Kant, ed gebe In Aeantceitı feine obialıne IMebnteit Seine Barki har 
birde ablehmen, bad weile Die der fogen. Argierungbarpeöiifenee mod bir 
hörte Huhl umd den gröbten Seharmerenheug auf, Ankokge Biries Kap, 
ganze ber Patien bot dad Cebirat Wilier, dev⸗ wergebend eia 20 Eipe 
zu #robers gebaite, feine Untiofiumg dem Prklibenten Zatet ee, die 
birfer aber wicht annahm. Rır der Colomiaimintter Schr taalse Nhnisn 
auoſcheideu, jedech Fr mac) Interzeitmung bes Wigrrukdummenmn, tmus 
in ber wädtiem Seit erfolgen dürfte, 

Die Brangolen im Einöhesen. — in Perik inaf dir Hat 
wicht eim, barb ber Hetjende Gentäl vom der frangkiikden Tomgevenmaltung 
ſelne äsı Anker 1806 beppmmne Torldrergäreife acch bem Afchaiger a 
Erfolg Serabigt bat aud nad Brayawille zrrädgeleher ft Ur Ahr 
dem erlenbaren Dau ſtoet Beoabilet den Sacr aut Siessater, grünser 
an dra Heslnbungen der mächtigen Neöralühe In bern Schari cnn 
beiuchee warb eriochtite den gangme Tipadier, Ile mit bem Genider 
ven Bagirml einen Edupverieeg unb malen defen Oacen seit, pie it 
als Griantbeu nach Paris zm ſaiden. Geuta has oent die Aın geheilt 
Aufgabe, das Tiendo· cen tanydikhen Geiflshe u umterielien, gras 
Derzu beuierfte der „Tereps“, birfer Exfohg Nee deine ber Bntemefürtm 
Magae beunrubigen, da bie vom ber Million drrübeten Ghrtärse grad 
drr Berliner Geawennon von 1504 der fmanjillihen Eieflnkiptäre au, 
gr&örten. 

Der Hall bes bentihen Wiiliorars Gomeyer zus br 
Berliner Mitiion, ber anbeimmärts ven Aaraen (Efies) wermsunbrt zus 
berautt werben ter, bat aummetr, male ber „feeistfche Lloct · melden, 
anf beiriedigenbe Weije feine Eriedigung ariundben, Er Uhse anh hir 
der Macäslligkeir Ktımibig befundenen Beamter wurhes bereit; da 
Grsereigeupenseur tie eine mamtalte Eumme old Entihähigung cm 
wad more fahr vilei auheähig, den Ervarıd dreier Scanbkide zur 
ſdern linterhumit für die MNiorate zu vermitteln. 

Zum ipauifh-amerifaniigen Arien. — Der husiiiı 

asterifaniide Srirg mar Aria bes Bode feinen Schritt meimgerint 
Der (paniide Mömiral Cerrera bejeadb fih mit feinem ehhemien 5 
ber Bol von Zamtingo be Luda und wurde hier van Den amreilsuiee 
Mringesdiiien des Abzılrald Zampieu und des Cearacheat cileg ia: 
eirklofien. Arm 28, at krbste inbeh, einer Drveiche bes „Bine Fit 
Ioural* zuiolgr, Aınizal Drives mail Feiner Fletae mach fe Bi 
garüd, ben Gemmatore Stlen die Jeriſetzanz ber Blekadt yor Sarı 
ingo äbrräaftend, — In den Bersniglen Sieaten berriche bei den 
Stilitärbetörten grobe Srrwirreng. Die Abratet der Iranzperiikie 
ka der Sai von Kengort wurde bunt verktiebeme Mufälle vorigen. 
Einmal wer es die allem Meidwin mach berribende bobenleir Sca 
ſanft im der Intendamnut, die eo mit einmal ermöglichen, Batiım ir 
me Seglmemter für eine ode im fazger Set zu beitaffen, kobaıe bie 
Natläfigteit des Einartiermeiftere, ber feine Schiffe mice yeitlkg aa Ort 
und Stelle briagex Bonnie, bemer Die yauberede Politik #4 Belkingim. bi 
äh tom Beginn bee Stringes er gelired magte, und im eier Die 
antı die bemurubigenden Nerücte, ipamtte Scräte trieben ji in en 
wistelbarer Nahe ber Oktülte herum. Batglanikte Berreirmng bertider 
Iefolgebefien ber Mimergrbäube. Noms tar eine Order time, 
murbe fie mieder cafirt. Raqt· m zumdck bie Mbiahre der Eike 
nach Kasıpa fArirt worden war, bieh eb, bie Truppen würden mit der 
Balre nadı Gilkomangs krandperiin werben, ae iollie er dee 
Seritäflen ber Lruten unb dem Rudladen ber Ietiamtn Irgpıam wen 
des, als (pit am Slohmittag det 27. von Baltingten mitteis Tilctera 
der Brlehl fan, bie Eoldasex auf deu Trautvetiſenen abgudider, 

Im der fbanifden Drautirienlammer erklärte der VNaar der Gr 
foriee in Ertmiberung auf eine Anfrage, der Okswrerarer der Pliniene 
Vet ermächtigt, jo zu haubeim, mie er es Bär bas Mhefie badke, un die Ein 
geborenen der Eahe Epanient geririgt ga mader. Menlider Dadıride 
siehge tat der Harineminiiptr diem Yafekıl garen, die Feun ia dee 
Beurbeitiärmen ber tieneda en Ferrol, Uabis, Lartapena and Miten 
fomte die Destaleser an ber Shüne In der Ratberiäalt ber gmuzueım 
Süfer ausjulöiden. 

— 

Eolonial- Angelegenheilen. 
Die Ehreibweile von hinefijdes Driäunamer im drei» 

iden Shuppebiet. — Mbeiral m. Dörderiche, ber Befetiäbaber bib 
ätrabers im ber Siautiäeutunt, bat einen Wrfärmaberteikhl ericken, 

ber urget ander beiiisumt; „3 Eidireibung van dinelüchen Undaaee. 
Zer Vermeibung ver reiten ia der Sdaeitaung tan diseihhe 
Orienamen ku best befetgten Gebiet mind bie Aerkiienikumg ber vccar 
Orte Inneres beffelben ıie folge fefinelept; Elingtan, Lisstiag, Tapasien, 
ieutadauu. Suntjänten, Zapatır, Tee, Baspfhiafer, Gefsurm, 
Tianglau, Eitmtan, Mühlen, Gfistantee, Gmitktienting, Dahalter, 
Zlammer. Tas nechöffit vorgelaperte Mebinge brile Yuaktur De 
auf ben Shark mılz Chipefan begradierte Jede betka ma Bistitfen bear 
sau (Chipefan 3 ein Bergung auf beim deſuend· m dirmärlichen rer 
fehr in worlehenbe Echreidari zu orrmeiben, Der Anterplap ver Sur 

nicht als Mausihautute, [oubern ald Häche won Zinyanı (hie 
dan zw bricinen.“ 

Gericht bed Bonperneurs von Deatih«Ohairita der 
keine Belle ind Aunere, — Der Banterntur ven Bett Cieft 
Seneralstajot Viebert hat üer feine Mrkany arril d. J beerdex arte 
Heile duch bie Beyirte Bogamoze, Paryanl, Hirte un Kim“ 
eriharo einen Werihe erfiattet, ber die al 9er Meike griemmmeltım Or: 
feige folgerdermmahen wilamnenjaht: 1, Pie Erteilung Det 

2 2 * * 

ieheber. Cie e Beftlurfer brmätnt üb. Us WÜR 
lage foltger eisiosen Antertwaftächaune Jartgefaısen merder- >. = 
Gasgedereuen zeigen Ah übernfl zeilig und (üglaım ie werhee MT 
zelnen Heyiken yarı Wege: usb Ztatioräben, zu Uulierarheiten 4. 

Serangejogen und lernen anf tiefe Welle anbewerub arbrites. 
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Wannigfaltigkeiten. 
Hoſnachrichten. 

Bring Seinrich vor Bremsen vattete am 23 Maiden 
ung h-fdemen a Peling einen Liegen Deich ab Hirt Bergab er 
ben won dem Deutſchen Sailer dra Mailer wor Ctang verlietenen 
Gdewarzen Ahlererten. Am 24. tan der Antirr bem feiner Sommer» 
reäbeng mad Perlen, um vom Prürjes Heinrich bie Wititelbung Yen 
kiejer Erbenönerleigung entgepeuganelstten, tmoram er nat dem Eommer- 
ihlch muräftehirte. Mm 25. Serlich der Bring bie Ainehihe Dessptiiabt 
ad beygib Bch Über Zirasfin wa Tate, von wo er am 26, mit feinem 
Wehtrwaber ned Part Atin⸗er abpimg. Dalribt lampe er am 27. on 
aub ging togsderanf vor da mach Welrhatımet in Eer, 

Prinz Albreat von Brensen, Hepent von Brazm 
ſauvm beanb fi ame Di. Dat Ton Sifjingen zu mehrtmörigem Auf⸗ 
entbalt mad Wantenbung. 

Der Bring Regent von Baiern fehrie mit ber Srinr 
ardin Tyerfe am 25, Mei früh von Wien mod Minden sicht, 

Erinz anb Brirgeiiin Johann Georg ven Bakien 
telaten am 25. Dei ans Eitedmont ua Teetden yield, 

Der Mroäbersog von Sedieuburgr@trelip begab ſich 
am 26. ak ven Kenftreiip nad; Banden, 

Der Jarſtt Reafı & © reike am 20. Mai von Brei; zu 
eineer Wrhelungausfentbält tech der fühlichen Eiteoels. 

In Wira Inndam 9% MaibieWeliepung bed Eratergons 
Leopoß im ber türaft der Anpugimerkinde hatt. Der Eraerirelichdrit 
metaten bei Natler Franz Ic⸗ela. Frirz Fricdeec Geierich or Prmuken 
als Bertreire dee wallere, bie übrig Vertreter iommber 
Söhr, bie Anaticoer deo Raifergenfes und andere Yürlılichkeiten. 

Tergreiie @robhergegdvon Zaremburgalittam 23. Sal 
oberdb ber feinem Ehleigienmer im lurembermer Echioh aus und xx 
fi tan Bau des finten Shenteltalles zu. Dad Bllgemrinbefenben 
Yt aufrieberiichiend. 

Prinz unb Bringelliz Ehrikian ven Dänemarf reiten 
a 25. Mot von Ehwerin Ener Kokot nach rderhagen ab, tro fir am 
20, vormittags antamen zub Feftlich empfangen temrben. m Wilter- 
ſeal des Neidesgiäloies atmen die Nenmermähtien die Glitwänide 
ber Banlichen Admigsiamilie med ſchann im einer Ceut die Moritellieg 
ber Siäglieher tes Biolematiiten Gormb, ber Winter urs ber Wit: 
alleter der obrrften Sancflafſe autgrgrm. Mn birfelbe floh ſch eine 
Fratauertaſel ca. bei der ber Kicig einem Teinfſuruch auf bie Nev⸗ 
bennäflten ansbrante, Tirje brgadmı ah ſedann mad) ürer Sommer» 
treiben Eatgenfrei 

Die Sronprinzellin vom Sämweben und Norisegen bat 
Vertdig verlallen und fam am 26. Wei in Mreuyandı im Beach ikmer 
dort weneuden Eine an, 

Der Brinz und die Pringellin von Rrapel reihen am 
24, Di von Reopei nech Teuticzlaud ab. Hm 26. trafen dlejelben in 
Haisderg ein. 

Die Königin von Humdnien begab ti am 24, Wal ven 
Vatarek nadı Neswird, 100 fie am Da. anlanzae 

Der Fürh und die Hückin »oR Bnlanrien trajen am 
25. Mal ie Werfantinogrl eis mb Äepen auf Cinlabung bes Enlians 
In FEIbgNtiset #$. 

Der Aürf von Wentenegto lanpte von jeiner Nelje 
na Urubor am 25. Stat mieber In Gettinje an. 

Der Erompring und bir Pronpringeifin bon rieden« 
tank srofen am 25, Moi von Gronbern in Berlin ein od marden auf 
dem Bahehei bon Setirraar md ben deu Prinen bed Tönigliden 
Said empfangen. 

Fefikalender. 
Das telanate Gemildie Zaboreisriam vor Arefenind 

iz Wirsbaben beging act 25. Sal (eine SOjärige Quibelfeier, Dre im 
Curdaus Kaltfinderder Icdact, bei dem Praf, irrenins bir Ferrete 
Be tmoßnten zahloriäe Gelehrte Deuſchlarae und bes Auelcade hei. 
Der Obereeäl Wopdrburg überreiäite Brof. firefemies cae Dem 
Katie verfirhene Orbmsausgeitimung. Dr. && refenius sub Dr. 
&. Sing wider zu Brokeiforen ermanm. Air ein Deuteal deb ver 
Fordeen Vegtlrders deo Vabsrassciumd Hermigiub Ftefenius gingen 
10.000 „4 ein. 

Die berliner Bejellihaft für Erblunbe felerie am 
25, Mei dab Freie Ihren Mijkhrigen Brkebend und Tertans bamlı eier 
Gebeniffeier am die ver An Zatzten mellgegene Enidedurg bed Gerums 
nad Irdien derch Tasco da Gamma, An der Feier muhmm die 
Etsmtblecresire Graf d, Vaaboreſtu. v. % 
als Eiwengäie Ibeil Der 

den lepie Yale Sodann felerte Prof. Dr. Zoples Ray Bade de 
Garın im lüngerer Stebe, uns Dr, &. Türgrare Iprod über bed kextige 
Yabsen. Die Gefelihaft tet folgende Mebenlien verliehen: Die Meibrne 
Sumteldt- Medaille (bereits 19947] an Dr. Irdijef Namfen, die Karl 
Hirter-Wedaille ar Dr. Eric v. Eragumti, die nengeülftete Redekgal» 
Mebeikr in Kolb an Prof. Dr. SAmelnfurit mad br Eiider an Haupt: 
mars Anmſen von ber fteirdeniiken Shuptreipe 

Das 100jAprige Aubildumsiekihieken ber Schägen- 
prielilaft im Bruchie wreirde in ber Tieren unter farter 
—— von Schigen aus allen Gegenden Sutdtuucaande 

Eine ſchane Achard Wagner: rieriand amlähli des 
85, Geturtötags des berttwigten Accurre am 21. mb 23. Wei in 
Wegdedurg fait, 19 Warner am Erkung jerser vauſten als Eyeru- 
birigeni weirfte, Ärmel baran eriemernde Mebenttuftt under aa 21. 
tragebendhe , I. eine am alten Etabtibenier = ber Dreiengelfirabe, Die 
anbert —— der elirkägen Eaoterung Hiharb Hagnrr's ie ber Marparrine 
Mrabe, Ber feier welrtsen uraer andere ber Cberpräflsnnt tv. dttiter, 
der Dberärgesmeitee Schmrder mb ber Stnhtnerardnesennarkeher 
Fie ſeate viele Stoberereneete bei. Die Mefterde hielt Chrsleirrer 

head. Km 22 Solgte miltape ein glämpenh verlaufmes Facenerti 
im Etzbtifenter. Ste 100 Aufilec Hartıs Creher unter Veiteng bed 
Fapellisrifters Winkelmann und brrvarragmmde Eoltpen bradten Etdte 
mad Kamera Wuffdeamen zu grimupenem Beritug. 

Die Felet bes 100, tcburtstags bes bb yolsifder 
Atan Möckienleg werte in ber Inpern Diommerhe khrseil ba, 

39 Polen irre Woleiy Sehe, Feitlich begangen. In Sratau und 
Berges hat man dem Tirkter gereidenete Woaumeste enthält, in 
Zernderg umb aubern Etäbten wird die Grrishtang ven Michetniche 
Grstetälerz bacherritet. Mllenttalben utden Prtndrebe veranhaltel. 

3* —— ik Ion derdenden. formel billige ie 
em hen Borten alt porulize Hiograptien. 

Weburissag des Ditgters ift der 24. December. 

Dereinsnachrichten. 
Der Betband Selbkändiner fferlicher Chemiter 

Deu⸗alasdo hielt am 20. xad Dr. ai gu mt a. DM feine $ 
arhenilide Daupimerfermlung ab, Dr. I Beer in Gewelfert a. M. 
brridriete über bie Gomfestiregee, die bie Anwendung meinpesädkteter 
töriafnien für ben emdchem Mimtahter ergeben Dr. . Treumaun 
ans Kaunedrr [pad äbrr Hokftupmittel and berez Wertbbejtimmumg. 
Dirertor Trillic aus Nerbingen brante neitere Yemeite bafür bei, bahı 
das Koftir wirt an ber Vidmn bes Naflernremas beitelligt dh. 
Dr. €. Irgmann in freuten a. W. erfinttete rnit über Thesen» 
Toten und Venribeibung ber DSH Im Mırkktah an die Reihiorrein» 
barmmpen. Dr. Grlintsft aus Wirdbaben referirie über feine Mrbeilen 
ze Nofıeeld Ans Barben, Beianderö nen Butmteigettin eh Gorallie, 

ortangener 
Wertache, dab die Sostgrs-Errahlen autı bem demiktee Üsatarhter ara· 
aegeituete Birke za leiltm verntaen. Am poeiter Berbandlungisape 
llberte Dr. S. Ereumann aus Oarmsser bie Muiorderungen, de ar ben 
im Dienk der Eilenbaswwermalnng arbeitenden Ebeiniter beraecteren. 
De Forp ka frankfurt a. W. deritjlete über das Muceftmt Ir Bar» 
meter: Refernalre der Dampflefel, Dr, esfier eus Plans ſeted über 
eralirze, Dr. Möklinger aus Rruftabt a. & Über bir Köriefänneheitiee: 
mung. Dr, Ben erfisttete Heriht Her Oschriettmittel. Schliehlic folgte 
die Behrteizuen der Fähren Alärteten and ber runbrenlimBrmps 
anlage im Siefeliteiner Ausfchen. 

Der Verband benifäer Gaxdlungsgebülfen In Deinyig 
hat sor Barzen ben Jal felımr Mruntesr ud Begräbulitege 
veröffrarliär Dauad grfdiehl die Bestwalung ber Bafe basıd eine 
Sasotfirle (Deyyia) jerir darch 55 Bermaätmgöhellen unb 219 Nahl- 
Itrlien, bie über gang Beutihlard geetnkäig derrae it find, da biefe Frrie 
Safe im Segeriip au dem Ortötrantertafen ifern Zeitglirdern ben Bor: 
jug der vollen fsreizfgigfeit Aber gang Deutfchland Beiet. Fat die Ser · 
mwaltung faub rima DOU00 „A morben. Mn Muögehen Im 
Serratze ven 427981 „A Inch Fiesatenee lu ber Höbe ben 447 422. 4 
wepemüber, Die Mitgliederzahl ir im Veiriebs ate von 10983 art 
17276 gem. 

Die Jnhreöveriamminngdrs SrreinsdentiherBanten, 
bie amı 17. Dei in Ofen tegte, ſtacch ih rinfitnmig dafin amt, dal 
ber Tlortbeflanb ber Helgabınt im Irer gegenwärtigen Organifation als 
Repalatsr bes pefasımien Welbummbanke im Jererefſt bes Reiki aud ken 
elgesseinen wirtbfcheitlirten Daberefe Inpt, Dapepen die Berfwadlicung 
ber Nrihabant die Iimerknt Beinherm für alle in Setracht leunncuden 
Bertältwifie mach Ark sieben wlirde 

Der Verband der bentihen Mohliahrissereine, ber im 
Terember v. X gegründet tmucbe, en am 14. Wei zu Verlin keine 
eenfätsirende Berfasunlum ab Walk verireien maren bad Heids- 
beit, ber Zenat ven Gamharı, bad Heitömarine- Wit, bad Miıt- 
fteriseen file Ehiahı- Yomgrienen, das peeirhiihe Mitifierien für vecadet und 
Uirwerbe. Ber Eintutememtwert actanate yır Ammokıme. Auf Ccund 
ber Zsatasın traten ungefähr 30 Bereise koleet dem Bertunb bri. ch. 
Kenierungbraih v. Waffe veferirte über bie färfonge für die ans ber 
Kolfoidule entlkafirne Icutud 

Die Drasiche Drieutgefelligeft ia Berlin, die bie Adr> 
deruen der Orinsteifienicheit im alkgererürem unb bie Erferjcueg ber 
alten Enitirhätter Miteriens und Babaloniens im beienberm Ach ur 
Aurtande frellt, dat Seit ater Eoafritwireng im Zannat d om Kmibon 
itres Organljatien wed ber tarraug von Mitylirdrm mis Erfolg gearbeitet. 
Das erf, jepe heramsgepebene Fiitglidervergeitieni wel 300 Besen 

ud 5 
Itienese Brsichälce bes Eroiehors Dr. Air. Deligädh „Ex oriense Jux“ die 
in teflelnder Darftekang bie Nutınröttiaten Englands, Franttricas mb 
—— auf bem glekhra ſachiei Klibert und unit einem warnen Abezel 

jälirht, das baxh; ist Staede fein iellie, weriygens 

befiehe auiysbringen, mas runige wrahr Bürger vor Ehiledrögkin zur 
Ausräftuag won beri großen Eriemirzimditionen ga Grafira ber amerda« 
milder Drieen gröpendrt hatten. Welbungen zer Bitglediheit Jabere 
beitrag 20 „A) nimm der Edhafpereilter ber Grfelllgett Dr, B. Schma- 
tod ie Berlin, Butmerkrahe 63, ankommt. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
u Kieltratam 23, Wal der Denifhe Arappihaltäcon- 

neh gefarmnaen, 
Raddem das für die Arbeiter der Iniferl, Werft 

in Net ertaute Brriammlungsheus Sertiggeheilt ik, ie! im dea grober 
—— ein Altereaeue für micde miehe dieufcſuaoe Arbeiter 

ur» —— erh mucbe, wibmeieichr.n. Leiten: 
terger auch Anlafı des Ikams 200 000 Si. für Bohlfahrter 
tinritztungen jeiner en 

Au Beipyig hatten die Bädergebäülfen am 14. Maiber 
Waerrrenum iger neuen Dorbrrungen vorgelegt. Dir Ineum bat dies 
jelben, teie fir betanet mache, miche ruchroen abgeletmt, mir die —— 
bardlurger mit ben im Corſum· und Gemoferihaftshädereien arbeiten 
der Baltatoren. Wie bern für die Yanıımg allein maßgtienden dekilen« 
alalauß fel Fe ya einem beiberieitd befriehipemben Hejalsar gelangte — 
Die Beafhlofiergehäfies molire in beit Aueſtend eintreten, mens Ihre 
Lohurforberumger abgewiren merben. 

@in Reurerenshandb begaun am 23. Waiin Birna unb 
Ihepelsang. Bersange werben jehmeinbäge Arteltögeie, rin Srinbefilete 
vor 40 A für de Grande und Ankhaffng ber Aceradarte it — Ds 
Ilımeanz in Thürinare befiedenn fh bie Tifäler megen Suheriereitt im 
Aro ſunt. — In Nürnberg und fuirth Ingten die feilestanergrälilfen 
edeaalld zuegen Datanfıceitigfelsm die Arbeit nieber. u Knllam 
tralee die Almmerlenie wegen Rityibernälligung Ihrer Voleierberungen 
in Dr+ Ae⸗ und ein, 

Ser Naurerandftand in Eiiena. b. R. it beendet; eine 
Berjammmntomg der Lesfüindigen beikton, die Benegeng an perdagent. - 
In Eupen wurde ber Asckard In ben Velmebereien beigelapt. Die 
ixber crialteu auf 100 Geh 1 A mein, teren eine Bergitenn bes 
balbre Sartſoten mad eine Acue der Anlinigelder. — Ze Dearerliabt 
warde der Anstand der Simmerkeabe but eree Serrardnurg gieäfden 
den Krbellgebem und Arbeiten dembet. 

Der Ansheub ber Borzellanarteiter gu Mich bei Karies 
bed ir beenbet, madıhera er 32 Moden gebemert bat. Die geiesberte 
Eatlefung bes Ditecters lrerracu bie Arbeiter wicht dunchleipen. — Sim 
Immebeut Itellten 2000 Sunarbeiter tregen Ablchrumg ihrer Jerderuegen 
bie Brbeit eue, 

Ja Bryemnsl in Baltsten fanden am 24. Mai iniolge 
befätsnger hast. KLederte Iranbert " 

dere. Wilstr yerfereute bie Rabeftörer. Mbenbö mhertpelies fi * 
Ar⸗ateuuegca, fe uroca aber ban caterteuen. 

Unfälle, 
Bu Deipgig brach In der an der Turnertrahe gelegenen 

areben Ireit⸗r jara Seipianeforsefabell In der Nacn un 2. Wal 
Neuer eus, Dir fallt bramaze la vokkiindig and, Der augerikiete 
Eheben ih fehe areb- 

Ir Saflel fahr am 25, Weil eine ausbem Maldiner» 
Baus im Hahebreint forraecoe Bere Hocsmetise gegen einen Son Baffel» 
Di Bermstenden Urbergaberthätergng. Wie Geuer made griäßert, jsel 
Soramzalivjlihter ſied fir, ein Geiger end deri Mongirer leide ber» 
wendet teordem. Der Älikert der lernen Vacsmetine hatie ind Halter 
Fgral em Aldılmimait wicht Draditet. 

Eine Anzahl anf der Bottharblinie nahe Dem Ingerzer 
Batıehri bektäftigter Artwiter Aldhıtete vor einnn grracataedea unge 
anf das benadibarte ichs der Kerhefikane, imo fir wen einen pääytih 
brrartemmenben Seuberyun überfahren werden, irn tor itmen 
teuren getödtel, brei Käinwer vericzt 

Beldem Brubenungldt auider her Jotteru am Hirdhe 
linbe dei Dortieand farben Snögehammt 44 Serglente den Tod, @mınt> 
Bihhe Verde Bamıre ebenjalld ku ber Grabe ner, ednnlo der Etallimetter, 
ber eitfiche, arme fir zu voten, Der Bergemums, danch drffen raträäfiigteit 
der Earhe in Brand gerieih, tmar ber Aafchläger. 
FR - Ar chenden Kürgte ae 25. Wei bei einem Bollen« 

die Ümurrmaner imeh Seifee ein. Sierbel murben bier Mrheiter 
2 und ebene tärle ſaeret werlepe 

In der Kohlengrabe ErschetBicguery bei Mens ir 
Welpen erfolgte am 25. Stai rine Erplefien ſaleacaber Zeiter, dımdı 
bie 1H Bengexbeiser getäbtet md den beiwenbet muthen. 

In der 16000 Ginwohner zjählenden rulfifhen Siebe 
, Bonsetenment WWindt, brannten, mad Tr. ber „Däna» 

Werfchen i in der Alammen uregefommen lee — “ An Ehartom mälhete 

nö Faltutta murderin grobes Ehlfiäungläd gemeldet, 
Der anf ber Weie mod ru. eg — is 
Merigatice Tempe gebörenbe Damıpörr turbe weges 
Bracs eier Wehr ver dem Danpier Delta drsfelben Gezeaſaaſt am 
24 Wei ins Salerzuau gensmmeu. Ar jelgenben Tage sif tod Tan. 

ng twieberberurßeflen, Fett die Melle 
‚ rn hatte das Sinfen us 

umd = 
rise 0 Perkanım ertranien. 

— — 

Codlenſchau. 
Erzher zog Leopold Eudiwig Maris Frauz Rainer Julius 

Gsftediud Berharb von —— r mE — Pech 
Verie, Ieäaber dest. x Ansanterierepimtenib 
tfähhen 25, Drngenerregistents aaſan md des Börigl. preirkiften 

mmte Graf Mahn Nokmtori (1. mektunmfrächre) Ir. 6, 
Hütter dub Aterreihiiigen Drbend vun ſaeldeuen Biles m. |. m, Eu 
Generalgenie-ndoerter und 1866 fer Nöten Yeldyug Enfetikäte 
des 5, Rrwtersonpe, der ältefte ber Zcane des einigen Vicettanzo — 
Vemberbiähruenetisnlihen Aoriatricht Erzterg Beinen, am 0. uni 
1829 9 Weiland gröeren, + uf Saloh Soraftein bei Wire: Rrafiebt 
un 24. Stoi 

Rayeleon Hugurs Jeiepb Bro Maret, 2. berisg v. Wal: 
jano, ehemaliger Welandsrr, Benator md Cberklämmerer bed der · 
Forbrarn Safers Kapaleen III., am 2. ei 1808 Varie geboren, 
+ dafelbir am 21. Nal 

Venebetto Brir, balentjcher Admiral aub Warimminiber, seit 
1974 Mitgtied ber Drpatitterdestinen, einer ber brfannieken aud eins 
Zubwelgfien Palititer des mobersen Jinlirns, ber Hd ela Biarinemimiter 
mie au ald inter de Kudträrtigen biribrade Berdieafie um fein 
Betrılasdb erwarten, ein Edrrjengier Sertreter des Dreibunbeh, 1533 
yı Tarin geberre, + in Nom aei 24. Mai 

Arlebridı Silhelm Watt, Aönigf, Shufiibirertor und (Kantor em, 
Inetaianadier Hirde ir Treeden. auc als Eempenif bemährt, 

+ beielbig an 22. Mei 
Bir John Gilbert, ieprüfbent ber Tönigl. brifden Alabentie, 

bedrutender Wrrhäelog und Free der verdiesfinellhen Mehtiätiärriber 
Det, + baut Nacricht aus London bem 75. tal, 60 Yater alt. 

Fet diaauad Mleidh, Protefor, angejehenez keräbener Aeutid cer 
und Werilihrötkeller, Gomparät von Cpem, Ordckermerten, Bonist: 
füden, Liedern, Maviereopofitienes u. [. in, Nö var wenigen Zatzren 
als Brufiitritifer des „Dreibner Ayrigere“ eb Mefllieirer Ihätig, 
Berfafer von mufitiheoretikthen Herten, and ven Dramea. Remanm 
unb Forelles, am 17. Derember 1816 zu Erfern geboren, + in Bange 
bräd bei Dereden am 22. Mal, 

Dnzl, Geh. Oberdaurati, Mitglieb der Dereriion der yreahiihr 
hefiigen Eteatäbale, + in Darmıltadt am 24 Mai, 

Eugen Arang, Naigl. Aaſnaer Hafrattı und Brefeflor, Derecaet 
tes Gorfervateriums der Haft Im Drräben, feinAnmiger Santt und 
Stufitpäbogen, am 13. Seatember 1944 geboren, + Se Getene dei 
Sinlgfiele arı 26. Dat. 

Tr. | Mäller, BE. Dosratk, schentlicer Projefor ber 
wergleiäymben SBpradwiferieit web des Eanätelı au ber pällciapfi« 
fen Zecultat der twiener Univerität, Mitglieder bertigme Aledt · 
wie der Wiffenkhalten iarete der Afabemien ur Bubapek und Münden, 
andgegricheeter Epseshhariher, der bejscıberd auf be Weblete der bagui · 
* Eneograihie eine seidhe literarii · Fe ung (Berfefer 
deo Negunkiiken aud eitmograpträden Sei Serteb „Arie ber 
äprweläiläen Arepaite Revara*, einer landen Eikasgrapgie”, 
wueh „Branbeifiee der Sprahmifieritilt" u. |. te), az 5. März 1894 
zı Yemmit in Bösen phone, + in Shin am 25. Mai 

Dr. Kendörfer, Serreitihher Oeneralkabbarzt, 
Nriegäifimung uub beisanter umedichalfer Ehrätfieer, $ iu * 
am 20, Mai, 73 Jahre alt, 

Karl Aace, Diretsr der Spterichen Smakiliengeirlliceit, 
26 1892 Flärgermeifter von Marz, ein trener Mıhänger ber national» 
liberalen Eahe unb eifrig örberer des Brreind ger Wabrung ber 
mirttichaftlchen Zetcrefſen ber Ate inucus, + in Gotergeim bei Mainz 
am 13. Mai, 74 Antre alt, 

Eduard Bemenbi, Lu} Runmervirink mb mio bie 
1671 eree Gmcrttimräter om Ratiraalibenter in Audabeſt, ber wiede 
penanrte ungetüche Oseiger, ber toogen feiner Beiheiligang an dem Rei- 
Neub vor 1948 nad Muerita autgeranden mar und ſich dert ya 
Bollmeistunfen audtidere, 1ASK mad cureta yurädgefetet, van mo aus 
er viel rohe Kurteeien umternalien, 1830 zu Wiätobr; geboren, 
+ = Siubort vor hızm, 
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Die Lonfirmation des Kronprinzen Wilhelm und des Prinzen Eitel Friedrich in der Friedenskirche zu Potsdam am 22. Mai. 

Blokadebrecher. 

Vielade, eins ber wicigſten Karaufinel des See 
friend, bat zu allem Seiten eine atobe, mem amdı 
im ihrer Auffaſtung leitend der Wläcte verkhächene 

Role geivieht; es Ätegt ihr aber wermuäficklich bei den 
Serkriegen der Zukunft eine noch gröhere besor, da mit dem 
Backen der Bevölterumgen tbeilteile bis fiber bie Grenzen 

Rod) einer ven D. Eibert gegriämer von D. Berinde, 

ihres Nabrungsipielraumd einerieits, mit dem mädtba am 
gewachſenen iteramstauid amberjeitt die wirthſchaftlichen 
Berbälteiffe viel complicirter und deihalb weicntlich amöjclag- 
gebenb geworden find. Jede Natien bat daher vor allem bei 
den Borbereitungen für ben Srieg die Wotade ala einem hödrit 
roichögen Vunti im Auge zu behalten und durch eine aus 
reichende Jloite zum mindeſten dafür zu loruen, daß eine ſolche 
an den heimilchen Küfen zur Unmdglichteit wird, 

Pölterredhtlich ſoll eine Blalade nach ben Beſchlaſſen des 
Variſet Congreſſes vom Jahte 186 nur dann Guleiglen 
baben, merm fie efectio iſt Das bleidt aber ein Sehr relativet 
Begriff, und wenn man won ber Vlekade Griechenlands durch 
die Mächte abieht, wo beionbere Berhältwiile im Betencht 
Barmer, HM im ganzen 19. Jebrhandett einentlich ven einer 
mirllichen Wlotabe im ftrengen Sinne ded Wortes mir eimmal, 
und pwat dm ametitaniſchen Bürgerhrien im dem fechgiger 



700 Alluſtrirte Deitung. Ne. 2866, 

Jahre, dir Mede geweſtit, 
mäßrend Blolade, die 

Sriendmaterial betraf, auf 
bie Zufuhr won See anı 

fomwie im Beſin genunender 
Schiffe Hellten die Norb- 
ſtaaten eine hermetilch 
Ichliräende, eine im vollem Eisme bes Wortes eieciioe Slolade 
der rohen Arluhmündumgen ber, Man follte meinen, daß 
damu ber Berlchr nbjolwt unterbunden gerrejen ware, und 
daß nur zufällig unter beſondern Lerhauniſſen ein Schiff 
durdichlünien Tommi. Aber dad Gegeniheil fand ftatı, der 
Wotabebrecher trat, man fazn fait jagen, als Tywus auf; es 
entrictelte ſich geraden ein twirtlicher Nertehr madı den bio: 
kirten Häfen durch veliänbige Floltillen von Blotadehrediemn, 
Es waren Dautzfer, die hauptjählich in Badge gebaut 
wurden, biö 17 Meilen biefem und wit dieſet Echmellügfeit den 
ameritanischen Aregtichifien wen überlegen waren, Sie hatten 
eine grünlich-graue Farbe, um fich nic Deutlich von der See 
abzubeben, die Bramftengen waren geitrichen, die Scherniteine 
batten Apparate zur Rauchterzehrung, lamer Vorrichtungen, 
um die Schiffe namentlich im der Nacht unſtdabar zu machen. 
Dazu ſchoridigt und umlictige Hapitäne und Yortlen fomie 
eine au Manuſchaft. Sekte waren aber nice anvet 
aufputreiben, benm mit eier einzigen glüdlichen Fahrt konnte 
ein Kapitän ein Meined Vermögen verienen. Freilich, man 
ches Schiff ift bei Macht md Nebel im Granatfener der bio: 
firenben Fahrzeuge laiulos vexiunten, aber gerade Radıt und 
memdgkidı Mebel waten «8, die mieberum eime unglaublich 
srohe Zahl aluctſich zwißchen den feindlichen Schiffen umd wicht 
minder feindliden Sandbanlen hindurch in den Haſen mer 
keiteten, mobei fh allınäklidı eine vollitänbine Technit des 
„Botadelawiens*, wie man 8 nannte, heramöbilbete. 

Dean ſieln aus dieſein einem arohartigen Veiipiel, daß 
feld bei wirllich ſtreng burdhgelührter Sletade der Bletade 
brecher dennoch feinen Weg zum Haſen findet, wie wsel mehr 
noch, wenn die Blotade feine „eifetive” if. ine andere 
Trage ift es freilich, ob ein grobes Yand mit feiner Ber 
proviamtirung und feinen jonftigen Bedürfnifien, die es über 
See bericht, mit dem Wotabebreher zu befriedigen märe, 
eine (Frage, die geweifellos mit nein am beantworten ii. Gier 
nibt #6 mur eim Mittel der Mbhülde: den mäctioen Boritek 
einer flatrlicdhen Hriegeflotte, die den blofirenben Feind von der 

See fent. J Pindner. 
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Die Eonfirmalion der haiferlihen Prinzen in 
Potsdam. 

= 

it dem ſchönen Belsbmili: „Ärkh der erſte fein zu 
$ wollen, der feinem SHönig und — DR van 

wenn bie (Frühlimpspradit des berelsden Varta das ernite, 
icherlich flimmende Bauwerk umgibt. Am Einegnungslage 

———— befonder® annututt⸗ m Innern des 

ielben hatie die berülmse Aunjt ber peasdamer Hoſaartner 
ſich in alänzender Weihe berhätigt, Blügende Lilien zierien 
den Mltar, der rinas von Palnenguppen und Blumen wm 
neben war. Leber der Stätte, wo Hönig Friedtich Mälheln IV, 
begraben Tiegt, war eim mit rothen Tuch beſranntes Pedtum 
erridntet, auf dem die mit Purbut bezogenen Stühle für die 
Gonfirmanden ſtanden. Dida daneben waren btei murpurte 
Lohmlefiel für bad Kaiſerpaat umd die Katjerin Fiiedtich 

Wilhelm, Kronprinz des Deutichen Reichs 
und von Preußen. 

aufgchellt und dahintet die Pläne für die Mitnlieder bes konig 
Ehen Hauſes, die anderıt Fürſtlichteiten und die übrigen 
Eingelademen: die Hofilnaten, die Minitter, die Generali- 
bit u. ſ. w, im ganzen mur 70 Derionen, amgeorbnet worden. 

Unter den Slämpen der Hoden trafen mm 12 Uhr dad 
Aaiſerpaat und die Prinzen ein und begaben Kcdı zumächlt im 
das Manfoleum, wm am Grabe Aaiſer Jriedrich's LIL. einige 
Zeit in Hille Gebet ju weilen. Umer Orgelipiel umd dem 
Gefana des Domchers murden bierauf bie Bläye eingenommen. 
Die Feier begann wit Gemeindegeiang. Danır bielt General 
fuperintendent Dr. Droanber die Confirmationsrede. Pie 
Haubenöbelenminiile hatten dem Hetlommen des Tnäglichen 
Haufes gemaß die Prinzen jelbit verfaft. Mit lauter Erimme 
balen fie nach deendigtet Predigt ühre Gelobniſſe vor der Ber 
meinde nor. Hierauf fahre die Einſegnung, nd mit Tom · 
&orarjang icdlofi die Schlicte, erhebende Feier. Dantendb 
reichte die Prinzen ihrem Geiſtlichen die Hand und begaben 
dh dann zu dem Eltern und zu der Grofmustter, die fie mit 
zärtlichen Hüffen empfingen. Madıbem Ge nodmals bad 
Danfoleem Haifer Friedrichſs bejucht hatten, kehrten Die 
bochſen Herrihaften in das Stadeſchles zurück. jubelnd bei 
grüßt vom Dem wieltanfenplärfinen Bublitum, das zwar bei 
der Akinkeit der Friedens lirche keimen Zutritt zu dem Gecies ⸗ 
banfe hatte erhalten donnen, deifen Gedanken aber, tie bie 
des ganzen deutichen WBoltes, in dieler meihenollen Stunde 
mit berglicher Theilnalme bei dem Ihömen Famülienfeite unjers 
Harierhamjed zugegen waren. R. 8, 

—— — 

Prinz Heintich in Hongkong. 

uf der Fahn im dem Fermen Diten traf ber Bruder 
ded Deutjchen Maiferd mit feinem Geſchwuder am 
& März vor Honglong ein, vom Donner der hier 

vor Unter hegenden beitiien Ariegeſchiſſe und ber Feris 
feierlich begrüßt, während alle anmejenden bdeutichen Handels: 
ideife in vollen rinnnewichmumd prangten. Hier betrat Yrinz 
Heinrich zuerft den Boben Uhimas, wobei ihm ven feiten 
ber beutichen Colonie und auch der Engländer ein warmer 
Eurpfang zatheil wurde. Schon am Abend des ih er 
schien derielbe in voller Abmiraksuniform in Benleiheng 
keiner Abjutantem urid des deutschen Gonluld im Glub Ger: 
mania, deſſen Vokal yrädıtig derorist war. Die Hapelke ber 
„Dewtichtand“ Äpielte „Heil Dir im Siegerfrang”. Tam und 
Vorftellungen folgten eimander, und Brinz Heintich unterhielt 
ſich fo aut, daß ex ſich erft gegen I Uhr werabicicdete. So 
berzlichen Chatatier der Empfang im deutſchen Club getragen 
harte, So ſumvochiſch aritaltete Fi die Aufnahue im der Gito 
Dal, wo ‚bie Givilgemeinde der Stade Hongtona dem Untfel 
der Königin Victoria ein Feſt gab, deilen gamet Verlauf nadh 
allen Beridrten überraichend gelungen war. Überrichter Jehn 
Garrington bradıte den Ton auf den fürftlihen Haft aus, 

Seine angeltammten Rechte trat, 
Erit am 14, April ging der Prinz an Bord der Geften“ 

nach Schanghai in Eee; am 16. morgens Ianate dad Schiff 
vor Schamgbei auf der Höhe der GüplaffImjel an. Tags 

Prinz Eitel Friedrich von Preußen. 

Sch Uhetograpblen vor Bapen Brgel In Bafıt. 

darauf fahr der Bei 
and Land und en 
am Nachmittag nad der 
TVagode von Lunguie, 
mu eimem Mlickid der 
deutschen Colonie Saam 
deis beizumehnen. ¶ 
n Dei erfolgte die An 
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vergriffen hat und minzer 
Züihrte feines Nerbeahen 
die ihm mie angeiähe 
lich ericheinende Brocedur 
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anf der weinengelben be 
Airanomie des jdulibe: 

wontisten Delinamensen den Ausdrud ſchlecht verbellter Mrd 
beroerruft. 

— — — 

Briefwechſel mit Allen und für Alle, 
(Rnerrurae Aafraaca tarsben tritt berinfinktigt.) 

©. W. te übe — le wurden fh, ba Sie jnwel In Iberm Be) wir 
wat fonitigen Marten ven Merbamerita bie Jrlel Den Bar, won der je 
% veel bie Aede If, mild amgnanben Serben mb wrlt Dan die ie Me Di 
arferer Sektang gehrante Eperlaltarte der Anjet Guba wriı Usecaa der 
amaue {jbre van bes Dege Diefer armeritsniiher Matioritier ırbakım 
tematen. Nca Ven aber Care Seele, tair Die Inanlide Wenımerung bed. 
u eben uelda, um uf ben guredniläen Mari Defenkert amgeacbes je 

Hier @esrnggler ud Pirnien, wurde fie IK zur Alosendtatlen ber Bes 
«eishgten Sienten zo Morbemrile Seftimrat und erhdch derer 
slittäriihe Belräigungen, 
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Eeiſe. tamter ben LIOO Wil. Werben Detiesen Ai 135 U. 
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—— 45 IE jpanılim 36 IE Wallmiib uns 22 
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br 
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rötıen Elepe ate eb 16 werfchlcbene Eile. Senuc⸗ 
Gegeaftaud finden Ele Im bem vierhärbigen tBert „Bienisthmn ma 
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Besen bat nämlich die pirsfteiiite Aigenıf 
tell Stroms dat wöRiger Dumleneit den gedßten, bei Keiber Brimmdtmı 
der pertogfien Wiberliaub enigegeagerger, dee Cmdrät, bie ob tl 
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Zum 100. Geburtstage von Adam Mickiewicz. 

eben ber Martimsfirde zu Nesen erhebt fädı ein Menu: 
ment, ar deſſen Socktl im Yaufe dörics Sommers gewi 

E ander Kran in dankbarer Berchrung nieberackyt 
werden wird. Es ii dies Dad Denlaral des gröſaen bolnichen 
Didners, Adam Mickieracz. deſſen I, Geburſslag in dieſes 
Jaht fallt. Allerwäris im bemieninen Sirellen, wo man 
die polmiide Mationalliteratur pilent, wurde ſchon im dieſen 
Tagen der beriikmte Dicheer gefeiert und ihm in Lemberg, 
beute wol eins der Haumoentren des moinkkden aeiftinen Ver 
benö, eime grelintine Dulbigung Darnebradh. 

Und mit Reche ficht Die volmiiche Nation in Adam Michier 
wi den Hanpiträger ihrer Literatur. Aus dem Dreineltir 
Wxtiewia, Slomach und Arafihiti alänzt Michiewig als ber 
weilaus Vedentendſte, der wörtlich Unſterbſiche, hervor, dem 

feine Balladen und Momanzen, feine „Alnenfeier* und vor 
allen ſein Eros „Herr Toadeäus“ Find mid mur eine Lich 
Hngsteciiire feines Bolles geworden, fie haben auch einen 
daneben Play im Der Welktteratur erhalten. 

Als Michiewigz in das Iiterariide Beben eintrat, herrickae 
nod die wiendeclafftiche Mictung, die der Drammiter Motzu 
Felinikt und der Heiihetiter Ladwig Ofiniki vertraten; bald aber 
machte ſich der Eindus Goethe's, Bu 
zon's und Ecolt'3 bemerkbar, und cs 
entrohftelle Für die romantiide wolmiide 
Dichtung. die ihre Haurlaufaabe in ber 
Bloge der neionalen Erinnerumgen und 
Hoffnungen erblirtte, und deren Grund 
kimmuma die Beneiterung für das Unter: 
band bildete. Mickiewicz aad dieſer Exim 
mung ben ergreifenbflen Misötrud. Geeich 
mit feinem erisen ardäem Gedicht „Mon 
sad Walleneod” ichlug er dieſen Ton an. 
Sein Held it eime Byton'ſche Kraſt 
matur, ein Pairica, der für Das Bater 
land alles wagt und alles level. Die 
Dichtung rief unter der Jugend eimen 
wahren Sturm der Vegeilterumg hervor 
und machte Vietleween jofert zum Stimm 
füßrer der meuen Midtmng Unmittelbar 
nach der Heraubgabe des „Honrad Malle 
red” ſchlon er einen Kranz luriſcher Ge 
dichte ab, bie ſchon erwahnte „Ahnemfeier”, 
in der er im ericütternder Weiſe den 
Scunerz einer unglüdfichen unendliche 
Kdrildert, Huch dieie Liedet wurden non 
der polniſchen Jugend mit Enttufindunnd 
aufgenommen. Den nachhaltigſten Ein · 
deut aber wachte dech jein Epos „Tan 
Tadensz“ („dert Thabbäus*), das IM 
in Paris eridien. In zmölf Gejängen 
entwirft der Dicheet hier auf dem breiten 
biftoriihen Sintergrande der Jahte 1811 
und 1812 eim buntes, farbenprictines 
Bid von dem damaligen Treiben in Bo: 
ken. Napekeon hatte die Hoffnung erıwedt, 
dat das Grehbergontlium wieder am einen 
Königreich würde erhoben werden, und 
in Erwartung deilen umtermalnmen bie 
Bohn im Fruhtaht 1812 bereits einen 
federn Einrint im Yitamen. Echt polmild, 
acht es dabei zu; eine (hei, wilde 
Tagbicenen, roimantilde Mbentewer eilt 
schönen Frauen wechſeln ab mit ftir 
ken Slämmien und wagbalfigen Ueber: 
fällen, aber ber geniale Ditner meis einen 
geltägen Glanz über alle Diele Ecemen 
zu werfen; zudem gebt der Ju einer ge 
hobenen, sriwastumgöfreben Stimmung 
durch die name wieboerichlungene Hand 
kung. Man weiß, dal die Nieverlanen 
Rapoleon’® auf den Eisfeldern von Ruf, 
land alle dieſe Hofinumgen ber Bolen ver- 
nichteten; der Dichter deutet auch am 
Schlaſſe an, daß es Tranbliver waren, an beiten tan fd ber 
raufchte, aber er läkt auch Durchblidten, da das, was ſich einmal 
dech wörlleicht hätte ereinwen lonnen, im geacbenen (Falle auch 
wirklich ereignen kann, „Rec it Voſen midıt verloren!” 
Vnat auch hier durch, note ja in fo vielen velniſchen Dichtungen. 
Das Werk rief eine wahrhaft derauſchende Wirkung in allen 
patristiichen polwiichen Ateiſen hervor; cd wurde dad National. 
«vos der Token. Und auch im Deutichland janb es groben 
Beifall. EB murde von M. ©. Epayier, U Weit und 
©. Bipiner . und ſeſſelt und Deruſche beſonders durch 
feine feine, echt poetiſche Aleincaalerei und den genialen 
Humsr, der ſich in dem Saus und Vraus der volniſchen 
Brite errinsichelt. 

In feinen (päterm Merten, den „Büchern des volniſchen 
Volles und der yolnischen Pilgerfcheft“ jewie im feinen Dramen 
bat dann Mickiervicg nie wieder auch mar annähernd dieſe 
bichterische Höhe vote in dem Epos Herr Ihabodus” ereidıt. 

Die Begeifterung für ded Baterlandes Hröke erfüllte aber 
nicht nut alle Dichtungen von Mickiewicz. ſondern beserridite 
auch jein ganzes Leben, bas infelgedeſſen alle Leiden des Euri ⸗ 
granten aufweil. Et murbe am 24. Dexember 1799 auf dem 
Bute Hacke bei Nomogrödet in Litauen als der Sprofi einer 
Schhadytfchihenfamikie geboren, kubärte auf der Univerfität Welna 
von 1815 ab auclaſſiſche Sprachen und ertiielt 1819 die Stelle 
eines Lehrers im Kesono.. Muuerwetle war er aber bereit 
ben polmiichen votitſchen Beftrebungen näßergetreten, murbe 
im einge Unterfschtng verwiden und fcfieflich nach einer 
ntehrmonakigen Haft aus Litauen verwielen. Er manbte ſich 

fehl madı Odeſſa und der Arim, dann nad Mosteu und jahı 
Fich dort bereilt als der auſſte ſgende junge Dicheer seieert, 
Aber andy die ruiliihe Regterung ward aufs nene auf übn 
anfmertfam, fobak ähm eim einftußteicher hönmer, um ihn 
vor der Verſchidung nach Sibirien zu reiten, Ikea eimen 
Reiiepah nad den Ausland verſchaffte. MWichenmez mia 
mm nad Dewticland, bradde in Weimar Wectbe feine Ber 
elmang der und reife dann durch die Sdımeiz madı Italien 
Doch fayım mar er dert anaelanat, alö er die Aunde von dem 
neoben polnischen Auiſſand ethien und man jejort mach ber 
Deimat sarichzufehnen juchee, Ws er aber im Sommer 18H 
im Polen amlanate, konme er den Leben im das Auj⸗ 
Hamdsnebiet mit ermöglichen; die Ethebung war auch bald 
jo voliitämdig miebernelhäanen, bafı ilun midts anderes 
ubrigblieb, als ſich den großen Wurigramdenziigen arte 
Ihrlieien, die ſich mun über Deutidhkand ernoilen und zum 
großen Theil in Paris endete. Daſelbſt ſchuf er in ver 
zehrenber Erlmindıt mad dem Baterlamd fein Meiſterwert, 
Im Jahte 1X6 vertieinaibete er ſſch weit Gelima Eyumanenita, 
der Todner einer einät wiel aefelerten volntichen Tianiltim, 
weulite muen aber ſchwer um die Mittel fiir feine Etthenj 
kümpien. Gin Vehrituhl für ſtawiſche Literatur, den er 
am Gollöne de France erhielt, warde üben nad einiger Hei 
von wer imanzöliicden Negierung wieder entzogen, Endlich 

Adam Mickiewicz 

ſchten er in tuhngere md Sorgenfreiere Verdalniſſe zu kommen, 
ererhich INTI die Stelle eines Biblacchelars am Arkenal zu Bariz, 
aber bald bradı der Strinztrieg aus, und nun Jitt es ihm wicht mehr 
in der jlillen Etmdiritube, (Er ſugae mit dem Furſten Ladietas 
Ezattormällieime polnische Leuton surfanmengubringen, um dadurch 
beim Kaiser Napoleon Sumpattaen für Polen zu erwecen, umder« 
arıb aber hierbei feine bereits ftart geidmädte Wejumdheit, er 
teamtie it Aonſtaminorel, wurde dort von ber Cholera ergrifien 
und ven iht am 28, Movenber 1855 Iinmeygeraift. Seine Leiche 
brassen Yanböleute zumädılt mac Frenkteich um heiten 
fie in Montmoremen bei, bie fe 180 feierlich mac Ktrakau 
überneführt wurde. Die Berelimang für ihm it ſeitdem mo» 
möglich noch neltienen. Cine Michiervicy Beieltidiaft, die ihren 
Sit in Vermberg bat, aibt eine eimla und allein ähm ges 
widmete Seitichrift heramd und Sehe ihm auch dad edelite 
Dentmal durch Veranſtahung einer Britiichen Ausgade feiner 
ſantmuichen Werte. Ludwig Salomon. 

..- 

Frühlingsabendfonne. 
Irmälsr vor Bla Yirrihmane. 

Name des dreödener Malers May Victſchnann sit 
mweitbin belanm gewerden burdı das Nolollakemälve 
„Ter Fijduug des Wolsssem“, bas in vielen Städten 

Deuticlands und des Unslands ausackellt werden kit und 
arehe Arfmertiamteit erregt hat. Der Hünitler war zu diekem 

eigenartigen Bine dur einen Auferahal in Sicilien anne 
worden, mo m ber Enae nad der ricſenhaſte Enke mit 
feinen Deerden von Schaſen und Fiegen banfte, bei bei 
Craffeus mit feinen Gefährten bat befamnte Abenteuer br 
hand. Vietſcheaann hatte Um lebensgton dargeſſellt, mie er 
eben in feinem Nen drei Wiren nefangen halte umd eine du: 
von mit feiner Miefenband enportielt, um dem merfmürdigen 
rang näher zus beivacheen. Tas Bild erhielt anf ber Welt 
auoſtellung in Chicago eine Mebailk, Nach italien hatte 
den jent KRhadrigen Hünleker das Meiteitisentium aefübrt, Das 
er ala Schüher der dresdener Aunitafsemie mit einen Wilo 
des verlorenen Sohnes errungen balie. Der Hünftler ift aws 
der Schule von Ferdinand Pauwels hervorgegangen, hat ſich 
aber jpäter bald ven der Darſtellung biiterijdher oder acmre» 
hafter Coſſumbilder freigemache und nit Porfiebe der Darı 
Kellumg des Memiden in der Landichaft ji zuaewandt, 

Diefer Gattıma achört auch das von ums umitchenb wicher 
nenebene Bilb „rruhlinaönbendionee” ar, das im vorkyen Jahr 
and der Internenionaden Humilausitellumg mı Dresden ausgeſtell 
war. Giner Erläuterung bedarf es mol faum. Die drei meil; 
aelleideten jugendlichen Madchen, bie in der Mbendbfonme unter 
bläbenden Fruchtbaumen mit verichlumgenen Armen dahin 
wandeln und ihre Stimmen zum gemeimiomen Lied ver 
eimigen, verhänden bie Freude bed Frühlings, die in bie 

Deren eingeopen it, und miethen ums 
kelbit wie friiche Srühkinnäknofven am. 
Moch fei erwähnt, Dafı das Muheumm zu 
Mapdeburg pwel Bilder von Mar Pietidı 
mann, Ite lieniſche Geiſtliche im Ge 
ſorech⸗· md Madchen mis ine 
Schleier”, beine, umdb daß er für Das 
Stüdaifhe Miſeum im Dresden cin Bild 
bes Huldigungtackelzugs Der derodener 
Bürgerjdalt vor dem (Fürften Wisarıt 
au 18. umi IR gemalt hat, 

— 

Ein frifher Trunk. 
Gemälde van Gabrurk Mar, 

” don im dem Bilde, burdı das 
Gabriel Mar im Jahre 1800 zu: 
ern die Aufmerlzamleit weiter 

Areife erregte, in jemer am Arenze hangen · 
den jugendlichen WMärtnrerin, zu bevem 
Frühen ımät ftummen Bi auf die im 
Tod verbleihende Schönhelt eim in früher 
Morgendbämmereng vom Gelage beim 
fehrender Jůngling die Mojen miederloge, 
die fin Haure befränzten, war das ent 
haften, was noch beute für den Meilter 
als deſonders Lemmpeicmend gilt. Ein 
eigenartig beſtridender Ton ging von der 
Darftellumg aus, ei nernenerrogenber Rein, 
der durdı das ftimmungdeoll fprechente, 
in feinem blahı abgelonten Farden Fall 
farblos wirkende, auf ben deabſidnigten 
Ehiect bei berediemete Golorit in ebenio 
tünftlerifer sehe zugleid außerordentlich 
vitanter Beile geiteigert raurde Umgemwöhn: 
lich ftarf war der Eindrud, ben das Werl 
auf die zullrämenden Beidhawer ausübte; 
das weiete Schaffen des Dinlert aber 
forgte dafür, bad für ihm wachgetuſene 
Intereſſe nicht wieder etinatien zu laſſen 

Mo der Name des Künfkerö genannt 
wird, taucht Seitdem vor dem geiltigen 
Auge fofert eim beftimmter, ſchari um 
rillener Sreid von PVorkellungen und 
Empfingen auf, bie er mit vollendeter 
Meiderſchaft zu erregen md finnlc m 
verlörpern weis. Wie an die zuerit von ihm 
geſdalderne Wiärtuwerin, ko erinmert mar ſich 
aniene andere, ber als „leiter Gruk* *) cine 
Hofe in die Arena des Circus geroarien reich, 

im der fie den wilden Beitlen als Opfer preiögeneben it Der 
ſterbenden „Lömenbraut”**) gedentt man und der auf ibm 
Lager Iceimtode hingeitreitten „Julia, ber von wirrer Betzweif · 
lung nepadtten holden Gretchenaeftalten und der über das ichrlf: 
wenbuhdee Water zu emtlegfidıer Tat ſich nieberbeugenden 
„Nindedindrderin*, der jtilE dafihenden Blinden, die am (rim: 
gang ber Satafowben das „Licht“ Darbirtet, des tuheles 
irrenden Adeverus, ber in dajlerm Einen auf die Brite Leiche 
eines Stimded blict, des geipenläigen „Beitterneufes“, der das 
junge Weib am Klavier mit weilgesftnelen Ungen "sch rüd: 
mwärts menden lüät, und noch mancher andern Darſtellung 
verwandten Gerrages, in ber die fühe Wolluk des Echmerzeb, 
die Vetzadtung einer Ivankhaft gereisten Seele, die wenitische 
Verſchleterumg sielloier Sinnlichkeit, dad Spiel mit den ver: 
hüfkten Geheimniſſen des Tebes und des ewjeitt bem Ghrund« 
tom abgibt, auf den das ganze BED geilismmt erfcheint. 

Ohne Frage Find all dieſe Schöpfangen, in denen die 
Bhantafie des Aunſtlers voritverbreiteten Gefueteregungen 
einer vielfach überfättigten, abgeipanmen und unberriediaten 
Belt begegnete, für die Figenart deb wielumitiritienen Meifters 
im höcitem Grade aralteriftiih. Nur ein unvollisändiges 
Bild keines Schaffens aber wůrde uran gewinnen, wenn mar 
aub ſchleſaich fie ind Auge fehlen wollte. Die tiefſten und 
ſeinſten Tünftleriichen Werkungen hat Mar vielleicht gerate da 
erzielt, mo der ſpannende nbalt des Bildes jaht völlig neben 
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Ein friicer Trunk. Nadı einem Gemälde von Gabriel Mar 
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einer vein lurijchen Selnrmung arucdtrun. Undergleichtich fd 
ihen in feiner früher Seit vortish Dierdhhaudite Sdilderuugen 
neglüct, im denen die Menkkhengeitakten inn anderes fein 
wollen als der Widerfinmg der berbitlich abiterbemden, mob) 
töthig verachenden oder auch der von träumersidem Ahnen 
werdenden Sehens huschzitserten, im Inter rühlingelust auf 
blühenden Sandfhaft. Und in fpätern Dafıren hat er uns 
dann, von einer modernen Auffafiumg des adteır Madonnen- 
mietzos anögehend, midıt zeinder visuell anrauttkerde Wilber 
geidhenft, in denen das Thema won Übeibe in imimerfert neuen 
Aufaffngen behandch umd bie Instpende Tumafrihlichleit der 
halb nach Msolichen Erscheinung mit denielben feiiten pfoce- 
keaifchen Slicd beobadıtet wird wie bie well erblüßte Schönket 
ber zur Water gewordenen frau. Der reichen Gruppe biefer 
Darftellungen, die an Zümftterikher Welkndumg freilich nice 
immer auf gieidher Höhe fiehen, aehört benm auch die heute 
im t wiederatachene ühullifche Scene an, bie der 
Dialer „Kin friſcher Trank” betiteit, Nei von allem winter 
und fenlatiomellen Beinzichmnit, näte fie fi als ein barınlares 
Gentebild. Bet aller gefälliten Yiebenömürbigteit der beiben 
Sinberfineren iend dee ymoilden ihnen dafigenben iugenblücen 
Franengeltait, im ber wol cher eine ſotgende ältere Schroeiler 
als eine junge Mutter zu ertermen Hit, verleagnet Br inbefi in 

“ 
em jedes Wert dies Meiterd femseldinend beherrice, 

Fendlet. 
⸗——i 

Biographifcher Sacalar · und Semiſaularkalender. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
KRirche und Schule. 

— In ber evangelifhen Gemeinde je Bubaperk dradı 
itsifhen den beutfäen mb ber mungterikten GHEubhgen tieo, 

Jatmeiseriht die Keilifung der bentiäre Sichn» 
grselnde ud deren grmaltjaxıen Bırkdıluß au die magparifche fecterten, 
wogegen die Kortjliheer der deasliten Gerlionger, Sehtumy umd Dr. Wittig, 
nahdrkdtihen Eiefprucd ergeben, 

— Die deaticderpangelifhe Wemeinde in Rein has füdh 
fr ber Infptem Zeit rajc entewigelt, mad iceſenclaca dem Motihaktäprediger 
Bahızr Lang und feinem Getalſen Foeissunm zu danken ik Tie arme 
380 Eäpfe farte Gerneisde If arch immer auf die Besukeng ber Bots 
IMefsäkzpelle angriielen, bie vorderhenb nach audseiät, Sintt bes bis- 
berigen freien Gomitds büdele man cr der Augeiepen: 
beten 

tragen 
Ktyr dau bei, dab Gerfätsl der Binfannsmengehöcigkeie zu fränten. Jae dea 
beuiche baipinal mil man deaihe Einlanifen grwsinsen. ine eine 
Kine dürfte aut gebaut werden, uorun eeft ber groze Theil ber in 
Bm um roongeliitree Drutichen fit der Weinelsde ampeidtoffen 
heben wirh, 

— Der tatholifhe Erztijhe] vor Gerajeme, Btabler, 
Etrofanayrs Myltaliom für bie Bereinigung der beiden Istholfihem 

Ilufririe Drifung. 

Kirchen jertfept, gründete ein Watt mit dem Titel „Wallan“, das für 
Dielen Gebunden eintritt. Qlmentläre erttobere Mirdmigemelsder iu 
Serbien ab Seenien wide bed Viatt zurag 

— An Erfart tagte am 15, Meaibir d Heupiueriamm 
lam des Drasiten Bereins für Situlseform, Director Dr. eben ums 
Frankiart a. WE. dlelt eines Bostrog fiber die weitere Entontiung ber 
frantfurser Retorsfäule, Dund die bort gemachten Erfahrungen tele er 
Ae Gauunde der Neirernktmigngner für velbertent mb bie Aerberung 
für Sererhtint, wodı weriere Anfıadier uech Frneliarter Dliher zu ideen. 
In Mannheim murbe ſelt Oſern der Frunfiarber Detmolan eingeiütet, ned 
das Zomermnfum ie Wagbelern tmird birfem Wetintel folgen. Bir 
elirancher Aaſiala wird das altunarı Enitre Mbernetinen. 

— Das fañnfiſche Erlinaminikerium hat auf ein Hrdach 
der Zeiterin der Ieipglger Wadhengesafileanfe, Kiel. Dir. Birke Winde 
Knib, genetimigt, dahı Echüleriunte dicjer Aırkalt im dirk Jaure zen 
erlier ınal am den jelich· n Abitrimtmprätamgen Iheinetpmen. Tie 
deizrhenben jenpen Tomen erben am des meafähter Ghummafiıee Ir 
Treiben yır Pröiang yupcaßnı. 

Bochſchulweſen. 
— Der Privatdeceat e-Nih Wachamutt in Wettinger, 

Afiitemt am Färfiteifigen Aftitst, folgt einem Ruf als Broirfor on 
bie Univerltät Kopot. — Dr, Gifevins, Direrter der Lundwintäjäaft 
ule zu Dahtne im der Wert, merbe zum Poefefier in der plälriepiiden 
Aasullät der Univerfität Nomigebenn era, — Ir Breciau in der 
biegerige Broiefor ber Mnasstiwir Die. Gb More zum orbentlihen 
Sonstarprafefor in ber medichriichen Jaculiat bey Unioeefilit ernaum 
morbei. — Dre Brokfior am der Bangerrerffdute ie Eteiipari 
A. Banikie wurde zum Eroirkor für Gienbetmaldinenban amd Kine 
wonf ar ber Enduifchen Hodatiede in Bramsfhenrig emmant au Stelle 
des antfheiberdrn Vrefefierd IH, Werte. 

— An Bresian werde ber Neubau bes Ehniilaliihen 
Anituts Bepensen, Seine Oräfenverdhllinike ſollen io bermeien tmerben, 
bak er, form der Unineräsät Mech eine teduiihe Abiteileug am- 
sneledert wich, amdı für bir Zemiter amizeide. Reuerdings wunder 
and cir Reatau der Piirhriatrichen Mimi, die biöjeht mod mie dem 
Fährchen Zrwitsefe verbunden Ift, angermgt. 

— Die liniverfität Rena zähle ir dieſen Eommer- 
feteer TOti Beinter, 50 mehr mb hm Sccumer LET ab IKt mehe 
als im lepten Binter, 

— Bär bie Ilmiverlisae Würyburg bemilligte ber 
bait iſch · Yarıbtag bie Orricheung sahrrsrhentlider Brofelluren für Wer» 
arapdie und cagae Flllsiagie, iar die Hniverfliät Erlamer Me Er⸗ 
richtung einer anhererdenilihen Vtrfefſur für remanlite Pkiloiogie, 

— &n ber Iniweriität dalle daten dirsmal mur ferbe 
Damen die Erlautulf zum Etedlum erhehten gegen 14 Damen lim 
borigen Ecineker. 

— Die farbentragensen alademiisen Intmerfhaiten 
Berlins beikleffen, den Beirmetungen jr bie Beutiden Antionakiefte ügre 
@yırgeigie zu behunben unb alle Abaigem am den deatkthen Kofiäulen 
beehenten, ders V, Ü, angrärnenben 39 Eurzerihaflen asfzierheen, 
hat biefer Helundeng anyıdlichtn ſeirae bem Länteraefrsten einen mam« 
bajten Yeritrag yezumenden. Mn 38, Mai traten die afademiihen 
Aurmerihaften Vertins za einer peneirinmen Sihurg zufasımen, In der 
ber Ahgeonhneie v. Sacuacadorẽ einen Vettra liber die Bebentirag ber 
geplanten Hnliosnlirke küelt. 

— In Kobnrg begannen am 24. Mai die Berbazdlungen 
bed 10. Eomprefles bes Robarper I, C. in Mrmelenthell der Bertineer 
bon 25 Zunhiensaniäehten md der Bertreler der AlbecherterBer- 
eleigeagen, Der Cungreh wurde blesssal aan Tage Frährr abgehalten 
a jent 

Gerichtsweſen. 
— Die den Asſaluß der einheltliqen Geſtaltaug des 

ouraerlaen Zeans im Dentihen Kit; baderden Grfehe über bie Auı- 
gelngendeiten der freitnäingen Geridaetardei, die Menderamgen tes 
Seritesverjafiungegelepr® ab der Einilprorchertuung, bir Araderums 
ae ber Gomurserdreng Fnb mit ben augehörigen Girfätrungenrkpen 
wub init dein icich. Srterfenb bie Ermädrigung bed Reichetauglerd yer 
Beteantundam ber Zerte ber ueifitichenen Keichögelepe, vom Sntier 
am 17. Mai vollyagen werben, (ihre Bertänbigung iin „Beitendey> 
Hlatt“ ficht benur. 

— Bor dem Weristsboi in Berlaities begann unter 
ders Barlig van Periober am 2. Hal der new Hola Procek Tie Bidt« 
lieder bes Arkgbgerides im GnerkunProcch, 

Gefundheitspflene. 
— Der bel der Webtcinalastgelt —— nu — L} he Krenätigen 

zn Kellen Gehen, bögern Berbißbumg ber . —— Deuiſaland [des seit Mngerer —— 
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— Au 22 Maitagie dle banpteerfammlang bei Ber: eind zur Bogtündung web Ertaltang van Sollekkilfitten Io Mayen 
Toten n Hurrbast i. ©. Die Berhendtangen beyayrn — 
auf den Vetrich ber dem Terein gehetigen Bolfeteilfane Aldyrriken jerzer auf bie Roaliciteit. den Ban einer deinan für ——— —— wicht zu ferner Seit in Aeur zu nehmen, ne 3 
Veitieb der Anhalt Miberköbern haben in ber Garıztladge dem 
tea eaipsecmn, ebenfo Iiree die ermeidten Erialgr vote beiria, 
send Der Ban einer Boltahrilfiitte For Arasıra darf ind Age ve, 
tmerben, maoden bar eine Seite von (habct Parriotfiker Aregehe vo 
Vereins gelegenslid des Nönigejusildumd das Vermögen bes —E 
mieter erheblit; gerre cnicn if, fo aaenita baut bie Urberrekdrang up 
100.000 „A jeitend der Stade Deipgig ar dem æian Kir dan Bere 

— Sem Meibögeiunbheitsamt find im Eisnernehers mit dem brrahilhen Minifterlum der Öfentlihen Arbeits Bra Be 
yuntte zur Berüitung ben Aranttinklteriregengen taung Firm 
beriomsamsayer und die gm Milenibelt dere Meifenben Aeaa 
Bahrhorderlsgre au arati aet werten. Dir Pa b 
deren Germaltung [ih Gäenbabrien befinden, zonb bie eine Aufne ar 
Eiierbahnbetrnbe führen, haben füh dicie Borkziften zu eigm graagı 

— Der Befah Don Bad Ems mar bis zum 20. 55 dıf 
1131 Verſeurn, 714 Garpäfte und 417 Bahanier, artirger. 

— In Sardene-Rivierz nehl die dirsinalige Salfgr 
iteren Ente ceraeaen. Bio zu Mokang Wei war bie Zahl der 
aus aller Serren Yanbern auf 2520 argewarkime. Das bedeätensie Im, 
dingent ber Iteniden ſieaue wieder Desitichlem. 

Pafurkunde und Reifen, 
— Die beutiche Mordpolerpebition umter Aährungsen 

Sen, Tterösr Drmer ging mit dem Tauafer Grlgalsed am I. We 
in re, Dir Eroedieken tmird fh, wie Ad Arien milgeiteir, ua 
Spigbergen, Ja Mayex jewie fee wrilen Gheil der Meike 
Sreikjn zub rang SefephsVarıb Iimmebm. Der Zatrenuen da Mein. 
uchmneas Niegt in der gnologgiktm Urterjärap ber befaberen Werne 
theue wir and in der grämdlien Iimterfudting dee Merenk im Par 
auf praftüche Ailderei- Itierrgen. 

— Srof. De. 4 M. Pernter, ber Director der Wetraro- 
kepiähen Gentsalfatien in Wien, hat benbuählet, ders bie Hikemg ie 
Rrgrobeneas foteie beiien zrardenfalge und deren Cage web Hreie eecie 
vor ber dhrähe ber Meneutrapken bedingt ik. Gin Negrabege eurer, 
wenu bie Sommenjteahlen In die Megentrepfen eimbelngem mh sa& rin. 
oder mehmmaliger Weiion wirer amstreten, intel werbe dir 
Sermerfiuahlen aröreden rad Du Ajerder zerlegt. Dicke Ardreien erieker 
wit nur yureal, mie es bei Mefchein Sei, weil mir wart guel, ee 
Sauple und ben Fiebesrepenbogen, fetum, Sonden ash Imanzamal, ab 
e6 befirhen ann ebenie wire Bepenbogen, mir tarnen de ner wi 
tehenehmen, teils tmegem ber Getsunlde des fidne, tell monat her 
Sentuua burch die Some. Zum Erperimentiriaal Ihspegen gılzag ob, 
ont sad) deu neunzeimdien Aenrabagen gu erfenzex. 

— Der keiferl, Setaniſae Warten ir St, Peteröburz 
feierte im Kir beim Tujährngee Beſrdet ai Stonssaskelt. Ari 
dleſem Much werden Im Sesbk erfcheimen: eine Bifardr Ski der 
Thällgiett des Setamiches Darters ie ben Irpien 2% Nele uud ds 
Ratalon feiner Yihliothef jeit dem Ieften wit Hasen Kuherbem ge 
sent war ein Inftermamfdno, telffenfcafrlih Snachrisunen Eirrzeigsdh der 
im Garten wortanderen Irbenbes Pilanzem henamörgeber, dert tn 
30000 Arten gibt, jetwie einem Aller dur; bad Kerbartsen, der onen 
2 MN. getvotneter Pflanzen aller Döner, Sefocbers Hurplant mas 
Aene, umfallen wird, 

— Bor riniger Beit gelangte om bir Sendenberg'fäe 
Naberferihrede Beietlihait in Arantfart a. bie Irlegraptiihe Sadridr, 
de Dr. cam Betrazin, Brotefor ber Bralagie in Buenos Mind ans di 
verzer ber pralegihen web minemiegächm Atıhritung ar Wale Siaos- 
wol bajelbii, ash eier teifenjhahliner Erprdltioen, die er im Deker des 
vorigen Jateeo nad Patagonku untersusmes beit, ungeheen: in 
Sept ertyielten wie num und Murrläfliger Quetit dundı die Dir. Selma de 
freanbeira Serten Carles und Federico Vnteiſer, Söhne des befaneim 
Raturforicers German Burmeifter, Miltheiungen über daa meer⸗ 
Ende Dr. Bolentin’s, Die Nachtide Inmirt: Dir, Kelrstin war e@ 
emer eriäissegeseife in Vaingenien, die er am 25. Oxtober 1897 an: 
geiseten hatte, begrifin; mit dr Präparaser uad pext Auilakens 
mar er ben Zkrenos Mired zumidlt nad; Uhrhel mrpengen, I Died: 
pebitien arganliirt vude. Bm 10, Deceiiber kam dir Ohpetition ine 
Orte Aguede de los Accao an, des 13 Wellen ven Koraten an br Br 
des Nilartiien Cceans Brgt. Au diefem Tage Tab 0 Ihe malt 
Ir. Satentin dad apex, um ere Ebelle ber firihm Mühe ga maieladen, 
mo er reichsligen Für feine Carmraksungen zu finden heftır; ia rim Etzeea 
wodie er zurie fein. Ale er was Verlauf Dom färıf und eine heller 
Stunde not niät km Lager wirbeteingeitefien mar, gisg [rn Gebdlr 
Gentanl, ein junger Maliener, aud, um iben au fechen, at fand Ihe ab: 
Tib are Ufer mil dem Wefcht Yiegend, ben Bla übererämt, Fir ien 
vorzengmmeren Helcbanpöverjeche Hörben efohjloh Nei den tenae⸗ 
vor ber Maulttieren sm icäpen, tran iten Werminmi sie trier Bl 
zur dem Vager bri Aqueda be lo) Heped, Die Urderden werden It 
von dere Geſcetenen ba Seamtei geil. Mus ber geruhtliden Nee 
Äachyemg ging mil Gtersifrheit hervor, da Dr. Bakıntin derch einız ze: 
alüelien gafall bei einem Mbrutid elneo helles bes frilm Vecrs Iren 
Ted primuben halte. BU dem Stanz der Erbraaen mar m mei her: 
gerifeu worden ab 80 Ber. tief im cime Schlurt hieakwpehiingt, wit 
er [Atmere Wunden eur Kopf erhielt, bie feinen Tod zur Folge datt 

Alterthumskunde. 

em Alten Imwhyer Ergus. Derartige Sicherkaffengsrrfir 
Der Gage bon — Die Elrite bayıam MER 
and einer feätern Zeit, und mar, tie auß den auigefendenen Frans 

tingen Veruorgeit, ans füanoliher Bir. Zr Babın ta Un 4 
unit gerwmanilden Gerbgräben sınb ehren Parallcen Shlesgräbertiiie 
Km. Der isterrhante fand dan Sehin wide in duikenkeukt 

igitized by Goagle 
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der Gen. Areticeneun, dem Veſthet der borsberker Berblendhein« 
—— ——— in Drlayig äbererirhttt, wo er graen· 

“ erandflellen —— die das gedacht nn uhren 1 er Bunte, arbadıte 

Beer und Flotte. 

— Radı bem erihienenen win hr beö 
deutſchen Mringerbumubes zihlte derſelt · am a. Mprilb N. 273 Ber 
habe, 12165 Bereine at 1045615 Mitgliedern, 

— Die neue Bang» und Gxrartierläfte für bie fünigl, 
treishifche Arnet ad das 1, (himägl, Armececap⸗ in der 
Ociferaliaſ cu Aennedca wecden. Bir ft mac bem Staude Vom 1. Mai 
verjagt, AÄtdı 1915 Ceiten (34 mehr als im Boriehte) and mad Im 
irder Bryichang einen vorziglihrn Eindrad, Zeibiterftämdtich Ant in 
te bie gahlerihee Organljailonds um» anbern Beränberumgen, die keit 
der Eindanbe ber Mens urd Cumrtierlifte ihr 19T rimgetreten fieb, 
bera@dteigt worden Mn Obemerair mad Siabsofigleren weih bie 
preubiiche Atmee neh dem 13. Annercome au: 3 Genmelldimar: 
fehle, 5 Weneraloderiten, 72 Grmerede, 77 Generallienteramis, 162 
Genernlmeiend, 174 CorMen, 05 Cberfilientenans cad 1102 
Wajere. 

— tel jedem italteniihen Berlagliieriregiment mirb 
eine 13, Gompagale ald Radlegrercompagaie errütdel werden 

— Rad dem legten Jahredberiät bes engliihrs Bes 
weraltaftuteeh für die Helmitinumg delief Sch bie Ghefnmtimtinsl ber im 
Iatee IH0T angetnorderen Betenten ori 35 01% gegen 285.12 im Bor« 
jahre, Dieter Betmeinfirkumg genenliber twar aber aas verſciedenen 
ABränben ber Mbenny ein ko großer, dafs dle Heereöfsäste au Untersffigieren 
und Gbermrimen zur em 162 Man anche Zn der Diilig ergab Fa 
or 1806 ein Weta von 2534 eingeiätiekenn Helen, ind: war 
andı bier — Hamstjächlii infolge bed Kebertrities zu ben engwlänen 

— der Rusfall fo greſ bafı (diliehlin, auf das anne Yalır 
serecnet, die Erärle wur 2347 Mamıı geringer war ald 100. 

— Die kailerl, Werft in Kiel if mit bem Neubau bes 
nroher Sreagera A beneätrant wondes. Das Thakrgeng mirb eins Shnge 
zom 120 Fir. eine größte Breite vom 19,, Der. unb eines Ziefamg 
von T,, Mir, ertelten; dle Baflerierbrängsan wird SSUD Kommen ix» 

tragen. 
— Boa benadtZorpreboheoten, dir imZanjederlepien 

beiden Jezee für bie beutiche (Nette hergeitellt warten, And ſecht bereits 
zur Abkırkermng #4 bie Warteevermeltung gelangt, tmätwenb zmei med 
mit Ihren Probefeiheten heihäfsigt ſied. Tie zeuen Yoote umterkheden 
üb deisniders haburıh vom dee büöberigen Fatareeen dieſer Art, bad fie 
eis attberes Depincement und eine erkökte Tsakearlıtzriebigleit bräpre, 

— Bor den fünf Ablölungstransporten, bie ben im 
* ftetionisten dewiiten Ariegöhtiliee bie men 

ingen follen, befindem fir deri auf bes Anseriit, Sum gang merben 
he 0 Was ar AHölung gelegen, gegen 120.5 ie Jatee IANT mb 
148 im Daher tan, 

— Am 18. Maimarde In Sehatopol das zweite Xrodene 
de Bir die mufliice Ariepämarine eingemriät. 

Bandel und Gewerbe, 
— In der am 16. Mai im preußligen Hinangminifer 

rim abgehakteneu Wonferenz zur Märung ber Mufshter über die hintere 
Behinuerung ber Tenerahäufer fiel die furmpartrühe ze. auf, 
He der Rimangminifer ben Beitretungen, bie zu fiärterer 

„ asgebeifie Ich. Setue Anliht eher er u 
einem Borfchlag zu einem nesm Begulstiv gar Berserbefuuer ujenumen, 
bie die eher der Egekellten, ben Aaum zu Geidditäymeim und dat 

tel beiten Fell, Bee Birne SE eu Gab but 
Gegen bieje Boi medien 

gemeinen zur Wernexbeftener tränfiten, die a 
— Der Sraiibeni D2 des Reihöpotentamis erlieh fol» 

gende Belauntmadung: Rach & 24 bed Wefeheh um Sagin⸗ der 
Boarenbezeiänenger vom 12, Wei 1894 wirb flir die im die gerade 
Den Hegifter eingetragenen Saaren eichee am 1. Cxtaber d. I. die 
Arie ablaufen, 8 zur teelder Hrit dire Icchea mit ber In dem 
teftieeten Wirfung zer Eintragung in die Srihenrelle bed fallend, 
Batenieentes angemidet werden Mrne. Bir Iieierlalleng der teste 
zeitigen Anmeisueg bet unter ander deu Verluf bes geitfihen Bor« 
reätd ana der gerihnlichen Anmeldwen forie ber Bebilmenfreihele jur 
Roige. Die Herheiliaten merben beithalb an mine tedityeinige Aumeldaug 
ihrer Jeijen erimert, Da mit dem I. Oxtaber b. J. sunlech der den 
Sinarerjeiien bis dein gemährie Edup ertijen, ſo wied es Gh em 
vielen, bie Arne ldunten Ion graue Seit vor Diefen Zeitpunkt zu 

„ bamit bie Anmelbenben vor Aonihriiee betratat umebea, He 
A aud dem Bangel bed Scufpraditd im der Seit ahrächen beit 1. Orteber 
unb here Tage der [pätern Eintragung In tie Beidentolle ergeben. 

— Ir Leipzig if ein bauerndes Mehr uud Erport» 
miperlöger im Üntöteben begriffen, Ds dieſem fell alien Biehtifern 
der leipgiger Terfe teiegeshrlt geboten werben, ciaen Bleibenben Raum 
dkr itre Auer ze wlethen. Ser werden bie Bertreter ber andmärtigen 
dire, je ajt fie zur DRefe kennen, Ilmen Stand in zolliter Ottuurg 
vorfuben and ifme tunen empfangen Tünsen, Tas Stafterkager Heite 
auch achetalh —— dem Vertehr wit beim Bablitue aröfert, 
I ven dendreifenden (remden unb aushntöfchen (ieftiaferm jederzeit 

werben flunen für bie auf Diele Weile auferialb 
der ee Einebe pelemmeren Kulträge if am die Berivaltsung eine 
mäßige Webübe z« zahlen. Bart: und jmmoseshunige Fiatet werben 
bie WRurper eslänteen und empfehlen. Auch falde Zirmen Bier ſch 

uferlager bribe 

Dre „Algenelsen Trutfäxn Erpsetblatt“, dem Organ bb (Erporseeteind 
—55 @astien, gebüfrt das Berdienft, ben Plan im Alk 

su Sehne. 

Ausflellungsmwefen. 
— Eine seue artenbau-Ausftellung wird in Berlin 

für ben Arbemas 1000 peplamt, weh zwar möglicit im veedes Aud · 
Fellurgägebäde. Mech. Katkı Prof, Dr. —E ift berrits old · uccad· 
eetent bes Bereind zur Beförderung bed artentaue im be reach 
@tanten seit dem Dereraenten des Unltussluiheriend tr Berkinbung 
Setrelen, namentlif; arch torgen ber Kelpbartcit dee Wijrpalafed, 

— In pamberg findet vom 10. September Bid 2. Dre 
tober eine Mllmeine un för Boltternättrung und Sejundbeitde 
Pirge, Serbuben mit einer Sentermuhrllung für Sosihurmk, Brauerei 

und Birttächaitöweien, hatt. Die der Kwahellung mirb ein Breisteeit: 
betwerh wertamben sein, med es Vverden Ehmmupmede, beitehenb in aet⸗ 
denen und Meraen hortiheitsemehailten, komie Piplerne verliehen. Die 
Anmelbnzger müßen bis fpätekens 1% Jull am be Maöpellungd« 
Birectios, Esaceribans Gamburg, 51. Bali, erfelgen, ven ber and Bro- 
gmmme u ſ. w. fopemlos erhältlich Fed und Asolunſte eriteilt mrrben. 

— Au Würzburg wird zu Anſeng Tun Die Tesfırllung 
der älteten Sanbiehelfene und Inumate in der faral. Deieerfäbskiblior 
Ihrt nähert, Belanarlih Seapt bieje Biblietet Maneicriper aut ben 
frlibiten Jeiten des Mieielalarra in überrajchenber Ae ratd unter anberim 
bes berlitemie Kiliandbarh, dad Eranzelientun Se ei" 

— An Bien traiom 2 Dal unter Kührmen der Stabt« 
räthe Dobet and Schanz eine größere Auzahl Witglieber der fütrkkhen 
Sunbelöfamumern, des leipgiger Ssabtraths fowie des Präflbiums der 
leipziger Metverbefammmer zum Vench ber Zabiklums Resfellung ein. 
Am 24. brnaugien bie leipglaer Mühe vormittags und mademiiingd ale 
Ardpellung, derer Prüfipent Quea ju Green ein Teftmahl gab. 

— Bajiribft wurbe bie Auöhellang illafrirter Bohs 

Tarten, die der Brrdanb Ahrrreichächer Bapirr: md Bdrreitmanm« 
Imterefenten weramftalter hat, am 1 INai var Iriſeal ber Sanbels« 
ur) Orwerbelommer crotinet Dre Üixebirector ber boi« und Stones 
buuderel, Hegierungeraib Merry fprig, dielt eisen enientirenden Sortrag 
Über die Serfiekang Muftrietee Pohkarten, die mie mehr als Epketerel, 
jenbern als ein volaimlines Hildaungämiltel za betrnditen ſel. Die 
Arsiinkang umiaht ein HOOO Ankchelarten, ven bien cwe &0 Free. 
von beutächen Auefirlarra Imsrühmen, Dieiee sandchie haste bie Ahrre 
* Eritraet. Aech die Sactye; dat Marien cincejcada, chene 

— Deruster bem Brotertorat des Ergherzond Aranı 
Indiram fremde Deperreiäifte Seabrjuchturrein veraufalteie bern 
21. tio DI. Mei ir Wien aef bern Play use der Area: Nofrab-Mafenme 
cue reichhaltige Sende: Austelluna, im der meter ale BOO Kunde aller 
Boten norkanden maren med hart 26H Breite yır Bertbeitung arlangten. 

BPerhehramelen. 

— Die beibem Korb-Sdd. Erprehaug überben Brenner 
tefrhrabe Durdyligrumg won Berana nad) Beuerlg bat Ende Mai auf: 
gebärt, Zeilden Berlin md Beruma verteirt bes Horb Sin-Kıperk 
mach irt ber Näglichh. 

— Auf ben beigiihen Stantsbahmen beficht Seit dem 
1. Jeu 1897 im Uihteroertett bie en gl aeg 
Artcay won ber erfolgten Mbdielerung ber won Ike aufgegeben 0: 
am ben Empfänger bazıtı befenbere Kerte Lachaicha enter reich. Te 
Beriraber dal in Dieferm Falle eine Aurle in Kan der perecarcachen 
Boptarine felkfi andymiillen und dem Fracute ieſ deinsiügen Bei ber 
Bbrefieire enthält die Arte Namen und Wotnort des Berienbert, auf 
ber Rüffelte die nähere Segridinang des Oientes, der Serfandintice, 
Deren ber Keiliefrung, Ramer um Teleieat des Empfängers. Auf 
der Erijeaageſiaten wirb be Marie durch Merfdeiifung des Serampräd 
der Mbiertigungeirelle und Beifügmg des Ablirirrungssatens erafingt 
und jo ber Boit libergrbem. Die Venehdurg bieder Einrichtung it face 
tastn un fofet LO Kent. hir bie Harte. Die truigl ilmbahnbireetice 
gu Berlin bat bie Aeltepen der Kuufıgen[haft wer Misitellung erfust, 
ob jr bie Einfühmang berartiger inpfesgbckätigungäturten ai dex 
dratichen Bahnen für ertnäniche etacaca und ob Ad ein Brökrieih für 
eine halde Konsermenm bereitö Fühler zernacht habe, Die Artiehen hab 
dieie Itage bejaht, jebadı babei dest, daß die Cimicheang eine 
areliatiom Charatier behalzen ceae 

— Die Belellfhaft der Parla:2yoa»Mitielmerrbahr 
dat die Gtenthmmigueg sum Bas wrh Brieieh der peplanten Eifenbece 
Naprt-Ebamenir zeit elektriichem Betrieb erfalten. Es ih bies im 
Prantreith die erſte eutticae Wilenbatee, bie uf einer Lauge von 
20 Mlorsr, ankfchliräiih ſur eettriiher Weerkb eingeriätet tirb. 
Die Etremgafütmng erfelpt durch eine am dev Murberielte des einen 
raltranges ringeärgte Sternleitungkichime, mas ber der Eirom 
atueis eiıer Prahtälirte dem Hoteen zugeißäet mich Die Stroms 
erjeageg ceolat in beiben Enbfiatiener durca Baflertraft. Des zum 
Detrieh erforerlihe Toafienganstem wirb ber Arve enteommen mb 
duch Damzfpangen anf 80 Sie, gebohre, vor wehher Höhe es ben 
Turbinen zugeläct werd, deren jede 2000 Vſerde raft liefert. 

andwirthſchaſt. 
— Die 34. Wenberverlammiang baitiſchet Taud— 

minde Sand in Det Iagen vom 22. bis 24. Rai zu Hoknbeim in Cbere 
kaiern fiatt sah mar mit einer Segetaicnencas, einer Mutftekung van 
leudiwirttähalrlihen Meidinen, einer Fijcerei⸗ Geflligel-, Blenenr, 
Ofkbaun» mb Blemenaudtellumg jeteie mit rim Gernertes und Ie- 
Buftrie-Misöfieleng verbunden. Bereits zum Einylangsabmb am 22. traf 
Vrirz Urdrrig ben Vaiera in Wofenheim ein. Der Prinz bieht im biefer 
Atenburriammlung teirder eime feiner bebeuhsmgsneilen, von graben 
uns yeahiiäen Mefktitepautten anszeieriben Acdca [Er dm energäc 
deren bie Gtegertränmerung auf, |tellte die Laae der baiciihen Land 
meinte als Peinestengd sergränfeig din amd empfahl das Graoffenktiaftes 

Hasabeiiper Stmeiber able 
33, Sunderperfesunlung. Meder die Oritaltung ber Lantwirtbicetlien 
Geruiögrrofienjheit it Baierm Grafen Arche. —— — 
Vardtagsabgeachnete Wibenammn. Beide Referenten kamen zu dem 
Sauud. dal fie bad Erogramın ber aroleaecu Organifetion lat —2 
taumen Wan asze des bereitd Umetadnte und Erreichte niit echte 
—— ſendeen aodı taſeeu autdauen Ber Antrag dd Abeecadueien 
Stand amt Beeitigung des Artifeld 19 des Grundenzi Are 
vom 2, Februar 1598 (ywangsmeile *12 der eis 
geu· r wamdviget Wäsegertmimmenung) ract· nbgeleiet t peeiten 
Berfestmlung hielten Dir. 9. Baumann, Beaftanb der vardea· Noct celaar· 
amo Eenorrart learteic· Bor: 

Landeor 
sirhättrinfchen urd die Auökelliseg bes Berbanbs Für Arirzuen dab ping 
naner Kindrs im Oberbeiren. Des Edjleh bildete rin Vortrag Eifer 
berper’ö über Aipenwiribihaft. Die won ibm — Aertermngen 
bejeläneie Mieigerlatrath ©. Gaber alt umberdfübeter 

Bunft und Kunfigemerbe. 
— Bei dem Wetibrwerd au den Ba bed Nasäharird 

zu Stalp is Vocimetn iſt der erie Preis Son 3000. Amar = Vehl 
in Berlin, ber amelte won 2000 A hun ®. Stlideing, der driite 
van 1000 „A Drzer & Sherle ebenda zugelallen, 

— Einen Wettbermerb ur Erlargzag von Entwürjes 
für rin Amtögebäabe crofuet die Sandrk> eh Geimetelammer gi 
Heitterdeig I. ®. Dee Elnerdeug ber Stueru be gen 15, Jul b Y. 

erfordert. Bei einer Kankamme vor PIO0N0 ereute betragen die 
erögrirgten Preife 1200, 000 und GO0 Arenre 

— Am 22, Mei wurde in Strahturg dns am Alien Sein- 
mastt mac dem Gnttasf ber Arciseften Berminger und Art zit einem 
Kaimaafwarh san 10000 „A errichtete Denkmal ber elfürfiihen Didser 
Chremirieh, ungut md Abeli Eriber cacautn 

— Au Werräburg bat am 24. Mat die Entbällung beö 
Dentmalo der Diäteren Annette 9 Drete phlihsh hattgefiben. 

— Adr des Deutmal ber Fönigie Duife au Tilfit ih 
von ber premier Hegkrung ein Bulk von SO „A gewährt 
werben, mermit die Aubtährueg des Sertes gefichert ie 

— Der Ohnafpielerine Warle Srebad ik as bem Drei» 
jeltigdrisätirhhof zu Berlin ein nom Bilinere Peraeeiy, andgefülrtes 
Fatslines Drateral mit det Marsortiähe ber Märphrrin erricher werben, 

— Am Bictoriapart zu Berlin follen im Laufe bes 
Juli die Sehe Sermenkiken der Tiderr ber Tireiteitätringe, deren Bde 
füsrang bie Härte Seafıbeputaticu beitileh, zur Rrftellang gelmagen. 
05 Hub Ihroder Mdemer von md, 9. ©. Eleiſt vom Frodıt, Unleud 
von Mez Arie, E, IR. Aruba yon Dart, Scherkeudent van Weltel ab 
Nike ven Lrpte, 

— Ds vom Ureft Gerier in Sehalt eines Lorelei> 
Brunems auögrfühcte, an den verihieheniten Erlen abgelehnte Gene« 
Druftmal fol mesmehe enslid im Gentralpart vom Aernert einen 
Cup Andrea. 

— Drisheiert’SRilb „Tebtienandbadtt” Domberbiehr 
jügrigen Audfiellang ber Treten Berrsrigang büffränscher Piafler ih vor 
ders Walrmieuereie für bir fäbtinhe Oemiipeinmerkung Däfckherfs ae 
arlanit mechen. 

— Dadgrgenmwärtig im Chron su Händen amsgefiriite, 
feinergeit Yier bereitö ermätsute grobe Baradetild von Lonie eaun dat 
ber Bring Hegent Detpeld der bairikhen Ararce zus Weiten green, 
8 led verundfihtli im Kenmwernmujemm (else Auffieiang Feten, 

— Far die im LDanbedinzfeum 18 Dhric awdseführen« 
ben Ranbgremälbe dat die Eidgredffihe Wenfiremmifiien jept die newen 
Emtratie des Nalers Hebirr arplirt, Sir die Gruppe des Rhtli- 
farb, bie Im Sefritäl bes wenen Srade caauſes aufgefeilt werben 
fol, befäsloß aica gleltgeltig bie Muahtireibung eines Komurmeej, 

— Bon ber jept 25 Jahre befehenben Kenfihenblung von 
Anton Eibfl zu ie Im Wei die diedjäbripe, beiondrre seite Aue· 
eg eg derer Beriretm Ind in ir 

wie Wenzel, Sebermann, Urmbach, V. Meserheien, Hügel, 
— Ietiel, Tlaner u. a., deren Werte ein acſdenedroll Teſrirrer 

— — Barfhau IR am 72 Mai eine Austellung von 
Berten derſordeert 2* Naſer Sirind und beb barigen Aare 
henteers eräfizet tmorben. is hihericher Rnorömang wereimigt fie 
535 Rummern aus Privatbeig. Biſcuders reich And Matejto und 
Erieteöti werterten. 

Cheater und Muſik. 
— Im Kewen Iheoter zu Berlin fanb ein zeueh Que 

fviet „la Mesrite* Tom Zara anbillee (bewtkh von BReene Antokier] 
alaftlge Aegaatant. im der Kanklung IN ber [Ast in bericichemen 
anbers zibden vengelsenmene iemere Gomflich, dat ein urädiehomiber 
Tirbgeber feine Yapmeberlirtte gealtet tmieberfinbet und deodeca der 
legen Eterier fh anendet, tmieberıen befyanbelt, aber midht in erafter 
Bönie, fonbere fomifcd mad mit fdenantartiger Audfdenitung, — Ein 
arınd Zuftigiel „Die Bummsen” zo Bulnse und Denkt drutich box 
Ede Brandes) erwetie ie Säilier Then Beifall. — Das Tinker 
Euſe alde erzielte dea Cearralthratet mit be am erfim mal dajelik 
arigejährien BichPfeifierichen Zauciviel „Bari sub Esabi“ rede 
alnftigen 

— Dos vieractige Shanfpiel „Derfizmuafialbirertor* 
von ©. Babel zub 8. Bert bendjie es ka Nenaituaer ge Hamburg zu 
eiaeın gänfiigen IErselg Mat berfelben Hähee arfel bes Meine Duitigiel 
„af des Töners“ won Peul rar, — Im Srabtihrater zu Auena 
ainz eie neurs tiweriget Veftipiel „Der mene Lrrieſſet· von € 
Widoriss zum erien mal in Scene und Yatte uhte unbebeuterben Auhert 

— Dad Mäzndiener Ehaufpieiband zu München Fiherte 
Fach wit Der Aaffũtaum bes Arster Ecralyler Then Echsiffsiel „Lirbekei*, 
bes dort mach wicht pepeben ortbr, Ichbalten Scxall 

— Hitbem Zufiptel „Die Inranzen bes Gina” vor 
Bin Hobelsig erhelterie dad Sixtoris- Theater zu Maybebern feie 

et. 
— Im Refibensibeater an Dresben wurbe bad Drama 

„Bartel Zareitr* von Philips Bangerams mit Iehheiter: Beifall auf« 
gensmmen. 

— Die freie Bühee za Düffelberf braste in Bor» 
willsguenfirlunges & Geipensan'd „Eliiame Werften”, Dartiehen's 
Suma⸗ * , Sieht „a Haufe“ mb W. Galbe's 
„Segrab“ jur Auftütmang. 

— BT dena. Ihenter zu Bien gefiel ein öfer« 
vehtifhes Wermejiht „Die Mlifung“ vor Sigmund Ecleiinger. — 
Dem Tigter Asyragruber oh ein Denkmal errichtet werben; auch if 
Ns — aiaee Anyengeuber Tteaters In Aa⸗au oeftekt wrordeu. 

Arcoderzef des tuimer Aaltceuſes ſchrie De Drattejrkädeit 
Je ——— Oenerreicte Auten mit Erfolg nei — Auf den 
Hahimberg dei Biea veurde ein wenns Beſfewielteus eingerrät. 

— Des ueae Deusihe Boltöigeater zu @rag unter 
Leitung Angelo Neumann s runde wir einem Balfoılel ber Kuryfaen 
Etaufpwelgdfelihaft mus Bertin eröffent, 

— Jır Keunilfancethrater zu Varia fan bad Drama 
„Ex Sorrariterin" von Gb. Behand mit Satah Berubarbt in ber 
Zitelrelle zwr Amfcaceng ued slef lettenuea Meifall hervor. 

— Das Scanfpirl „Die Ersberer* von Bari ®. ee 
Rear) glg Im St. armed- Theater za Kunden lt Erfelg in Scene. 
Beienderd elanie fit George Miegmrher dach frkae Decireflite Dar» 
tellurg eine vrruſ· n Uancucqinete ame. 

Athul's Oper doferh In ei imurbe im 
Sefitenster zu Dreeden, me rieitwdiet, vilt befım Gelingen tmiebereufe 
arjübet web ersndte dundı fee emellelide * freubige me 

17274 
rm > es Btadithenter zu Danzig erzielte mit der newen 

Eyer „Der Siomal- won Ftanz More Tert vor Dit Hependanfı 
Teranblihe Aaſuahint 

— An Anfierbem bradiir ber dortige Wagner: Berein 

bie „Mötterbienimerung* ven Erfolg zus Aullübemg. 

— bandel's großes Oratorium „Deborah“ in der Br= 

erbrisang van Dr. Ctataroet tam ımit bederacadem Erielg in Bofel 

Aufki 
er .- 1 Stabihalle sn Barmen mnrbe dad nene Dres 

torkıseı „6kafiae Msif* zum eriten med aufgeführt mb mit graben 

Stall aulgraommen. 
— — —⸗ 

igitized by (50089 e 
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Generallieutenant Robert v. Malfow, 
ver neue (Estamasibent des 9. gerakiläen Armerorni. 

er diesjährige 1. Auril hat ber preußiiden Urraee 
eine Meibe bedeucſamer Veränderungen und 
Newpeitaltungen gebtacht, pa denen auch bie 

Betabſchedama des Generalfeldumaridialis Grafen 
d. Blumenthal, die Ernennung des bieherigen com» 
manbirenben @eneralö des 9. Arıtieecorps, General ⸗ 
oberiten Grafen ». Walderiee, um Generalinipecteir 
der 3. Armee-nfvecthen und feine Erſezung durch Ge: 
netalhieutenant v. Maslom zı zählen fin 

Mobert v. Mafſew murde am M. Märy IR zu 
Bumebin im Kreiſe Siolu geboren und im Gadeuen 
ters erzogen. Am 2. Rai 1857 wurde er Borietrie: 
fühmrich im 1. Garde Ulanenregiment, am 12. März 
1850 Serondehieutenant ira 12. Ynfanteriereginent. 
Um 0. Mai I ſchied er aus biefem Berhältiü aus 
und trat zu ben bewrlantten Offiüeren bes 4. Bar 
tallions des Lanbivehreenimwentt Ar, 12 über, Jun 
Aumi deffelben Jahres trat er dann völlig aus dem 
Verband der Armee aus, weilte im den Jahten 18 
bis 1865 im Dienft der conföberieten Zübltaasen im 
Nordamerika, kehrte jebod, nachdem der Bürgerkrieg 
mit dee Sion ber Norbiinaten geendet hatte, madı 
Gurspa zurüf umd murde für eine Feldiſelle der 
Landwehrcavalerie ded I, prewfäicdhen Armeecotys bei 
Roniet. Den Arion aegen Oeſſerreich madıte er in der 
Nefervelandivehr Dragomerbivihen ınkt md wurde am 
14, Resember 1806 miederum Secondelientenant mis 
dem Patent vom 12, Mai 1862 im 11, Drügoner 
regiment. Er war Tier zwei Jahre Weniments 
abdjıdant, nutde am 22. Mär 188 um Premier 
lientemant befördert und Tazı im October IHK la 
Mojutant zur A Enpaleriebrigate. Bei Ausbruch des 
Deutkdfrangöiichen Ariegs, in dem er fidh das 
Giferne Are; 1. Alafle erwarb, wurde er dem 
Stab der 1. Gapakeriedimifion attadrirt und war bamm 

Deut. 5. Mila dep Blut. €, Mupt.Birat. Pirat.,.@. 1. Dflikr 
D Birken, rufe. Dipme. d. Born Barge, b. Boleniy. 

Generallieutenant Robert v. Maflow, 
der heit Gomamanben bob 9, ierahlichen Momeconpt, 

wad einer Sihetograpöie ven won Waht ta Werahturg, 

Urin, Hererib. 
ir Coerkobsarzt 

Dr, Nurteig. 
Wajt-Ung. Nept Blut. 
a an. 

nacheinander Adjutant bei der 31. Cabalerchrigade 
bei der combänirten Gavaleriebrigade das 14, Ira, 
eorp& und bein Detadement v. d. Golh im 14 Ar. 
meecorps, Im März 1871 wurde er zum Tengenm 
regiert Mr. 19 werdeit und am 27, Mai 1871 um 
Rittmetſler befördert, Im Febtuat 1876 Ta er in 
das Wllanenregiment Fir. ©, wurde Koch nleäfipeiig 
Adiwtant beim Generakommante des Ti, Arınae 
corpr Am 22. Ropember 177 yüdte er zum Haupt 
mare auf, unser Verſehung in den Grofen General 
ftab, am 2, Januar 1875 zum Major; I879 Ye 
er im beit Generalitab der 3. Tiifion, 1882 in der 
des A. und dann in ben des iR Memeecorps, 1884 
wiederum in ben Großen Cbeneralitab unter Ber 
jenung zum 2. Garbe,Draaonerregiment. Mr I, Se. 
btuar 18% wurde er Commandeur bet Drengeme 
tegimert® Tor, 2 im Schwedt, abancitie hier em 
14. Salt deijelben Jahtes zum Oberftlieuternant, mer 
im Febtuat 187 Mitalieb einer Commirken im 
eitftellung einer Ärelddienftortmumg md mumerde im 
Mirs 1857 Präfident einer Memonte-Mnkanfeche. 
mifhon umd zugleich Chef ber meuerrideeten (a. 
vakrie-Abiheilung im Artentminiflerium. Se 
bruat 18658 mahm er alö Mitgſied einer in Beck 
togenden Gommmiftion zur Erösterumg ber Jroct theil, 
ob der Hürak fernerbän beizubehalten jei, und mare 
am 17. April 188 Commander des 2. are 
Wlanenregitttent®. Et rüdte dam am 4, Mnguft 158 
um Cberit auf, wurde am 16. April 1889 zit der 
MHitrumg der 25. Gavakriebrigabe it Darmitate be 
enttrat und am 15, December IHN (eseral, 
major. Um 14. Mai 184 nunde er General: 
lietenant und Gomtmandeur der Mi. Driſien zu 
Errafiburg i. E., am deren Epipe er bikicht pellın- 
den hat 

IR. Weie fert. 

RE, RE 

— See IN 

Gemfept. Bent.5.®. Sept. Qkten. 
Bear, Dieistemer. red d. Eger. 

Iagübarp@uirziang, der Aefallumge 

Contreadmiral Prinz Heinrich von Preußen und feine Umgebung an Bord 5. M. 5. Deutfchland in Hongkong. (S. 700.) 
Nad em pberagranhlihen Mutnahme 
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Die nene Sahzachthalbahn. 

5 user den zahlteichen Volaltwimen, die während der 
Sr lehten Fahre im Yaiern entitanden find, iit die Hingi 
A der elben diejenige, die in einer Lange von 77 Nilomer, 

die Station Freilaſſing der Haurelinie Minden Salzburg mit 
der Linie Wiimcem Simbach verbindet, ſich Anas der Sauach, 
eimer Zodhter der Gletſcher, hinzicht, eimen Iiöher ftillem, fried 

lichen Grdenmintel dem Welsvertche ne und ſowol im 
Berg auf lambidaftliche Sdrönheit als auch daderık imterehant 
erfdreint, da fie hiſtoriſch demfrwirdege Geftide berührt. Die 
Gegend trägt itear nicht welbrunsantsidıen Hodnebirnednrutter, 
fondern nur die Merkmale kandlicder Jrmlle; dech grafen 
aus ber Ferne die Alpen des Ealıkammerguts bereim. 

Während von Farlaſſing ein kurzer Schnenenitrang madı 
den berühmten Bade: und Lufſcutott Reichenhall und nad 
dem unvergleichliden Berchtesgaden führt, wendet ſich Die 
neue Lotalbahn im eninenemgelegter Richtung dem heitern, 

Don der neuen Saljachthalbahn: Schlof Tittmoning. 

von bebulcheen Göbenzünen eingerahmten Salzadılal, der 
Grenze zwiſchen Baiern md Deiterreidt, zu, beweut ſich dabei 
mesit auf oupirtem Terrain, durchidneitet Halte Ieatnpnwellen, 
wie ſenreiche Bründe, dumige Triiter und wogende Samtieher, 
Prem Bade und Schludaen, eilt am Freumbliden Döriemn 
und einſamen Gehoften voräber und erreidıt mndı Berülmung 
einiger Meiner Starionen das zwei Stunden unlerbalb Det 
viellbürnsinen Biſchofsſtade Salzburg malerisch auf einem von 
den Wellen der Salzadı umrauſcheen elöplasenu gelegenc 
altertllümlihe Stãdechen Yaufen. Während der ruhigen Faliti 
ericheinem im Nüdblid die Halfahnrstirde Diaria Blam am 
Maldrörand, danchen die hochthronende freite Hohenſalzburg 
und dahinter der abgerumdete Gaisbern, Der janenreide Umters» 
bera, der zmweinipirliae Wapıtamt, der Dole Böll wit dem 
Gletſcher Lebernoilene Alm, dann Stauffen und Scmntandbern. 

Zauien, bereits 7 von dem Bischei Birgilius für das 
GErifift St Rurers ermerben und im 1. Jahrhundert 
eficiell „urbe* genannt, gehörte unumterbrocden zu Salıbern, 
bis & 1816 am Baier almelreten ward; die beiten 

volfreichen Botſtadee Oberndorf und Altacı jenseit der Zakyacdı 

fattten jebodı zu Üefterreich, und derch bie Errichtung von 

ollſchranten amf der Brüde wurde für Lauſen dir Hanp 

ader des Werlehr® wunterbumden und die Stabt Wer ner 

fchäbigt, Sie trägt aber immer ech, ebwol eigentlich nur and 
einer Strabenzeile mit Diarfplan beilchend, dem Glarsiier 
einer alehrmärbigen, maffin nruppieten, ehemald bedeutenden 
Stadt; die Epigbenemerodlbe, Mippen und (hurten, tie 
aeabildren Pertale der hehen Gebäude md die dreuen Facaden 
an ifren (hiebelfronten teilen auf bie Zeit ihrer Erbammma, 
die Urt der Anlage und die rwritgebehnten Mäumme auf den 
Wobtjiand der ehemaligen Batricier him. An der äumerien 
Spine der Landzunge raat die Etiitälinde empor, ein aoihi: 

icher, beeiichifiiner Haßendont von 1450 mis wertbuollen Grab: 
fteinen, deflen Tomem ſich meugierin aus dem tolofialem Dach 
betvoritrett. Der frühere Balaft der Nfürftbiächöie von Salz. 
berrn ift jet zu einer Landetitrnfaniialt umgewandelt, So 
bietet Yausen das Bild der neichlefienen Stadt, deren einilige 
trubige Belrrhaftigleit bie Reite vom Well und Graben forte 

Nach der Natur gezeichnet von R. Püttner, 
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der 
Städtchen Idıon im aranen Iheribıem Stapelplas, da bekannt: 
li Sowol die Selten mie die Mäuter die Salzwerte von 
Neihentall und am PDürmberg bei Hallein ausseuteten. 

ihm durch ein Eaitell an ber Stätte bes 
dlofied, im deſſen Oftjront ein Gedädrtifftein ein 

Procurater Marius Martiahs und deilen 
Inſſina jem Andenken an ihren Sohn errüchteten, 

im dir Stadt, um bünter deren Mauern Durch 
Schigahrt und Handel zu bedem Heidi zu gelangen. 

n ber Station Jansen umerei die Vahn in 
großer Curse das tief eingeichmittene Hafzbal. Jenſen des 
feiben bliat bie meithin ſanbare, zierfihe, depwelhürmine 
Beallfahrtätirhe Maria Bid von grünem, jonmipem Wiefen- 
hang herab, und zur Linlen fchlummert der reizende Maainger 
Ser, an beilen User bie Neihemgräber ber erften germanischen 
Anfiedler bieögelegt werben, Bei Station Fribeifing durch⸗ 
ftteibet bie Batın das fonen. „Beinfelh” seit römischen Denk: 
feinen und Säulen, DaB ebenfo wie die dortigen Flurnamen 
„Streitweiie” umd „Dietrmieje* die Erinnerung an Walplähe 

ned Gebietes urdlteſſer Cultur veremiat, Die 
Warrlirche hete auf der Stätte einer räutiſchen Mederlaifung, 
und W fürzlid ein mehrere taufend Peihname 
bernendes Ohrabfeid aus der Merovinger- Seit enttedt werden. 

Oberbalb des Iußufers zeigen ſich die Trlimmer der Burg 
bes ein mädıtigen @rasengehdledtes Lebtun. 

Schon von weitem ber grüßt man von hohem Hügel herab 
dad malerische Gemsäuer tes alten Schleſſes der Station 

— okin Bhgimnanr: un Yan be Alter n manauten um , be 

häbige There hindeuten. Titamnnningn villuls gehörte su 
den älteten Befigungen des ſalzburget Stuhla als eine 
Esentung Serson Theodebert’# zu Anfang des 8 Jahr · 
hundertö; ed verbankte gbeich Lauſen feine Blüte dem Salyr 
handel Das bedeusenbite Wehsude der fhasuten Etabt iit 
die Suſtelirche, eim herrlicher, aesbiiher Bau. Das frühere 
ofter int jet von Varmherzigen Schuwellern bevälfert, Vom 
koher, jah abfallender jyefienterrafie Khaut das mittelalterliche, 
impofante Schlafi auf die Haufergtuppe berab. Es diente eintt 

bat ſich bier unserm Blätterbach itatzlicher Eichen und Suchen 
eine galtlihe Herberge aufgetban, und son enbenumcamlten 
©ig auf der Terrafle Shmveift der Yikf binnus auf die blau 

Duftige Kette des geſegueten jalzburger Zeclens. Taimening 
it durch die Bahnverdindieng sm einem lebtannen Berfehröplah 
geworden, und we aus lamgem Wiruetſchlaf ermadht, blidt 
«8 jeht wermunberten Auges auf bad puflende, rauchende 
Ungethües Yocomstive, bad die Neuzeit vor feine Thore fülre. 

Unterbaib Tanuening legt umter heben Bäumen das 
anbeimelmde Dürfen Wunreit, von dem ums fid ein ter 
zauberndes Bild von Salyatehel mit Tittmoning bietet, im 

Hintergrund von dem Gebirndjun deurenzt, im dem befon 
ders der Unterdberg und die Sfhroffen Rüden des Tännen 
achäirges hervorragen. Unſern erhebt ſich om ber in tiefer 
Schlucht brauſenden Salzadı in lieblicher tmgebuma, wie fie 
die Moenche ſiets ſcharffichteg für ühre Beinen Wolmſthe keraus- 

finden täten, die chemealine, dem Jabrhundert ent- 
wen anfebmlihe Gißserciewierabeei Raitenhas lach, 
ei ſtaulichet Ba mit Susweltburm und haben (Wiebeln, 
theils noch von Slnpuginerm bewohnt, theil® zum Vrauhans 
utgeroandeit. Schenstertb; find der im lururidſem Mecwcoftil 
gehaltene Vruntſaal, die Prößatenmeonung und die prüdtige 
Sriftätirche mit phantaftilichem Schmuct 
Beiterfin zeiat fi in reigpoller, won bem grünen Fluler 

der Salzadı durdiitröuster Landichaft das vittoreste Exäbtchen 
Yurahaufen, lange vor Münden gearundet, im 11. Yalırı 
Gundert Sih der Grafen von Warenlanien und jpiter jalırı 
huendertelang Reſidenn der Hetzege von BaiemLanbatut; der 
eine Theil it bem Schloßbern amgeichtttiegt, Der andere am 
Salzadfer Innoaetret hingebau. Mit dem meilten Im 
und Salpadrltäbten bat es die Anden Dacher und die beitalten 
Frontmauern, Kochod darüber hinamdtagend, gemein, Dad 
Bone macht einen anheimelnden, behaglichen Einvrud, Hirt 
muß fch'3 aut und ſriedſich Ieben laſſen. Sehr nett prälentirt 
ſich der aktdeutjch anmutbende Marktulan; am ihm, den frũhern 
Amtdarbäuden, flattlichen Gaſilſofen, kefipen, elremfeien Vürger- 
hauſern und melrhafsen Theren bemertt man jo wet, daß 
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Burghaufen werigitens eine Vergangenheit hatte, wenn 5 auch 
leider mit der Gegenwart Ichledit beitell iſt. Im Nalıre 1800 
verweille ber tote Schlachtenfaifer Napoleon wier Tage hier. 
Des „Salsachtreiöblatt* vom 28, April 1808 bemerkte darüber: 
„Heute ericdien Er im umierer Mitte, Burghauſen ik heute 
durch ihm der Mittelpunkt der Met.“ 

Ueber ben unsern Stabttbeil erteht ſich glezch einem Fehhen · 
horft ftolz die Vura, eime Ianagedchute Reilie von Mällen, 
Binmen, Gräben, Thoren, Brüden und Mauern, die ber Stadt 
ein ritserfiches, romantilded Gerräge verleihen. Die Bura gr 
Fällt in drei Mbichmitte, deren jeder durch eimen tiefen, in dem 
Weßengrat eingejdnittenen Graben und durch ein feftes, mit 
Yugbrüde werfebenes Thor geſichert war. Ten herworramnd- 
ſten Theil bildet das eigentliche Schloh, die frühere Refldens; 
© liegt am füblichen Ende der Anhöhe, die hier fteil zum 
rufe abi, ud ii mit ihren Spitthüruien nd helen 
Giebeln der dominirende Pant der ganjen Gegend. Daneben 
hebt fi der plhampe, von ſchautigen Sagen umn ſhwebte Butver- 
ihurm heraus. Bon der alten Derrlichleit des Türftenfiges ii 
freilich werrin mehr übriggeblieben; die Sihlohgebäude dienten 
in ben Sekten Jahrhunderten zu Mmesfwben und Kaſernen 
Es gemährt einen eipenthümlichen Herufi, hier oben in völliger 
Welrabgeſchloſſenheit ſich im die alänzende Bernampenbeit des 
Ories zu verjenken und vom Eöller berab den Hd über das 
blühende Land, ben kruſtallhellen Alrenfluf und deſſen im wer- 
Idewimmender Ferne fh auftsärmende Geimatöberge Preiien 
zu lafſen. An Juß deö Schlofberns erglängt ein hebliher, 
Imerngbgrüner Ieiber, die „Möhr* aemannt. 
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Don der neuen Salzachthalbahn: Laufen, von Oberndorf 

Vor Feiten Hand nodı viel Yamd tenieit der S 
dem weis blauen Rautenbannet. Dir Stadt jah m 7 
führe Tage und batie als Sin der Regierung eine Runge J 
Behörden in ihren Mauern. Als jedoch Inn und Hcak 
nufviertel „Eaikerlich“ werben, akrıq es weit Vurahanſ innen 
mehr abwärts; vor einigen Jahten wurde ibm fogar die 
Garniion amommen. Tem Norbiand Varakauiens mid ie 
weueräfinete Balm abhelien, die hinter ber Stadt in eine Auf 
abfallende hehe Wand eimpebant ift, einen Viabua Tafirt, 
dann die Hochebene von Piradı und bald die Station Altting 
erreicht, in deren Balfahrtötirche die Geberne Tilly’ umb die 
Herzen der bairiichen Hetrichet beigeſent murden. Mt hoher 
erfermer Brücke dem Inn überfchreitend, endigt bie Yahın in der 
Station Mühldorf der Linie Münden Simbadı- Wien, 

M, Hodı von Berned, 

a u | 

Bibliofhehomefen, Bürder- nnd Humfinerkionen 
— Im Aretionsfaat von Auboli Dangel ir Atert, 

furt a. W. tomımt am 0. Duni Fine a von Genilden Altmer 
und msdenner Weiher, bauptjäcili amt dem Beüp bes Ohrafen Kabul 
lau ytora in Tölen, yar Verfieigerumg. Der mit einer Much ans 
tepifcher Retrobuciionen audgebalteie Natatsg führt 10 Wlibre auf. — 
Ar 7. folgt die Serucigerum von Antiqsitäten fotle ein ten 
Mlau Ubiera« md Yapanfanmlang mas dem Heap die alten. 
harter Faenltie Der Hatalıg enibält 4653 Rummere 
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aus gefchen. 

Nat der Ralıım gepeifinet von A. Ynner 

— Die lürzlic in Barid finttgehadte Berfirigrrengder 
Zarmmleng des Marquis de Ehenneriöres, die armab Über OD det 

zungen frangbfider Rünfiler des 1% Jezracutern surteh, basdte 
171904 Are. ein. ‚ 

— Ir London begası am D. Wai bei Gotärhys dir 
action deb deitien web lehlen Iheide ber berittrruc⸗ 
Yibllathet, Die Pelle waren gut, und 100 Nummern caacum aa 
diejrat Tage 4N2TO „AM, darunter „A Goodly Prymer in English", 
auf Pergament gebrutt vom Aut Beddenl 1550, 4570 M, Blatt 
„Historia waturalis“, auf Bergammt grönai von mic (Umts 

14721, yedchitig Alumimiet, 3675 „A u. 6 tm Mm 14. tmemde der Em 

fa dieier tvertiivoßlee Särhwrimemlung demibet. Dir Berfieigrrung bet 
erften Mteheilung degamın am 2. Nnmi 1597. Den ganzen dat de Ber“ 
Prigenung ber 4075 Etüde amfafenben Bölietbel dem Erben dus Earl 

af Aturnham einen Erids von 02 712 Pb. Et. griesät. 

— BelGhrifie's in London warbe jüngit bie brefauntt 

Grdfderite Munitjemimlung uber den Deiner mebrade. Sant 2 
Rumisern erzietten I I1W OD) „Ar. Glecher Wetibeneh tat für hir 
bare Tubefdefen ein, Cine ennzige Doje Lubanigd IV. bee iin 
goxard, auf arunirsem Brand zur allerlei Ehrateiärzirmat, were wit 
3380 Bid. ©t. bezahlt, eine uta. die Qubanig XIV. eis Taapıın c 

tragen Latte, wıld 1120 Pib. St., eine ovale enniktree EdEld, u 
Blattial Rirtenwud, vom Ende des 10. Jetranrderi mit 1150 * 

nf. m. Ganz aufebuliche reife eryielten amt bie Gertibe 

— Tu Serie mwurbe am 3. Wai bie Bibliothek der > 

ferite der Stade Paris eröfret. Die Gebinde, In dena fit 3* 

Viebia forle De Kilsriiie Inhrum des Stadt befinden, Ib 
alire Poldi Enrenpalet unb Bensietier de Saint gare⸗as. 

— 
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Wetterbericht. 
Asch im lepten Theil 

dei Monats Mai trasıı mie. 
ber heftige (erslier in wer 
ſoiedenen Segenden Teutſa 
lands ai, Gadien wurde 
bejonber6 am 22. von ber 
beerenbm Übemwilten be 
treffen, die mit woltenbend- 
rigen Feamgifien unb 

verbunden uarcu, 
auch, haben mehrfach Hit 
altae grgänber. ur che 

‚ pas haben die Heiermallen 
time Anent Ganegmunditite 

ben mabenı Erunhermrnehstt, 
two ber Zoribach zum ver 
derbesbriegeaden Salanu⸗ 
ſtrein gerorden war, #iele 
Zauſer nurden bardı Pie 
teüblenden Bloges Inftuibint, 
Wege asfgrrihen, Aume un 
murzelt, bie Jeſder verdeern 
Rad) fand ein Mas den Tod 
in des (ltr Zn Olters 
darf, Steimgtmelmabor, 

it 
Gberöbach, in der Gepmb ton 
Rob = |. 10 baden Argen, 
Salchca und acch Bliyitıläge 
«benjals viel Sqedea ge 

!ban. In Hefru-Raflau fuer 
ein Ibmmpeiter mie Yeline 
bräden and Gegelihlag einen 

drei Berfmmen vom Bliy er: 
fehlogen, and dautte der Big 
mehrere (hraeröhrdafte ver 

rat "gecttwafier ein. Sedar 
und Remö überfluteten welte 
Xhalfineden. In der Uen⸗ 
arbang vor Rottweil hatte 
Sugelicion Berheerung: em zur 
Belge babe. 

Die Gegend [Adımefi» 
Eh von Hönigäben I. Pr 
murbe vor —— unb 

imgehacht, wietjach farben drtline Iheberichtwern 
hast, Im une. Dissen fand eine Biruafl Mesichen x ben 1 60h: 
ter den Tod, Much in dem [üblichen Geuvememenis Ruflande fün« 
ben Bollentmärhe fatt, die den Ganten iehr geichaber haben. 

—ñNN 

Die Bnsbadtungen finb fr ©, deym. 7 life. 
bukkteft, — hier, ruliegen, su ärer, much, 

— = Ste. 
Dir Besdatgangre 1 wach Urllußgeaden (10° E" Akaumur) angeben. 
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Aluſtrirte Zeilung. 

Don der neuen Salzachthalbahn: Das weſlliche Stadithor in Titimoning 
Ba der Ratur gepiamt von A, Biziner, 

Schach. 
Aufgabe Br. 2606, 

ven Iept In drei Alam mais. 
Dre 6. Suhting I Miga, 

d 
Belk 

am —— Ursdien, dat ob aerdient, 
tamı 

in den weitem Rrellm ber 

Ie Berlin srägt man jid mil dem Medanken, bie baril- 
gem Dhereetrime za einmm Berlinet Shadhanb zu vereinigen. Au 
dicen Imee traten Kbpeontriete des Brrliner Sdnhurmeine, ber Earbr 
clubs Berlin Roeb, Berlin Keatrem, Speinger, Berein der Sad 
freunde, Nordaeen und dos zengegründelen Ehadwereins Anberfien zer 
Brrattieag päammen. 

As dem Örohen Anternationalen Shadiurzier im 
Bin, dad am 31. Raul byanın, en Ih mus Amerika: 
I 3 Bein, 9. N. Pikätu, I 3. Semalser, @. Steinip; 
028 Deulihlard: B, Dipke, Dr, ©. Terrokt, RM. Waltrabe; am 
England: I 5, Bladburme, M. Bars, 6. Caro; am ranterih: Di In: 
netofti; aus Ocertricz: A Salpeim, . Marco, 2. Scrdiirr; ans Rufe 
land: &. Aleꝝnin. E. Salfiers, 8. Zialgorss; aus Ingars : R. haxcuſel, 
G. Marks Bei Neſer Anteligen Anyabl delannter rchliiingraber 
Ramen darj die Shadmrlı auf dab Grprtmik; des Tummirre mit Not 
geimment jein. 

Das VBroblemiurnier der „Nusda Hınika“, das jeit 
169 (dwedt, fr jept emtktiieden werten. Die Pretiridter, Dr. 1 
Zolsia u Garsernd mad Balcstin Vatin in Battel⸗na, find fäkit der» 
betragente Problemcompomiben, “ir criancaca dir Prrüe den Gene 
hunger folgender Mntacem an: 1. Preis E Protigrat in Samen, 
2. Preis W. 8. Glfar In Wien, 3. Breis 8. Erlin = Wien, 4. Breis 
I. Dröperfen ie Soenbborg, I, Preis ®. Nombetit ia Prag, Mehrıden 
keisehe one Mrike vom Mufpaden derch etmende Grmitenung amägeyehteel. 
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Sport und Jap), 
— Die biesjährigr 

Auction in Trotetsien bratıle 
für 77 Berte eimen emtun 
zen 54345, im Dunt» 

foie fir die dj. Eh.n@t. Mans 
tan, won Va⸗cher · 
mit je 2110 ,4, 

— Prinz Albert von 
Gates vrrtmmt am 15. Rai 

Palyelker's 4. dor. 9. 
Samiel (52 dge.). redet 

Ladeum auf der Di. br. Ei. Drag" 
—— Altiramt: ;krbak, 4 

Dir. firgte eum. d, Beier auf 
Bieutn, ©. Hewie' Gi, br. ©r. 
Up boa? zeit jieei Dingen. Hr 

"s 4. 99. Nerace (BLU FF Age) nom 

fityer ad Ban beim Mampf ziche mehr arhdeig in Edurung, |ebak 
ber Stute gelang, it abzufangen. Mefitäbirecter Giral ©. U. Lehsberfl 
metramı dad Eidital»Aagbrenzen über 1000 Wir, Prrife 4000 „A, 
auf Sra. I. Adexro a. br. W. Dorb uf Ile Ballen 

— Yun Aliegersenuen gubambarg: Wrahborltel, Breile 
15000 „A, Dihrans 1000 IRte,, firmte am 19. Mai des Fürten zu 
Hebenlabe: Ochriracu 4. JE Sreneli, won Fapgler-bagletel. 

— derzog Adolf Friedriq von Metlenderg Schwerin 
WBarbe- Kür.) erutut zu Münden am 19. al ben Preis von Pi 
burg, 2500 „4, Diftanıy 4500 Str, Ereepieteie, anf [eier dj. dr. @. 
Giantıy Por und Ingte Befchlag anf den yoriten Bag im Eriblnen» 
drama Über 1500 Bir. weit dem 3i. Ach. Late —— en 
3. Iefs, drr vom ar gm Ar. &. Yrrttem (64 Agr-), von 
Gamant-rrwiih, jet bem tankgl. märtembergäihen Privaigeftkt 
Weil geköng, neh [darin Banıpe um einen Nopj grichlagen tmurbe. 

— Das Meeting zu Deipgin, am ?i. Mai beginnend, 
ihtuer Ston aus. Im 

H 
100.4, 1 Kieutm. Aizfıca am des Wen. «Bajors Yrafen Saluven · 
bach a. br. ®. Rntteräteert. Je Graben Teutcuispreid, 15000 „A, 
El ve Bi aa Da De Da 
be. 6. Bigstar, von Mermy Genpten-bajledek, ala der Bee. ueiter 
nach einer Laege Ieitbe dir Kerei Da Majers dadta 

— de Bndapeit murde am 17. Mai ber Staniöpreis, 
10000 rom, Diftany 2400 Wir, won des Yarıns &. Eprunger 
3]. dbe. ©. Zulu, vor Sarueer» Ariette, gegea Beben Plerte gewannen. 
Ze Mönkgöpreid, 100000, 10000, 5000, 2000 Niruaen, Dikany 
18900 Dıs,, firgte am 1%, mit Fünfolerirl Yänge bed Grafen E. Bat- 
Aboama 3j. 5... Mintin, ven Gaga WMationn, unter geie Pirrden, Jnseiter 
werde ein Mupenfeiter, Grm. &. v. Rabemcyy's 3. Dh. Eierfi von 
Wilsn>Eher, wad fein zutes Lida am die Kaffe der im Felte befinde 
Ehre Dreifäheigen wirft, falls das Heren ein raauices inar. Dritter 
teusde dee Bars V. m Aoitiaud 4j. dr. Si. Debutante. 

— Das Doscafer Spring Handicap, BWerib eima 
32.000.4, Dikanz 1600 Str., ze Bomcafıer Frl am 19, Wei ya Burgen 
von Kr, Bunerd 8]. br. O. Sardis, ven Erembrnm:- Serbien, ae⸗ 

— 3# Baris>Uhenellln Irag am 19. Mai den Beir 2a 
Hoheite, 40000 Tine, Für Birrjäheige, Diſuanz 4400 Mir, bes 
&komte d hattoenti br. & Eomeen, von Gukiser»Werdelin, beim. —* 
Itanua· Derer zu Tentata. Werth 187300 ra, eit 2 

Sierten beftritten, won bene Maul. x . 

Gayatuıı a 
— Die Trabrennen zu Paris: Rinceanes verlirienom 

10, Mei wunderihöe. Den Prir Vegoug:longint, 15000 Mes, fär 
Kierjährige, Diiany 4000 Wir., Trabreiten, konnte Weuſ. I Ely's 
be. 1. Mulge, vom Eberbeurg- Gbarfemette, in 6: 20 emingen. 



Alluflrirte Zeitung. 

Don der neuen Saljachıtbalbalm: Vor Tittmoning. Nach der Natur gezeichnet vom R. Pütfter. 

— Die Zrabrenuen ge Berlins Bejlend waren hetd jeher 
hart befuht md gipinlen am 11. Mol im Deutfchen Truberderin, 
Kaifer« Wander -Uhrenpreis ſut dem lüler dad Zinpers jotuie AOOO „A 
und TOOD „A am ueltern Preifen, Dibany 3200 Str, für Drrijöhrige, 
58 deate Jeruiih aberlegen des Orafen iribenam dr. D. Tenfelödonmn, 
von nberendmer-Zumamanja, mit 5: 18 gegen Dir, ER, Ursit's ihm 
Se. Inlepkine, b:18,,. Der Baaberpreis gelmgie am dritten al 
In dex Leg bed babikden, vom 
Green A Bilmard aratuede 
ten Geitktö diſiendef 

— Die Aabrea nen ya 
Galenfer waren am 15. Mai 
dei dem beraten Weiter ſeta 
Bert befugt Die besiihes 
Fenret ten ſia Treiber, nicht 
der Auberwetuncern, jenbern 
der eingeläilanenen Kati bal- 
ber, dra Mutländere beugen, 
Dies zeigte jah nährfondere in 
dem Sieberrab + Qanptiafnen 
wie Aeitbeltiräntung über 

2000 Wir, des yon Arası 
slen Tidamps im her 
Ztuedenyit ven 4 Min. 
2", Ser, gegen Heimann und 
Mürdraer als Nähe aeınon 
zen wurde. mb gar tmegen bei 
deßder ſeht jo Im Stode mtem- 
mens analäsdiihen Erits. 
Die Zeit bed Renee mar ven 
der Directioen mit I: DO feit 
adeyt werten, gar feine deden- 
tende Anierberang, unb has 
aemädlirhe Teenv enmögliäte 
+ Diamps, anf dem Inge 
300 Mer. einen Boriprung ven 
atrea &0 Mir, u peteinen, ber 
Ay wen eimem Arend, ber un 
Harlrt daled. mitt mehr autar 
mad toerten karınie. Tie 
Birectian gablie trag des gänz» 
lid erfahrenen Acnncas uech 
die datie der Vtroe Schert: 
Kirk werden alle Epertbehaben 
bielem Kubas des marc 
Sports energikt zu Leibe art 
und aus Renen mit Seit 
beifränfinges verasfialien 

— Das Woldeue Rad 
ven Arkbenas, ein bodibeden: 
tmıbes rablporilihe® Ereignih, 
arbangbe ner 22. Malie Sport 
part bajeldit vor Fiese zahl- 
veiten Wuldamsınmpe yım 
Aonen und endele amt rim 
arehattigen wehlormdimten 
Erienph des Aranyolen Worhenne amd Paris in 2:8:11*, Wert 
100 Kllomtr. Hide allein bie Omalitit bes Sieger gab ben Masidılag, 
senders and die Veikülte feiner erktlagigen Edrietmadter. Preis: Bol» 
tere Medaille und 3000 A. selten wurde 7. 9. Uheie ans London, 
Dritter A Röder In Arlebenan, Sıerter Jeieab fricher and Sünden. Der 
beitchenbe Sbrltteord (Palmer 1: 00:47%,) wurde mie gelingen, 
bagegen bee drariche Aecerd won 5 zu LOO Hilsnte. anf ale Zeredee 

— Die Difanyfahrt Bordeaus: Berishattropber hälfe 
von Moserinhryupen urd Anternebilen nicht das ertnatixte Mefulbat er 
geben, foanr ein ktilediteres als im Vorjahr. Wititer üegte abermals, 
un zoar in 2D Grauh 29 Stin 1%,, Sr. gegen 1897, mo er 
20:30:40 Srander. Dwriler wurde Garin mit 21:08:30 wie 
Prämie marbe dem Mündener Ih. Nebl zugeiimohrn, ber dab ſeyxnt 
Kilometer in L:45*, fahr unb im gungen 22:20:47* „ brandite. 

Don der neuen Salzachthalbahn: Die Liftersienjerabtei Naitenkaslach, 
Rah der Kater gesehtent von R. Sehtteer. 

— Die grobe Bolalregatia beö Berliner Jachte lube 
wurde unter Shen ber Henn» web Freugerjedhten um erfier mal 
auf der, Mäggel auögefsäten. Co erihienm 19 Yater ma Start 
des 14 Zeremeilen kangen Eurjes, 15 ginge Bunde Nil, Den erheu 
Preis errang bie Meinite der erihienenen Resmjadıten, „Zrurpi* des 
Sn, D, Arliger, Schnelite der Krragerioditen wurde „öhln”, zou 
Sm, Mliekt zeſutat. 

— Die greie BWauderpretiö>Wertfaher drd Segelchube 
Alei fand Mitte Mai peildnm Grännn mb dem Schorchte anf der 
Deime ftnit. Alle Icanen ſegellen im einer Mlaffe um bie wire erh 
Banterpreie. Vs fharteten 16 Jagten, vom bene abjelit und reizt 
Amelie auc dieseial tmirder die von Ken. D, Arie mit grober Ber 
manbsheit geftirzerte Baula wurde, die damit abermals dm eraru Blaster 
preis errang. Store wurde „Zarantella” des ca. Beikssld, Drit 

Bee des Ger. Ein: 

— Der Kbeieifg: 
Behıfälikde Edmineeiken 

häteriges Achteirumirht zum 
erken med dollecnacua aea 
ben (rahewngen der Deatjcen 
Zurzerhhaft arfkalım and a 
Ele der Einellisike 
Wofenäbungen treim lafır 
am bringt dirfem ad beat 
Adyen den eilieitig dad aräker 
eterefie mitgegen. 

— Des Arübjabrt: 
nure ict des Berlin Wella 
Hand Mitte Mai mir ner 

he 
vorzliglicer Done brtasb, #0 
tar wit Brei, Dir. Kiki 
andareren bad herren Doppel: 
ipiel. 

— Dab 2 Inter 
masiernale bawrterc Zar 
nier in irn taird vom 26.5 
29. Juni ans ds Flügen de 
edeligea Barıimusid «Cha 
im Prater abgehaltm. Tui 
rogramım it dur Gcrac· 
rasıg ber Events wernilih er» 
meitert rmacden. Maalinke 
in Zurmerangelgenbeitm e1° 
Hhrilt Gr. Wider pa Wal 
enzapmogale #4. 

— Die Be * 
Yugdäenbe alle 1 
Aeolsglic Garım zu Scart 

am 1. Mal, Me vom Wisırod-Leippig weramaliet tmar, bare Aut 
patea Erfolg gu vergeichmen. Die audgetellten 15 Qumde ufdtten 
zn den bererrugenbfter in Dentjhland. Das mähere iber die Mi“ 
arlumgene Than bendte Re, 13 der Berrindyeitung vam 15. Mal 

— ⸗ñ— 
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Tes niere Barpbor I zurgtaukr- 

Zer Yezmeikum fa Vaegtheuſca ini weiber Mirrgberg. 

Don der neuen Saljachtbalbalır. Nach der Natur gezeichnet von R. Püthner. 



Nr. 2866, Illufririe Beitung. 

Don der neuen Saljadırthalbahn: Schlof Burghauſen (Partie am Wallgraben). Nach der Natur gezeichnet von 3. Püttner, 

Alpines. 
Die Section Hamburg des Dretid. u. Dcherr. 

A V. plant die Gerkellung eineo Ztriges ven der nenm Beraibäiine 
409 Ber, Orikergregpe, wir iransenabäbe. An der Kortiepung 
der nor der Errtion Prag deo Death. a. Orkerr. A.«s hergeitellten 
Vĩedro tion der Harköimber Hüter um Vanaet spadijodı 13117 Ber. 
madı Iwrarad wirb grbeut. — Ben Wildirejod foll äber bie Wiijer» 
funge (2783 Mir \ ein en bis zum Welfentean «2775 Dir.) hermeftelt 
and je eine Berbinbung mit dem zur Amttoripige 2751 Mic.) füberm- 
dra Bege geialfen werden — Tie Wegauloge der Zrctiom Verſin dee 

Tentih, m. Teer. 9.8, von ber Berlin Hüne zur Hokradipipe 
“an0T Bir.), ven mo der Abk zur Übernmiper SU 12415 Wer.) 
Her ben won ber Sectien Ghemmit dee Dentid, = Orfiert, KM Im 
deraaegeuen Zeenmet sollmbeten Zeen graommmen toren farm, kind 
zu Beginn der Zaifen eröffnet werben. — Die Eeriicn Kıkmıbera dee 
Term. Drhert. 8.8. lürt im Dame dro Zommerd ein Ben vom 
Lortrimitet zur Mannosataiterte anlagen. — Bon der Erition Nuf 
fr bed Druria. m. Ocherr. 8. 8. wird bie Sienanloge eures Zieigee 
von ber Sämierdärenbaihätte DO za ben oben Scharfisgmböten an 
der Elmaner Saltipige geplanı 

— MWitdem Bau ber neuen Berichrofisahe Eibariling» 
Zer buch die Mienberper Band ward dermmädit deacunce tmerben, fobalı 
tire tür ben Taurtenvertehe wlheige Berbiedaug bae zaın Acuine ber 
Yasptlaifon (ertienritellt oder dos zu minbefen fir Aubndınger yaır 
ber jeie bäsite 

— Dir Sertiow Trient des Derti m. Drehen To 
beitileh bie jofortige Snaugriftungme der Soranteiten zum Vom vier 
Untrrtunftehlinte an ber Boren di Zuocai, deu 2605 Dr. bad gelegrren 
Urderpang wo Gestpiglio dundı Bal Peria mot Welveno (und der 
Cima di Brenta, Antier ran Deieatr Ariue und dem Demte di Sella), 

— Ber ekaudidheäi für bie 2, besm. 25. Kenrralr 
verfommlung dee Deucica # Dreher. 8.8. im Nürnberg vom 11. 
ba 19. Auum biegt im Erinmertng, dat die diebjäheine Gheneralver« 
forımlung eine Jubelieter werden teird, da vor 25 Yatıren die Bereinigung 
ber beiten fräher getreuuten Werriwe Deutſch 8.8. und Orkere. A ı®.) 
hattgeiunder bat. Jar ale Tiniinetmer au der Generalveriammlung 
werben anf Aarien lautende Ayefrkasten angegeben, die zu allen Tyeit« 
“eramkaltunger, jeet meitgeliluhen Bein veridiitbrier Eebentunäring 

keiten fomte u irmerkung ber eine hhrihe Urinnerneg an Rünsbeng 
bildenden Teftgnben bereengen. Neder Iheilmehemer ertpilt Äermer eine 
Wuftrirten „hr dumdı Mänıberg*. üUlerer anderem mirb au rin 
AusAug mac Notbesbung a. d, Imabrr umiermomsen werden, iro bad 
deratente Hoctensurger Sckipiel anfgeftihet werden sol 

— Im vetgangenen Jadr wurde darch die Scettoe 

Dllertken des Dentih u. Deere. 9.8. der Thalug In den Herm 
grad vorm Sedling BIS jan Jedbera grändlih anenebefiert mb teil» 
Were umgelng. Die andıliebenhe Dtende ins zum Harlöken, Deren 

größter Teil im Ärge Ämierigem Terrain wein ampelent merdem wuſg 
wird beo zen Tomımenden Acenmer fertin feim 

Dur& bie Zection Kaffel bes Deut u. Dekerr. 
Art, lell HS zum Veglun der Dierjäheigen Befeintten ein Weg ons 

dere Almmılal (Prertanı bar das Seiental Über bie Törihe Wend mare 
Krim nebst tmerden, ya toeldbern {lmen dir Eretion Julda dir erforder: 
Ydına Mittel bergab, Ber „Anidser Weg“ genannte Sörg blirite der Die 
au bem Plyyan über die Wirnikfe fommeaben Teuriſeu. die Die 
Birjerfermer driachen wollen, eine rellltenmmme Mblirzun bedeuien. 
Piermir tmirb Dark Dirielbr Erition ein Weg von ber Mafirler Satie in 
den Hnieriernern über bie Anibolgeriarte undı Mittertbal om Mmiboiser« 
mal angelegt lebe eine Abzweigung madı dem Mntbaljeriee umd liber 
den Gtaller Zatlet ævlauit 

— Dbwol das Ebiehlbaus anf bem Hodiämah jrit 
15, Mei mieter hrwirtkichaftet ia, teiıd kormiger Geirten warm Briube 
dirjes Wipfels vor Cude Iani almperattın Drr vem Gatwibelger 
T. Bitaumil in Birsddelbaben 1=02 erbaute Aruccaca über bie Zul, 
ber Ies vorigen Zommer won Sedtimuker jerhört ımurde, If ben deu 
ielben uf eigmee Nolte neu Ieyneieilt toorden DTadatch Di der Aufincu 
ben dert auf den Kodidirunb trieben voltändig in Stmad qricht. 

Die alsine Welellichnit Heihitbeler in Bir läht 
Inuer Ibme Beniboler Hütte aut ber Haralre vergräisen. Der vom 
Alemermeliter Zchseiner ie der Perla ausgelläcıe Bau win argen 

Miete dro Sommers volmibet jein 
— Die von der Section SBienrrwalb bra Driter 

veitiiten Acutincuclude uf beim Sceriel (si Wer.) erbante Saller» 
Araıy Aolert arte (ol amı 17. Itai eröffnet toerden. Zie befieht ie 
einem 17 Mir. heben Iaftigea Glienban, vor dra man eine Bobnendr 
Kunbibem penirht am abrıiten Pletran der arte fühere IM Zunien, 
die eberho mie die Plattform mit Eitmpfohten belegt find. 

— Die Nagenlurter Epartafle bar ſut die geplante 
Ztembe zum Inlednetäeie 10000 Al. aripendei, fodah die Merjlir ger 
fitterten Verrüige bereite dar Ste vor NO HN Al, rerihee 

Dad Arbeitsprogramm ber Section Monbire dre 
Tentih, #. Cofierr. 8,8. beta für dieies Nabe vor: die Birbertierkel 
kann des Ehaibergiorgrs von Zaerauu über bie deifelatpe, bie Zar 
Armıma der Iteige amd Sept Torie bie Ausdehenimg der Paramibe auf 
der Guiminipe 

— Die Schurhatie der Dection Cherkeier des Teufic 
u. Deſterr 8.8. auf deu Sorbernberger Reiten darſte die um 
Zepermber Iertigmefhrlt wurden 

— Bie Eertiow Arems Steiſe bed Drkerreihiihen 
Teut ſpeuciade deataatat fchem feit ſcacerer Zeit ca une Mimikhre 
werte mel beim Zasdl zu erbamm meb hat Uricenseiteiblode aue⸗ 
grgeben, deren Ertrag drin Sure dien jo. — Stuttrwillige Game 
tedrr bie ven Oberk u. Birterin Ser Vercin mt Prol. ®. v. Mey an 
ben ;linnen ber Demanmarie angritodten Crientiruegälisien für die 
Human jeriert. 

— Die Sertion Ahitia deö Sawernnet Alpenetud 
bemaftragte ein Lormitt, bie beturjö Erbauung einer Ghabätie im Grgms 
gebiet erforderlichen Borasbeiten In die Sand zu neben, web beidilah: 
ya biefen Pond drei Yabareätwieräge won je 200 Zirb. ya bersilligen, Die 
Irperibäte wi fmuer cracxuriti. die Galanbeihülte aber emomset 
torsden, jobalb die Mittel der Srcra böerya binnrishen. 

— 

Bimmelserfcheinungen. 
Auronomiſcher Balender. 

(kmeibmn m» 
J1388s8 
“. |sarlusm| ı8 
1. /b aBiussm| 124 
„nn TEN 10 
”sunlues 1% 
* 1663638 om —4 Ram 46... 
kt. buulian um + im Wil 0 se 

Garne: erg ige 7 76° 20°, märmche Mbrorltramg 22° 20° (ben 
Garrnmazfpeng 3 Ahr 5: Blin-, Eoummant s War 220. (ben 
amd In Granabe den D. feah D Vlbe Catan AT) Aliemie.). 
zepted Bherrel Den Ih, vermiitagh T Ile 4 Min. 

Eidtbarteit der Planeten. 

Wereur gebe 1 SZade ber der Zone aut, it jebodı mit Blodent 
Mugen mit ı fen — Benno (107%,° gerade Kurkkeigumg, 
21° möirhliche Arrseitung), trauuuiq ve Eternbilb der Swilinge, 
wird immer beiler amb geht ert gegem 10%, lie mad unter; ice 
11%, Bopeniundes rohe Sardde erideim lın Jerereent zu” u be 
Immtet, — Wars (29° gerade Aufpeigung, 10°, nördlüde Ip 
torichang,, regtlaa im Sternbild bes Sliborsd, gebt 3 Zeanten vor 
ber Seune auf mb wind früh am Cütremmel */, Surde leug mis older 
(ehrirm (hirtber. — Jayiter (181° gerade Muflırigmng, 1° möcbänte 
Ahpeitumg), trdaluuſq dm Ereambi ber pangirau, ann bald mac 
Zommterramtergsg an fübrfuliben Dinmmel geanbes mmerdra ; fein Inter 
carq erfolat fräfı 1"), Ute. Mm 11. wied der ere Sapilermonb ver 
halıem, Auetnat matt» 11 Ahr 3 Bin. Satute (247° gerade 
Kurtelgung, 39%, [übliche Antweitiaug), rofbiig im Stermbilb dee 
Ztrepäsmo, If dle ganye RNacu binburd zu beobasten und im feinem 
böditen Zinsb It Gädre and 11%, Um — Uranus (235%, "gr 
rade Aufiteiguung, DO' „” fühlte Abwertung, cicracaa im Eiern 
bes Ztongions, in die game Nacn über dern Urikinätseie 

— — 
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Fang deſelben — und rin m ei 
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eben A Rilitäe np ale Wege 21, 

Yalıır gite, —* —* — »lerulg 
„Jelrpb Rärfäner Tot „Möniz “lbers . ed Bikrulich im Reiztyaib Chtwarz in Per 2 im twirkigem Grmanı Den $ erstrinen. ifı 

„Bater 
23, Auril 1625 

Oberftlientenat a = en ca 
— —V— —— Se . 

—5 beb Noannden, dad birien 
* wen Tu ben Bechältnt yır ia 
Üder Mrimee datkellt, He eine areie 

sh] ven Sipmiken bruenden bein MI 
über die Thigteit her Könige pr 
Kine Eallderung der Hibertibe, hicher one 
artigftre Bereinigung militärifher Eauıten 
am Danfden Reich, angelligt. Orlomomie 

suth 8. v. Bangedorf denagtet He Sand 
und Aoeitwirikäcent Sadlen® tmährend der 

Reylenung des Nüaige, techri 

Gateriai über das kanbır 
einlimfen, be ® 

bogifäe Zander 
währe Sunltitun, b 

Koration uns bie 1 

beigebrodit mind, © Inniider 
Hraninik artragenm Kinklüheregm bes 

Brrypmeikers ii Zittel m 

toi noch auliährtihrr wünfden, ba bad 

Berg um Dliimumelre Eodılmd Itrid von 

heder Sedenumg gemein . din zutes 
Blis ber Andadızie des Candre gibt Kandris 
ſcul· Ooriletaet Srünrich Gebauer ; brionderö 
Kı die Ehilberung von Uberniy ale Smaptr 
fip des deutkhe MWafhinentams gelungen 
Dr. 5 %. Wider werdet ſa dem Handel und dem verezteweſen an, 
wobei and bad Kadhrllungsnfen wicht überleben wird, Oteie dea Kert 
mit fatiinier Daten zm übrrlaen, gibt der Berjaifer branch einen 

Begrif van der gemektigen Terbitung bed ſaamcren Eberrbahmepee 
und dem mödtigm Arfidenelen des Bahı« mad Zelrgeapheswerteigd 
mäbrend der lezaca Aahrzehente, Die jet 1581 angelrgien Sdrmalizur: 

bafıneı uub dub entiprechmeien finden glekiriells Veaatuns Mädaerd 
Ertehflungägeldiäte der füträlden Sikdte erklärt das anfinllend rafche 

Codlikem der rohftäbte nd wertellt befeubers bei dea Wochliahrtb« 

eimrhdrteengen derselben. Ser tmerben bie lu messer eu anf entundelten 
Straßenbahnen herädiihtige. Sacrath Dir. Geeca Müller gerreaci einen 

Erden Elubit in das Interriätämeden des Yandra umd bie Viece ber 

Bifjeridett ie Salem. Hari Meiner und Marl Eöhe, Ipterer vor 

mirgenb ihr Dreöden, wiliem in aneröraneaswertb muparieiligger Zeiſe 
wen irnh ar eneden Hichtungen in Viteratsr und Merft gerede zu 
werben. Bit Onmmgihmang Ik mahrzanehme, wie jeder Mitarbeiter 
biefeb Wertes Fhelih Denrebt geisefen If, die meihätetuhe Butsuikiung 
beb ben Mre bebeabeläm Veherägekiets 168 auf bie Gimmmmmart herab yar 
Dasfirllung au dringen md dabei der Nünner niche za brmeilen, deren 

hen vie ar 

—— aAlluſtri 

— Bielfeitige —* 
Menaturcide bietet ERS 

; Re 
Yrlüt, 

aul ? 
t mo 

der ein 

arbiärmbe Bradlung 6 

Sderin. Brongefatue von Chomas Dennerlein. 

fps ne worlinpemben Bande in ned erhöhter Hahe ſih zatomben, 
Es jnb darin 36 ziemlih umjangreide Mulfüpe azeinauberpereikt, 
tca benen jeder einzelne uummehr al8 ſeltſuabaer Dheil eines Immer« 
hie ulanmenbängeaben Glanyen erft bie tedıte Geltung erlangt, an 
Dent und Heig gwinmt. In ben def ſehen wir meift perfänlihe 
Erlebnifie, Cudrade und Wahmeimungen des Herfafiers mit Er· 
nebniflen Unerarikher Studien, publicheidm Bererbritungen ans ent» 
legenen Orkginaleuelken ober umfefenten Koridangs« und Relkewerten 
zu gemeinfamer Wirhung bereinigt. Hobel ift ein harter, Aeisfieig 
eindringeaber Wesbocter fremder Gigesort; mes er nehm ober aus 
wathentiihen Beritten vernsmtene bat, geitaltet ſch im item zn Dar mad 
warm rrfaktee Bildern unb grbanfenbellen tirtheilem, die er in den 
Iehhaften fiarben, den anſtredenden foren beiten oermallıils dem 
Leer anfdawlih zu wergegemmüctigen wei SAterfäligtet iorrol wie 
fewiketenieihes Wleridrsert Krgen diefen erfichilich wom jolibern dar» 
beitöfen geleiteten Barlegungen vollitändig jerm. Welch eine fehlelnde 
Wutderreibe entfaltet niat wleidy der an den Irgten Seſuq des Deutfchen 
Kullers In Ei. Beirröburg (1507) aninlipfende Einpangbartifel! Die 
son dere jüngfiem raffiiden Ztmomtordiel bewirſera Wenden, bie 

Nu 

EP 
— ai" if „ir 

48 

ner" 

De ® 

fire fiä Sefanmillch © ht 

titel, bie mmanden Eifen 

aenbetegang gehatter . 

Deriten perbieet einerjeitd hit en. 

färmmetlinher Fraucu tom Der te, GuE 

felss bad Anterefe aller Siütreaturdennie 

forsie dee Woctiäteer ia Dee Dranemincet 

— Die Bedeutung ber wiänmähen 2 

Arge mid wur für Celgien, Tender 

die Entterkttang uud die Zalueft gt 

Beltastums überhaupt till haralh At: 

juna in jemer vor pairialiee une 

drraa⸗cheen Schrift „Dir »lämildt 

Heweqgung“ (Nöten, {um aitmin 

nnditweifen, Der rrfufer Frrbt wor len 

on, beim dentiee Yuhlitim dab Anis 

effe für bet twerwanbien Ddammm ber Plnmingen za wein, bat 

teabstfeim der Aulammmengehärigteit za ſeadern aut Irfenkerd 0 

ürähese geihäge Annäherung wilden Alamlärdeen und Tonförr 

ze bewirt⸗ Der Mutor gibt eine Barye Ieberheht Ihre de⸗ Bm 

twershefte hlfktulih der wirderländilhen Spcackt mb nm — 

(Mühle ven den Tanz Keinti/d ven Weldele bis a dk ein 

bang det Bläneiihen Mabernie in Went (hass). (Er faiert des 

Farıpf der vläriihen Pewrgung um bie Wleitberrdtipum Dr © 

ertere Zpradıe mit der efficieilen Fennyällhen Eprade mu Ant, re 

Sehule und Barlament, zeigt den Sdrg, wie die Deatjäm bem HR. 
(den Bruberftame Unterttäyung zu leiften permädten, teilt he 

wern aut nech ſo Tedered Hundedwerhältnih Selgiend rm —— 

Reid ein umıb empfrehilt dran baıl bie Serselsiien —7 
Stant bie Durdkätenng der egeinehen torhepidt ald eine r is 

Selbrkerheltung. Salihlich rrimmert er am bie Deutichen Im ber d —8 

Vroea⸗ Luxemturg. die vor hargem in Mrlos einen Berein st 

Beimifcher Eprade und Eitte gegründet haben 

>= 
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Die 

Flucht nad) den enbanifchen Alpen. 
Eine Erpinlung ans dr gegenwärtigen Anftand anf Caba 

or 

Rudolf Rabr. 

(Kadirad verboine | 

m Daden ven Habana drängte ſich ein Beet kann 
jam tardı das (dewühl der Schiffe, Unaufſaltin 
war co ven der Haienmauer dee Stadt alneitchen 
mm fuhr in Farckaaten wm bie ablreichen 
Damraet und Zenler, die auf ter leichtteiuten 
Baſſerſlache vor Under lauen. mei Männer 

in Riidestearbt jaken darin, der ältere am Ztcwer, während 
der üngere muberte, 

Jetzt zu den ſranichen Beummtsinen Imüber, Yeero“, 
ſaate ter Jüngert 

Seim Beuleiter widte, und fie alitten lauagſant am gieci 
ſranuchen rinsihifien worüber, bie Truppen zur Verönmpdiunt 
des eubanlſchen Aujſtanden achracht hatten. 

„Zee, ſicben, acht — fabee langſamer, Bebro*, flaſterte 
ter Nlingere, „id muß bie Wannen zählen; denn dieſe beiten 
Ranter wertden im wenigen Tanen umter wriern Bergen an der 
Omuſte freuen, und mein Vrwrer muß werben wiſſen, weil 
wen er si kb bat En, jene hab’ ſch alles aeſchen.“ 

„Kur Bericht, Sehor Paele Werner!” nahen der Helene 
tas Bert, „Habt Ahr Euern Würtel noch ?* 

„sreilich, und bie Yiite ber True drim, Dir achten 
angelominen Find, me Die du jo ſchlau ausnndig gemacht 
dust, Pie Butſchen ſollen auf der Perle ver Antillen mies 
finden als ein Grab durch das Oielbe Fieber oter Durch unſere 
Mugen; bus fchwöre id wir bei Sam age. Tepe Murb, 
Ledto — zur Feſtung binaber !* 

„Lerfitt, Sehor, Berfidet” mahnte wer Alte. 
„Du ſollſt ja ade nicht amdepen; ich will mar den cher 

viad noch einmal ſehen. den ich heute Abend magen mufi, Sur 
vermärts 

„Mie Sr mol", jagle Kedro umd lergie bat Beet 
himliber zu dem behen Sellen, ver die Eimabet Im den Safer 
von Habana beit, ben die Stadt im Sallireis micdieht. 
Tiefe Söblen bat ſchen das Meer in ben Aelien geuagt, aber 
mob Steht er tregin da. Mit Banpen fie das Auge ver 
reißen vom Ufer an den ſteiſen Wanden gu wer Feſtieng 
empor, be jetzt melnenanmsen Galtillo dei Worte, das mit 
ielnen gewaltigen grauen Quatern wie im ben ellen binein 
aewachen chien. 

„Sieht zur Dort binser den uori Aennpalracn die len 
Aletbuſche im ver Relirinne? Fort bimamt mus id. Sich 
zw wo brute Racht mas Wert am beiten anzulegen wit.“ 

„Wird der Setgeant auch jur Zielle« fein?" fnaane ber 
Alte, 

Ein tinmgbisentes Yäcbeln alin iiber das Idime, Mühee 
Gent des immmen Mannes; „im mit Weid belatener Eſel 
öfinel Die Blerten xdet Aeituma, Freund, bias hatte Schem ber 
Pater Alerander's des Grohe ertunten. In jenen Rinne m 
Relien wird heute eine qute Zirikleiter Immer, und wenn 
ach ter Gommantant Fine Bachen verdreiſacht. jo wird doch 
deute Nacht ein Inurgentenſudrer in tie Arituna einbringen 
und den enoflen, die da oben im Herder ſchinachten. Racric 
von ihrer baldigen Aefteiung bringen,“ 

„Wen, Senor; mögen Fach alle Heiligen dazu helfen! 
Auch mein Sobe fit dreben, mein einyiper, ter Badete. 
nur reil er einen ſpaniſchen Sergeanten niedetſchlug, ber mit 
feiner Braut cacmiren wollte. Hed' fie alle der Tewfel! line 
ich will Cuch beute Abent false mt wielem Boot, Trier, 
und meongei auf dem Segler made den Bergen. Werkaft euch 
auf mich!“ 

„int, alle erwarte mich zur beitimmten Stunde Iwute 
Habe Jera tale zurüd.“ 

Tas Bert alitt Inmlam gegen wie Dafanirepwe ji, ode 
daß die Inſaſſen gech en Wort aewecriele Kitten, eichiiltur 
ſtien Der jumae Mann aus, nictit mem Alten zu um ker: 
ihren im Gew am Hafen. Gleichmäthan, als ſei er dee 
bunten Treibene gewohnt, int er anf die Haufen idnabenter, 
lärmenser Noyer, Die unter Gieſchtel idmere Ansbbeisitäminte, 
Juder· und Rumtuſſer, arche Schiltltöten und Früchte aller 
Art, Die Pteructe der Inſel, auf die Tamsfer latren, tie 
an der Dajemnauer kann, während ensite, magere Kbinelen. 
abe eim Ben zu ſorechen, vie ſchuete Ardeit Des Kehle. 
trogens Fir wie Dampftelfel ter Seeticſen beicenlen Barwiihen 
votregilliete eine Fpaniide Bade, dns Berrebr im Arm und 
Scharf Umſchau halten; fie ſchtitt dicht au unerm iengen 

r verdet, der übe mit ſreltiſchem Lacheln maria, 
Vnttich bog er in eine schmale Ganſe, die üben aus dem Larc 
tes Hafeae in Dir inmere Stadt führte; je mar fo eng. daß 
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ma, im ber Mitte eher, Die Alter auf beiden Zeiten will 
ben alsgehteedtemn Swinsen Kalt betühten Lommie. Mit Mühe 
drängte er ſich an einer jweiräberigen Volamie vorbei, bie mit 
Auterrobr blasen mar, und teren Nutiber, em Wulatte, 
findend fein Verb umter rehen Peitiheniclägen dem üaien 
wetrieb, Tier Ihrer waren mr cinſtedig. alt und bin 
ven Urebeben zertlurtet. Stern ben Fenſtern, die nadı 
ipanlider Sine mit isarten Enenſtahen berginert waren, erfünte 
ab werd zu ber Mlama einer Mandeline ums einer Arauen» 
ftimeme. 

Rewalich am inte der Malle trat der lamafam Dabin 
kbreitende in einen geräumigen Haueftut, ver in eine Schiene 
ierfitäte wengeroamtelt war, 

Der Schürd mufſenne den Arfemmelinm, ber aus ber 
Teiche eine Gireome berwerbelte ume fie Kideinb mit ber linten 
Same emperbill 

„Nemmi, Sehor“, ſagte der Zchanier, ven Gaft erſenneud. 
und führte ibm am ben Geiellen weräber im feim Immer, das 
ee binter ſich Ichlef. 
N alles bereitt" Frame der haft, 
„Alles im brei Siiten“, werfehte ber Schmied, „uoribumtert 

Weinchre und Degen 
„Gut, bier it das Din, das Ench mein Unser ſentet 

uituet: beute Abent wir Pedto die Niſten abbelen“ 
Der Schmied yählte die ieldtolle, unterichtieb die Quiltung 

une beit eine ftenbumflochtene Flaſche Wein weit zwei Glaſern 
ibenlse ein ums erbeb ſern Glas mit wem Ansruf: „Hui nie 
Areikeit, Zefior oma '" 

„Auf tie Areiheit, Dleiiter 
„Madıt es eud bequem wm bleibe bes sur Nacht bei mir.“ 
Ter Malt ſchünelte das Out: „db babe noch ein 

noibmwentinen Ya, wmb bie Stunden eiten. Teetet dicht am 
mi heran, Beifter, ums dnet, mut ſch Euch hane.” 

Tie beißen fliliserten mel eine Wirrlelitumde kann, dann 
lante zer Sched laut: Aut, verlaßt euch datauf. Selber, 
ich kim um ſehn Ubr im der Kirche Santa Glen; es wird 
mir eine Ebre ſein. — Mögen bir Geifinen Enet liebes junges 
Sanpt beibirmen, Scher!" zuht er dann fort, mit feiner 
träftinen Hand ale darucbeiene Rechte des Ariftotraten schütteln; 
alle unſere Kerpen Seiten Fiir Euch, für Die jumme Senorita 
und Erern Bruder, für Caba und bie Areibeitt" 

Tutch die Wetlnan hindurch schrie wer ſunge Wann und 
Inseat miwer die enge Gaſſe. den Mantel ums Kiun ſchlagend 
„nd bie gene gt verliere“, murmtelte er, „aber der Teufel 
Inn sein Srict haben, beſendere wenn id ans tem Sufen: 
viertel komme.“ Sein Boa filbete ibm im beeitere Stenhen 
it ansehenlichern Hauſeru, tor aber ebenfalls in ſoaniſcher Art 
nietrig acbaut waren, ums beren Schmudseiten nicht nad ber 
Zteabe, ſendern nadı dem immern Hof dagen. Entlich kam 
er am einen Freien Platz. Et sönerte cimen Maneublät, Ach 
mas!" murmelte er tanız enticleſſen. „es len mid in mies 
man erfennen! Leiten!“ 

Bor einem Bade, zellen etſtes Stedwert hell erleucheei 
war, begeunete er einem Kerr, der achtles an ibm vorliber- 
ſchrin und ins Haus traL 

„Er ertennt mich nicht. Dee veumde Centul heit ſchari 
und Dat wit menu miu mir da oben un Teuiſchen Club Billare 
vielt. bälte mich ale criennen müsen, wenn ich wicht at 
verlleidet märe“, orach er, dem Tentiden nachjchend, ver in 
tas Glutdtal bimamfirien. „Ah, Federige wer Wutet® rich 
ter entbunairiide Gulumer, eitie Anſthand nach der Büſte bes 
yneitenn Dentiben Haers binaufwerfend, bie dacch das offene 
Feninet ven ber Zirafe amd ſichttar mar, 

Verubiat eilte er weisen, aber et bielt ſich, als er dem 
Btate erreitte, doch auf der Witte des won ſtrablenden 
Gamselabern ums Yäpen eingerahmmten Platee, m bunten 
ſeidenen Mleibern, Die Wantilla über vom tunlelm dmar, 
mantelten bei den Alangen einer ſparſchen Regimentelarellt 
bie Seheritns im Zchamen ter alten Yerberbiiume auf und 
al, Der junge Mann wermied es, der Schat ber ſchönen 
Zpstiergättgerimnen yu begegnen, beem in Fraucuauge ſſeha 
meiit ſcharfet, als ibm lieb neweien müre, wm manche wat 
darumser, wie Ihm weht qut Tanne, Die deute aber beinen lit 
für den halt berüberireitenten Mann in Echifferlleisunn 
übrig hatte, Er Bichelte betmiid, als er am em Warner 
denlumm! ber anigin Jabella vorbeiidert, ab erimmerme, tal 
warn beim lerien Mwiltand wie Statue heratuchell um> ims 
Geſangniß neiperrt hatte, bis Die fienreiben Zyamier fie wirrer 
anf ihr Peedeſtal ſtellien. 

Ne meter ner junge Vaun ſcheitt, deſte erteutet wurde er; 
deine Auſen alübten, und ferne Yippen murmelten alyeriliene 
orle vor fid bin, Er fab ſich vorischtin um und lenkte jeht 
keine Schritte nach ber vornehmen Borſtadt Gero. Auf Hlineln, 
dicht am Meer lee Ihe, weihe Willen Inmitten meiter Gatien 
im Schatten wert ferien heben Valmen und dunkeln Ebenbel, 
taumen. Gprimgbeummen verbreiten Mühlumg, und Schlimg: 
Fhlanen waschen zumile, beridumingene Lauben. Uttbet Die 
Villen und das Meer enneh Hd det verhlich nleihente Schimmer 
tes Abends, nie er Den Tresen eigentlich ii. 

Tief Abe bolenb, fsarıb unſer Freunt ſtill ums sad ſich 
um. Unter ibm laſen wie Stadt und ber Daien, une ven 
trülen vrebte das Cauell Wotto berliber, recha nehme ſich 
weit bis zum Horijont die Meticaniſche Ser. 

— — * * * * 

Auf ter Dibe tes Hüaele, an der Gatteunauer einer 
ſchönen arefen Billa entlang. idein er jeht Beben, erfah Fit 
eine Yüde, sprang bvorlichtig in wen Garien md mit. bier 
einem. dichten Yerbernebiiich ſtchen Ileitend, einige Tat. 

68 blieb full. Et wicerbiolte wie Tüne, und hürte im 
ben ſeſſen Auf: „Baolo, bier!" Mit raitem Schrilt erreichte 
er eine Laube und haml bet zu dem ‚len eines jungen 
Mänkens nieder, 

„Deonita, mein Ger. meine Yiebe, tie Ratonna sei m 
fegmet, üb habe eich!“ 

„Paolo, Vaole!“ riet ie entzüdt — Ähre Lirven fanden 
u, und im Seligfeit tawidhten fie hastig Mile and Schmmeäctel: 
wukte. „Dirt, Ynole*, sage das Mönben emslih, „mir 
müßen bie tunen nunen. — Denle nicht jeltiam mem wir“, 
Febr fie mit gerieben Wangen for, „aber id wlirde ern 
heute no dein Weib; Der Mater atgudten, daß id bir 
ſchreibe 

„Beliebte Deuita, mein Weib, mein Der, mein arſere⸗ 
bottes vieb· rief Laolſe entzide. a wiſſe, es ii alles bereit, 
ter Firieiter marlet wer im Zamta Clara; id babe zwei 
tadere Feauyengen, einen Scheried und einen Scifler. Arüber 
hatten. wir ums freilich unfere Serbait andets ansaemalt, Int 
in ver Aaihedtale wor ten Augen von any Dabann sollte fie 
mriert werben; aber ber bei reinen Water in Unaneate ur 
fallene Metwllenfllhrer ver sich ort nicht mehr ſeben Kallen 
und mu ſich Im Gafestapellden sein beit amtenmen baten * 

„Di, das iſt ha gleich, Paele. Mein Bater drängt mid 
tünlid wu der Deinath mit Dem paniſchen apitano — fabse 
nicht anf! Kir bofft ya umicnfl. dier meine Papiere, bie zur 
Trauung wethwertin Sind, und bier meine Neinszien und 
Geld, meiner Mutter Ürbibeil. Se lak uns denn geben, 
Laster 

„D feliges Mid! Unter Culas Itauen wirt du nde 
ein Mufter der höciten Yiebe Initeher, da meine ſufe Denita, 
nun balo mein Weib!« 

„Dre, Baclo, du aritsttekt th, var ide meine Barbara 
mitsehme, meine alte, treue Dienerin f 

„Seil, fie soll bei dir eriben, Ger), und fie foll, ment 
ter Feldpug beenbigt it, mit wir auf meine Pirnianen bei 
Kienfuegos ziehen. "Wir werben dann Deinem later perläibmen 
und glüdlid sein. Bother aber gibt es mod biel zu über: 
ſtehen. Unſere Hechteit feiern mir beute allein amf dem Mecne, 
denn beute moch mu ums Lehro's Segler ya ten Bergen trance, 
wehin und beim Laser wicht verfolgen Bam, Salt du ach 
Ruth, mein Lieb?" 

„Maih? Ib felge dir bis am ver Melt Ente!“ rief sie 
bogeiftert. „Amp num fort, bie ich wir many mehrer Mei 
Vater ift im ter Stadt; um halb gem Ubt werde ide mil 
Barbara in der Sirde Samıa Klara fein. Richne fell mich 
dann binbern, and mict ber Jern bed Waters!” 

„Se Led’ dem mehl, Geliebte; auch ſch babe och ein 
Briellein trüben abzuneben“ 

„Bei mem, du Möier?" urnetbtach fie ihn. 
„Drüben auf ber Areitumg“ 
Sie erkleitte. 
„Erihrit nicht“, fuht er Fort, „eo Hit meiahrlos, und es 

in Dienst,“ 
„Die Watenna behlite wich!" Müfterte fie, anaftwoll mad 

ber ältere Feitung hinüberſchauend. 
Stumm itennten ſie fh. Paolo alitt über die Maner, 

und Dieeitn Bebrie ind Saus zur, um ſich unnehügen Sherieno 
zur Flucht ams dem Vaterhaufe zu ruſten und dem Ian 
zu folgen, wen fie Kiehte. 

“ “ 

* 

Die Nadıt war heteingebrechen. jäb, obme Zwielicht und 
Demmerung, wie fie in ten Tropen den Tan abjuldien pilnat, 
und raſch ſchritt Paco babim, ver ſchuenden Dunkelheit wer: 
trauen, 

Es war Neumond, nr die Venciläßer dwirrien alcich 
Heinen Vntermhen dutch bie Biüſche. und fo brmerite Kacto 
möcht, daß ibm ein Schatten folgte, ter bis zum hafen auf 
ſeiner Spur blieb, Rob war Gall ums Yeben am 
Gaben, und wierer vrömgie jid das Yeot tes allen Ledro 
mit tem jungen Fabtgaſt, wie vor eigen Stunden, durch bir 
Schäffe und emtaimg bier den Augen des untuhng nadripähen 
ben Mannes, der ſich eilenden Schrins zur ipaniihen hafen⸗ 
wace tenab. 

Tone Kart vor einer dtrbenten Geſabt tuberken bie Bot: 
führer jeht langlam und ſchweigere am bem Auf des Sellens 
entlang, ber die Jeſtung tea, „Ainen Drud vet, Bersu“, 
fagte Valo Gema Tann erdab er ſich aus dem Boot und 
ipramg ans Aller. Das Boot altit meiner, und Tlebro's Auge 
Aaule voll Eorge der durdeln Wefönlt mad, die linter ven 
Lalsıen langſam in einer Felorinne ercperſtien. Eine Weite 
iolgte #3 tem auf müblamen Pfad Gmgerllimmenden, bus 
eneidmeond bieler feinen Bliden 

Dichte Aletgeduiche vorfihtig umpebent, war Laele in ber 
Feltipalte aufwärts gellenert, immer banmf bedacht, daß ſein 
Fufı feinen Stein zum Keflen bradıte, Endtlich erreichte er don 
nlasten Fehlen. Cem triumrehirendes Lacheln überflon ſein ic: 
Acht; er Sa bie werabsebehe Sirldfeiter Inge und llemmi 
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seie eine Sahe bis zur umlen Mauerbrüftung empor. Ben 
hier führte cine ſiere, in den Jetjen aehauene Treppe binauf 
in bie Galerie Der cbern Feſſung. Bert hörte Paolo bie 
Stiltwade aud: und abihreisen, Lee froh er die Stejen 
hinauf uns bitte nad dem Soldaten — 9 gli alles nach 
Hanit. Per von ihm beſteche ne Seracam harte die Wache. 
Con keileh Aopien, und er Ina ka Palo heran. „Der bie 
Briefe“ Mñerie er baltiy „mb fort idy babe bewie 
Mende und bringe de Fuern Fremden, aber fort — äh rid- 
kire pie Auge!“ 

‚ Barle nidte und alist wierer die beduituige Treppe hinalı. 
Die Ziridleiter hatte er aus, Machben er fie benupt Aazie, 
und Netterte wun den Wlab abwärts bis zu der Stelle, wo ihm 
Ferre im Beot erwartete. 

Alles aut. Alter!“ — Ein Zieh genen den Felſen. und 
ba Boat fig daxen. „So, Bette, chi zur Sedhwitt, viel 
Yarle, „ser ſtitcht Sama Clara; 28 act auf gebe, und dam 
tert nad ren Bere. Yienl'der Ener bereit”“ 

Alles beseit, Seher. und das ih aut; eo it unrubig auf 
m Baer, und id jah jeeben tie Suienseutrolbeete mit 
\awiibent Zuldeien bemanmen; fie dilrien uns wächt feben." 

Sardo verpopgelse auf vide Hunde bin feine Wuberihläne, 
amd bald erteichten fe das ſiere Ufer. Das Beet warb 
angelegt, umb mim ſchritien beite haftig dutch einige Finftere 
Ztyaben. Olne Dunkle Geftalt löfte ſich tem einer de and 
ham zu ahnen; 00 war ber Uhniienäckenie, 

„Die Zelarii iſt iochen in tie Wirdee geterten", Aliiterre ex. 
„Tank Alle vieie Berkhafı, Meilter“, erwiderte Laele. „Cs 
biegt mir jeht wie ein Alp ai der Brult; ich wolle, mir 
wären erit aut ben Haller!“ 

Ciba öffmete er Die ſirchentkät. Das Innete mar wer 
“at bon eininen Slergen aus dern Altat ertwilt. 

Doniss tat Ibm entzenen, be ibtet allen Dienerin bes 
weist. Sturm, wortles reichten fie einander bie (Nine und 
traten gum Krieſtet. meer jdiseren Beutel legte Paolo in den 
Tpierited, ter Watjenchmied und der Scäffer traten heran. 
wer bir heilige Hanttung bean, wm gel Hebente Herzen Tür 
bie Croitelt zu werbinden. 

Die Iepten Worte waren werklungen, und, leiſe weinent, 
bruale ſich Sie alte Tienerin über die band der jungen Äram; 
lädwünicend tnatem die beiden Feugen zu Paolo. Ta wurde 
bie Sirdentblir taſch gedifnet, und ein Anabe wen eing mei: 
he hahren eridrien, ſief zu Verne sm riel Aha m: „is 
breit Geſabt! Lil, Sehen! Aocı, Valet! Sie Dunbiaten 
den Haien. ein Spien bat euch berraiben; mm iucht euch 
ſchon zu Dun!“ 

Gridieoden und ratlos dant meh Die Line da, als 
ter Ptieſtet binyateat. „Jolat mir, ich geieile end aicher 
dutch mein Dous!” Und eilig ging es über bie Strafe, Nach 
meinen Minen sten defanden ſich Uaoſo, in ein Krieſter 
nam werkheiter, atben ähm Teuita md Batbata, Ledto 
Mit Dem Schmird und dem Knaben heheil der Siattarenie. 
wohin fe ber Rtieſter durch den Aleſtergarien geleitet Imre. 

‚Akrantt iri tin, Mapenna!“ viel Petr: „hinter ben 
Falmen vert Kat zer amerituniide Zwar, und niemand 
aber, ba wir ilm gemleibei babea 

„Arme Denia!" füfterle Paolo im Yawien, „Ideen jeht 
beginnt tie Verfolgung.” 

„Mit die frohe ih allen Getabren“, fagte fie leiie. „de 
hüündete, es mar mieines VRatero Bärtwer, ter dich jah ume 
verriet 

Sie zurdeilien den Hain und erblidten ven Seyler, eine 
Heine, Hir Schnellſegein gebaute Sad, die ungetmldig an der 
Anterleite sersie. Pedrte Haridte im bie Häinte, Schnell mars 
din Brei berübenzelboben, tätig nahmen fie Abſchied von 
dem Schmied umt dem hillrchhen Wriefter, dann waren Tante, 
Tenita, Barbara um Pers mit tem Anaben an Bert, Die 
Berraemung. vie wur aud wenigen Matrefem beſtand, erfüllte 
Axe des Aüberes Beichle; der Unter ging bei, un raſch 
fig die Sat zum Dalenausgamı 

„es it Neumond, Seher”, Aiterte Bere am Steuer 
Laele iu, währen? die Irauen in der feinen Mallite lade, 
„und Die Kat Ätetiiniser, wie ich fee und gerümcht balte 
es tpir nut ei wor Daten wenwlinihten Feſtung vorbei wären!“ 

„Rur Mur, Alter“, Iaape Kaeld, „unier Pferl- fegelt 
bern!” 

Die Zaau übel munter der Yalt der Segel. Die das vee 
dord iaſt auf den Seeielenel brüdte, in mafeuber fahrt dabin — 
da glichte in der Nähe eine Habete im tür Luft um beleuchtete 
een ſraniſchen Zolltanixtet. Vaele erkannte in der beararre 
von Tffüleren Tenita’® Gater unt ven Örtner, ber ibm wer: 
rasbeıt haste. 

„Zie um's halt, bat!" eribell es won dem Dampier. 
in Aa⸗encuſchuß rullee tem ber Feſtung beral, bav Zignal, 
daß kein Schiĩ den Daten verlafien lee, 

Hol’ den Tot am, Mürerrefi aus!“ riel wer alte Detrn, 
„ehe gilt“ Und mit verterpeller (eidreinbigteit Ice ber 
dt yon Hafen Dim Der Regierungedampſet Ielnle: es 
war eine mmülte, terivegene ap, Cs menneie, und mur tie 
Haberen alien nad Duntel zer Nacht bitten, iotah ver Tampier 
Ben Safer niit aus den Auen derlot und ibm auf ten 
Ferien Felgen lennte Wertire und hart arbeiteten Die Ma: 
teeien nach Hetro's Behhlen, angitvell raug Tomita Sie Dänte 
in der Majlite, amd Kaele ſtant am Steuer, die Büchſe in 
ger Sand, entichkoflen, fein Lehen tbeuer zu vetlauzen. Birter 
itüng eine Haken empor. Ju Biber Keutdung tief jet 
Lcdrs die Jacht berum, dak tie in meitem Begen vabinitei 
da blnter es an Bere tes Dauuſcre auf. Angeln michten über 
ven Zenler, und tie Suchſe fiel tlirrere aus dern Arin Kackte, 
ter Ädtame aufs Tat fank. i 

Dem Sramer mares he entronmen, aber mit jerfchmehterdem 
Arın day Paete beunuſtiles in ver staraıe. leide we betend 
meiitse Ich Ferien um ih. „Wehe Derdueiränade für weine 
arm Gerin!“ mnemelte tie alle Sardata. 

Nlufrirte Beiteng. 

Zr führen tue zwel Tage und poei Ruͤcae au ver Klifte 
Crbas ie Angie und Zergen cellang, Paele im Mustieer 
caſent und Fehmfüchtig ven Namen telner Gelickten rufen, 
tie wehen jenem Lager fak und die Vunden fühlte Hm 
weiten Tape. im ber Mornentärmeria, taschen bie Hieten: 
formen ter Tüpditliches cubaniiben Mühe in der Nahe Sant: 
jages anf. Dart an ver Miite eutlang Diet Berro ten Kurs, 
bis er eine Aleime Spalte in wen Fehſen erklidte, in wie er 
lenter. 

Bon Verſen umichlefien, lag tier eime Meine, ſichete 
Val, ter daſen ver Inſurgenten. Gen batte man bie 
Jacht benerl. Wachen eilten herbei. np bale ſtant ber 
zunrer Mario Gone; am Yayer Weines Brutets ums ber 
grühte mit berjliben Wotten die Schagerin. Der Arit 
werband die Hunden und erfläre, daß Der Arm frei Briten 
were und Vaelo dem Feitzug Fern beiten mälle. 

In den ulsmiichen Algen darren Dentta und ter geneſende 
Laolo dee Auyanas ber Grbebung gegen Die Spanier, m 
fibern Daten wen Hagen der Seit verborgen, Het Pedrto'e 
Schiff vor Anker, 

ee #— 

Botizen, 

— Vario erichelnt heit harzem eine neme u 
—XR 2 Krone‘, eiwe grebr, fclich audungedese A 
für die Aranestpeit Irgendanie mieneflante Fracen vdetzeubte amd aus 
Taliekiicdı von Arazen geleiter, geihrieben, verlegt und gedemft inird. 
Ügejtebartene Bieiet ats I Iteu Margwerkte Durasıb de Balltıe, 
tie fräter daen einmal au ber Zpipe eleer Seitang fand und Peidher 
abs Witardeiterim at wirken graben yarker Zeurnal und literartichen 
Seltfetaritten Ihitin ter. Dir hat eier gacze Mugahl in ber Jrauenfrea 
derrorrozerd geunanter Damen für it Unternehmen gemeunen und die 
aängeleen Jacher a fie vertheilt. Eier tägliden Lritariifel jateuiu Arom 
Sedetint bir Taprägridficite DE Audlıh Gaumier übertragen: für bie 
Remane foren firer Mearges be Prurebran und Ftau Daniel Lefurav; 
Area Mendes berifitet liber Ihrater; Ares Bazzine Nerpsarr übrt 
Ainbererjliefung; Itl. de Saime CEerar ateni Zuilleteus Are 
Gieremr Roger behandelt bie Gunstrirthläeit; Itl. Taroitae Alumpte 
wifnsiceitliche ragen | In Dr. fer. Ghauin hat die Meditänngelegen» 
Ariten äbermemmen; ran Panla Mint Iheribe doer Arunenarbeit | Itl. 
Delene Ede beradriet Abs Wainmines> und Eruntölggaugen;; zerum Misgutiea 
dolues über Kal um Ziteratur, Frae be Zain Bibel Aber Boden, 
Aus ansmärine Lserduaubenten bat im Tutend fir „La Framde* 
armerinen und größtenteils anf dem Iepten Termwencengerk In Srauel 
angewerben. Dratider Gerreipardent it Der. vame Ochirmader, ra 
kälter Frau Glaier de Prog, Eitenrten unb Merinegen vertreten Kaulire 
Yaggrı und wa Sat. — It Altrandeien fell cocaſalis. darch bes 
Velel des ba belsendenen yardır Waters „Ir Frame" angeregt, 
yo rin Deanerue elme neritiriit In anatmäcırr Surace wor Aramenı 
für Arauer herandpepeben werben. Tiees bie Anterrden ber äpsptinden 
Arauermelt berttetende, and gene mit tägfatı, ſcadern aut wocrcalict 
eriteimmde Matt fteht umler beim Preterlorat ber Wuiter dos Chedic 
zub wird Aufſahe Aber die Merite und Sflicher ber Etenanun und 
Wuitter, kogierifie und äAnzilähe Kurtedilige, Iterariiche Sesbim, Helles 
Hekkitritenngen fawie Berichte über die Woben ie Carcha rerheiten 

— Einen ſchroffen Gegenſacz zu all Diriem geikia ven 
kamen, mliten im Urben ſiraerden Fraccu Hilden eine em fell mmafer 
et he Arankveld drgrüindrte, nanı mgranttige Herbindeing man Kinmeig 
damen Frauen, eine Ari eibähher Irappiten. Ticie Setet, deren Mieher 
Tits fit der Nähe ven Bierrie befindet, ih zu ermigem Bchmeigm vers 
uribeilt, wid etwa zur Zerafe Für legendein Vergehen, ſcadern aus 
freier Wahl. Lemma at dis FFrauca daben fi berrils Ainter dem 
Masreru biefes uleſers brgraben mad ſra werefticntet, sie ib Feibiigemättl» 
tes. Gerea gu orslahen, niemals miteinander ga ſrtecae und bie Mingen ner 
kom Birgri aber bet der Arbeis von Hoden zu ertebre. Itae Tragt bes 
Hrät aus einrt Tangnt Hinarıra Asnatatie, beren Supıye ben Aare 
tebet und bad Gehchrt brichntert, und os mad elnm fünslic befänn 
mesben Glubeuf, bie Ihnmarzen Onitalien Iamilos von ber Aupelie nadı 
bem Beßeetorkum, won bort nach der (el wanbeln au fen, geirfien 
Saurero, die Arrer Über die Draft geireayt, aut ven bem einem Wurich 
Grierlt, iah or allen Itdiſcen lot zefanen 

— dm WMUNsErhplsnl zu Salomiti befumd (ich im vorigen 
Quee unter aubern auch em Deldat Amen Acheeict Anufie, ber im der 
zal⸗ aa son Dumotes eine idenere Brrwanbung am techn fbah er· 
haltex kalte, Tem beiandelnder Arzt war hen Hingft das (ouberbere 
ängelidr Breker dee jungen Zelboten amgrisllen, und er lieh ihm 
daber ichari übertmmden , weracan jih hrramfirlite, Dah ber Herwimbrte 
trim Binen, dondere ein Wädden im Tnfelbr artans dat em, 
Ghahbie Seaum zu beiken unb aud ber Ztabt Sarnthan zu Rammee ; 
tus Bäder haste ale Waen peatleider, yım Selbaten ammerdea 
daft anb sr Dell Vegeibeesting in ben Btieg gegen, mm für dee 
Khalifen Binpien m fänmen, 

— In Aemland mim bie Armienfrage jet Inkoferm 
ein brianoeres Anleree in Aulpsum, ade ro fid Darum Baubelt, Bra 

Arsen bir Petuanik gar Mrmalifcheit rgrinmen, Die Majoriikt im 
dr briomdene Gommittinn, bar Danmit brastitingt unten par, die qeltenben 
Krduieitatieien ge terideren. hat fich zu Sunrien ber irmacn auegrigranes. 
Ehenio ut eo andı ur Aanlaad erae dreams Arage gewertet, eb cc 
nach den beitrgraben NMöchyee ran genautel imerben Tünsie, ber deu 
Ihertitenı als Aum⸗ nactatfen auiuuaeten, wie co ae der Vrario fchon 
heit lagerrr st aricbehen ii, bie melhngi eire ireiteude vatiel ch 
berrardaftet Feb, groen dae Kfcheinen eints wroäliten Anmaltgchälire 
ber gegmerlichen Partei Elırkeruı zw erheben 

— din weiblicher hiägenrlub, wie es beren in 
Gupians dereits Kris Jnstre innere gibt, fol wm auch in Yarts sea 
images Daimm der beemefinten scene beariinbel teerden, und die Ren⸗ 
beit Birjes apanten Sports blickte Dem lie bald vieſe Witmlieder zu 
jürren, derra enruee Seſreoen dateuf geriäter ve, fd ame mägladee 
arche tbeisaebibeit in der Sasdhanhenig vorm Vaeit und Page aneignen. 
Ver uriner zeit befand de Gnamtilin, in ber SGeryog bon Aumae eine 
gehen ireien Play dart brsand, hu Kierein männlicher Yogrulaupen ; 
doch die Iphnıliq anaereate Aber, eiuen Salicer Elub für Dramen zn dr 
arkaden, war Möher San ae Anekährena orkunat. Zu ber erim 
Zippmag bes techn Prseine worde marlırli vor allen die haditmiditige 
Gohütetruge bebanmaeit, amd man enticheei ſa and Wirte Martrkti 

Aue Für einen kurzen Kat und Kortoltjanet wit Urbverärtel, taitrenb 
det⸗ Zratghnketenen ober belle Tus aama ſchen webit eiirm Lioier 
tet wie Areftup bie Uniſeem ber zubänitigen Bogenrkhigie vereoll 
fänbagra kallıa 

m — 

Ar. 3800, 
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Moden. 
Meverne Kelle: und Iourencoftäme, Zu Hi 

ujügen berwesbee man heuer wit Veslichr eniseder afakl Hefsbimm 
elle, nie den fogen. Gowert Upei aber Semmrsierge map Eee 
aufiertran aber track rar wiel bee mrliriem oder u Peter ven·· 
teen Gerwend gemuferten Klolirär, die va daeler Sinäte mod m. 
Hüter fnb e43 Be glatten Gettets. Mb Mısbpup Birnen Atischrr Me 
wurfode Etrteprähle, Hlmarır Galent aber bie grgmmmmäntig is beson. 
waren erheben brrwerentöeedee Zaumchmm, Die fch Orfenderg ger un. 
zehmen, were fie we nice zu greitt Menge enaebrmät twerber Sn 
Aabeilster Eleganz erihemt 3. 9. das im Aha. 1 berpeheliir Kedrphing 
aus qreser Bigogne, drien vorn glatter, iiesen fake, cs (dei 
Vatren Imrgeliekter Hod teinertet Muspup anseeiie Tier im Hide 

tape aha lbehenide, wit ghetiren 
Erde veriehene Zarnrie by 
hehanlipende, Hand enge 
nittent Shorts en ergsk nad, 

Kragen von burektlgnikere u 
der ebeiffa ui Bas game ac 
on Sande trik direm abe 

Imoien Eoffereiien can 
te Tie engen, cm ben May 
vulag ertsrertien Menael jale 
ate caet raig Eier bie daas pri 
arehe elealteue Elteränsen 
Achern dee Aann Dem Ida 
umzibt cae xtadaut anderer 
more EAN; bad gräer Etıh 
Atchen Hr van einst Hertixreb⸗ 
beine har. 

. — kete Mülheim ar 
feine Beleg iu 2, ir 
leih bei beiden felamben 30 

male En Er cca 
and toider Üheneram 
feine eisen Gere 
N waren arm ben An 
mit akt Nein Des 
Neiender Zander. 

tiyeifen warb Acınarla ber 
smeizräpgen oder Dig. I, Metkmpkäre nad gene Eigaire, Aotde: mr walır hm 

werden, gası (kam 
breiten Schluhieifen unb rädirie unter bem im einer Aadın 
Fate verlaufenden Scies verſaurenden dir Saucit Grohe grüne 
ja lUerade Perlmmntertnögie icifirhen bie San, die darch ein Ubneärti 
oder eine decotiuſe ven heilem Teularh, Elrtncanmntern Zoft ober 
VBunt prüelifiändigt wich, Als Werdbeänfung News rin Matickeke 
ans leiten armen Beardedt, ımit Ideen Gammiu um 
Zlehier ven Ghangeaniband garzirt. — Alt. 3 zeigt rinm Madre 
amd gres und fer) career leitet caerica geiertigtm Arünmsert 
im verkängerter, de⸗ enge Kleid behetender anfälirhnmder Palais 
sılt Berpem vermundelen Capuchen amd enger, «a den Stack zum gen; 

wi gehalt 

BI am t vin 
Beier uad Funk: 
siert aae Ban: 
nt · u maherhiahere 
Uernt. im Kahl 
alias, wır 
sineineitfgnn held 
wort armafe un 

sale einer a⸗ dor 
überetzanderhaßen 

Stulimpimse 
aubgefkattıt, a8 De 

u oben ein Ian 
ngeralter ei: 
mltaynterhtliet. 
ALa ber linken Set 
v3 Bank Mehr 
Zahhe rk äberar 
tndpiirn Hunter 

va⸗ tia 
Sat unit meilhger, 
cu der lim Erir 

Fig. 2, Helieeläm ans ellsgränm angtikhen 
Belt nit Sautaeecrue aic. 

MWoderne Relfe» uab Zansencandmr. 

einer Berndschiheöhe wub Scdern, under dem arfgelangeaen Raad cau Biere 
berziert. — In Whg 5 Fol man ehren Krijes and Slankeminel ann 
beiden castiten Tenterbirheen Zieh, vorn jwetreibeg mad haldaaligen 
tm Räder fe anikliehenb, Twebet die hinertehuen der Andihole I" 
ber Bhste im Jalen gelegt Tb, Die glatte Krkrine Fi vom and &r 
Häden au depgelten, yartrmartig werlaufendm Mdirisinbern 
greri übrreimenberfaltenbe Belantb bilten die Mermel, und eu keder 
@turmemgen fhäyt den Sals, Det aus beten Shmetstärhtnnb befichre 
ben Set zieren Yandichbeifen, {pittiche urd unter den Kırab Iuristerdt 
Biezien, — lg. 6 verankhauliche ein beaurmek and puaftihtes, |8 
Ürbirgöwauberungen geeigureeh Terriiircefä, bas heit der „Bent 
ode“ verdanken. Ber Muzay dt aus einem gränm ober Brenn 
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vuberrof und einer hellen Alanelbtafe yulenımenpefirilt; die Dorberbehe 
des Rede in dm IN, oben I Gune, Sreit md mit mepriceriitenen 
Taktwupattre verfiel, De Bundı die Patten der SZautzvecriaeang aedear 
fird ; die Ecitenibeinen find autem OS, oda 2:3 Gntr., die beiten Miten 
bedmen sense je Sr, oben je >0 Emer. bwell A⸗ jede ade ſied milk 

drri Anepälätern veriehene Zpangen zu Dehftigen ; beim Aedäsgt des 
Beds wird der Auepf madı Belieben dert, des ymrite ober dritte Senepis 
to gefiltmt, wohn ber Mod singen peitenkiin daczer toind. Der Ac⸗ 
int jetterloo und mer unterm Wande intommdig mil creem Wahätudr aber 
Vererbeiag veriegen. Die water ben Hot tretende, bo torazielle über« 
«urwaberpebenbe fwlanellbinie hat eimen tpiyigen, mit gräner aber draumr 

Alg. * Wellessanter au ran und Mile 4 Welfe mb Eraubmantel aus 
Mirwerz verrsintere vacraev. bräunlidern tnefjerbärhten Yrlar. 

arte rurgriahsn Am ſant, ber darch ein Brinen« aber Barkkteunikette 
init Ademanıer Fravatte muägefülle wirh, Die mit Korte eingriahten 
ufiteftpen Hub amsgeitepet, die Einbogenirert völlig alett; des Feriet 
ber Hufe Stiliehe von herunter zuit Haken. Den Hope brdndt eu weicheo 
Bluahnden mit Arebengeiind, 

Seidene Untertleirung. — Zeitteitt tie bogientiche 
BWifierfdnft bensunen hat, ihre Auimertlamteit der Alcineg und ganz 
deianders der den Körner unmittelbar berübsenden Veibeniihe zug 
wenden, ft man braüht, einen Steh auddinbig ya modem, ber ale 
Arforderwanen, bie an eiwe meiumbtjeitögermäfe Nnterfleibumg heeteu 
fh, veliikadiga und da⸗erud entipriät. Die Cigraidaiten, die mirtlich 
graßitiche Umterfleider babe müren, biuehen bekannt darir, bafı ih 

der Steffi gut auſdenlegt, den Zdrmeih leidet 
auflamat und ſauell trodnet; auf biefe Art 
twird der Singer tmenig Sarme emtjogen, 
mb To Dunn fh Das Geſuld des Andiräno 
madı vorbergegumjemer Erbigung mie ein 
helee. Writer gehört dazm, bei ſch der 
Zi Tele mafhen lähe, macı ieder Bilde 
milder und emgesehemer wich, nis elngelnt 

und mit Alt, Ahle men die 
biäher zur Intertleidung ber 
betr Zuehle au, fo amiegi Ach bie 
Wolle urut dem Nüörper an, nimmt 
hehe um wich Prenchtigteit ai amd 
Meibt arndı den Seuden Sluftand 
ahtiit; Denrgrm belördert Ge die 
ale Berbimätung ber Feuenaten 
wäh geagenh, auferbern län fie 
seid beim Sortiätugfen Weichen ciu. 
wich daburch Alla md unburaläfte, 
alle aut ihmer and wnpeiumd. 
Baummole aad Yeinen verlieren im 
feränten zlufkamb bie Elaiewinds und 
lmagen relativ wreig Bafer auf, 
iebafı Immer Scmeih am Möcper 
yeräfbleibt, an bein Uerducaum 
den Nörper Wärme emiyagen wird, 
zeit» und Birhvanse in wide qr= 

Högend Sallbar, Inden fie 
mit bio leit gerreiht, Son» 
bern andı mar ber Wörter 
Ne ringe Ronm mb damit 
die Elnficität einbaht, Dieien 
Ihöerkänben der eben ackue· 
flibeten Stoffe abzubelien, bat 
die Firea Poker 2. Safder, 
Zerdenmhichefaheit za Artı ir 
Wotsen wis Filiale Ren 
in Babe, ie burdläfiiges 
Gewede and anranlist reiner 

noturfarbiger Seidt beige 
Beil, bos pu Lintertleibern aller Art ormtheitet wird, die mol als bie 
seen und am well allen Mniorberamgen ber Sugiene entpmehenden 
beyeldner merden düriem. Seide vereinigt nit Mos elle guter, dein 
Nönper wahlibsenden Uipenideiten der Balle und Yelmanb, weil ihte 
her weit göhere Sertınranen im fi fehmält als ride ylanıma 
krrommien, twaburd; der Nörzer glektenärklg erwännt ab wor Erlällung 
wehttlipe wird, ferderm twird audı bei langem uitmtebrohenen Kragen 
twese far eod üibelrinhend. Takei find vom allen u Llnserfleiden 
verpmibeten Geweden die feidemem die balitarhen zub laufee beim 
aid win ein, Tre Aicıma hat fh befonbere Hüte gegeben, den 
Armitel Hr alle Aripriite meh Hebkrieifte ausyınmeiten, md eine fo 
mesnigfaltige Auenen von Made md Cimalititen in Serben, Linter« 
deistirdere, Lmerjeten u. deral, ebstifo and In Damen Imterfieibren 
bergeftellt, bafı da alle Mreife dasmit weriengen fiumen. Die Bohrer n 
rider he Zeidraleitneiikthe tk im Sommer mie im Hinter In dem 
der Zateoägeit euifiredemden Eoriea gleich angenehm ya tragen 1b 
DAIt deu Aörper Bei jeder Temperatur in ebmmählger inne, Die 

Als. 6. Belfer eb Ghsubraentel at 
serrhtem taafimbinten Ziel. 

ModerieHelferz. Toureneohäme, 

Alluſtrirte Beitung. 

Zusfie werdes ade felbfı da 
weitich, au deaem, an die 
Meinteit geiepluh aruranuesa 
Material arirtigt ud Hub 
adnzlich frei von Uhermitalim 
und Mpgretur, ſodan bie 
dereud Kergekellten Umer 
neider beitend  emplatken 
werden Tönen, tele je au 
bereite bri Imdmenflänbinm 
Yutosinäten volle Anerteammg 
lunder haben. 

Yawntennis:@e 
häne — Dan den uhr 
Frbmmben Abbildungen der drei 
Serliren, dr „Wirser Mode” 
eatiehnten Unumteznis: Us« 
Arme N Gahdm A audwerhem 
arfteeitten Vieut aber Irotan 
brrpeitellt zund Int einem madı 
neniter Mode gemnbriteiem 
Solantrof, tmobri der etwa 
05 bis TO Umtr. babe Bokant 
26 ſdadaſedla gensmmenrm 
Ste am abern Wande dinger 
reitt twin, am den Diner 
tatnen mA enra 10 Gimtr. 
böter ftelgt anb mir eimm 
Veepoiliereifen bein oben 

alatien Hodıyeil annriept wird 
Die unter dem Hot treimbe FE 
wab dundı einen weihen Deder» · 

gürtel snßammengehalsene * 

Bluſe tat vore eine deeite, Al 0. 
mit Sinbwien bergierte Mittel 
Julte, bie ben Schluh werben; 
der Matrojrafmgen befirät 
and drei Thellen: dem in Querſaeuie geniltex Hüteribeit unb dem 
Adfelrgeilen ; bir aus Ihrig arsommeesim Ztof bereiteten Elben 
ärnel änb ae Gandarlert mit siyahnögienden Blinden verichen. lim 
den Sdimalen angelegten ragen 
fayltagt Me eine Aiımarız oder 
denfelblaue Arawatie; ber Knd- 
vu des Dlaisefentäthmd be 
fteht amd cirem um dem duitor⸗ 
lasfıben Band und einer md 

tigen, hinten anmgebradam 
Stleiie, — Des Collie B aus 
cubmefartrigeme Fleueſl hat elmem 
his turzen Hot, ber mit 
Satin geiättert wich, und befine 
Frelten an den Hanten mit ar ⸗ 
ketenber Zeibe ſriuceret Ind 
Zus Hinien anlimyeabe, vom 

ellene um Ile Milena an 

Border: cud Märteniteilen auf 
arterote Kleider das Mäder 
“dell Hat In ber Wleie eine 
Toslielte, Die derch wine au bei 

der Briten feitgetmöptte Zange 
utebergebalten wird. Die Bor 

bersheile Sub In eine je © Ceent 
bneite, am ber Armie wieder 
oniterote Jalte gelegt: unter bein 
Nätten ıvägi man eine ürmel 

Ihe ehe oder eine leiden 
Herzdhluie, falld bad Aqen 
ebgelagt werben ball. Die ira» 

baeie aub in Ehamihen geu unere 

Brörsmufichin geld vom Hirt 

den ans, nirb vor bar einer 

Sing gebalten und mis dem 

Vptieberpärtel beickigt, Dass 
ein Watreſeran · naud wräre 
Surriuefede mit ſamalem Sei 
dendeand — Ted aus dunkel 
deuem teeibgrtunient Joeſaca 

ariertigte Kom U Sat einen 
kurzen glalten, mit Zallı gelüttertee Kos, ber von glatt it med frinsen 
im Falten plant hird, Die meter den Mod teriende line icli vore 
ve der Mitte mit Meinem weiben Beramutterindeiee; die Barderitwihr 

ind Arien 
mit eingenäbent 

Vafepoils verzien, 
Die Ach and nei der 

Elabogenirneie 
wirberboien. Wine 
Schürze ud mei» 
hem None mil an 
arnlziten Iteuſen 
wird ale Wärtel 
wungelegt ud hin⸗ 
ten ge einer Zchleriöe 
aromaben, dern 
Unten Yang insb» 
sallen ; den vert de 
deat ein Stekisaret. 

Ter Pa 
deut Haarbinr 

ber „Ztinmoh* 
mie ber oniemmden 
Einlage arhder zu 
dra tenten Gefin- 
daaipen dee boffri« 
teures Aranı Aamit 
va Söire uud in für 
Tassen, bieichielbir 
fmiree, ein vor- 
ereiilideo Krlle> 
mittel bei der Ger⸗ 

hekaap der ımaber 
nem baalırmmben 
Danrileiien, Die 

arg bie 

Stelle des Ein 
mens  vwerireten. 
Alg. I ber beilichen 
den Artildeugen 

Teracurotue a0 dec⸗· cac⸗ 
“m Alam. 

Mobrrurs Zonsifenronim. 
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peronfcheulicht ben Ganzhinder (rin Yaltımandlärniges Mlmmaden mät 
einer Benumillnge, mit der Imgieniide Eiedage, bie mad einer 
feizen, mit Iekwert ben wire aber Bribe libergogemm Diehl 
ipirnle beiett. Pin. 2 zeigt ben Seardinder m einen an der 
Eimloge beietigten jatktmm Sanrintiän jür ben ei, dDafı das eigene 
Ioar ber Dame zur Deriedung ber Snarichleife wid amlerihl. Tus 
Berdabren drinn rfiren ſetgeadeo Wan kimmt das gramm 
Svasertwar jet Hech, bis fafı zum Borbertapl hinauf, dann fordt man 
dra Saewirder mit ber Gmlage vors mr, 
seta die Murramiichlänge einmal yım Yin» 
dem am die vaate aud hängt bie Edilinge 
an dem Ilıto am Nämenden befindliee 
dalgen Kit, Kirn sheilt man bie fo ger 
deadenre Haare in zer Strüiine unb über» 
dreft mit dem einen Saarkrähn die Gin 
kape, aber nadı vom, jebak imanı ed tanz 
im Spiegel dete bare fellt man die 
zaleife, die Fb dumdı das Ereben von 
feloe Lölder, am und finde ke mir einer 
Sestmabel feh, wonach nam dem noch lerr 
bleibenden Ztell der Einlage mit dem 
uvelsen Gaarknähn Kberdreht und bemieiben 
um die Schleife legt, wie im Alan. 1 erlimt 
Km ir Daaliefilii ziehe nam usire und 
feitwärt® bie Saure Ioßer, weil fie mit 
eimenm Belleiien, ofme fie zu bremen, be 
feſnat cuevarte mmter der Ganchäleife 
einen irganten Zertamun und jeifirt das 
Barherhoar in Zadhıne oder weilin me 
dauſate Eteitet 

Die wenite Nleidererpnunn 
% der Etlan des Wem Menelit ven 
Abrfinien gegen Die Purpinit der dortigen 
Armen. Der Bortlant dieier [ehr umıfann 
reihen Veretdaurq warde Jin Dan einer 
Heilung in Mlmamndria in Frmmwähider 
Ebrame mitgeibeilt and darf ats rim in- 
tereflanter Senag yır Sittengeitiiäte der 
afrikaniigen Sölter derzeianet werden 
Der Nems erflärt bariı, daher von jrmer 
Gernablin, der Haiferin Zeit, auf die ner 
Hbrliten und unfittkihen Rererungen 
Adrfinierimen, die ih ac ranpäider 
Art mit allrraand Pagınest ya fdentiden 
anfngen, aufıwertkan gemacht worden lei, 
und ba er deotalb befärchenn mäfe, bie 
sur Nachelefigken Ähtrende Papua der 
‚Ärauen isbe uch (eine sapfene drriälichen 
“riner ınd Serbenben beingen, fobafı die 
fanftu an mache in tambe fein nürben, 
doe Vaterland in wo ralmmeider Welle in 
bertbeibiget wie dieder Derum wird den 
Brauer urer Andecueg der furcedarfien 
Zttafen estate, von fremden Dändlere 
Zdmmegegeaftände zn Yaufen, die mie Gold 
aber Wdelfein amelcden, md ah @ähme 
für die biöserigen Berirrempen ſegen im 
eädentlumes ven je sori Wenzien vier 
allgemeine Paftoge abyehalsen werden, an dem bie Promen unter 
Gebeten ad Weifelungen alle itre Scınndioches an die Ziranseinmetiener 
abjnliejer« hätten. 

Ai. 1. Smartinber nie laiane. 
Alg.2. Dusehiaber mir Eintange 

amd falkten Gwarkeäht. 

Arifiren mit bem Batent-dasrbinder „Triumph“ nebl ber 
Aualeniinen Einlage 

Gin febr kunitvoll gearbeiteter Zritenihawl, 
dee dir jranyäfüde Hepierrumg amlählih des Aamenbeluts lın wer- 
vergangene Jalre für bie Aarieyin Aleraaban aniertigen Hirt, II amm 
uirtig in ber Halesie da Artiiiee Modernes zn Parıs anenritellt, Der 
Maler Feſ Aubert mer mit der Serfiellmmg des irers deauftraut 
warden, wit drfen Aus ſubdtueg necimanntihe Srbeiteriunen vie Wo» 
wote defchältige waren Der Stenel beiielm ma Set ſeinen baumen 
Ghamileirägen, if wiche veruiget ale 3 Mir. bang, job er and ya einen 
Therlleib demsirt erden kann, aud tom Sarciien« und Neirmmeiriandene 
in dinhariber unb reiemraiter farbe bardzogen. Die abeitation der 
Ghantifiefpigen getan ſae⸗ heit Mingerer Zeie won Gantilin in die Kor» 
mimsbie mad nastentlich marh der ehmmeligee Venbichnit Ger über 

Eine Ausitellung fir verbeiſerte Frauen 
Eleidung unb Arauenbugiene gebenit der Allgemeine ereim file 
Kerbefiening der eauerfleibing, stteeigerein Berlin, Unbe Zepseniber 
in Berlin an weranftalsen. Diehripe fol mäglidie ein elammibiin der 
Beiltangen auf dirk Hebiet verilibeen umd aleniweitin derch die Viel 
feltigfeit wie durch bie Are der Grgeafiinde felbft den Swrre Kardon, 
tie icht bir von dm Bereit Ihranetifch meneregien Werdeferumgen fat 
top der huryen zeit bes Weichen des Betrins berrils praltii ver 
teritet urd eingelüßet baden. Eins Buafıellımgetssteam befmder fih Im 
ber Beihhäfsäheke des Bereind, Poltdumrfirabe 121 6, 

—p lich Dr erbactanehen Tbems. — Ale Die Hedocılan werarzaurilia: Atny Brich In Teiyyle hmm 



Alluſtrirte Zeitung 

Schumann’s Rlektrieitätswerk, C.-Ges, 
Leipzig-Pingwitz, 

Ooge, HRS Teingramm-Ade.: „Enargie, Leigeig-Piagwitı,“ 

Dynamo- u. Maschinen-Bau-. Anstalt. 
Spoecinlitäten: 

_ | Elektro-Generatoren, 
Dynamo \ Elektro-Motoren, 
Elektrische Specialmaschinen, 
Elektrische Apparate, 
Elektrische Krane, 
Elektrische Aufzüge. rs 

Aulagen fir: Elektrische Beleuchtung, Rraftübertragung u. Balranoplasık. 

Köhler’s Reitfalz-Ziegel 
aus Cement und Sand 

ist das Dach der Zukunft! 
Unübertsoffen! Conourrenzlos! 

Patente In 28 Stanton. 
‚ fantenroicher, efleeiwuller ich» 

ter, satsder, haltbeurer, weiten und stur 
* — eträchtbch hälar 

ach. Amilich and lach- 
ixarde· h auıt'a (sWhnareninie —* Grosmardige Erfilge hierali 0 Lieenafabriien 
dp In» um] Ausiande, Geringe C Grosser (ewizt. Nahrikation eindsch 
und Glera leicht maalıkrtar. — Vehrikalionmeinrichtungen, Nactweis der 
—— Liomstateik für don · , sowie — und 
nes Nähere Käbter, Limbach, Sachsen. aan 

Direct wirkende 

Patent-Rammen. 
Direet wirkende Lacour’sche Rammen. 

Rammen mit endloser Kette. 

Rammen mit rücklaufender Kette. 

Rammenf. Kanalisation. - Handrammen. 

Kreissiigen 
zum Abschneiden von Pfählen unter Wasser, 

Spülvorrichtungen für Rammen. 

Alle Bysteme und Grtesen nuf Lager. (10) 

MENCK & HAMBROCK, Altona-Hamburg. 

C. SCHLICKEYSEN 
Berlin 80, Maschinen - Fahrik für 

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel - Fabrikation 
enpfiebir ale Neuestes 

(Patent in allen wichtigen Industrisstaaten.) 

Eleratorkette für Thon, Torf, Band, Kies, Erzo, 
Kohlen, Getreide etc. !ır zrimin ununierbruchen wirkendı 
Mamenlärderung imi rulbigem Gmmg und geingen Kralıkmiart 

Bicherheits-Riemscheibe. ira: in den wirhuigsien Inburtre- 
siasien.) Dieselbe Überträgt aum Schuma der Arbeitsmnschämen war die Kraft wat 
Ieszuepe , wat welche Aet ingennellk Ink 

Fornerı Maschinen für nr aller Art, — Rentetke Jeden 
Weite, Ze et ung, re foriketis, Chametisziegel, Falzziegel, 
Fussbodenplatien in Thom und Oement, Mandatreich- Kiegslaien. 

Vorner: Knust. und Pormmaschinen für Ofszfahriken, chamische 
wtrie, Giennereian, Farbeufabriken, Kitt- n. Beifen-Fahrikation. 

wtznanse, Trocknung breiiger Massen, technische Lehr- 
u Verwuchsstationen new. 

Goldene Stants-Meodaille, 
Berliner Onwerte - Auntellung 1006. 

Ast-Ges. Dresdner Gasmotoren-Fahrık 
wor, Moritz Hülle Dresden-Altstadt 9 empfiehlt ihre 

anf allen Ausstellungen und wimen- 

schaftl. Canour- 
tonzprüfungen 

ni ersten Preisen 
aungezeichneten 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 
Acetylengas-Motoren. 

= 50 Medaillen u. Ehrendiplome, 
+ darunter ⁊ Stastemodnilien. 

FOR y wen zit 20,000 Pferdmtärken in Betrieb, 
ur Wir bitten genau anf umsere Firma zu achten. mg (2 

Dampf-Waschmaschine 

rben 

Toy neygos.sser m 
H. Kelch, E pe 

wet jeden Hemd pansenil, Erspart Zeit, 
Kohlen n.Washklicke, Abmılnia Beinkgunk 
der Wäsche bei grüamtmalgbehisler Schu hmg 
derweitem. Frosgenie gralie und Iasin, 16 

Wehstuhl- u. Maschinenfabrik 
ra " & Kühling, Chemnitz. 

Anh Kalnoren 

Heisstafhmstoren 
mit Petroleum 
Umerfeserung 

tan 
werden, Gbter, Villen HE. 
Korn Bopurataren! 
Kane Wartung! 
Kata Versagen! 
Keins Ganoeasion 

«ehrierlich! 
le jedem Baum 

aatstallbar! 
Kocatberkanch und 

kein lierachı 

ler ve coeru dh 
br E 

Verirrien überall smurht, 

Iten Babalt 
P — 

den meisten Santen 

—— (AUSTRIA) 

ie 
SKIREHEN. 

sup. gratis. 

Pr 

MäHR Weis 

ı) Pumpen. 

en 

Otto Gruson & Co. 
Bıgdıbarg · betu 

Schmackearäder, 

Zahnräder 
in Stahl und 
Eisen roh od 

gesohnittem, 
in eiligen FAl- 
len in werigen 
Tagen. Modall- 

verzeichzus 

uud Wunsch. 

verschied, 

der Baschinenbauanstalt Geizern 
(were, Butttwohaid & Wätzih) 

Golzern — Bnobaen, 

Nr. 2868, 

Ernst Förster &Co,, 
Magdehurg- Neustadt 6. 

Losomoblion mit awsxiehbaren Rührunkemseln 
von +—200 Pfdkr. 

—— Dampfmaschinen won 42100 Pfäkr a) 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jode Flüssigkeit, — Speclalltät nelt 27 umpen 

Erast Patroid jun, Onemaltz 

Drahtbürsten-Fabrik 

Lehensversicherungs-Besellschaft zu Leipzig 
(alte Scipsiger) auf Ghenenfeifigheit gegrindei 1830, 

Aha 

— 

*— J 

I er m 

meh le sea 

— ehem 
AUT DR. A; Erde Ihm; A WU, Mi; Erde Mkry 100; sun, 

Perindgen : 
bi: 28 IE. A abe 1366: 146 Bi. A Unke Sn vun: ee 

Grahlte Deriierumgefummen 
96 (iide 1006: 90 Milkesen A; —— — munnom 4; ante 

“© waisars 
enge al ren — am Pivibmude 

Bon: 19%, 1860-10: Di. 
10-4: 42%, der erbeutlidren Dabeeiprdumät, 

Na Bei den 44 dearites 2 
1 
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Nr. 2866. Illufrirte Beitung. 

Rumpf’s 

Krepp-Unterkleidung 
bewährt, angenehm em ımgen, elastisch, parte, 

Rumpf'sche Krappmebarel 
verkauf Aet.-Ceg, 

in den beiseren Wischrgeschäften. Basel. 
2 

Schwarze und farbige reinseidene diole 
In unbeschwarten aullden Gualädien für Uhaen und Kostlims, 

Schwarze glatte Seldenstofle | Farbige Kostäme- u. Blusen- Seide 
a. 4001 en edit Am 12 0 "a u. — Elickte In den neueste. Ausfükr 

26 0m Iwein & m 1 0 ‘a 

Schwarze Damassö "Farbige glatte Selde 
a 4600 cm m 1.0 0 — 7,0 er LEE ea 

Brauikieiderstoffe In grosser Ausmaäl ud wohr niedrigen Preisen. 
Proies und Aufträge von 13 ‚A um irmi, J. W. Sältzer, AUDOFEF, 

In bem Iangiäbrigen, großen 

Kleidersehutzborden- Proeesse 
bat bes Landgericht deut Vorwerk'’schen Kkbrmihämwfter 
Kr. 4630 volle Scupberechligumg zmerlanmt. Hemähi ben Der 
(hiebenen eimgefordertem Gutachten, melhe Haltbarkeit 
aldbaes Haupterforderniss %s Anrifels betonten, 

Seit es in dem Ürtheil mörtis, befi 

„das Vorwerk’sche Fabrikat eine wesentlich solidere und 
"praktischere Befestigung der Bürstenkante mit der 
„Ansatzborde erzielt und dem Gebrauchazwock erheblich 
„befördert.“ Ken tn ib —— 

wollen im ihrem eigenem Imterefle beachten, 
D am [:) n ba& bie echte Borde an bem in kurzen db 
Bänden aufgebrudten Namen „Vorwerk’ zu erfamen il. 

a 

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen. 

zur Pflege 
des Mundes und 

Erh 

Y DIFFESORN 
zpofliefsranten: 

ö—— TEE WE TE WE BEE DOT LE TE 

Filiale Wien Kölnerhoföasseb. |: ; 
VLERLRRTFRTRTERRERE ER haar ea ERAITEAERTERI EN 

bewie noch unlibertrefien Ist 

Herren- =" 

Anzug- und Paletotstofle 
in allen Steffarten 

Enseme Auwwahl, — Billige Preise 

Proben I, W, Sältzer, Wanıver. 

Damen-Loden, 
welterlest, gwie Gunliiisen, für Bein, 
Seebad, Geblege, Spur und Fahrrad, in 
vieten Farben, geben wir meisrweise vom 
I Hark an fürs Meter an Privais alı 
Vertigr Loden-Wlintel mit IBaben- 

sslleru- Poierine Nik. 10.50, fertige 
Loden+Cosillme, beuie Schmeblen 
Arbeit, Mk. 18.—. -— Minzer und mebih 
itlwarletee Camiag frei 1955) 

Gebrüder Körner 
F. ALTENBURG, S-A. 

Deutschlands 
erulges Sarglalgeiaätt für 

atrsien · Tacbes · Anzüge, 
wen sach Derqcet der Balkeri Aarun 

Gnutzmann & Sebelin, |n 
Heftichmanten, Miet. 

Zuichmangen =. Preisäst. gran. 

Strümpfe. 
Bastes deutsches Fabrikat 

in war garamtirt sollen 
Ike. aa! 

Abgabe zu — un 

Speziatisan 
htlose 

Strümpfe, Socken, 
Radlahrer- u. Sport-Strünpte, 

Unübartroifen» Beuel, 

Gotthardt Schröder, 
Bits Preisliste su verkungen. 

Zur 
Stadt Mailand 

Aelteste Fabrik in Köln. 
— 2 

Bestes 

Rau de Cologne 
Hergestellt 

nach dem 

Originalreospt 
des Erfinders 

Johann Paul 
Feminis 

von Jahre 1695. 
in 

Allein diese 

Originalmarke 
ist ansgexeichzet 

darch die 

Kal. Preuss. 
Staatsmedaille 

a haben In allen hassırea Detail» Erschäten 
Kr. üruet 1. &. Fabrik 4 Duen. 16 M. 1, Betz. 30), M, 

Rasse-Hunde-Zucht-Austalt 

Arthur Seyfarth, 
Köstritz, Deutschland 

Weltbekanstes Biablissement. 
Gegründet 164 

Lisserans vieber urop. 
Priämlrt zılt höchsten Auası 
Versand diverser Kperialltäe 
Kesamein Lac Sabes- Jund- 7 

Iagi- u Verstehhundn, Painter, Satter, 
Schweinirie, Brasiee, Dachabde. Raw. 

dem 

MWözne, Zwargpietscher, Spitrer, Maltener, 
Warttutvande, Csteys, Schäferbunde, 

Garantirt erstklasa. Qualitäten. 
Piheiagr, bergen, Rauıhunde 2ü Kris 
M. uhr, Allem u. Takabug M. 1.25 feascn. 

ine Du 
Krankhuiten‘ . 

Export uach alla Weltsheilen! 

Daschmässigsies 
Kamgeilk! 

Küchenholsapalter 

Knick-Knack. 
Preis 0 Mk. in einschl. (ie 

schäften oder frats won Bebindn 
— Leipeig, Calenzadenstr. 2%. 

aun Führe ucfuech dar ler 
uchemlangbet pro Toy, 

830 feradır 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
—}» (Rheinpfalzy, — 

Lehrplan 4, Azsböstung der Studierenlen ze Maschinen. 
— Aufnabmebed —— ufnabmebedingung: ehe bein 
für en einjährige Ireiwiligen Dieme. eu EEE 

Lehrplan I, Amibiklung der Studierenden zu Maschinen amd Misktro- 
tschniern, Aufnahmebedingung: Gwme « 
Schalbisleng wwie Nackweis einer mimleswers eirjährigen Werk- 
sialt- Praxin. Abo) 

— 14 Das relltändige Programm wie kostenlos — 

Der Direktor: Paul Wimsack 

Anlage und Umbau von 

Stärke- 
Fabriken 

Iperial-Urterantmang 
w. H. Ubland, Leipale 

— Prosperte gratis! 

ESSENCE 

Neue Erzeugung 

GELLE FRERES 
6, Avenue de !’Opsra, 6 

PARIS 

N innze; HH. 
Kräuter-Thes, Nun a 
et be anen Erkrankungen der Las 
beramata Krautgedeint 
errweht, nicht zu verwarhsnin mit dem 
daher an Phihimia, Luftrehren- 
tiemen, Kehikepiteid 
Heiserkeir. Mlutkuste 
I Da TE SEE TI TE 

weicher acht in Pachater 
ra, orhäitiehiat Br 

Bro « Lange nngpaiteem 
4uhmen, —— Seruntbektanmenig, IR 

——— 
„Weidemann, 
Amunseorungen und Altarten 

von einigen waseni angesehenen Professoren 
und Acnaien orprobs, wagen] i und om pehahrben 

Dein Publikum seit 26 Jahren als das beste, 
billigwie unl unschhdlbchste 

Blutreinigungs- 
«ı Abführmittel 

belehrt nd wegen selmer angenchumen Wirkung 
Saözrıı, Tropden, Mixcunem, Minemlwässen #ie vongengen Er 
Sälslich nur In Schashieln u Mik, 1 in den Aposheiken und ums 

das Eilieit er Meitem Apsthikee Michnrd Benni’ 
Schweizerpillen cin weise» Kreuz, wie obensiehemde Abliideng, 

voibern Voide tragen. Nur & Plenzäg kastet die tägliche Anwendıng 

Din Beasasılibeibe der achten Apoiheker Miebard Nrandi/schem 
Schweiserpillen sind Extrase von: Milgn ir., Mowchuugarte, Aloe, 

b — Gentian- und 
pebror im im Quantum, — 

u Pilben Im Gewicht vom 0,12 Benensiellen Dr] 



720 Illultrirte Deitung. Nr. 2866, 

Versand-Geschät MEY & EDLICH, Leipzig-Plagwitz 
Kinigl Sächsische und Königl, Rumänische Hoflieforanten. 

Nichtgeinllende Wasren Al Aufträge von 80 an an = 
werben pursalrei ngelährt. “ t ff: 

Abtheilung: Kleiderstoffe. 
MH Trab unserer Kleidersiogge versenden wir unbrreehnet u. portofrei georm nfartige Rücksendung derselben. Bei Verlangen bitten unir den geirünschten Gewre mögliche genau au — — 

en « Abgepasste, gestickte Batist- und 'Nessel-Roben. — me & 
Sr. It. f Weisse, gestickte Batist-Volantroben fürDamee. 

Gestickte Messel-Robe. —* —V—— —2 *8 * air. rin 728 bereiten Hatäst,, a else 
Thenotte besteht win 4,9 Mir. LS) CH, Ierätene Kessel, an einer Aclir 19° ——— a a ——— Alan Dee andern fall arhinnder wit teriter Stickerei für dem 2 : u Te — Saar er für die Taille arnd 2 Mir. untwatirkiem Nessel, Kremmtirtmtickeren in - A Por Ts Sb Men, I m. I. 

Weiss gestickte, leimentarbige Batist-Volant-. 
roben für Damen. 

Bestehen zus 4,90 Mir, ra. 118-120 © 
Seite tmrik bereiten Hibckeenei Ir dem Mack, m 
Stickerei für dis Tailir und 2 Mir, wnl« 

tanten Farben anf den Gremdtarlenı ende. keinsnfärbig, Ierurr wein 
ad marinablan. Inn Sılck IR ln 

Sr. men. 

Gestickte Nessel-Robe. 
Westelend man 4,40 Mir. 13 Cm. Imeitem Kessel, un einer Arie 

ala reiner Aiickeeni Jür den Tock, an der ankam min schumnler Hlickomel 

lerilerm Maris, am eläee 

für die Taitie und 3 Mer, tmbwsuichteem Nensel, Kinmestich « Stickuwel Ir 10 tete, in benten Parken maf ‚den Gremdlarlmn: mare, erime end Iinen- Das kuik BIER 11.ia0, 
fürbig. dem Stark Mi, He 

nder, Kr. 1066. Ü Weisse, gestickte Batist-Volantkleiderfirki 
2 Brstsäenı aus 2.25 Mir. ma. 78 Cın. breitem Baist, an eier Kelle Gestickte, weisse Borduren - Batistrobe. 44 alt terise Suickreei für Arm Bark, an deranderen mut schmaler ulekpl 

Ieriebend was # Str, mis Pımkien bestiktem, 75 Cm. beeits ’ * 43 für die Taille und 1 Mtz. upbenticktem, #4, 120 Cm. Ida Kuriyı 
Batist und 2,2% Mur, mm. 14 On, Meiter, gesückter Detliee sur aendrung — Ar. Wil. ** 
der Tale, Ts Sick Mi. 18.50, Ir. Ia08, Kr. 180, De ER En a. 

Grosse Sortimente 
in baumwollonen Waschkleiderstoffen, bedruckt und farbig gewebt. Weltsgestickte Waschsloffe, glatte und gemuwsterte Gewebe. Schwarze und weisse Seldenstoffe Schwarze Kieider- 
stoffe in Wolle, Lustre u. =. w, Halbtrauerstoffe, einfarbige, Fantasie- und Gesellschafts-Kleiderstoffe. Bedruckte Woll- Moussolines u. s. w. Futterartikei in jromser Auswahl 

BT Nur gute Qualitäten zu billig gestellten Preisen. mg 

>= Nom verbange unser ausführliches, mit über 1000 Abbdlatumgen aungestufteien PHEIS-PENZEICHNISS, verlchee wir unbrresinet und portofrei #rraemnden. 2 
Nm — —⸗ s —ñ— — —ñ— —— —ñ—⸗ 

Wettbewerb 
Fun | | Anfehlag-Beihnung 

Alte und Bene Welt, 
ilufirierfes Familienblatt, 33, Yahrgang. 

L Preis nt. 500. 
il * 300. 
0 U 

Eingaben müllen (pälchens 20. Juni 189% Bei der underzeicdurien 
Stelle eingelanfem fein. 

Genauere Vebingungen und Aufichlüffe Sowie Probeheite werben 

auf Verlangen mitgetheilt vom be der 

Berfagsanftaft Benjinger & do, A. J 
Einfiedein Sawci 

VELOUTIN NE FAY 

Zur Hautpflege und als Kinderseife unübertroffen. «= 
Vor Ankauf von Toilstteseile lese man die Aeussarungen der Professoren und Asrzte, 
Ueberall, auch in den Apothaken das Stick zu —— kiuflich. Nach Orten ohne — 

sondes die Myrrholln-Desellschaft m. b. H. in Frank! aM. 6 Stück franco gegen Mk. &.— 

empfiehlt seine altberähmte Specialität: 

ILohse’s balsamisches 

Mund- und Zahnwasser 
unübertreffllich durch seine hervorragend wohlthuenden 
Eigenschaften auf den gesammtcn Mundorganismus, * 

Originalflascho zu M. 1.50 und M. 3.—, die Literflasche zu M, 10.— 
Käuflick in allen Parfümerie-, Galanterie- und Drosen- 

2 Geschäften. eossie bei allen Coiffeuren des In- und Aurlandes, 

V EXTRA POUDRE DE au 
mit BISMUTH mbereiiet.— 9, Bun da, 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegen VERSTOPFUNG 
names. Congestisn, Leberkicen, Magen! 

RIS, 33, Ruo des Archiven — In allen 
Bept: . - Tamariad, Indien, mit 0,78 gr- palv Bennestiäner — Veribesche 

ne schs, wur Pastlie geiserar und mit Chowolsie Iibersugen und Diwrzuckui 

® 
Kincmmio Hialr’ Insgr” anizzera — & 

Artisti pittori 
Tinten url una Wdlichen dpeaileh\ dei genwte. Camp. 0 pericee 
er enikmierspros- wi N.n Hedulfe Homme, Zurima, H V ) A 6 
„on uni Vlechen — ee Dursau des „Prak — aasensteI n & 0 er ’ J 

p alke —** konu, Maschinen - Constructeur* Aelteste Ann 
* DPragengrschhften. — oncenexpedition, 

ZEN — Ir Winteruerkhuter W. H. U hland, doeviellirt un silm Orten Dewischlumasa, auch in Oesterreich, Schrein, Irak ale, 
* in Ierkiiı iz. Weimar. 2m, liefert deimilire Kontenumschläge wunder Gewährung höckatmäplicher Aubaltwer- 
. C. W. Hapratbln, Willnimstr. (6, uler ıinxt Leipzig-Gohlis, un | gänseigungen, anrie nmans gruss Kataloge. m 

durch Bewtz & On, Berlin 8.56 Teriepee due. Lit, W078) | vermätisit und werweriher Patente is allen Abfassung und aupemfilligsier Arrampememt 
Ländern. Lanejiheige Pranis. Billige Ark. Kfsctroiie, oripimalio Chiohda wnd Amehumft hewigl. der winken Zihälen 

Dentifrices Friederich. | 
Vorzüglicbe antiseptische Zahnreinigungsmittel. Auf 7 Weltausstellungen prämlirt. 
433 Dieses Elixir = Al eririschender umd Imer wie sonstige Zahnwüsser. Man brascht nur wen r 

Zahnelixir. Sant ein halben Glas Wasser, Es et daher viel billiger im Gebranch, * —— ——— 
h älrig, wacht Alell, @ zZ R h npasta. — elken und Ideal in Porzellan, grosse und kleine Glasdosen, Schr angenehm — 

im Gebrauch. 
Victoria, aromatisch holländisch, Campher, Bosen, Stella und International in Blechdosen. 

Zahnpulver. Unäbertroffene Zahnpulver, == u 
we- Goldene Medaille London 1897 auf Dentistry Ausstellung Im Polytschnic Institute, mg 

Fabrik und Export ARHHEIM (Holland). Magazin Paris, Rue Richer 20-28. 
— Zu haben in ailon foinen Parfumeorioläiden. >= am 

— Leaf und Berdaz men 15 3, Eieer tn Deipgie Menberiperfinahe 1-7. fe 



u 

— 

= ıgın: 

— 

Gsfcheint rctaui ſctea Donner 
Gimpeiperin einer Aceiruti aut 

Hemburgıeos — 
10. September bis 2, October, 

7. 110. BD. 

bedingungen «te. vem 
Asmeldungen müssen bis spätestens 15, Jull er, bei der Ausstellungs-Direetion Hamburg, Coneerthaus St. Pauli, eingereicht werden, auch sind Programme und Theilnahme- 

‚Allgemeine Ausstellung 
iur 

sernährung und Gesundbheitspflege 
verbinden mie 

Sondar- Ausstel lungen 

Kochkunst, Brauerei u. Wirthschaftswesen, 

derselben kostenlos erhältlich. ass 

® 
© “ 

Wie alljährlich bewährt Sehumben, werden auch in biejem Jahre während 
ter Dawer der Babes und Reife:Saljon, unter ber all gemelnen Weberkrit 

Bäver- u. Zap ange |} 
bie umd für bie Däufiririe Zeifang zugehenden Antünbigumgen über 

Bäder, Trink- nnd Helfanftaften aller Art, 

Eotels und Reftaurationen, 

Bade- und Axlerkallungsfäriften, Meifchandsäher uud Neicharlen, 

Bade: und Reifetenfilien, 

Belfegelegenheilen, Fliendahn- und Pampfihifffahrien, 

nad ®ruppen geocbnet unb von dem fibeigen Anzeigen gelandert, an erfter 

Belle des ——— und I x in ber Jeitun q ron jelbit — End * leſen 
lätt 

— 

Summ-Yedrz, 

me eng 

eıtngroiäe 
—— 

Empfehlenswerthe 
Hotels. 

Mbbayle am areiat. Pierre, dl Sirlaaie, 
Hutzi-Punsien Wiener Ibeim. 

Az Arur-Hue 
—— Dircsahtänecite. 

et, DR, siehe. Zi, Denon 
1 Caakor 

—— encait⸗aten⸗. —— 
on ug mann 

5* en. Pemmrrak's 
Im, hrand 

Behpabei Aehebektite — Sau: “ 
re 11001 1 Bei. 

Boryard. Beibern r 
Bredlan, Dita Maya; 
@ Bein de Upmn alereanen. elete.2 

Wist.ımam 
Tarzıltest, Darmilblier Dt, 
er “Beil 

Steinhagen’s Hotel 

Ostseebad Boltenhagen. 
Prusion 4 Mirk. Hochemjfchäensmerik für Familien-Aufenäball. Prospecte direer 

md je Hassenstein & Vogler A-G, a 

Friedrichroda. _ 
Klimat.u.Terrainkurort, besuchtesteSommerfrischei. Thür. Walde. 
Fichtennadel-, Beol- m. alle med, Bäder, Frequenz 1809: 10091 Persumen exel, 
Arskemfi u. Prospekte kostenfrei, Tr Bndecomits. Sanltätsrath Dr. Weldner. 

„hear at Bucht 

ef 
[# En ar 

hem. 
ragen — 

Er Unter ven — u 

a8. Gier. 

Beilogen, wie {n vielen ander em — zu — 1. nahe — 
bietet diehe Einrichtung, beſenders and Iwiolge ie 3 —— Wi, a. 9. € 

Grupplrung, die möglidfe Si jecheit für Die geränldte Beachtung aller | “ — A tet 

Ankündigungen, wel - Baia vom — —— — 

bei der großen Verbreitung der Juuftririen Beitung in allen —— Hi An u en # 
Areifen des öffentlichen und geſellſchaftlichen Lebens — Fear ‚En, ehe. RE 

anerlanntermaßen von beiter Bitung fi find. Ifolge diefer Werzüge bat ih | —— Sat: x — ms) 

der Bäder: und Reife-Mngeiger der Jllwjtrirtem Zeitung 9 Yang 1 bewährter | _ Meiänk, 1. eiruiz — a TIROL. 

unb beliebter Mathgeber in allen Streifen el u u und Säbet gemifier | Miimatischer Höhen- und Terrnis-Kurert. 114) Mater über dem Mrere, 
maben einen Mittelpuntt für alle —— — Yanztmadungen  anllerra Hotel Stadt Wi reliichassant. H 1 i G öb 

:z Die Unterzeichnete, fowle alle Mnmemcenburenus nehmen "Aofträge — — — ote r ner. 

Breiß für die einlpaltige Zeile 1 Wart — entgegen. ——— — 4 — Prachtreiie Wabimege, eromartien Hechzebirgsianäschat. Angruchmer 

Bee ea apenaikki —— 
4 ———— — — —2 ote! mer in 

Expedition der Mufrirten Zeitung, Teipig, —— ap den il) - 
3. 3. Weber. — Betel Wie. N Mahn. & Glau’s Muster-Naturhellanstalt 

‚araberg, Fach: ei. Tunfoichrürhe.1..1203 Bart. 
5* —— Johannisbad Eimach Eisenach 6, 

® s yimenen —— — 

© hs EL & köchsten hygkalsch, 
21 Bann, Ct, — ud sprechend. Aumerselentd. Erfolge >. En 

— — Bat Bla I alft. fra. Leiden, bon Prausaleldend. — 
Bayern, im Fichtelgebirge. — a Eh, eher. et. —— Antennen, Bar — 2 — 

Alexandersad —— ae a 
’ . Me  —— 

Suse: Markt Retwitz. tberapie. Mtahl » Moorbad für — — 

—⏑ Dam nen, MM ee | — Dr.von Sohlern’ s Heilanstalt 
Belle, Inese nern Balsıkal 

er. 35 Kira 

— 
Dr. Pilling's 

Orthopädische u. Wasserhallanstalt, 
Zander-Institut, 

Sanatorium firErholungsbedfirftige 
AU Erzgebirge) 

Henietw — * tnrichtumg. Den 
ung. Anweisung des vayera, 

krankhriten, 
Verkrümmangen 

ki 2. Kaschen- und Geinakleidem shachit 

Mdrmangen, Khallıme. Klmme ⸗ 
Mäztzen-C adinrt. Ausflihrliche Prowpeet 

— A 
abe]. 

ein, 1 — Ang R Neubauer 
u. Lanerurbul, 

* * Eu, un air —— 

Aritenten kllnheh woleltetes Imsiltat um Plaise, ffir Magen- und Darmkranke aller Art, 

Peitiefilge — Safwochselkraunke oie. En gatıme Jahr geäfteet. Pouspemie graiie. 

Dr. Freiberr von Nohlern. 

1. Rab., im 
ber Bunde, ee Saat Kbeere 

gem pri 
vmr aa) 

Klush oil 

Grosukoptt's Sanatorium bei en 

Katurheil- und Kreöppkur-Anstalt. Des gms Jahr mülinrt. 

Königsborn, 
Sool- und —— 

"elektr. Bil. 

an em Beste 

bırgram 
B.Ti Back, Gerel Ei Ze red ar x 

7 je 8 — —* —— Rat bei Unna in Reitfalen. 8. ua Leser. 

E27 enweil er m: Bong, bu ine — Im. Hubtibriine Vrefperse und Anätsnfe unenigrictif. 
s Stern i 

— .M. 36 Min.mitd Lost. ran MRlIbet dh, Sumiseissabahn. Kime> | Wish — — —— Rd Actien- Gesellschaft Königsborn, 

meer bewälu I IM « ) 3 LI 

Aefehtsnsın: —— — —— — Unna-Königsborn i. Westf. 5) 

Wallpramenaden, schünsiw Ausfiäge; zahlmmiche Unserhaltannen, Ların Tennis: u, Uroquet- Ayasım. —A siehe. Bu. 

Plätze; voradgl, Unterkunft «. Verpfirgeng. Kr., kath. , engl. Kirche, Den meuenten medien, — 

Autanderungeo enssprech. sanlt. un. Kosieht, Frequenz sun tun Pers Seinem vorn 1. Mala. Teibreg, L. Biatagw'e Ichnarenahl 

Asskunft, Prusgecte ©. Mustz, Aroschliro unenigeitl. darch das Bade» Comitd. Pr hr} rat. 8 —— —— Elektr. 

Ba ad | er, RKuthaus BAD Königsbrunn. scan. 
— — — een m Mötteizunkt ter Sicdhl. Behreelt, wabe dei Premben van 

eetral, Alster 1-2 Al, per Ort € Ses ae Jate Hindanh guödne. — Broelte geatls burh Dr. Dehar. 

söRE PALAST-HOTEL 

Vornehmstes Hotel der Residenz mit jodem Komfort der Neuzeit 

Die Direktion: IE Schienk. v. Ostheim. ge) 

Wetsiläätker (llrarmeriöht.: ent ar, Berl. 
Sadker'n Krungriun, Sl 
edhadrz, Hoir! u Bnitasn 1. 
— ⸗* — Ser. —— 

Bet und ll dad 
Br, ehren naar — ET 

— — 
ôÑα 

FREE nd ii. — —— — — 

BAD LIPPSPRINGE "57" 
» — ——— — erg — ee h 

— ma und Kehlkopfkatarrhe. 

Bi = H Li N W. 
— — Lungenieiden, Asthm Lett. Kerpendase, feine Verpflegung Im 

— und Potsdamer Platz. — an. Pensions-Hötel „Kurhaus“, 

Brannss-Administration. 
Nähere Auskunit erteilt bereitwilliget die a 
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Kurhaus; Neies Stahlbad; 
Vietoria; du Leo; Engwliner 

Hof; Bellevue; Cuntral Margert.änes, 

Terrain und Villen zu vermiethen und zu verkaufen. 
Kalson von Anfam; 

kmbnüschee Gaitwnctienes in eigenen Kirchen. l’oat- tl * 
enplchlen Miider Temperatur 16°0. — 

Schweiz.  Unterwalden. Ihsmitten der 

Menu -ochalpen 
1019 Meter ü. Meer, — — 

A⸗vrdeu ſaareacca· über Lugern. 
Oe r⸗ dont Stanpstad! 114 SE.) 

Elektrische Niarn Saansstadı 
Engeiderg (1 1a Sat), Weir 
berähmier kümatischer Laftikur- 
ort in einem von prächtigen Al- 
per wnd Gietscherbergen 
umachlssune«. vor rauben Win- 

7 Te erden er. |ötel des «Alpes, Betten 30] Hötel Müller, Betten 50 
grossen Auswahl der schönsten, 
gei unierhaltenen, ——*æ—zz— 
giergärge, alım Badia: und 
Wünschm d. Krkolwngsuchensen 
auizprochend. Rırigemier Nsand- 

imtier für Bergklubisten. Rech- 
este Tora, Ausgegeichneres 

‚ Kiektr, Inleuchtunge. 

d 

Schweiz 

pben- Bursus. Araı Im Hause. — Als mublger 
Temslamprehe mil — von Fra. Ihe— dia B- 

Nu Auskunft in jeder Iumähandilung: Barepäälsches Werdertiät Maboja* und won der Direktlum 

Hötel de Russie — Bad Kissingen. 

öTEL oe Russıe 
Bao Kan gem 

Hötel I. Ranges. 
Diesen Winter von dem newen Besitzer umgebaut, vergrössert, renorirt, 

Elektrische Beleuchtung. — Lift, 
Fr. Haas, 

es Nordseebäder. 
Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney, 

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, zleichmissige 
und milde Temperatur aus, 

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirertionen und die Contral-Auskunftastelle den 

Verbandes Karl Rionol's Heise-Bursau, Berlin NW, Unter den Linden 87. Prospsote 

über die Bäder und Reiseverbindungen gratis in den Auskunftastellen des Verbandes, 

sowie in allen Filinlon der Ansoncen-Expedition von Honsenstein & Vogler A.-G. 

Reichhaltige Glanbersalzguriien 
— Karlsbad, Kissingen, 
Marienbad und Vichy 

m 

Hotels: 
it — — nat 

aus Im. Depenterten; Bellerge nn mit Depend.— InBehuls: 5* 
(ba Pure; Post; Xtaa: Quellen 

— — 

Saison: J. Juni bis 15. September 

Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Welt! Naturwunder! 
Juni bin Ende —— — Das — Poinst+ Hate Mataja e⸗ —nNa⸗8 den gränsten Comfort eines 2*2 

Nochbund» Aufenthalt ah Hochimaren ersten Hanges, sowie ebenen keichten Spark era. _ Meermahäbe DMI1 3. — IE Treten, gronmunige Gmilnchadtstums, Corner nd 
Thrsiersaal, Mailinder Soala- Orchester täglich. — Bam Termin. Tkeite wu * — — | 
Soest, — auf dem hecrica·a Mad) wein Huder- und Begelbumte. Plostograpken » "Ateller, Bühler uni beste hygienische Kinriehrangen. —— ug 

Auseikalı in Frühmimm, mamentlich für Fi 
— — Beleuchtung Inimgrlitem, some Heizung FAZIT 

Waltbier- Donz, niojn Palace, Engsdin, Schnch. gun 

Bis 1. Juni und vom 1. September Wohnungstaril um 25 Procagt herakgmutıt. 
Kurort 

Krapina-Töplitz 
in Crontien, 

von der Zageriarer Fahnsiaticn „Babe. Erapima-Püpiitz’ cin F: 
int rom 1. April dis Eindw Ockelmr geöffnet. Dir 808 ta 2 non 

„In Bapudaten Im perinwerinalen Hindegrmebe, femme Bazar 
i-Marmorwannen- und Donchabäder, vorriglich eimgerichente + Fa 

wilekammen), Massage, Bi ektrieität, schmid. x ABEL. — 
Wohnungen. Cute und Onrzenglk. Ange 
deante schattien maden u.n.w. Vom 1. Mai 5* — — — 
Eabok und Pöltschach. — Nuirarst Dir. Ed, ·c. ————— 
Jungen, Prospwein und Auskünfte durch die Bade-Direotion. 

Nordseebad Langeoog, 
„Der Führer durch die Nordses-Insel 

Geht eingrhrnisin Auskunft über alte Verhältnisse Amen schöastes Korla — ud 
wird umsonst und pastfrei versamis durch Dinner Dieärich Becker I Esenz. fs 

BadBrunnthal 
München —e— —*8 

Parkaniagen, 

Vorztiglich 
nosigem 
> 

Verdaumgn, 
Btoflwechael-, 

Individualle or Bahandiung. 
Ruhige w bfreio Lage. 

— Haderbarichlang, unlırul» Dane 
Trambahn, Telepban Talsgraph, 

Proapecir, inr, Praio, Anhendiunprenier 
u Uriereige rudin. 

het #. Andere De. 1. Snammlır (hdher Mukieien 

Schroth’rge Naturheilankali 
in Nieder-Pindewiefe, üfterr. Sıhlefien, 

Dr eimulge ler Art, oegrärber Im Dabor 1600 won bem Batterie Yabaın Birait. Artıeenn 
erhömn Steffwetrieit burn swetmibige 
par Zrtennn ei Bint, Brewem-, — — 

Batarıhen ber Ir Verid;lebenen Schleischäute, Sara Dr — deca· mi 
—— hing eu Set Nraum tere ir Tanz 
Audereul: penfehler und Pabartige — Tie Mur wich Mb garıt 
Yaıı —— zit —* Anten Orlslars —— reaa Über ) Werlmm 
SE Kritgrapbesamt urs Bifmbahnfatioe Ceir. 

Verdet press die Anftalteleitung, 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt "4 Hase * 

Anm aber phraikalsch-diätstischen Nriimätiel. — ae — tvi 
durch die Dirwetlon E Mich 2 Anrete. Obefarıt Dr, wei. 6. Beywe«trüh. Ans.nAret Div. Lamane/sl 

Bonda s orthopädische Heilanstalt, ==. 
System Hessing. Staatlich oenosseionirt Unter ärztlicher Aufiht, 

Richennarksiniee ai 
wit Erfeig bebandlein Die 

Apgarsıe werden für jedrm einainen —— ——— —— 

—— ——— un) —— — Anfertigung u 
und Beine, Erımpakie gratis. 

'N Naturheilanstalt 
1 Ranges, Ormden-Radıbesi 3 Astzia 

Peek rm — taste k rmakheuen. Kranz. re 

Bilz Naturheilkunde. 

geilfnet, wiete 
gwer Desuch, 

Muterhelkunde. NO00 Fxrpl werkanfı. 100 Kali, 
6) Abbihe dr M. 12.50 durols Mil’ Verlag, — alle Bawhkandi 

verdanken dem Huch 
un 

durch hegpaenen Nabarertı, günntione meh. 
u oO 5 * —— u berrarrag. schhae | mrbeng 

‚uranäkal, 
Anhdetunt. —** zur ——— . 

schönst gelegene Stadt Thüringens, Nübrers d. adiralä = Terknken- Termin. ch 
— — —— —et — — 

Soolbad und burn 
(Thritgen] Siem Mai bs Esile Bepiember. Grosser 
Selsgrhalt, aaıke 
Aufrmihalı Mine 

ed« u. hrömhallige Multerlange, — 
ie Preise I’respoeis n. Auskünfte desch die 

ANNIIEN 
—U 

Soolbad und Sanatorkum bei Hallo n.A.8, — 
ron ie . Seol 

* ⸗ ee en — 
/ p. — — —— * 

—— * 
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Prospeete während des ganzen Jahres durch 

Stubaithal - 
gruusartige Aussicht au! dan Stulaber Ütetschergrisiet, im» Sillttad, Wippibal, Ionihal und SE KO Berge mir In 

AG Min. ran her Kisenbahmstation ’ntnoh entiermi, Täglich emutmallgn Puntrerbindung. Irospscte gratis Imi A. W 

dei Heuanbärg 

A =. 4a. 
respekie 

durch Min ET 

Preruie.. — 
ergwiohliche —— 

Nord 
2 2 —— kan Bad Niederbronni Sirca Bagı und Onschlehte ber 

- rähinte Oertiichkriten. Eigener 

Hotel und Villa Matthis. J eribeilt gerne (161 

Neu, geschmackvoll, anheilmeind. CS, Matihis, Eigeaihämer 

Blimntsche Karert 

Wurst, Schwarzwald. 

veranstaltet aus Anlass des 0 jährigen 
—— -Jubiläums Er. Majestät des 
Kaisers Franz Josel I. unter dem böchmen 
Protectornte Er. k. u. k. Hobeit des Herrn 

Erzherzogs Otto. 
Eröffnung 7. Ma. WIEN 1898. Schluss 9. October. * 

Gewerbe-, Land- und foratwirihschaftliche Ausstellung. Specisl-Ausstollungen: Wohllahrt, 
26 kh## #6 6 6 4 + Urania, Jugendhalle, Bäckarel-, Sport und Sport-Industrie, Luftschififahrt- Abiheilung. 

we Aummtollungslone di 50 kr. — 

rc 100,00 
Jeden Los für vier Ziehungen giluig. Berlin SW., 

jon 

— (GE BE 

ei Gm Dpei Aehren. „in I 
Berrl. em —S— der Vogrsen, aꝰ1. Wall in nächsier Nähe. Gramm Hotels 

29 Betlen. Höchster Coraderi. Nemesw Hadeeinrichtung. Eicki. Bergtahn, Ertlltang diesen 

Sarzmer, Teieph. I. Hatet. Prosp. =. Teurmenkarte Iran. L. Petitdemange, Homih. 

wuns® Hotel una Bad Hohwald 2 
150 comfurlahle Zimmer, elekte, beismebitet. — Neueste Daisanstalt, un- 

Proapseis frei durch dem Ilewitaur 3.H. Kuniz, (WM) 

-Vogesen 

Birkenwerder 
bei Berlin. 

Steiierr Bahahof, Vurart-Verkehr 

Prospekte frei Aurch Ale Eirmkeisan. 

Klimat, Kurort GörZ, 
mus! de ia Ponte, 8 

Lentesdorfa.nn.® Hotel Löwenburg. Pension. — (ETW) 

TYROLER a erho a an Behränbeng 
ingarq Ins Stubalttal, ca 1000 m fiber dem Meere. Fost- u, Tehegrspben- 

Alpenhotel „ 9 * ⏑——— Ausgessöhnetre Hochgarlien 

kronen 
Werth. 

Heilanstalt für 

Lungenkranke. 

Verein für Alpenhotels I. Ranges in Tirol. 

Das Karersee-Hotel in Tirol 
an der neuen Dolomiten-Strasse h«i Bozen, 1670 m tiber Meer, im nchster Nähe 

der grossartigsten Dolomiten der Rosengartengruppe, des kleinen Karersees und aus- 

gedehnter Spaziergänge in Hochwald und auf aussichtsreichen Alpenmatten. Eröffnung 

1, Juni. 

Das Trafoi-Hotel in Tirol 
an der berfihmten Stilfserjochstrasse, 1650 m über Meer, von wo selbet der 

Bequemste in wenigen Minuten von der Pahrstrasse ganz mühelos und ohne irgend 

welche Gefahr zu den Gletschern gelangen kann. 2", Stunden vom Sulden - Hotel. 

Eröffnung 15. Juni. 

Hotels I. Ranges 
mit allem modernen Comfort, 170 Zimmer, grosse Gesellschaftsräume, elektrisches Licht, 

Büder, photographische Dunkelkammer, Lift, Post und Telegraph, Arzt und Apotheke im Hause. 

Tennis- und andere Spielplätze. 

Karerseo-Hotel ab 1. September Golf-Spiel. 

Yon den Eisenbahnstationen Bozen, Meran und Landeck per Wagen (auch 

Omnibus) bequem zu erreichen, 

Telegramm-Adresse wihrend der Saison (Juni bis September): 

Karersee-Hotel Tirol; Trafoi-Hotel Tirol 
anan, 

S. Pötzelberger’s Buchhandlung (F. W. Elimenreich) in Meran (Tirol). 

Mu a. 
Station) Lie — 

Trockene warn? Saudbad 

Rentnuration 
«mit Dependancen, 40 Fremdenzimmer, Pension, 

‚ Näsler, wrwme Badenrat In der Nähe, Vom „Bagerbal'‘ 
cm Eike Innshwuck, 

ass 

ürgawasmer, Fich 

of”, Schönberg. S\cmilhn 

Rotunde und nd Pat I im k, k, Prater, 

Offichelles Verkehrs- und Auskunfts-Hureas 

Internetinuala Raisa- u Verplazungsgesellschait „Coanir" 
Unter den Linden 56. München, 

—— ——— 

Hannover wire: 2 | Kup- und Wasserheilanstalt — 
Hotel Teutona 
—A— Baiid ame. Iurgerichtot und, ur Piuräehehun. a. Bussel valnln Ausentkaüt auch für 

—2* = | Semmerfrschier und Bescavulmeseien, k 

führt, Klekte, Licht Ouies Resteurunt. (RK) 
Näheres durch Prospekt De, Brummell, (BER) Angeeabunur Kai 

Massige Preise, 
Arei 

Dr Kachz Dr Saudach 

Idyüäscher Kurort am Eingang 
aizen vatı Walätergen umrahm- 

Hotel-Wagen am Nahnbei. Jede 
Mt dem 
lerarnulen- Dorf 

Schmelldampter 

„AUGUSTE VICTORIA", cnnmamı Capt. laeroſl. 
nach dem elpons für sulche Keisen rollaogenen Umban einnr der 

orässten, schnellsten und camtartahelsten Damgfer der Weit. 

Abfahrt von Hamburg 2. Juli 18986. ey 

Fahrkarten von #k.50@ as, jo nach Lage dor Zinmur. = 

Anmeldungen nimmt entgegen die 

MHamburg-Amarika Linie, Hamura, Abtt Pesungerkhr, = uns dem heim. 

Auf dem Hainstein, 
Kurhaus und Pension bei üor Wartburg, 

— neh Thür ve) 

be — 

een ‚gr.u.leen, Dir.Arat u. Dion Dr. Kälwer, 

Nach 

Norwegen, 
Spitzbergen 

Tee 
Universitäts und 

A:=:: 2 
— Im Haal- 

A: manilär *8 
——— — scht a4 

NA==:: 
Tiefkanalimtlon, aledrigate | 

Sierblichkeitanitfer Teutseb- 

ande, m de — 

17 derzieınn Apasiı 

— Karte — 9— 

Lesshalle Deutschl Oesellmattlich 

Im ai einzigartig trusches Leben. = 

und dem ewigen Eise 
mt dem brain Rade, suf dem 

Sabıriamıpıler avaarı von Ham» 

larg * Tage, women 

— — Prosperio gratis 

in akmemel Filialen der Firma Nadalf Meuwe, srwin 

von  Capt. W. Bade, Wismar |, Meckl, 

Villanı und W —— —— ner Aım- 

U yabi. Auskumdt durch 
verkehr- Verein. 

p EB 
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Unsere Uhren tragen 5 

55* € 
—— 2 =] + Gründer der Sächsischen Präcisions-Taschenuhren-Industrie; « Oupigirt [= * —— 

an —— bestes Pabrikat. — Visio Einrichtungen und Vorbessarungen gesetzlich geschätzt, daher | ie: en 

Bäder: Texikon. Handsehriftdeutung. — 
X kuumftei deck & ——— 4“ 

Misiern, Brote Oberionb, Mi Dartelung ler detantcen Psrebugr. P. P, Lese, Augsnerg Her 
us Itterime, “ Bihr, Helfqurimm, Walrhellanliatten — —— — Am Künng Altena „Nun“ 55* *. 

Mies, unb Afimatiiär Aurerie Gurepas un ET" Eriest x. Priera-itempfirg, 
mruasttaltet ba Mirifelhuneaı eG erben des nörbilden Afriäas 
Zerid enge (@0 (edel). Yeaerteter tm murblälntächer, tspagrapbllätr, Ätonsmdärr 

eigenen a rt a Orden .. M * um Ananjküre Bryiehusg. 1er 

—— Munchen Bau Dr, mod. R. Aehfig. 
5 Brit, ver. Waage. rtunder or 5 A — eo] — 

tel m; N 
m Mineral-Brunnenn.-Büder. —33 

* n 2 „Ir Beraan's Sanatorium, Continental Ein Handbuch für Kurgäfte 2334468* 
recoeila·t·li für Mastkrankbeit Bl 3 Stasulich conemelsnirt, — Anrrersien Bon Dr. G. Aeinrid Alf, un 

gan —— mursbam durch in — Brumzenaryı tn Warterimb- Terr > SE 1Terriniällel S2a ıı E = 4 Le ur) 
Fesamacher Waiteriaepn. — Fruapente Era 4 Mesalige unihaefl web “rn ‚durch deu @rig, — — Braune Au ern — —*2 io u is E i Ar 

Die Woferkur vet äutgenmonite tele m.eptraneriang | 2 Mokhamtei — 344 
—— t (ßt — 

Hellanstalt für und ibre R Anwendungsweife, Billige Briefmarken = 

Hautkrankheiten. Ban Eanitättrut Dr. @. Preiler, madrt August Marken, Brain a6 
- .spegaläzeil, Behand, Beste Zieekssr der Bafechellesihait ge Yissman. ’ — — — — 
erpöngung. Schiees Autench. ı Park- PTR SIT 797 Kira Abbibengm fetten grandsnück), Aust, Prasp ich, (BEN = dam 555* —533 

Leigelg-Lindenan, De, ind, Ihle, Grrls 3 4; te Yermanb gebunden 4 Mi X, = Allenerits — gas. ie stende (Baldkı) ' 1OM u. 225M. wur BBRL. Gerold. A — atat. * — Darmieye 3 Verlag». 3.3. Werber in Lripsin. | | >! Carauoe Fr 
Ditfeebad Groß-Mocllen 
* nt rich Aha —— ni T 

EdıtionSchuberth 

Winter-Salson, 

B.,ieftie 
tenense, 10Min Dieerhagen If band Ste worplgl. 
era. e Yerife. Muh. cziv) erlag elsanlscher uni moderner Masi' 
ran um Keira! Erb Reken. 

Tem perenz-Sanntorium 

Schloss Marbach 
am Hodenner, 

Für Herzkranke, 

a EN 
Bad Reichenhall, 
eemtersable ham. Bes. Iirveir Koch. men 

‚Irmler 
Flügel- u. Manioo-Fabrk c⸗ 

Haflieferaunt Golden» Medaillen. 

Leipzig 1. Gegründer 1al8, 

Ar ulich Tippifchee Soolbad 

Salzuflen. 
2005; 17000, IT: OD Klier. 

Broipelte wnentgeliiih. (Rs 

Alkohol- und 
Morphiumkranke, 
sowie Nervenleidende. 

— a nd De Wera) rn 

— — gu Prol.R ‚Rudolf Denhardt‘% Pa 

Marienbad. —* ud Ka, ER 169 No. * Zinzige 
Art. Drunschl., I. her. Lage, die ehrt. 
wtantl. amgrackänet, must 4. & M. 

Kaiser Wilhelm IL m Hotel Klinger. 
Ersten und Hotel nebst | Mranfen: —*8* 

Privackänsern Haus‘, . Seroßbe u. Hiemer, @atafı, 

„Maxhof“, ‚Nr. —— und dene Rute, aın Teugiehel, 
sen erbauten „Hotel Klinger‘, L 
Schönste Lags im Kurorie, Eck- 
baus an der Promenade, dem 
Kreurbrunnen und dem Parke 

logen, mit reizandor Aussicht. 
—z8 und neu woblirt. 350 Zim- 
mer und Baloms, Lese-, Rauch- 
und Conrersationsriume, Elektr. 
Beleuchtung. Drei neue Accumu- 

— 
— 

r —— —* 

C. * Flemming, 
— — neusten Dolzmaareufabrik, m 

a a ee ih Globenftein, 
—* — — in — — —— IR an Aiiterögrän, Eadlen. ? 

u m Iiaman. locken öl R " 

Omnibus am ofe. ms Gatsisgs gratie aub frames. * Bogen — — —— —— "Dim kopps | 

—* a) Nähmaschinen u Di ten Biken: ** ee AMAISCHNEN u. DldNd' lc 
ade, gu Pobribieke, Krankenfahrstühle } | 2 I 8,2. 1 dir 

Aubrigiemen nach meımmten Modellen, such mılı Gemami- — Man verlange Preiallie Be. HIm +— 
Laftreifen, somie alle Krankengerüibe, als: fahr 
Krankentsagrn, Betitinchs, Krankenbeiise, Ckmeis sic, „Matchless" F “Fahrräder 
Knoke & Dressler, 3 

Kal. Suchs, Haflieteranten, * 

Dreosden-A. König Johannstr. 

Catalog» gratis, Cataloge gratis, 

Keit 1976 eisgniähri, nur 
ersiklassiges Fabrikat, riel- 
fuck prämlirt umd * 
r⸗ean⸗· · ‚Maschlens 
wind die bean — 

— — —— Maschlens Fahrrad- 
Werke Carl Riemann, Hatmorer-Wälöe. 

Exahiirt 186 an) Na ———— 

CUT INTERATUR Fanhg. Kt. Denis it ' BIELEFELDER MASCHINEN-FAB EEE vorm. DÜRKOPP EC? sicıcre. Va  insier. Katal. Fhssser. grai. 1004. 

Diamant. Fahrräder 
nis euer Bellankeste arichzen sich durch anerreicht Jebohsen Lauf und rollendese Prächkinmarbeit am. Palnste Deutsche Warln 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrand-Chemnitz. 
Yilinlen: Beriim SW., Jerumismeesie, 11/12; ireniam, Taunmtzhenatr. Dh, 

aanı vor Mriakr Des ririnfemb ri Ortahtien, Wabrra, Baden u, Saminmm, 
ua Arantmberpe patrat, Acicacodas · 
war Bir CrranMirkenpe, mit Arwaten 
berpb Ariinsn-atmumm: Vare deſt, 
Wraramadzunel, Brruangdmene une wir 
Arantumırad pemilrsten Keıtunge 
im anıgeeale ns Urmaeb um 

— — en m n Weit zei 
> Pate. Ehitgibedär Gasartir. — Tea 

farttr wegebeıb graik ©, framca Ihen 

arrhäalen deder eden 
Yrankenherg, * 

Duatarhe Palrat- Nummer Krppirckm 5, 
Fabrik Hansorer, & 

— > Ze 

— mit den Sofenfrägern! ne } 
Bar Hafıft erhäls ber fern T Deo ide. 1 Gefwadarit-Epirsänfenbate, 

Bugsen, hits malen, qui * tg, —— 
Greih 1.20 6 Brielm. (8 Et. 8.4 per Matt.) 4. Swen, Berlin 5. 286, Rene Yarsbfı. 1 
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J. A.Henckels 
Bolingen. 

Pohrik von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser ete, 

> 

Für jedes das „Zwillingszeichen": tragende 

Stück wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher geheten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. Due 

> — 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., Lepeigerstr. slıı® 
HAMBURG KÖLNaRh. WIENI 

Zweig-Geschäfte: 6%, Johanaimer, & Hohes. 171 

Keiprig 1897: 

te Butgriänung. 

Yı ber kibirmeiiubrlfniien 

mat einmalig ve leer. —— 

The Premier Cycle Co. Lid. 
Doos lei Nürnberg. er (Böhmen). 

Engros-Niederlage: Berlin 0.27, Alexanderstrasse a7, 

BERT Tierlisn gründen Speelalluuie tür 

im Supha- und Sahıs 

relsende Vrabatirm, Wllles 

Teppich- Bil Lefövre, ©* 

Binnen Fateradfukrk au de 
BBB pra Tagı 4 

500 fahrmäder — 

das feinst construirte und beste 

—— 
Sr Brill, 

Barmen. 

Konigl. Sachſ. Staatömedaille, 

Carl Küftner, Zeipiie, 
Eleßerant der Prise Bridahaupytbank 

kt Berlin und ber Baifsrlitden Pof, 

enpfiher Befibenmähete Fenner-, fall» und 

diebes ſichere Geldidränke, 

Teppiche, l* 
—— 

30 bin BOB Mix. — Prachtkntalog gratı 

Sopbastoffe sch — 
nd Bi 

Ausınmäher- and Bartemwalzın-Faheik, 

—X 

no ah ha ah a a a a a a a a 
tee TERETERTRRETT TEE FUTTER ET, 

Kyl. Porzellan-Manufactur zı Meissen. ; 
Gegründet 1710. P 

Aeitoste Agfa on In Europa. 2» 

Kun aständ ei, Uhren, Vasen, Krom, E# 
and- uni Stand euahter (asch für slektrichen Licht 

Tafelaufnltse, Körbe, Gruppen, Figuren mh EB 
Keil) uw. 

Gsbranchsgegenständs: Service für Tafel, Kaffee, Theo, Z# 
Dossart, Tollotte = dergl. in dinfachwer wie michwer 
Ausstattung 

Munlereien mal nach wigenen Entwürfen ws nach 
neuen mi alten Meistern, wen Wandmalsrelen 
mit Fliensen an Harperunklan 

Porzellangeräthe ir physikalische, chemische un& tech- 
nische Zwocke. 

Porsslianfarben für Emalllirieser 

Erste Anzzeirknengen von dea beunchien Ausstellungen, 

(Bewemlern Aufmerkeamkeit wegrn Nachahmungen enplnhlen.) 

Verkaufsnioderlagen in Meissen, Dresden und Leipzig 5 
un! [1.2377 

Kommissiansläger im mehreren beörutenden Städten, 

Hasshaltunge-Plättmauchine Bemmtirmelle Hr« 
findungt Selteiheizumd! Piättet Allem, Kleider, 
(hardinen, sellms name u, Härkowäsche ununter- 
brochen and schnellstens, wunder und mahnlon, 
Preis #1, M. in einschlägigen Geschäfken, sont 
& M. franıko durch 
Deutsche Glährtoff-fHensilschan Dresden OÖ. 

Die felnste Marke! Das beste Fahrrad! 
„Höchste“ „Grösste"“ 

Auszelohnunsen Verbreitung 

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer, 2 
Frankfurt. Ve 5 

WANDERER- FAHRRÄDER 
ÜsE IMMER ZUNEHMENDE VERBREITUNG DERSELBEN 

vır, MOCHSTEN KREISE n 

GIEBT ZEUGNISS FUR DEREN VORZUGLEN 

„WANDERER" 
Sf DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM HANDEL 

WANDERER- FAHRRADWERKE 
VORM. WINKIHOFER &JAENICKE. 

CHEMNITZ - SC HONAu 

- 
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I. Intornas. Koahkunst-Ausst. Wien 1486: Goldene 3 2 Per F.Ancion & Ch. Damen-Loden, Dar 4 san. L “— In allen — 
⸗ Bun —— Question, für H ” P ucullus, “le vorräglich Be BERLIN SW, Wilbelantnnse . un! Fahrrad, ı= See =. fat. und Back-Äsparat, 

Fabrik y —— — piben wir meierweie vom u 19° BE same — ——* 2— ie wg ohne Aufsicht. Anbrennes en 
Garten- u Balkoameben Fertige Loden-Mänteimätliehen | 7 . WE — — 

rn * —3 

21 Hahr, —— —— Th IEAE' Dar ernielte Besten in umerreice 
buts.Hehsrkärben.Nakrkoitern, | Arteit, Milk. IN. — Muster ud mich - ! Serie za 
kinderwagen vah alırkper ion Ilumtrirter Ontalog "fnel, sa) Duke ae en — 52 * 

Gebrüder Körner Be — alien — er being 

Schwarze irze und ‚farbige reinseldene $ Stalle © 
Schwarue glatte Se Seidemstoffe Farbige Kostüme- u. Blusen- Salde 

m ib cm breit Am 15 0 — IA — Eftchie in den neummt. Austühr, 
Sch D WE cm beit Am I 

- 382 et — TA Far go glatte * Brasil. 
Es et rer ae 6 

6 

"Hannorer. 

„Monopol” 

Damen, die sich geschmackvoll kleiden, 
finden in Mean & Schäfer's schier „Moncpal''»Sebrtaborde, mit reiner 
Mibalr- Pramäkanie das denkler 1 Beste md Treiswertbesie Ihr diesen 
Zweck; zur echt, wenn mit „Monopel' bedeckt. 

Ai Für praktische Strassenkleider 
hat sich Marın A Fehäfer’s unäberirelfliche , ‚Rendpiöseh“-Achunnmerde ein 
grossen, wehlrerdietten Ituf erwerben und wird ner dasın als acht, gmnilrt, 
wenn sie den Namen Masn & Schäfre zeiermweio wuf der Bombe ug 

VERBESSTEREIS 

THE CROWN PERFUMERY C°- LONDON. 
Crown Crab Apple Blossoms Perfum, 

‚das Lieblingsparffin der feinen Welt. — 

Crown Lavender Salta, bestes Zimmerparfü 
me2, 

Neuheit; Te Sm m ikt. Ti Crow Lavender Sn. 
BUNEIL, Bouquet Versailles, Souvenir de Marie Antoinette. 
Su haben in allen feineene Parfümerian, Deugarisn und Prisenr-Orschäflen. 

General-Vortretor: Hugo Oppermann, Berlin SW., Limleustr. 37. 

[ 9 * — .. Yoegergaen 
Int das beaie baummwollune — — — en «jelsten Mineral hergestellt und 

Neger-Doppelgarn 

——— et 3 
— un lb ek Szaweiuern, 

wesundbeiteso 

Reizende Neuheit: Solde-Imitation- 

Nur 

Einzig ächt 
fabrieirt von 

Otto E. Weber 
in Radebeul-Dresden. 

ist die Krone »ller 
Kaffeeverbessarungsm 

F. ALTENBURG, 8-4. 

Herren- 

Anzug- ui Paleiotstffe 
IP on Btallarten 

Kram Auswakl —X Preis 

Prien 4. W, Sältzer, tamsorır, 

Die Preisliste über Schmuck Ihr 

„Garten und Park“ 
Beoteintassungen, Garensitse, Gnsmen, 
Tälerfigıren, Vasen u. 4. @. zaden wir 
kostenfrei an jedem weicher nich and dies 

Inserat bezieht om 

Etruria · X 
Neuwedell NM. — 

—— 
B * —2 
lasd Se 

Heu! *= wicht dareh Milde 
und hehlichen Geruch, bildet 

dia Ergänzung ® 
das Haulv 

firfamilen und Kirdar. Das AU # 
im alla Ölaeten das Auslandee 

F.WOLFF2 SOHN. Karlaruhe, 
_Filiala: WIEN 1, — Zirtty} 

— dr) 

Bil, tler Gr, Oprlatenkun, 

— 

— ···· Toleniben IE, — ‚Berlin Äw, Kochstrame * —— — 

— 
Schreib- u.Copirtinten, 

Buchtinten. 
Atral (düss, chin, Tusche), 

Unverwaschbare 
Ausziehtuschen, 

Flüss. Leim und Gummi, 
Stempelfarben, Stempelkissen, 

Fleischstempelfarbe, 
giftfrei, sehnalltrockzend, wanserfstl 

Aug. Leonhardi, Dresden, 
Chem, Tintenfuhriken, gegr, 189, 

Brkadır IM der wellberäknien 

I Altzarin-Schrei- u, Copirtiuie, On 
lelckifiüssigeio, halitarste um Uidächrunsge 

werdemös Wlsengellssizte Kiss 1. 

«= Ueberall erhältlich! - 

Lilienmilch-Seife 
von lieblichem Wohlgerauch; wrzrugi nach Kuren Gm 
brans — 32* weisene, nammesatwelilche Haut und «rhälı 

ds in's Alter zart und gemelhmeldig. 

Nur ächt 
mit der vollen Firma des Erfinders 

GUSTAV. LOHSE 
In allen guten Parfümerien, Dragreim ara dei zu BLIN. 

In» uni Auslamden Iudiich 

— 
ur — ee 

— 
den fnolheden 

D.R.P. Nr. 26420 

NMigränin Tabletten, aus reinem Migräne dargestellt 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMA 
INDIEN 

LLON 
Gegen RILL« e 

Hinrrkeiden, Congertian,. Leherkeiden, Magtaheichwerden. 
PARIS, &3, Ruo des Archiven. — In allen Apsthekite 

Boseptı 8,25 gr. Tamarind. Indien, zuit 0,75 gr. palw une te 
memlscht, zur Pastille geformt und mir Chowinde Uberzegen md 

Wer Exsart-Ceschalle mache il, tesutzt „DAS EC 
ilbeibrunruug ZU N 

Keule - Nummera kamen, Das ECHO” 
der Deutschen im Auinade = bit im Ausinade die 



Nr. 2807. 

"Adolf Bleichert & Co. Leipzig-Gohlis 
aan word grönnia Sgoriälluieih Fir den Bas mm 

{ Bocherfucter 

< Drahtseil-Bahnen. 

25jährige Erfahrungen. 

Veber 1000 Aniagen wurden bis jetzt ausgeführt In einer (sam malte von mehr als LOCO Mater. 

— — — — — 

Kleine Dampfyachten und Naphta Launches 
erprobsestes um verbruitelsten Moisehont mit Siehraute ohme bewegliche Flägel, 

— Obte UmitrueringeKıpphng — 

Einziges bei den Marinen als Beiboot für Kriegssehiffe eingeführten 

en Motorboot. .% kein Benalamater, kein Prtroisummeter, 

Grcame Erle an der lstztjährigen Pariser Intermatscnalan Meterbost-Bagatta. 

Napieta Launch „Ichrutellern" sch dem Sommer IN) alu Brübset $, 0, Tach Im Dienst, 

„Idealboot“ in Holz, gulvanisirtem Etahl, Alaminium u.zerlegbar. 
In Hols sofort lieferbar während der Frühlingamonate, 

Maschine spielend leicht von jeder Person zu mandweiren. Der einischate bis 
constralrte molor, ‘ 

u ESCHER WISS & (0: au. 
Zürich. 

Locomobilen 
verbesserten auseiehbarın Bährenkemele, 

D. R-M.-&, 

- falırkar und feststehend, 

A halten in allen gungbaren Grössen 

auf Lager 

Menck & Hambrock, 
Altona.Hamburg. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jode Flüsalgkelt. Spoolalität selt 27 Jahren. 

A Veber 3000 Stück geliefert. x) 

& 
— Damipfpumpen, Handpunpe 

Saughöhe bis 8 Meter Ucackhate his 50 Meike; 

Zeugnisse über? his jährigen Betrieb ohne-Reg 
J.E. Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs. Beckerstr. 

Deutsche 

Windturbinen - Werke 
L Rother, Dresden. 

Stahlwindmstare eiemer patemt. Kin- 
#irsetlon van beichmser Loimsenig euım Heben 
von Wasser In jeder Bike wm Aserich 
von Maschivem aller Art Proberiirung 

Inpruhe: 
— NHanher Chemaitz. 

Fabrik; Cannstatter 

Dampf-Backofen- 
Fabrik 

Werner & Pfeiderer, 
Canzstatt (Wiibe,) 

Berlin, Wien, Paris, Moska 
Saginaw U.8. A, London. 

us Ausführung von Wasserwerken jr 
Umbsugen ilr Gemeinden und Priwmie, 

Peospewie, Piriseaurant, Anschiäer, 
Brauche gain. az 

| 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Illuftrirte Beitung. 727 

Aktien- Gesellschaft für Glasindustrie 

vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 

Drahtglas 
D. RP. 48278 und 60060 

üns teete md auf Ale Inner rate 
ur (berichte Yahriken, She 

Magazine, Verandeon Dassazen und Puss 

4 lästige Schutzgitter über- | Ersparniss un Kisencon- 
flunsig, I #ruction. 

Vorzügl.Lichtdurchlässigk. ? (rbsste Bruchnicherheit, 
Leichte Reinigung Urönste Nauersöcherheit. 

Ar Anerkonnungen, Must frankın, 

erplarungmaterial 
Bahnsteighalien 

"Jenrutmtracibaten. 

Zahlre „gratis und 

.Schelter & Giesecke 
in ihrer mit den newesten Einrichtungen ausgestatteten 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca 20 Jahren als Specialität: 

Sicherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
zur Personen- und Güterbeförderung für Transmissions-, 

elektrischen, hydraulischen und Hand- Betrieb. 

BL 

(vorm. Gettechalf & Mit) 
Golzern — Bschsen 

va) 

Volkommermie Sicherheit grgen 
unbedingt in Wirksamkeit treterslo pwtentirte federeime Kı 177 

Werbit das Ueberlatsen über die und niedrigste Stellazg 
der Pı Selterrhitige Abstellvorrichtung für bestimmte — 

ein 
4 h vi 

einer Stuckwerk eine Schacktträr allen steht. Praktischer Anseiger 
* Gleich schneller und gerämmchloser Aaf- und Niedergang. Tadelkom Arbeit sad Material 

Bnaturba Bapılla > 
47 ' Langjährige Erfahrungen an smbärsichen Ausführungen verärgen vorteil 

f ‘ hafısase Anordnung bei Neubauten, = aa 

Wehstahl- u. Maschinenfabrik 
vn. May & Kühling, Chemnitz 

Kuh Kliamtoren 

1 Heislufhaztoren 
zıit Petraleum- 

4 Umertenerung. 

> Bam anerbrben fir kärt 
werben, über, Vähes ıtr. 

Krinn Repasatarın! 
Leise Wartung! 

Vertreter übers zmuucht. 

Dr. Detker’s 
Backpulver 4 10 Pfg. 

Millionen 
isch Iwwälır, wird m dm 

besten Geschäften gefährt. 

Dr. A. @etker, Bielefeld, 
Apoilehenbesiüser, (187) uhentirt In 

sen zurislau Hiaanım 

ELIITEEPFFFETTTITTET EEE 

Maschinenfabrik 

| RichardLehmann, Dresden 
Zwickamersir. dB 

Knet-,Misch- u» » » 
' Teigverarbeitungs- | 
“0 «0. Maschinen 
‚Back- und Trackenäfen ; 

Zahbr. höchste Auserichnungen. 
Patente in rinnen Ländern. 

ältete, meiftpeämiicte Speriaklabrik 
für Aöttnafdılme. au) 

Spanischer Portwein. ! 

— Spiehagen Dresden, scan 
Specialmaschinen und Defen - 

für absenische a verwandte iaduntrie 

rer 
£ HEUS M egn 1838, 

— ELTVILLE im. 
Hoflleferant Sr. Mas ——— —— übe Majd 
Ochge vw, Bapers, Sachsen. Wärnemberg, Ihe ii Hola 

d. Grsasberz. v. Baden u Ileranga Carl Faeodari 

Feinste Bfermame. 

Vellständige Rächersien und Eradtabrikee, 
latat·. Cakss- ı Kafılenchiungen 3 

— Maschinen » 5 

Ihr Werslerei, Coesurem und Parancie 

Ausführliche Frengento hmstrafrel 

eiseaMonskihi 
jbeik tür Pumpen. 

Daples-Dampfpunpen. 
Htets grosses Vorrathnlager. 

hie. Balleisaht. 

s (23 
Weich gear) yon. 

# Griechische Weine 
- F. Menzer, Neckargemünd 

Hofleferant Sr, Könlgl. Hoheit d. Kromprinzen von Griechenland 
Allustrirte Preisliste Ind 20 IHensien, ec) 



728 Alluſtrirte Beitung. Nr. 2867, 

em Cacao 
Chocolade 

Vegetabile Milch 

Pflanzen- —— —— 

Friedrichsdorfer 

Zwieback. COMPANY’ . 

Se reisen EXTRAET. 
ee | | Nur echt. »— DLR 
Butler-Cakes 

jeder Topf den Namenszug in binwer Farbe trägt“ 

= Verbessert geschmacklose Suppen und Saucen. 

Cakes Fabrik 
B.Siprengel& 02. 

u ws biarke's Englische Puddingpulver 
(Bine Mange\won WG. Carte & Bann, London sin! anerkannt — us 
r ven = kalien um 4 warten Iwewertapeisen, Urmzın, Eis, Cirören, Suppen 

una ehe den und Samen. Der Hinder Lieblingsaprines von hohem 

—** ZUTATEN, en beaseren Don 
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Cuba. 

er Doltsmund bereichnet Cuba als die „Perle ber 
Antillen” und ala das „Ihönke Stumel” im ber 
Krone Spaniend. Die 
arobe Antilleniniel ver 
bient beide Begeichnns 

aen mit vollem Mecht, denn die Natur 
hat diefed Eiland in wahrhaft ver 
Ewenderiſchet Meije mit Schömbeit, 
mit rucebnrteit und mit leide 
4hümern aller Art audgciaitet. 

Allein die geographiſche Dane 
Cubas in ſchen von hohem Merth, 
denn fie befähigt den Beliger biefer 
Inſel, eime herrſchende Stellung im 
amerilamiden Dittelmeer und damit 
in ganz DMitelamerita einzunehmen. 
Bet verhälmifimdiin beträchtlicher 
Schmalbeit, erftrectt foe ſich bogen⸗ 
fdrmig im meiditlicher Richaung. 
1200 Ailomtr, von Gap Wionio 
bis Cap Maifi mehlend, durch elf 
Langengtade und bildet mit ihrem 
norbeitlichiten Theil, meit ber Pto⸗ 
vinz Dinar bei Nio, dad Bindeplich 
zwischen Mittel» und Norbamerita, 
den Halbinjeln Pucatanı umd rloribe, 
während äbre im eitlüböilicher Midı- 
tung ſtreichende Sauptmafie mit 
Seit, Poriorico und den Slleinen 
Antillen das Haraibiiche Meer gegen 
den Mlantilhen Ocean bin abddılieit. 
Eine Mack, die über eine bedeu⸗ 
ande Marine verfünt, könnte won 
Cuba aus, deſſen ganze Slüßtens 
entwicllung ungefähr IM Kilomer. 
mist, vom den zahlreichen fihern und 
für Fremde ſchet zugänglichen Häfen 
aus daB amerilamjde Miütelmeer 
und den Lerkeht auf dieſem voll: 
ftänbig beherrichen, denn die mich. 
tönflen Sttahen vom Allantiſchen 
Oeean in den Meerburien von Merico 
einerients umd in bie Karalbilche See 
anderſeus geben im Nerden und 
Dften Cubas vorbei. Bon welcher 
Bedeutung lannte viele Inſel für 
ren Beſſuer vollends werden, wenn 
interoceantiche Berbindungen gi 
Ihen dem Hilantilden und dem Stil · 
Im Dean geſchaffen jeim merben, 
mas dach nur eine Frage der Zeu 
it Die cubaniſchen Wotten könnten 
mit Leichtigkeit Diele den Mehtwertetr 
und Welthandel in nee Bahnen 
lentenden Waſſerwene nad Belieben 
ins Ariege ſchichen, im Frieden ber 
hertſchen. 

Nice weniger werthvoll und wich⸗ 
tig als ihre gesgraphälde Lage iſt 
bie Bobenbeichafienbeit der groben 
Autilleninsel, An Flachenindalt um 
gejaht jo grob teie Baiern, Würtem« 
berg und Seflen zulammen, nam ⸗ 
Nih ungefähr 119000 Ksabrat« 
Ülsaste, mefend, befipt Cuba im 
allgemeinen eine auererbentliche 
Trudgbarteit, fedak es nur geringer 
Nadıhüffe des Memfchen bedarf, um 
dem hauptfächlic ans Storaßkentalt 
befiehenden Voden die reichten Er · 
yengınifie des Aclerbaus zus entloden. 
Pit Ausnahme einiger Geurcide 
orten gebeihen ba fait alle Piangen 
ber gemäßigten wie der fubtropilchen 
und trobiſchen Zone vorzügkid, bedarf; 
fi dert für die Vobemcuktur dad breitefle Feld bietet. Trail 
nach nöllig unberührt finb die Metallichähe der Prosinz Santiago 
de Cuba und anderer gebiruirer Theile der Inſel. 

Das Klima it an Ah günktig, für den an die Trepem 
nabur nicht Gewoinmen allerdenas gefährlich, und zwar um ſo 
mehr, alö die weiten, am den Gerküßten fi ausdehnenden 
Sümpfe und Neberungen Irankheitäfeime entrwideln, denen 

die fremden Binmanverer in Maslen zum Oyier fallen, Die 
Schmaltzeit der Inlel läht andberfeits den Seewinden überall 
freien Zuträtt, moburd die Sie weſentlich gemißdert umd eine 
siemlich gleichmadlige, nicht jehr hohe Temperatur erzeugt wird. 
Die Eropernatur verleugnet Fich barım aber auf Cuba midıt; 
fie bekundet fich befomper® im jehr Marken NRederſchlagen während 

Das Bans.Mafart- Dentmal im mwiener Stadtpark. 
Aeiirt von Dkter Tliger. (B. 754) 

der Mogengeit umd in ber zerſtötenden Gewalt ver Stürme, 
Orlane und Gewitter. Im burger Zeit wird oft durch Wetter: 
kataftrophen verfchhebener Art vernichtet, was die Menschen 
mälhjam und unter groben Anſtrengungen geſchafſen haben. 
Die ofmelin ſpatlichen und selten jeher bawerhaft ausgeführten 
Vand&raien verndgen häufig genug widt der elementaren 
Gewalt der Wirbelftürme und WVlapregen flandyuhalten 

und verſchwinden namenttich wahrend der Regenzeit, in der der 
Dertehr ſeht gering ift, unter der ınit [hnmmenerregember 
Sdinelligleit wuchernden Vegetation oft fo vollftändia, bafı fie 
in ber trodemen Heit wieder men angeleat werden mikiler. 

Bon ber urjpränglicen Nebinnerbevölfeneng iſt jo gut 
wie nichts übrinneblieben. Man will ihre Spuren med in 

den Guaſires oder Wlancos de Eierra 
erlennen, die iebenfall# das ältelle 
Verölterumgselement der Inſel bil» 
den; dech ilt feine Hemähr baflır, 
daß biefes wirllich von den India 
nern abammt, die Spanier bereits 
menige Talıryehnte nach der Veſch 
erneeihang falt vollitändäg nusgeretiet 
batte- Den Hauptbeisandibeil ber 
Ginmehweridhait, die ſich mach der 
lenten amıliden Zahlung von 1887 
auf 1521684 Seelen beliei, bilden 
die Greoden mit 17792 Individuen 
möährend bie Fatbigen ſich auf 
40240, bie Aſaten auf NI, die 
Ausländer auf 10622 bemern. 
Diefe wenigen Zahlen beweiſen for, 
dab die Farbigen überhaupt nur ein 
Drittel, alio tie bebeutende Minder: 
beit, in der Benölterumg bilden, und 
damit find audı die Behamptunpen 
der Spanier widerlegt, Dafı bie far 
bigen ber bereienbe factor keien. 
Daſſelbe gilt von allen Culturverhan · 
niſſen Gubad; bie Schwarzen und 
überhaupt die Farbigen find meit 
davon entfernt, eine mwidtige Melk 
im Öffentlichen oder ſocialen Leben 
zu ſpielen, nech viel weniget aber 
tim politifichen. An ben frühern Auf 
fänden wie an dem jeägen find fie 
rumeriſch mar ſede wenig beikeiliat 
und dürften widıt mehr als 15 bis 
20 Broc. ber Häpfer geiellt haben. 
Die Weiten, dir Creolen, find die 
ausicliehlien Eräger der Gultur 
in ber gejanmmten Bendlferumg, aber, 
zur Trägheit und Indolern genebzt, 
die das feuchee warme Sllkma er- 
zeugt, baten ſie ſich jalrhunderte 
lang die furdebare Asbeutungs 
politik and entiprediende Vermaltieng 
der ipaniiden Machthaber gefallen 
laften, bis fie emblich durch das Bor: 
bild der Süd» und Mittelamerifaner, 
Die das Ellanenioh der Spanier 
zu Unfang dieſes Nahrhundertö ab 
Ichüttelten, and ihrer Apathie auf: 
gerlittelt worden find. Seitdem har 
ben Sie mi zäher Dartnädigteit den 
Kampf gegen die gramjamen, jelbi, 
ſachigen Vebrüder aufgenommen 
und werden ihm $o lange weiler⸗ 
führen, bis fie ihe Biel, die Unab ⸗ 
bängiglett von ihren vwerbaisen 
Derren, erreicht haben. Au fpät bat 
Spanien dad ſchwere Unrecht ein 
nelehen, das es begannen; zu ſpat 
bat es dem bereditigten Berlangen 
der Cubanet nach menihenmürbiger 
Behandlung und nad politiſcher 
Selbftbeftimmung Redimumg getra 
nem; zu sehr bat es ſich bat Ber 
trauen ber Cubanet auf genaue (Er: 
füllung der mit ühnen nach bem 
frübern Mufftänben, manemtlich 
nad den von 1808 bis 1878 ab» 
geidhloffenen Berträigen vericherzt, 
ald daß die Gmbaner noch dem Ber 
forechungen binfüctlich ber wirllichen 
Gemährumg ber Mutomemie und der 
aufrichtigen Durdführung derjelben 
Glauben jchenten jollien. 

Auf diefe Gründe ift der Auffland purüczuführen, der mum 
feit dwei Jahren in Cuba beiteht, und der endlich zu dem gegen · 
märtigert Berwicllungen mit den Bereimigten Stanten von Horb» 
amserifa Beranlaftung gegeben hat, die durch diefe beitänbigen 
Unruhen auf Cuba im üben materiellen Inceteſſen aufs empfind» 
Tichfte geſchadegt worben find, Diefer Aufftand bat Berwüftung 
auf der Amel erzeugt, die ſchen von Coluntbus ald ein Baradied 
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benichnet wurde, und die ie landichaſticher Veriehunn a 
den ichäuiten Gegenden der Erde nehört, „bee vantuſiade 
Dabama fasın fich im dieſet Slislicht allerdings tokdlıt mit vielen 
Sanditäbter und mit den Gebargeſegenden mehren, aber fie 
bietet in jeder audern eine Fulle imtereifantefter Bilder. Sie ift 
veidı an Schönen Bebäsben, unter denen ſich der Bonvermenemts- 
dalaſt anözeichnet,Ferwer am herrlichen Bremenaden und Plänen, 
und vamentlich sine Benätlerumg, das Leben in ten Strafen, 
das Gigenartige jener fechalen Berhälmmilie, die durch die 
trobiſche Natur verurſadnen Cchensperehtihelten, die Einrich 
Aungen der Hänfer gewäliren Dem Ausländer neucs und am- 
Seebenbes in unerfchöpflicher n 

Wer Cube und die Gubaser kennt, wird von Wem 
erfüllt über das Weichieh, das über fie hereingehroce sit. 
Mer die Beichichee der Inſel Bert, wird aber nice aberraſn 
fein, dafı die Embaner ungeadret aller Berheeriengen mit 
ntökter Ihartraft für die Teeibeit ihrer Infel eintretem. 

Guftau Dierds, 

—— rn? 

—— — — 

Wochenſchau. 
Aus dem beirifchen Parlament. — Die beiriihe Bam 

mer ber Nbgeordmeten berieih am 3. Juta dem Birlitkretat. 
Grpenkder verihirbmen erflärte Hiribri ber Ariegaminiber 

Remmer der Rrihäräth ee er Be er Reihöräthe erlitt wor je ber J infter 
Grete, © Riedel einen Briderfolg Mid ber Zagedorterung fieab bit tion 

Cunnd 
Reschere der Amuirnuqaberiage zb beit, izer die Jitrum feines anues 
mit dach Die Ablehaung 5uerfämeren. Zurpörm were bie Segleramgde 
dechape abgleteit. aut die Vetavati ber ammrfenden Peinyen firmente 
prpen bie Berluge. 

Des Iherseihilhe Mögeosbneienhand — Dos Oben 

Örbalte, Da aber ber rıfte Mebntr feinen Play Kralınamı Trlleniket 
Abeslieh, gekasagte Birfer wirder zum Vott aub beſtacec anti liehlächh die 
Auflöfung bed grcuer Wermeinberantyt, Et Indrhıre das Vencheicn ber 
Dfgiere ab Waumdaſten des bedaiiten Hegimmts mb heyeiänete 
die Ennenmung bes hestaligen Jerkiymimiiiers Orafen ya Wicäpat, des 
Berfaters ber Badnıi'Ien Sprarkemvererbmungen, um Grakonen Deo 
grazer Üterlanbesgeriäts ala Srinteug uub ereatieroeceug der 
deutichen Buudtterumg. In der Ela met D, winnbe dir Drhatte Über 
die Eiradnfrege uac ', wor man liber bie Sinter- 
yekation Dr. v. Gotembung's mb Gefnann' a verhandelt, die Auee aſt 
werlsumgee, eb die Auiltſum drö grayer Gerceiroerait⸗a mit Baftiermen 
des Rinlferprükbenten erfelgt, unb ob berfelbe gracige frei, bir Safnruen 
dencſe der Aufleſarg umwerglglich tüdpängig zu munden ant den Ihe 
zaeindereih ix feine Armtegeichäite tricbereinguieten. vxorder interpeNirte 
aegru Erlafes caes Wehryes, beirefeeb bie Heramtmertlihkelt des pers 
meinen Mertens Am EA der Siam mirbertelee fh 
die Mürmihden Ecrmen. Salurfter Irma ben Wräfibenten, ab «6 ziıheig 
Set, dab Iepterer infolge bes anherpariomentartichen Binktgrettend die 
Brglafieap ber Jeslfärande un Iemegraabiiseı Pretotell amgarınaı 
habe, nd dirfer mit dem Dlyufiigen bejühte, daher biefe Auonberumg 
glesh tem frübern Briräbentrae u. Ublamrchn gritafien Hal, ol] des 
Ädrmrrer Fi, bab In ber Blterneichäichen Deingatien ber Kehötriegs: 
zuissiher, berien Erfläsung er frei und maverichisat mannte, die Anftagen 
erit am && ia Branimosiet habe, „tr werden und bayeymı ber» 
malen”, lage er, „dal birfer Mösbtand, wie er um Imabiumunens 
Anfritut ber Delmartonen eingerifen tft, mach bier platparefie* äreefür 
ertielt Bolt einen Ortauuegot i vom Präidrmien, bem er entmmete, 
er, ber Pröfibent, fodltr bach eis Zinteerfe darun haben, bie Hnterfutung 
dirker See a Fördern. Selaspe Gboaf Than Die Jeacxil anen vuxgen 
der Cricanueg Glelataare nie bemmtwerte, jet an einen suibigen Fort 
gang der parlaumensariiher Berganblunger mitt yı berien Ben Aug: 
Kant warf mod Bot erhäridkde palliige Wlesrigeit vor. Bamit 
war der Zwiihenlal erlebigt ‚a ber Eipung am 3. wunbe bie 
Girohmbehette jerigeigt. Dir. Arerieimtter führte and, © meltepen 
Beltätreifen berride die Meberzeugumg, dahı dad Kasıd jekten gujachu 
zörtt gerenät uxrde. toelhern Seftand run (Fade gemarten kei Der Spenden: 
anal vretlent bad Wehlwalien aller Yartelen Sander neue, 
folange dir Exunsterrpersebmangen wide aufgehoben wlrden, more bs 

Dans siät erbeltölätig mesten. Die Deutier wellten nur den griche⸗ 
ie Mahınea, Alttimger begeisterte das erlangen mark Gerritait der 
Berufes als Hatten im Dxhterreit 018 uetunätkächer. Die Deutihen 

Adnnten aut die frährerfett anärreben, die aber sine hund (rien er» 

yasmgen toeeben füsme, Pirrfde erflhrte cine Werfindkgeng ur uns 
imägdih, fo lange die jumgegerküchr Paxter die Aüberrfcheit im Salte had. 

Rinikerierhiel In Iialien. — Titolge zum Meinungsrer- 

Asiedenbeite in ben am 26. Mai atgräeitnes Italintiihen Miniter> 

talfı hieäntlich beb Srogmmend der parkungntaräden aroraca ertliite 
der Rirfter des aemera Biscentt Seucſis ferne Entlafung nehmen zu 

troilen, unb di Kebimi übestriste im Namen iemer Gollegen bir Te 
wiglen bes gehummien Labärets dem Rbuig, der in mail der Rertilbung 

deffelben benaftragte. di Mudini Blldete datauf am 1. amt folgende 
Penlterien, bes die Menchmägung drö Auecat erhielt: di Medini Prö- 
Aibiuen, Nmered und Inderimihitkt Mierden, Derutirier Caxrau Mus 
teirties, Depulister Beaacet Zckig, Bunca Dinangen, Bayatti Sun, 
> San Werpenp Hring, Rkewdietral Senator Gamers Warint, Ser 
meter Gremene Unterricht, Depatirier Meneral Mian de Aibera dr 
Eite Mıbriten, Beputirter Jerte Boliefen. Hierzı Demerfer die 
„Tpiniene*: Bas meue Kehimrs fel gebildet worden mit Sasanuezuro 
aker fieulihen Parteirtitfrtem. Die Begierung wolle nicat zer DI- 
ereditieumg deo Pertamento teittmgen, jenbern zur gerüotaut ber 
tirünen, auf perfänlichen Ubmeris und Irantheätee Giseltelt berutanben 
@ruppore, die anjmeilhet ben mmarafächen and yelitiiben Kain bes 
patlastenterähen Stdterns Gerdeitähten mürben. 

Aranzditiche Aammerpräfibesienimanl — Tier men 
aemätite franzäldche Berutirerafammer Int am 1. Juen lan. 
Fer Biee Deputinte, der Habicale Setfſet, hielt wars ankaliendre 
Ylrın eine Anfpradie, in ber er bie Solitat des Minifrieno Feline 
Start Britifiete aud Feformen ter matlonalifiikäer Sinne jene Wahr 
zuftmen grgen bob Detail der Meeropeliten ſeue graen bie Miotoge 
werinspte. Baranf rat die armer ir Wahl eines yrabileriiden 
Präfidenten Es ertielten Draanel, er Hegistuingösepuböttaner, 277, 
der frühere Bröhbent Beiflan 276 Stimmen. Bes Schrörfübeer Jeutde 
erfiirte, das Vereas ivolle dae Frgrhnik ber Wal nie groclamisen, 
toeif ein ZJeitel yar Erde gefalen und aberiaſe ber Sammer Hlerider 
vi wutfeiben, Mark Ihaperer Debatte und unter groben Llsm werde 
befloifen, am andern Tage die Wahl vorieimen. Ju Shepräfbenten 
trurden der Aadicale Sorsien amd ber Beperklifaner Dangars mwählt. 
In der zweiten Sitzueg tmarbe bie Erükdentenmahl bundı Hümenesalnuf 
vargengmmien. Wei 502 Miılımmenden werde Bröhanel mit 952 
Eileen gemäält, Briten ertlelt 275 Stleuncu. Teshanel nat 
alödarın auf bern Pröfdramip Plok und fra einige Biorte des 
Bandes für fein Wohl, tie mit Veijel im Werten and wie einigen 
Brotehfanbgebungen au der Kaheriten Linten aufgenommen masten, 
Bir mitte Stgumg am am 6. hatt. 

Bom fyauiia-ameritanifchre Eriegbibanplap — Drr 
wit feinem efhtraber wor Bantinge de aba dekubeihe Mbanisei 
Zenpfior verjarkte am 31. Kai, am Bergen beö 3, Yan und am 
Arab des A. die fpanikten Batserien und bie Edhifie bes Admirald Cer⸗ 
vera zu beitilehen, jetodh ofme eine Erfolg zu erreiten. Das Ührinte 
am 31. Hal dauerte nut Siunde und endete basıik, ba die amerita · 
ziften Ziäfe teicher in Ser gingen, O6 diefelben Dabei beiddigt 
erben find, darutet war miles fihenes befamet anwarben: die Mmeri> 
Baner bebanipten, daß fie feine Serluhe getsabe bitten. Weniger caadtich 
war der Berfoth, in der Itiae des >. Auni ein amerianifdhes Barzer« 
far} wu den Dülletreser Merrienge ba ber Dufen wen Gantiago ein⸗ 
landen zu Hafen. Bede Seife hard Im dat Beoladktungdsehrt, 
bie gar Brmadiien bes Ieimeinganges aurigeheilt waren, fohart bemmmft, 
Die Artillerie bes Forn Morton, die bes Marien Ares Meina 
Bererdes, eine batterie biefes Preugerd, die auf Dem fort Sorapa and« 
nehtellt ik, die Karpebosäger und die Zarpedoftation gaben Zemıy aul ben 
Feind. Der ameritaniihr Lülfshrnagrr trirche daz bie Tpamikhen Schrfe 
ums Zatpebos zer Einker gettran und ber grobe amerifanikte Banier 
zes Hödınge gryeangen. Eie Sehmeindatet ih ſrei peblirden. Mn 
Bach der Reina Wercebes befauben Ach als Gefangene ein EiHsheuter 
ment amb ſieben Weun bed antergegumgesen ametilaniihen Arad, 
über bad Zaichal der Abrägen Manufrkeit wurde nichtö brdumat, fir it 
walnfheinlih ertranten, Die Spanier hatten feinen Berluie um) keine 
Seseri. Die Yabl ber feindligen Stihe vor Santiago beirag 20. 
m den Etubrun diefer Tierlate atgeidrmäten, dehaupueten bie Amert⸗ 
Ianer, fie bitten abılihı dem WWerrimae preisgrgrben, damit berirlbr, 
zum Slatta gebrade, dee Gafenringang ververre Dife Amche ik 
aber alde gihtig, a man Yaar bie Mbiıche ber Amerikaner germeiee 
Sri, ba mit Sreimtohlen mub mit Steinsläten beladene Echiff Un beim 
chene len Gafmeingeeng Anten zu laden, Inbeh bie Spanier haben #9 bereliß 

anfergeib des Kafres um Zinker getaucht, ala die Wateichent Fdı arch 
an Bord beſaud. Asch dad Meinberteieat sr 4, verlieh erpetmiilos, 
#0 Banerde mir 45 Diinuten, dadı erreihten die Beftofe bie Batterien 
wiht, dir britehh das Fremen ger midt erwiberten. Tas yneise Ipanädhe 
Welfstenber, unser Abıriral Udmara, das fi mie demjenigen des Mr: 
mirald Kersera vereinigen foR, ik am 3. and dem Geim ben Cabiı 
ausgelanden. — Wie Telsgranıne des „Epening Irutraſ · ons Kingston 
vom 0. befogten, follten bei Pantn Cabacza, wrilih vom Santiago, 
miedefteng SOOO Arrerifaner aelmaber und It le DOO0 Aulfränbäget 
water Garcia vereinigt baden. Es murde modı betanipirt, bir Amerälener 
hätten sur geringe Sögteterigfelten bei der Laedeug orale und Zanv · 
san's Nanssenbeoit beiaten bie Girhölye am Dandı Mach folen einige 
anche Keingrrunpsschtikte mit gelandrt fein Dirie aus aumeifaniften 
Geeiler faimmende Naccicat darfte inbefi zıle Borfidrt aufgemetenen fein, 

Lolanial- Angelegenheiten. 

Aus Dratia Shömechalrtte — In Zeutepenmmd Ah am 
24. Wir, 206 Setel Zrabt Samıbung, das ft tor einem Anke erbaut 
trorden war und Ih Antndregitemer enitneit, tatal wiebergebemmst 

(bereitet marsben Angaben uur einige Mobrlien aus dee een Wimahitı 
heiten: wrrihiedene 1m tel tmohmenbe Perionen haten dr grahsen 
Il ibmer Barten verloren — Ei @ueirbeie in jept Si6 ame Mile 
meer 10 velleader Ber news, am Sallmasberg arlme Wekirher 
Hoctling, benannt mad beim Ceentrantent ber Eiendahatrinabe, fclite 
am 17. Mai dest Verteta errachen merden. De Eisen frmımt 
bersirtlächlish für die Berkinbung und Emanıra und der autern Bahe⸗ 
bes Korerna in Yerradıt. 

Die Barnanigejeltibafe — Der „Heidwangeiger ter 
Mercuene ben Beiäileh des Bicadeorates wem 10. Apeil, merad der 
init den Dip im Berlin errihteien Bamanizeiriitait am inımd deb 
bem Aric⸗lanuet gereimigeen Meklifdeilöverhregte die Sefnamih et: 
Abend wird, Dnter, Inäbefenbere Figratnns- und andere binyylite Reue, 
wa runden zu erwerben and Berbinblichteiten elnumaeten serie won 
Bericht Negen ab ieallogt ze mmerben. 

Die Lage ia Udeht (Deurfh-Dhafritel. — In Unhſht 
dantat der Muerilahrieg fort. Die borsigen Scvveheret, die Wahrhe, hatıem 
fit, mie femerzeit nligerhräht worden, mach Scer Vedeaunn unterwerfen, 
über ber frühere Zultan mama wollte fit miche buryıneg atirgen laflee, 
foadern jhlrte jrinen Otader. dem Beituniten IH eingeieten 
Srktan Parpira, unb deien Belt im Aufſand am, bei dem Geinaten: 
vafen überkallen web ermandri warden. Obtrol Banyim and bier 
feiner uaparäitee TRibte Febtrat m. N. Taegen dirked Serrait· pehänge 
uutden, haue hieir Sarhergel dach zur furge seit Tederud anf dus Not 
mühe, Anka December b. J entbrannte der Wergtoeiilungetunpf ar⸗ 
Beben und Tab aufe neue. Die Mniboifchnm Mifienen in einge find 

der Auſcht, dak bat Koll zwar unterwerfen {rt 
gegen die Beutiche erheben Räume, uk aber BT ea 
fohauge Sams moa frei ſel. Dawplmann Urtser iepe mit —— 
Dauer md mit Den gwöhten derjanlichea Opfers bes cfsee Ser, 
eln angefchenes BEilb ven Berg zı Berg, a mir bir — in 

hatten dns Yandes {ei (did, da Dirfer Ränder aut Berne an 
fünme, Die Diifrenase ueaer jepe mau weht a Deriehen Zeig m, 
früher Iberisiken za werten, badı If ein militärtfäe Beh ton kom 
az ned für mortmerdig pebalten. ringe, die frühere — 
beaöltert fit allmählich wieber, die frühere esiteranggan 
von SOO0 Zrelen ned mat erseidt, da mad Bengia' —2 

aBod aſhes war, Bas Ranbeihel ih aber mach Mit ber gat komm 
und eultieirt, u 

mn — 

Mannigfaltigkeiten, 

Bofnachrichten. 
Kailer Bilhelm trat am Juef abends eine mehr. 

Sögige Mede madı bem Cften der Monandie am Et lange ae 2 Pe 
in Marientdura an, deiihligte bie Arbeiten am Echick and fuhr kaı 
trier madı Trmyig. Derellft venvehe er mitt dei be Lanka 
in Banıgfatre umb bejinäite hierauf die Serft, tee ten ucen· 
fr die deanfche (plotte im Bau And, Minh bektäigte er has Aus 
Itesa ſewie die Mahkimenswertjsätte ber Aijert. Berk urb dayeh ie 
Borat am Bord feiner Im Hasen war Weafuhrwaiier Timpemire dr 
Satengollers, mit der er am felgenben Blomgen in Erriermikade rare 
Ber da tufır er au Worb des Toatebobiifenateos DI am 6 mr 
wiltage mad) Bireberm a. b, Cem, uo er and ber Wert des Falke ie 
der Bellendtng rasgegengeinuben Seragrı Seribe beiktigie. Em 
Border rete ber Mailer ehltame nad Zerstin Kir wohn m nd 
dem Mafernenhei Dis U, Gremeblermgienente Aönig Kriens Sr 
leta IV. 14. Dommer’iäen) bie Parade ber des Mngiment eh, bayıı 
fi yanı Fratzad in dee Chigierscaling des Hayienents und Bakrte mac 
milsape nad Berlin yeräd. 

PFrin, Heintid won Breuben traf mit der Spikes 
Draritland and Raiferin Argeita am 30. Mai in Weldaitmei sur 2m 
1. Int ie Simuriten ein. 

Das (ächtiibe Nanigspaer reife am PA Mei zem 9 
ind bed Derjegt wab der Herjogin v. Aerltee erh Cchleh Kaubirs seh 
Arätte am 0, var da mach Sitemcucat yarlid. — Eorikie bpb ia 
am 3. Junt and Pring Mean mit der Bringeffin Masybe u) em & 
Prinz Arledeih Auch. 

Brinz Seopolb von Belern, Seseralinfpreteme 24 
+, Armee aforssien, traf ze Truppentrfihtigongea om 3. See ia 
Kappröaıg eier und fuhr ar 4. nah Bernie 

Der rohkersog umb die Wrehherzopin nes Banır 
fiedelten aın 1. Juni von Sarlarıte uodı Ediish Babın über 

Der threhderjog und bie Wrohterjagie van Grm 
trafen am 1. Juen am Bf ber Aerepeingriiin: Witme Steben 
bon Erherreich in Schloh Larentutg bei dien ein 

Der Sroshersog von Oldeaburg fam am 28 Wet nes 
Mid In Mifingen ga ineärtäglgen Beat der verziumte Bieki 
bon Deanpser an, 

Ter berzog von Entiien«Kltembutg teifie am 1. dem 
z8 einer mehmoddigen Eur andı Alinger. 

Dex heriog von Sahlen-BHerninger feürte em à Jar) 
nach Längerın Aufenthalt ter Efiden nad Weiningen zart. — Son 
weh Erinzefin Ariebaich tnafen am :ht. Dei won Bonkloe in Drecden ae 

Serzog Erufi Bäniber zu Schlreömigchnlitele sei mi! 
tem Prinzen Bnilipp von Fafee»Meburg und Beta und beim Takın, 
Yeinyifin Deoraibeu iber Berlohlen bes Erayagd am 2. Sam vor Ede‘ 
Vrimlenaa nech Win. 

Der Aronbrinz und bie Aranprimgeifin von Jiattes ix 
Anden Art auf einer nexvikten Seife. Sie traf anf ihr Yale eo 
2. ea von Surdung be Claiulasia ein mb feptem bir Ark üit 
Bergen uud Hammrriri nadı Spighergre ivat. 

Ber Aronpringunb die Aronpringelfin von Arinken: 
danb verieken Berlin am 1. Juui und Tehrtem macı Gala Arihricehr 
in Grenberg yarüd 

Der Nrokberson von Qurrmburg, ber jid im jeiaen 
Felais zu Yuremburg einen Echrmtrihalötmid guyegagm hatte, beiabt 
Achı mat dem Wege ber Befleraug, mad 08 ih begrändee Qekanng or 
vellige Sinorrierkellung bestanden. 

Ter König von Dänemasf hatte wirder einen Aral) 
kined altem Yeidens, der in au werhindrse, an ber Wehalärt ; 
Ützen beo YPrinyen wab der Pränzefiie Eheim rigen se 
bieder "erhal um glütlim Äberkumden, bedarf aber mod aneh Tas 
ums Zdemng. 

Der Fartt und die Aürhin wor Bulgarien tralım ar 
28 Sal mieber in Eofa ein. 

Briezeilin Bestrice, bie jdmgfir Zeäter der Ranlaır 
dern asked und Hinter des Peinzen Krimi wer Santrtera bon 
Rh yar Ent in Alina. 

Perfonalien. 

erin; Ariedrich Suauh von Eadıirs, henrralmei 
und Teenmcadrur der 1. miamteriehrägade Hr. 45, werde ann Er 
sörbermug zum Generalkistenmmt zum Ariciaeater ber I Tender 
Ar. Et ermanme, deren Diäheriger Lememimbens Ammallnhrme! 
© Kund anter Hrfdrtrmang zum Meneral ber Nrianserit ser Dia 
geheilt murnde. , 

Ter Weneral der Gavalerie von der Kramer. Aral" 
zub der fraeuplliemenan Wähler, Jrrigecteur der 4 Gmekı“ 
Ieibretiom, wurden in Gewehmigueg Itmer Abichiegeiate ur de 
poitien gebekt. — Der Uosmandrar der I. Dreifie Aıfr. 7. 3. 8% 
murte ala Kadfoiger des Menrrato der Itsararrie Komel 2. ldmn“ 
zu Gäeh des Asgrabeue- und Pleuniereors ab jun Gesrsainlemet 
der Teitungen emment. 

Der za Birsbaden wohmente Gowtreahmiral a T-Mrin 
Selb derer # In Snertenmang ſeinee Fietreteme Hr dad Alntieagert! 
Bart and Zariſt am Bioradmial befördert mwaben. 2 

Anm Irnatspräfidenten beim Heidisgeridt ar Bi 
det Werissthenen Dr. Sanier tube der Bektungeriätänsih Dr: * 
Str. ©. Wnlztn beidrdert. Sein arhöohger wurde kemmmr 
rat 9. Erabe, ve 

Ter Legatiorerats Brinj Alerander ae Bndrelnt. 
der jünger Dotmm bed deaitren Keichiseglers, zarde zum gunere 
denten im Oberefah mb dem Sitz in Belmmar ermanıd — 

Mu Etelle 06 eh, Vegattondrerde Dr. Arszrl 
auf feinen Wanfa im dee einfttseiligen Huhehad veriret md, 



Ar. 2567, Alluſtrirke Beifung. 731 

Ju tatleri. heutichen eiamöten in Kin be anelro Beirat var in, ja Arco: 
Ballen, biäher eriter Serretär bei ber Beckhalt ie Yorden, cruarat 

Der Tirecterber würtemberalihen Enliasmiritrrial- 
abıneilig für Bekgrten aud Heather Dr, n Plauc sort im ben 
ubeiand, pe feinem Kadöokger wuche Oberiut · arenh Ir. Kap bes 
zuten 

Der Wenerelmnlitbireetor beftaih Era Shut Im 
Teröben wurbe tion Husirs van Cehermeit im dea erbllden Abel 
erhoben. 

Zum Uommandanten des 11. Earps ber öhrrreihiic« 
wegariidre Are ıWemderg) erwannte ber Meier den elibrmaricall« 
wieutenmmi 7. lebten, Diäter Wieichlehaber ber 9. Sniemteriebiwifien 
kn ing. — Best Zielluertorier des Ooerteinmandacuen ber 1. 1, 
Baatenehr wurde der Aelberarikheil Vientenant Sttmibe, Yandımeit- 
berifiendr in Wien, beförbert. 

Ehrenbezeigungen. 
Haller Wilhelm ermannte zum Himmberedhtigten Ritter 

drd Ordens jmmr be merite für Willenichatter unb Shsfte den Preichier 
der Bosanit an der Imiwerfitit Bertin Med. Hegierungsratk Dr. Scitzen: 
bener und zus amllänbiigen Hitter Achiriden Trans Im Ditceror d:6 
Bratihen Natergrihiätliten Mufeimsb in Sant Benimmgten konden) 
Eu Willen 6. Flower, Präsdnrin der lonbomer jtoelogiihen Mes 
llichet. 

Die Dessihe Alabemir der Warurforiber in Halle has 

ibee Moldenr Golbeulsd, Wesaille weitsshin Dre Mich Heyerungsnittre 
Yrrd Dr. Kolbarb in Gele, Broi, Dir. Yanbolt in Berlin ned Prod 
Tr, Gunin Alfcher in Bertin miertanmt. 

rel. Dr. Origenield in Lena nr von der iäntiuidien Ani» 
prränit Et, Andres yon Übrendorzer crraum torben. 

Der Serzog ven Sachten Meiningen berkich den Inte 
veränitöproieheeen Comag, Biebermam, Anert umb Markehres in 
era das Mittertreng I. Mafie des Ermftintichen Gauserbens. 

Der Sihorifchr Verein von Eberbalere erzaunte ben 
baicikhen Aigminiber De, Ste. © Vereeed ya feinen Eimenumialied, 

Tem wärjbarger Ieinerlitäispreirfior Dr, Kotten 
Rängen in eine mene Färreentorfung yatkeil gemorden. Das Aranllim- 
Sprfritur In Vtaladetrtn bat item bie WRine-Erellen- Sieber auertaner, 

Die lonbower Society ol Arue verlieh bie Albert» 
Vedaille ir biefeo Jade mit Aettnmmung Ihred Prkädenten, bed Pringen 
zen Walet, ben Brofefiet Dr. Robert m, Bunmriem an Heidelberg im An< 
Atenaung jeiner grefen Berböenite am die Mnmenbung ber Chemie und 
sad Erst auf anf und YebnirieBrzengniße- 

Feflkalender. 
Das königl. Doppelgasmnaflem Arlebrihsgsllegien 

zu sönigebeng 1. Pr. ſeſer wem 2. Ms 28, Toni bad Fe feineb 
zo0j&ärigen Beichres, 

Der Fehplan für das 2 jährige Aubilkam bes Mittel» 
brasiinn Eıhjägendundes, bad vom 2. bis 10. uli ze Dein In 
Vertindum mil dem 17. MWiteibeuniher Bundraidieher gefeiert 
wirt, ifı manmehe fefizeinkt, Am 2. finder ber Gmpiang ber Eräpen 
wur ben Weinböter und kotann rin Begrikuns« mad Thrünbend im 
Vearnſaal des Ersfinkpalaites Nett. Mm %. tritt Manig Albert, der 
Eroterter dra 17. Wiltrldrarktee Banbehitrirhene, dir. Win glät> 
zenber Treltum am dem bertus gehlerie Teimiger Bexeine und or 
pecatianen Ihre Brsbeifigung zugeingt baben, tmärd an dielem age vor 
dem Pürig berüberjieten, Am Wartbaus erfolgt bie Ilchergabe bed 
Vanbenbanners daech bie grraet Sllpre me bie ern 
Yeiruipt, Nagmitage in vie Brhadı bes Hömizs mi dem Feftrlab im 
Au iai genemmen. Cie Komcnrremsichiehen auf Stmdb« unb felb- 
idribem um die von ber Sepziger Edgergekeüfdait zeſnſteten adıt 
Eirrenberher möltet des allgemeine Eiche, Benher finder ein Ackr 
wohl im Sol des Saubranefs Amt. Ser Interbalteeg ſted meanig 
Sade Kfilihe Beranfialtungen grplant, xeben zahlreigen Sergeigunen 
auf der Tefiriefe iantaca Borsellungen ber Itriea Hüte auf der Teruate 
des Vorberpartend, Unsoeste im Bart und Warırm, Preiötegeie, mfellige 
Bereinigengen forie öhr den 7. eim grehed Sinaerrment. Dir Stine 
weten adt Tage in Hufpradı; imögelammt brücten 38 Schriben. Axi 
lepera Toy ik Aeftmmakl und daeu Freiöveribeilung 

In Alasfenberg mwurbe ber 0, Mai astäklih ber 50 
Wiebertehr des Kagre, an dem die Bertänbigung der Beremigeng 
Subeubargeus wılt Iimganı ertelgte, tell begangen. Wis Wertreser 
ber Regierung mac ber Banbelöminier Daniel umprieab, Der Ober 
rigen rad Yildi bielt Die Terfteebe, Es mache Fine Sulbiumgächeriie 
an den Kcig abgritiiki. Hodımirtays kanb ein arches Saltafen, ubends 
eine Aeftvorprilung lat Theater hatı. 

zZiifapon Fand in der Dritten Maimodr unter bem 
hen der Mascodarisamaceler, Die Stadt war irklih arihmeädt, 

der rohe Iteindentxrteta verlieh ihr einen ganz eigenartigen Anstrich 
um Spaten Inzen neben dee porlugiefiien Wriegöhtiifen andı die ber 
renden Möfte, barmmier das dentire Banrgerkhifi Olberrung. Rubens 
vepntten, auch johhe vom den Morten ber Anlepektifie, werden abgehalten. 
Eme Feira Aramen (fveler Markt) werde am Cube ber khluken Strafe 
Erichens, der Areibeitb: Murame, erden ab folle eine Kuspeilung 
beieifger Brobacte mis einem Jahrmarkt vereinigt darfıellen. Den 
Tiue lſucatt ber eier bildete der Jeſizeg, an dem die Eorporatienen, 
Gerrte, Etiwier u, F- 10. dteilnadner, unb ber van prädeig pelteniitten 
Nefmagen bruleiset wer. Er Ball in den Ränmm ber Geogmaphiläen 
Werliteit, balsvorkellungen in den Theaters, ein Stiergeiecht, Fruer;· 
wert unb eine allgemeine lumizarleı ber Esabt bilbeirm die weitere 
Lamsttefilidteiten. 

Vereinanachrichten. 
Die 19. Weneraiverfommiseg des Bererus deutſchert 

Eprtionite fand am 23, Mei yı Gamturg fat. Dem weldelgfıer Prult 
der Zogsdonteumng bißdele bie vom preuhtichen Mimiher der Bfinmilihen 
Arbeiten zum 1. Ortaber d. J angeläubigte Wintkteung bes Stafeltatifo 
für Eihögäter. Yun Blnbeit aui die dadurch en Wrljetzigen 
Errkdigungen dee Epsbitiomsgefchäits wurde mit Cisftimmeigkeit der 
Beittnr arfest, macätchenbes Teingramın an ben Wintker v. Täielen 
zı rane „Die zum 19, Epebitenttag in Hamburg autodenden 
reatihen Cpebiteune erfläsen wiederholt, daß derch dir A⸗tſaa 
arsostimeme raten bes Karla Mir Eilitgliter im der bin 
bekannt geisordemm (horn der Eammmeiwerfetie, abgriehre ben uurıheb« 
Viden Medrafseren, wnuriglächh gemacht tin. Bir Iegee has fefe Ser⸗ 
Ituuen, daß eö Forrer Grcellenz getingen merbe, Büittel und Haze je 
fnben, um den Gemmeliabungöserfee lm gemeiniamen Anterehe der 
Üsenbaimen urd aller Bertehröseibeilinten a ferner arſtedu zu mm 
hellen.“ Als More wurde Weipzig und ber biährrige Vortaad 
twirbergemühlt. 

Der Verband reitender Kaufleute Deutfchleuds mit 
dem Borsrt Beipyig Ilelt is Würden mer 22. nnd 20, Mal keine 

1%. Werrralueriammieeg ab Ae⸗ Bngrähuegsabens des 21. fprach ber 
Terbondegräfiben Fruf Müller amd Yeraia Aber Eibsrefkhieede 
Anteil wm Belipandel Ieher deu Verdeud mare er folgende An⸗ 
naben: Der Brıtund grhiren über S000 Aneieder in 68 Sectiomen 
an Sein Senmögen beträgt 1 I000NO „A Bin Iimertäiymegen 
hat ber Berbanb im dem 114 Yale ſeines Vehrhens ausgeht: 
70 184.4 Mrantesunterfiügung 47 307 „A Begrübnibgeider, Di „Mi 
Hoibitemds: Unterküpuingen, 30175 .4 fie Teller und Sheiien, 
Yrgorse Mae beheht erie ſen eu, Die egrährkbme Iranteriefe 
dat Kit dem 1. Dirteber 15000 bie Bmenine tom 214543 .4 für Sranten« 
auterftigung und 106 „A Begrüäbmiigrider angegeben Der Batırens 
ead Wllentonds befipt ein Brrmögee ven HAI 9n1 A. 105 Biltom 
and mit Lebemslänglicken Henten bedacht. Das Bersiögen des Bertamds 
beliei ſia beim depemı Iakmebichleh auf 1 104131 .,4. ME Ort ber 
noähes Gmerafseriammlomm murde Gamsoner germihlt, 

Der Bund deutſcher Zanzlebrer, eine Bereinigung 
sr Wahrung der Iuteretien Kefihalter Tangtester im Dessihen Kelch 
unb jr Drgemilatlon des Zanguaserridiib ber Jugend, fordert alle au⸗ 
Füfiigen denen Zanziehrer yanı Beitritt anf, Die Humbeiiagimges 
ind gene Eirimbung vom 50 in Varfen von br Omefchiiftsisiie, bee 
Zanglebrer Wetirler< teen im Oranderdurg a %., zu beihen Mer 
Yunb wirb antı rin eigrues Organ, Deeciche Fanzleirer eiszug*, 
gerautge den. 

Ein Internationaler Hikorilereongreh wirb Anfang 
Sevtertbrr im bang yulenımeatteten. Dir erfor Armepamp dare hat ba 
nieberlinbihte Mimbertum acuchen Eie pariler Sochttt S'hikwire 
Tiptermarique hat die Muölligrwan des Pland in die Sand genommen. 
zum Eifer bat dad puriier Erazraleomlst mit Dem Baräbenien der per 
mente Oefellihaft, be Waelde dr 1a Elanirre, an der Epige die Bildung 
einer briendere dentihen Sertion anf dem hanyrr Gongtrs im Mnergueg 
bracht. Bir Korbereiimmgen baya jub berritä im Gauge Anjtacen 
lomwie Memelbeugen von zu haltendrn Borträgen find zw rider an 
Erof, Dr, Eodinaunddörtler vi Grdelbern, Brei. De TU. Verg In Berlin 
oder Prrd. Dr, u, Brlern ir Nartaena And die Ihrtlnahme von Aechts: 
hötoritern und Stantereheslchrem ih enmänfät. 

Den Aligemeinen Dentijhen Ssulverein in jeinen auf 
Erhaltung bes Deutichitums Im Ausland gerichteten Befrrelangen wert 
ihäsig ya unterfiägen, läd ſic wine jalilice gatt beasicher Erähte ans 
mein jrin. Dirfen Germeimmchne dat ch irpt andı die Mrihähenpte 
—* Verlie argercaat, indem je dem Serein einen Zaatroteitrag 
200 „A brwillin dat. 

Der Herein für Gamdblunnersnmid nen IHtn (Maut 
änwicher Serein) in gwinburg balte mach ſeineen farben veriandten 
a, Ankerrberiht in der telnnieien Drrllenurrarittlung im berlefiemen 
Jein fo arehr Eririge auigameren too nie uber. Wr brietpte im beyten 
Seldsilnetale 5516 ffene Zielen, am 2. April 1808 He 57 om. Ider« 
baszt. Die Weiasumnizahl der Witglieter helle Gb am A Derember 
va ie. Al⸗ anterimnende Mitglirter aebiirten dr Berein 
24% bandriefummens, hir umd Oeielihafer: om Ter Sejamımt: 
iberkaun beiied fin anf mehr ale 100000 4. Die Verkomstafle mit 
RT Witglieven bat ein Benmögrs von wiehr ald 4 Mil. A. Die 
Arantentafir armähet für rin wolle inte Craufeuee lo wen ergielte brapr 
dem im deiiem Jahr inne Iebrricdeh vom Aecn alle 
loafılgen Giarstitungen des Uereine, ine Sanbeleihule unb Borirage« 
tweien, Abieluca für norbleibenie Gantlungegekülken u. 1. 1., ertüliten 
ibm Set borsiakih. 

Der ım vorigen berb# zur felsrändigen Wahrung der 
Juiterefies ber Norfewiritädhatt pemikabene, ven Cberiorftmeätee en in 
eg, Pas. Dr, Ednoppan bi Ererdimaibe wab Cherföchier Dir. ger 
in Tübingen geleitete Mektiforityereie hat jeine eraen Krlelge je ver 
wiäner Tas Keidnamt des Innern har dra Bariınmd auffordert, 
elnige Mitglieder des Yereins nambatt yı marten, die bei bau tinitigen 
Beranenre Des wirthihefilihen Weoigufed Mr bie Bellanitetonn 
als forklir Bechorrfiiebige gehört werden fallen. rei aleidgritig Kr 
das Vanbessirerierium drr Vtrvinz Gampern dest Srrrie mil inet 
alodeig von 4834 dettat alö Wirnlieb beigetreten. 

Der 3 Berdanbötag der deutigen Baugenoflenicdaften, 
der Kürzlich in Damian hetliund, änderte dir Berbanböiniuten dadiu 
ab, bafı au Ziele des men Berbembäbareitore rin ans beri Mitaiiden 
zb berl Ziellvertvetern behrhender Kortand terien lofe, im beim bie 
Yargrmofeitahtre, bie Meie Käufer zun Ermerb tür ihre Stitälieber 
dauen, Örmer diejenigen, bie grobe Mieihötinier, die ie gemriskamen 
elige Heiben, und enbidı folder, die wor beiten Nihtungen fin take 
üb, glrshmähiy verrrerca fein folee. Al Bortandemitglieder veadea 
alt: Dirreier Schrader ums Berlin, Anbreim nad Dambern unb 
Yaudratt; Aerſton aus Blnmertgal, 

Stenographie. 

Der prenhildhe Henbeläminiker hatte wor furyem eine 
% Satwerkäntigrr zer Fröteng bey Letauleae ber Tastenämachen 
Vertbildungs» aud höhere Schreien madı Berlin herein. Die ber 
terikuben haben Sch balür auegeſurecen, dahı die Stenograptir wur ats 

tert törgreiinab zu brhandelu {rl. Das bebentet einen Ritichritt 
argen die braumfhtoriger ihriammreteatt von Kerrtetern Iastnäneihder 
Neribilbungötiäulen vom Extober 1616, bir tmäberirmdrelos bie Auge 
rift ale pflihtines veacſe eutaetacu hatte. 

Hulßörenb einrs im November 150 zu Brohbreiten» 
tod iu Thüringen odgehaltenen Maheloberaerihen nterridicuries 
kant ſich die dent bluteude Borzellamindiferie die Stencaratit bireicher 
gernacht, indem fir Pirtfentigfe und Eigarren|pigen Her !habelöbergeriemer 
in verfdhirbener Aue ſitaum in den Saedel dringt, Tehekgen (Ind 
ya elditen am deu Mehrlöbengericen Stenographemwerein au Mieks 
keritenbad (Borfigender Gantor Wanıı 

Der Ailihent bei ber Hanbelöfammer zu Reinz, Kaul 
Verteicau, italien bes dortigen Gahelöbergerigen Eiememapden» 
verein, ih aim Eimogranden ber eriten befinden Ehimbitammer er: 
nantıt torben. 

Der bemeindberath der Stabi Wep dat beihlofler, dem 
Bebetetergeriine Erreogreytenvrrein dalelbi uam Accnunc⸗· jat⸗ 
1808 10 ab ring Sehrlide Beihälle von 100 „# zn nrmähren. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Je Wandeburg mat ber 1%, Berbandiiag ber Hiridı» 

Darderjäen Hempritsereine in den Inter Tagen bee Ilostats Mai ver⸗ 
dammelt. Dee meinem Meörer haben deabiſeagi bie guten Birtongn 
ber frehee Berrinsbälhmuge bertor eud marniem boy uaupdscpamtas 
ten und Bertasrädeigung bes Goafttimänndns ber Mirbriter. Gin 
birrani beyüglichrr Antrag des Die. Mar Girl, der Kanne fand, bios 
teftirte pegen tee Beeiniröctigung des Mrbeitercsalltienszerts und 
fordrrie als wrentbrhrlien Wirte) joe Abreta von Dauf ums Llenb 
Teamie gar Grrbeitiieneg befferer umonde ihr die Mibeineninaifen bie volle 
Eonlinend:« und Vrrric vuroaſtecein ſeicae bie Wedrteiäbägteil ber Mröriter« 
berufonerelne darch Betnglich gerihtlichr Eletrapang Jernet dactaniece 

Hd die Weriammlung mit der Müdreirking ber Dolls mb Sasbels- 
zerttagägetitit ai die Arbeiter and beihloh, am die meiehmehenden 
Börgerihakten bie fiorderamg ze Imline, bie Sandelößertragepalisit etere 
Grtihung der Ghetrridegätie cuftrent zu erbeten und jebe Stömung der · 
felben enzitikeder yaridpumellen. Zegerch fprah der Sertandeaag (ein 
Vebaseen derätws ud, Dahı bie Eingabe des Ceratalrait⸗ am ben Aeich⸗ 
fanzler mn Inyielreng wor Birheileruereinee ya der Bechereitung meter 
Seaibeiöwerträge erfolglos geblichen ji, unb mirberhelte dicie füorderung 
sütstn6 ber gelammten Öttontvereine, Getrefis ber Arbeittlokmumter« 
Süden Sand die Audıhe ber Neferemsen Aukkammang, die die frage 
Iebialich derch die Werufoergamtlarionen gelök inlfen mellten, Weitere 
Berdenblungägrgeikände weren bie Beruldsugasifarien ber Mebeiterineen 
aud ber jugenböhhee Mrbeiter intie bad Bertalten ber Werneriwerrine 
du ben Metwinsehrerllungen, Es turhe eine Eingabe an bra Aeic · ica 
keitilefien war obligntorile Hintätreng bon Seterbegeriäten in allen 
Orren, deur Oezinten mit entmidelten Gewerbebetrieb, die auch cime 
Arzufung der Bartelen zu Gkalgungönerfuhen verpfigtet müren, De⸗ 
Serserfuereinen runde empfehlen, aaett allen Nirkäiebet zercn des Weg 
ber Rernedizumg beſenerire und mie bei beiten Erielglefigfrit iomie 
beim Barkenteniein giafnzet Masfechem meb mmiigender Mittel im be 
Ausfranb Finzuteetem 

Zeriiholven Donndrüdharamden Weorgd- Werlen» 
Verprnaföe und Srkitenperein ein Sieriben geriäler, in dem er ben 

27. Aonernber nm. 1 eribeileen Diapens für Die Artwiten at Pirs- 
bes mit dern Vecrertea yarüidyett, dab re birfe Mahrngel engeeite, varil 
bie betrefimben Binrrgeiklisen iar fräher ateracbenes Giiadten num: 
mer als uneiätig begeitimet und zurädtgensennerns bitten. 

Ein Gongreb aller in Huhbruderrien nub perwanbten 
Berieben Beiciftigeen GEiarsruter und Arbeiberimmen Inge in ber 
Pngftreode ze Berlin weh befihlob die Oefindug einch Verbandes ber 
ie Berrrart kommenten Arbeiterlioden. 
—— om —* trat in Leipzig die Yanbes« 

verkunmäang der Eneidergehülfen Sagent haurecuclic 
m a weten zu des Ghegenfiänben, bie auf dere un Auge 
ie Manshrin fmlinbenden Bertardetag eb aef br ſch amichliehene 
dem Centri der Schneider Teutihlands zut Berazgımg kommen koller. 
Die Bezirlösertrasenändener und Criöbel Elagte Im itren Ve« 
vide Durhgdegig Über geringe Dügne, Über lange Brbeltögeit, mangrl» 
Hekte Organiintien web ned anbereh — Dre za Ania April brgen- 
were Mubiinad der Feilentant üt, —— hard dad · wectgeric aſs 
Einigumgsant eie Bergleich zieiien M — ab Wehülfen zu 
Stande petianmen ixat, mit Ende ai beigelegt worden. 

In Deffon Bellten jämmilihe Arbeiter der Anubalti» 
fchen Golzimderfteie Metiengeiellihaft dir Mrbeit ein wngen Ridibemillir 
gang ber vom itmen geiosberten Loanmhätsungen. 

In Bremerhanen uub Lebe Sejandben fid bie Kaurer 
wegen Yoheiweitd un Aueſtead höher ſellen 14 Sieihter bie Jerde · 

zungen briviligt habes. — In Deffen Tepe Tijcaler einer Dolır 
Veiftenhabeit die Arbeit minder. — Sin Aehrateien, Areid Same, tensrt 
bie Bsriuntbeiter torgen Volgritgeitigfeisen im ben Austaro ein. 

Aa Teptiß beileden fi fümmilidhe Eieinarbeiter im 
Deiien rfacdıe In au ber die Lohmar. 

Im Undenwaldr haben bir Ziegelardriter bie Arbeit 
genommen, naddem ele Fitwen die arierherie Lohnerhöteng 

bespilkgt bauten. 
Am Innobruf ie ber Anahand der Bauarbeiter ber 

erdigt. Die Fordrrunten der Mrbeiter Mb ya Theil beinfiigt worden. 
Ir Ancona irater bir Hnlenarbriter in deu Inshenb 

ein, um Köhere Vitrwe ya ergielen. 

Unfãlle. 
Ueder dee Bramd ber Itulet“ ſchen —— 

fabeit im Sraayay If madı gu brridten, das ber Unte Ward wolikin 
ein Raub der Flammea Merbe, ice mr Beirle und —— 
Berichte ab Tacdentaume, ſeutern and dat aroie Baarenmaraye 
mit 900 hello Yertigen, theile noch auveilendeten Syaltcomenten werbre 
serrädnel, Der Schaben beiänt fdı anf ieheerr hantertsaninb Start. 

In Birberig dri Magbedurg iteg ſih am IR. Mai ein 
Ungiet zu. ki den boriiger Sande umb Erderteiten erden am 
erfen Fingftag Revaraturdeuten ausgeiärt. Kr dielem (ont führer 
ywei Arbeiter zeit ebrer Qecemetiee ml. Der Muldinentährer pab 
feiner Staihine ſeta viel Darf und fahr mit vellet Wetsalt ram eine 
efrtsehruben Apparat, wobei das Tech der Maltine zuammenmehrädt 
wurde und bie auf der Walde befindlichen Zente, der Maitinentätrer, 
der Geiger urd Die beiden Mebeiter, getühtet wurden, 

In der Nalebapnorkabı ze Iharn geririb ie der Haft 
um t. mi eter Gans in Brand, Fü Deere ſeaden in ben Flame 
men deu Zah Wine Ftau, die ame dem ferien auf bie Strafe forang, 
serlepie Ti Idemer. 

In Bien fand am 4. Kunibrider Höpernbräde der ge— 
hurmenhoh jmeler Strofenbatemagen fiat, ven deuen ber eine Saft 
geaj jeriefimmert wurde. Aeun Perlowen trugen Sorte daven, 
deraer ein Gempteinme jebe fürwere. Dir Urache deo Infals Iheim 
unbellnundat Körihrmfirkmen nem ya heie. 

Bel einem Keuban ani ben Margarrirwer King In 
Dien (Bınereikı ereignete fh am 1. Jun ein Unglit mem Sadten 
die beim Be beihäitigtee Srbeller fih auf dem erften Eiodivert eine 
artamben, als dies einktürzte and bie Balken der cetaen Zaegcerte mit 
Sri Bon den verſauureren Krteitern werde einer Irmägehäkrtih 
Series and farb halb m Eplinl; fiat tragen kmere, 44 leichtere 
BSenchuraca beiton. Ext Gerüifieftung gehhiah katolge der Saul der 
das Merdft dakterdın Piohten. 

Ref der Unterichelbe zu Animergen ereignete ſid = 
30, Mai rin Unplit. Der ans Ceſianza ie Aumamnien 
enptikhe Damıpher Year geb grucaub· der Queaarsancuatien Toel — 
lie eicen heimer Sertaaft, werauf das Cuamesinrbeot mr bem 
Arıt Dr. Ziadeulle sub vier Watroien auf ihm zufutr. Plahlich kant 
das Cmmtantönbere, Bon bes Jaſeen fomıten wur zwei grrenca 
werden, ber Arıt und ser Haken erinanten. 

Amel wit Bergnägungsreiirnben befepie Ellenbahn» 
züge der Pancaflrier Horffierhate Nräee am 2. Zeni cocad⸗ auf der 
Etatiom Verdand bei Preae am, Wei bielem Sienbehnenfall 
werten beri Perdonen griödtet und 20 urmmanbet, 

Enögrasileimneordameritaniihen®teateBafhizgton 
und Victoria in Belt » Golesihlen wurde berimtet, dak bet Edumer 
Zabı Yan irre, der am 10. Mei Seattle zur Jahet mad Sepetue 
Zound verlafen hatte, am 22. tei Gap Flauern autergepanger it. 
Ben ben mn Mech befablihem 51 Anargkiten jedes sur 27 grrettet 
werben fein. 

An der indiſaen Stabt Erigamar eutkand am 31. Mat 
eine enerstmunk, bie 24 Stauten lang mächete un» 4000 deuſet zer⸗ 
Korte, Der Materieidaden mtrd au] 40 Wil, Kapira peihöge. 

— — 
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Nr. 2867. Illufrirte Beifung. 733 

Das ſpaniſche Referve- Ink Sadran, Batterie Garsa Glenn. cam⸗ dei Narr ba, 23 von ein 
alten auer 

geſchwader des Coulte · — 5** — Ein 

admirals Cämara. Die rortd Gaftille bel Mor, 
& va * 

U ach 2— gen Sochmeh Ku 
EU richten iftam den Spike der Inſel, und 
IB Has ipamifce Mer Eafwelo, daB auf einem Plei» 
sog under —— De ——— von Gas 

mande N aus 
als Gdmara von Gäbtz aus · aufragt. Dem Gaitille dei 
gelaufen. Ob dieies Belcheon. Morro im Mefen entfpricht 
der für bie Philippinen, nad am der Nordoſtede der En⸗ 
Guba ober auch für bie Of⸗ ceimte auf einer Höhe über ber 
** ————— See * * San Gral 

Nordamerika beifine em Angriff von 
4, bleibt vererft ungemwäh; Lamdieite ber begegnen bie 
angeblich sollte es zungchtt Forts San Antonio an ber 
einige Tage amf heter See Srode und San Jeronimo 
mandoriten, wm erſt dann anf der am weiteſten nach 
bie Beltimmungdordre von Dflen vorfpringenden Land · 
ber jvaniichen Megserumg zu aumge der Inſel San Juan. 
erbalten. Möglichermeite Mt Weitlidh von dieken Beiden 
aber auch dieſe Nachricht 
amtlich mur verbreitet wor⸗ 
den, wm bem Gegner irrezu⸗ 
führen. 

Tie Escadte Caͤmara's 
ſehn ich aus folgenden Schiffen 
zulammen: Panzerihurmdif 
Belano, 1556 von Stapel 
orlaufen und im vorigen 
Jeadre umgebaut, von 17T 
Tonnen, 102 Mer. Länge, 
7,4; Mir. Tiefgang, 16 Meilen 
Folrgektnuindigteit, mit 38 
Beihlipen, 7 Torredolancit · 
rohren und Marm Be 
Sahung; Vangertgunmihäit Emperader Carlos V., 18% 
von Stapel gelaufen, von 7215 Tonnen, 116 Die. Länge, 
Tu Dir. Tiefgang, mit einer Marimalgefdtuinbigfeit von 
El Meilen, mit 24 Geſchanen, 6 Zorpedolancirrohten und 
EN Mann Bejagumg; Panzerfregatte Biteria, 18% vom 
Stapel gelaufen und im vorigen Jahte umgebaut, von TO 
Tonnen, MI Der. Länge, 8, Mer. Tiefgang, mit einer Fatırı 
xſchwindigleit won 11 Meilen, A Geihlipen, 4 Torpebo- 
loneirroheen und 4) Mann Beſatzung; Pangerkresger Al- 
fonjo XIII. 1891 vollendet, von 25 Tonnen, M,, Mir. 
Länge, 6 Mir. Tiefgang, mit einer Geschwindigkeit von MI 
Meilen, 24 Bekhügen, 5 Lancirrohren und 49) Mann. Dazu 
lonmen nech ber Anılo Biralda und fciliehlich bie Torpedobset: 
zeritbrer Hudaz, Diado und Proferpina, vom demen jeder 
3% Tommen, 65 Mir. Länge und eine Marimalgektmwintigkeit 
von A) Meißen in der Stunde hat. Neuern Nachrichten zufolge 
ſollien auch dir Areuger Patriota und Ripido dem entre 
abmiral Camata umterttellt worden fein, 

Bellex:! Eos Yzualı, 
ladet In ven Quken von San Jman de Uerieckee 

San Inan de Portorico und das Bombardement 
am 12. Mai, 

ie im Fahre 1514 von den Spaniern gegründete Haupt 
Habt von Porterico, San Juan, lieyt am ber Nord⸗ 

Küste dieſer großen Antille auf einer ſchmalen Insel, 
die mel oder weniger Beil nach Norden zum Meer abfällt 
und am ihrem Süböfttiden Ende dur die Brüde von San 
Antenio mit dem Saustlörper Vortericod verbunden ik. 

Die Hafenbucht von San Juan breitet ſich weſtlich und 
ſadſich der Stadt weit aud, doch Find der weſtliche Theil der 
Einfahrt und der ſadliche Theil der Bai jo ſezan, daß hier 
die Annäherung großer Kriegsſchiffe nicht in Ftage loutmt. 
Dagegen hat die Khmak Einfahrt zwischen San Juan und der 
ber Bucht vorgelagerten Meinen Inſel Gabras, ebenso ver einem» 
liche Hafen auf ber Gübfeite ber Stadt 8 bie 12 Mir. Tiefe. — 
San war, dad eine Beudllerung von M· bis 27 ON) Einwohnern 

Nähe der Hüfte getichen Sarı 
Antonio und der Bumta bei 
Gscambrön, bie zweite vor 

zeichnen ſich die MWatterie 
Santa Elena und das Boll, 
wert San Wauftin aus 

Gehören auch die (yortificatiomen zum Theil einem veralteten 
Sultem an, io find fir dech mit meußen Arupp'ihen Kanonen 
weittkern Rafibers audgerkflet. Huf der Sübfrent ber Stadt 
ſotiog im die Bucht eine miebrige Halbinfel vor, auf ber fh 
—— Artenal, die Werften, dad Jellamt und Waarenſpeichet 

den. 
Rod bevor das Ipamilche Cab · Berde Geſchwadert unter Cerurt · 

adeital Cervera 9 Tepene in ben Gemälfern von Cuba und 
Vortorico eimtwaf, emtichloh fid der nordamerilaniſche Gomtre- 
admiral Sammden zu einem Vombardement auf die Haupt» 
Habt der zweitgrößten ſoaniſch weſtindiſchen Inſel. 

Am 12, Mai um 5 Uhr mergend erchien auf ber Höhe 
von San Yuan dad GBeihmader Sampfon’s, bad aus den 
EScilfen Jowa. dem Thlagaidift, Indiana, New Port, Detroit, 
Dontgomern, Hınpbitrite und Werter beiland. Die Jewa 
eröffnete bad Feuer auf das Gaftel Morro, daun folgten in kur · 

Zwiſchenraumen Detroit und die Übrigen. Die jpamiicen 
td und Valteriem antmorieten emerglich. Drei Stunden 

Das Beriwibeneat vor Sur Yanz be Perterite am 12. Wal. Mic einer Bllge gepelänet von A. de Tata, 

Dom ſpaniſch -amerifanifchen Kriegs ſchauplatz 
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Tabarf, 
Stafter, 

G
a
m
e
,
 

Bafer 
und 

Muam; 
fie 

in 
Ein 

eimed 
Erzbiichafs 

and 
eines 

beutichen 
Gomfuls. 

Die 
Madmeberien 

H
ü
t
e
r
 

finb 
wegen 

der 
häufigen 

Erbbeben 
nur 

einjtddig 
erbaut, 

Die 
Gtabt, 

1514 
gegründet 

und 
15022 

an 
ihre 

heutige 
Stelle 

verlegt, 
wurde i

o
n
 

1423 
i
g
 

eines 
B
i
s
t
u
m
s
 

und 
galt 
bid 
1007 
als 
D
a
u
p
b
 

ſtadt 
C
u
b
a
s
 

Die 
dortige 

Hoblennieberiage 
hat 

dem 
Gontreadmiral 

Gervera 
mol 

acflattet, 
feine 

Bunter 
auf 

meie 
zu 

füllen; 
ba 

aber 
Eantiano 

kein 
Hriegöhafen 

ift, 
fo 

gibt 
es 

bier 
auch 

keinerlei 
Marinettablifte 

mentd 
und 

daher 
wenig 

Siülfönuellen 
für 

eine 
Sirieybflotte, 

Das 

Geſdnwader 
Gervera’s 

darf 
es 

wielleidit 
w
a
g
e
n
,
 
wegen 

ber bei 
G
e
g
n
e
r
 

übertreitenden 
Talrgeidwinbigteit 

der 
Ipamischen 

Schiffe 
bei 

Nache 
die 

Blolade 
zu 

brechen, 
kann 

aber 
nice 

daran 
denfen, 

vor 
dem 

Eintreifen 
bes 

Reſervegeſhwaders 
unser 

Camara 
den 

offenen 
Hanıpf 

mit 
Dem 

Gegner 
aufyumnebmen, 

Das 
NAakart-Denkmal 

im 
wiener 

Stadlpark. 

c Dunn 3. Ddober ©. 9. waren breigehn Jahre veritridhen, fen der 

aenofjem 
bei 

allen 
öffentlichen 

wiener 
Dentmalen, 

diesmal 
bie Blogirage 

arehe 
Schwieriateieen. 
Schäichlic 
entidried 
men 
fc 

far die Auiinenlumg 

Wärtikchen Mertens ent: 

ibm 

getrennt, 

wmisen 

Im 

eine 

jur 

rublgen 

Behnncrtung 

tus 

Renaiflancecoitim 
auf 

den 
Sodel 

zus Wellen, 
Tan 

feines 
Sehens, 

als 
K
ü
n
f
t
l
e
r
i
k
h
e
r
 

E
d
i
 

Weltzuges 
anlähfid) 

der 
(eier 

ber 
—
 

*
 

1879} 
getragen 

hat. 
Am 

„biehent 
R
u
k
m
 

bei Sail 

edtag 

So 
iteht 

denn 
Malart 

als 
Minflleriicher 

Brand» 
ein 

folder 
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Friedrich Geſelſchap. 

n TFriedrich Geſelſchap, ber am 1. Juni im den Bühchen 
der märbliciten Sinelabbänge Roma bei Acqua Acetoſa 
einem durch Rörperlide und geiftige Qualen beine: 

fuceen, faum nech erträglid; gebliebenen Leden freisillig ein 
Ende madıte, bat Deutſchland einen ebenſo bodybegabten wie 
in feiner Urt völlig einzig baftehenden Meiſter der mon: 
mentalen Wialerei verloren. Wide zu denen freilich zihte er, 
bie am dem erreuten Kämpfen ber Gegenwart ſebendig ber 
Mbeiligt find und einft unter den Mibegruindern eines neuen, 
and ber Zeu geborenen und vom ihren Strebungen tedenden 
Stild gerranmt heim werben, ſondern er mar ein Ginfamer, 
der feine Wege mit rürmärtd gemwandtem Auge ning und 
die Kreiſe, in denen er als Hünftler ſich glüdtid, fühle, midıt 
geſſort jchen mollte durch das ihm rings ummogende maleriihe 
Partehpeiriebe unserer Tage. Nicht zu dem modernen Meiſtern 
zählte er, aber noch meniger zu den Schwächtingen, Die 
lügnerild die ehmene Blöhe mit geiohlenen Frechen deden. Un 
fünitlertichem Gefühl und Geſchmack, an Können und Willen 
über die arose Vlenge der Genofſen weit himansragend, war 
er einer der lepten nicht blo& überzeugten, fondern aud fraitı 
vollen und Iheifensfähigen Nachfelget der nemaltien Hunt 
der italieniichen Renaiſſanee, und so wird er auf dem Fried⸗ 
hof an der Poramide des Ceſtius in dem Boden ruhen, dem 
er mit ganzer Liebe angehörte, und im dem seine höchſten 
fünfterüjchen Ideale murjelten. 

Am 5, Moi 185 zu Meiel am Niederrhein als Sohn 
eines Haufmannd sn als jlingerer Bruder bed INTS ver 
ftorbenen büfjedorfer Genremaler® Eduard Befchkhap 
geboren, hatte ber jet dahimgeichiebene Meiſter feine 
erite Lümftleriihe Nusbildeung auf der Alademie zu 
Dreäden erhalten und jene Studien bamm in Tüffel- 
dorf fortgefeist, wo ihm zuern Minteop und daun Bender 
mann beeinfluten, ohne ihem jedoch das zu bieten, 
was er eigentlich ſuchte. Erſt 1866, als er den Boden 
Noms betrat und zu den Schsrfungen Raffaels und 
Micelamgelo’3 emporbhidte, fand er die „alte und 
«wig neue SHumft“, von deren Yan er num umfangen 
bieb, In Feten vertiefte er ſich weiter im fie, und 
während er in Innvichaftlichen umd figrfichen Ratut⸗ 
ſtudien felthielt, was die Umgebung bier und dort 
ihm bot, ftrebte er im freien Gontpofitionen immer 
wieder zu der Größe und Auhe der alten Meilter, im 
deren Bewunderung er aufging Was ihm von dred+ 
denet und büffeldorfer Grimmerumgen neblieben war, 
ſtreift er fortan im Laufe jener Entwicklung mehr und 
mehr von fich ab, und im ſeinen reifiten Scherfungen 
wandelt er jchliehläc Ahmliche eye, wie fie vor ihm 
Cornelius ging; nur il er im Gedanken wie in ber 
Ferm minder herb und ſtreng alö biefer, und mie 
er nach möglichte unmittelbarer jinnliher Anichautidıteir 
der an innern geriligen Besügen oft überreichen Dar 
ftelung ringe, ſudn er, ohne je in eigenllichen 
Einme dei Wortd Goloriit zu fein, doch auch ber 
Fatbe, die babel ſſets mmter dem Einilufı feiner <laifir 
FE echt, in höherut Maße übe echt zu 
‚arben, 

Lange wahrte es, bis Geſelſchav, der ſich 1871 
in Berlin niederlieh, in meitern treiſen zur Gellung 
langte.- Fur öffentlike und private Gebäude, 
namentlich für die Villa Hetmann, compenirte er in der 
Heidrshauptisabt derſchiedene decorative Deritellungen 
im Malerei und Sprafiito, von denen der Cutlus ber 
in gewandeien Frauengeialten vertörpertem vier Jahres 
zeiten, ein anberer, ber bie Sebensirenden im jugend⸗ 
lichen, in (prudstgehängen rubendert Yigunen fculdert, 
und die Verberrüchung der Vuſit durd, ardıiteftenikhh 
umraßemte, qleic jenen andern im ein phantaftrice® He 
tailkancecoltünm gelfeibete Nildenliguren am befanmseiten 
geworden Find. Bei friicher und Bebensmürbiger Er: 
findung und ficherm decorativen Gefühl Ft hier bie Nadırmirkumg 
der fühlbchen büfselborter Romantik doch nech unoertennbar, 
Einen weit höhern Fug aber nahm das Talent bes Stümjller®, 
als er 1877 fd im Berein mit Bleibtreu an dem Wettbeiverb 
um bie Ausmalung Des Slalferhaufes zu Geslat betbeiligte umd 
den realiftifchen, rundbogig abgeſchie ſſenen Siitorienbilbern 
feined Genoſſen im den Zwickelſeldern ideale, auf Golbarumd 
gemalte Geilalter von großem und vornehmen Wurf der Er 
firtdumg gefellte, ejelichap ward bald datanf mit der Ans: 
führung der Gartons für die Wojaitbilder im oberm (Fries 
bes berliner Gewerbemurfeums betrat, bie in Fihenden Frauen⸗ 
gellalten die Emtwitlung der eurnpälkhen unit verfinnlichen, 
und fajt gleichzeitig 1879 zur Audmalung des Huppelraums 
des Zeughaußfes berufen, bie das Hauptwerk feines Lebens 
werben fellte. Den rings am bie flache Muppel laufenden 
breiten {Fried bildete der Künſeler als eimen Triuitph- und 
Sieneögug Ichön bementer, auf Wollen babinveitender und 
fdhwebender Geſtalten. In die Iwidteſeldet der Eixten fügte 
* in Medaillenbildern die ſihenden meiblihen (iguren ber 
ornehmisen Hertſchettugenden, der Meiöheit, Gerechtigkeit, 
Zapfert und Mäfigung, ein. Fur Die im Bogen ge 
Idloflenen obern Flachen der vier Seitenmmände cottponirte er 
bie im der wechtelnden rinmiichen Bewegung barmonijd ſich 
ensiprechenben Schilderungen des wild emtfellelsen Kampfes, 
des alüdlich befeligenden Friedens, der von den Wallüren 
nach Walhall in bie Werfammkung der Unſterhſichen empor 
getragenen Arieger und des vor ber frablenb aufgehenden 
Sonne dem jubelnden Bolt mit dem Siegeöpreiß in der Hand 
entargentsetenden Barbatoſſa, ver die Wiedererſichung bed Tent- 
fehen Meiches verküsibet. Wein man ſchaut. Fülle man fidh bes 
Binienzug, im den Eimgelgeisalten und in den durch Michel: 
angele Borbild bedingten Farben an die Compeiitiomen der 

kunltweihmädsen Raume des Baticans erinnert; aber jeder 
Bid auf dieſe Bilder beisätigt auch wieder aufs mene bie 
Ueberzeugung. daß laum ein amberer deutſchet Dieilter unberer 
Tage dirier monumentalen Hecht der iFormenisrache, dieſes 
ſichern ardhiteenischen Raumgefuhts, dieler llarheit und 
Harmonde der Hiedenang fo reicher, im bie gegebenen Flachen 
Dar, beftimmt und ausdtudsroll Ad einfügender Darjlelhıngen 
fühsg geweſen wäre. 

Mährend Gefelichap am biefen Bildern schuf, war er ber 
reiss durch einen unglädlicen, bad Sie zerichmeiternden 
Sturz bes Leiden veriallen, das ihm für den Reit feines 
Lebens nicht mehr loslich, Ihm wiederdek auf das Kranken» 
Inger warf umd ihn ſchliehlich annelichts ver weitern Aufgaben, 
die am ihm Kerantraten, zur Verzweiflung brachte Midts 
deſtoweniger ſchaf er tmeiterhim in ben Gartond ber Glas 
ferfler mit dem BDarksellungen des auferandenen Ghriftud 
und der Evangeliften für die Gnadenkirche in Berlin jonie 
in denen der Dalbfizur Chriſti und der mufeireeden Engel. 
die für den Ghorabidlafi derielben Airche in Mofail aus 
geführt wurden, im den Apoitelfiauren Fir den Truitttpbbogen 
und in ber Daritellung dee Anbelung der Könige fir die 
Kaiferloge der Haifer: Wilhelm + &edädtmihfiedhe eine Reihe 
von Werten fitchlichet Sumft, die ſich ar menumentaler Hröhe 
ver Gonception ienen Walersien des Zeughauſes würdig an 
reihen. Mit ähnlichen Entroürien für die jriedemöhrke in 
Votddam und mit dem Trarbenffiggen jür die Ausmalung deö 
hamburger Hatlıhaufes war er beihäftigt, als ber jelbi: 
erwählte Tod feinem Beben ein Ende fehle. Der Erfüllung 
beraubte Hoffnungen auf eine weitere Untwödlung moderner 
Kunkt find durch ih Freilich wicht vernicser worden; mol aber 

Sriedrich Geſelſchap, F am 1. Juni. 
Mid einer Biwrngrandke von Wh. Zetner In Burlim. 

bat das Irmurige Ende ded Künfeterd und eined Meillerd 
beraubt, ber mis der lebendig men ihm euwſundenen cher: 
Geferumg alter Nunſt zu [halten und zu walten wutle wie daum 
ein anderer nebem ihn, Fendlert. 

Der neue Juſtijpalaſt in Münden. 

ie Iummer 2707 der „Allustrirten Zeitung” wem 6. Fe⸗ 
bruar ©. J. bradte eine Abbildung und Weidreibumg 
von dem Aeutern des neuen, im Stil italieniicher 

Spätrenaiffamee auögeführten münchener Yuftizpadaftes. Heute 
folgt zur Bervollftändigung eine Anficht der großen Gentral- 
balle mebit einigen Morten über bie itmere Asilattung bes 
Gebäudes, 

Betritt man vom füblichen, durch einen vorgelagerten 
Terraſſenbau gededten Haurleingang Das Innete bes groũ · 
artigen Dionumensalbaus, fo gelangt man-in ein von ehefinen 
Karmatiden gektüntes Weitibül, das im bie wahrhaft impo- 
nirende, ſich durch Die ganze Höhe des Band erſtredende 
Gentralballe führt, der die darüber merölbte, einen Masım 
von ) Mir. zu 2% Mir. deckende mächtige Glaskundel volles 
Tageoticht fpendet. Diefe pempöle Stupwelhalle, in der fkmmt 
liche Communicationdtwege münden, bildet zugleich dem Aus⸗ 
gangdpunkt für die Trerpen, bie von bier zu dem um ben 
Suppelranm geführten Cotridoren emporkeinen, und wird 
von Saulen röthlihen Dermors getragen; Yallone in trichſſet 
Stadarbeit ziehen ſich im Kämmglichen Stochwerlen um bie 
Halle bern, und auf Den durchbrochenen Gaberien des oberiien 
Treppenlaujed find reigende Hindergeltalten geimpirt, die ver: 
goldete Baume ſragen, deren Geaſt eleferiiche Lampen birgt, 

Rings um dem elligdiichen Musichnitt des Nbichluigemölbes 
Bauft cin vergalbeies Gelauder. Weber der vorireilichen wein 
ardrtettomiihen Ghederung If becoratines Beiwert in aus · 
obebinfter, ſtarl waritrender Weile zur Anwendung gelomiten, 
um zugleich, eine malerische Wirkung zu erzielen. Die Fermen · 
frradıe if, dem Mewfern des Bebiiwbes entiprehend, wer 
augämeiie jeme bes Hocdhareds bei Cmmidiang einer gangen 
Neihe durchaus weuer, ben Bann farbloler ıtmenardriteltwe 
brechendet Devenationsmseive. Den vorıchmaiten Schumud der 
Dalk bildet die meißerhafte Statue des Vrim Regenten von 
Vrof, v. Mumann Die nörblihe Zugangedatje iit ermit 
und würdig achalsen, fie weiſt tie rermen römichborifcher 
Ordnung auf, und das einfallende Lidıt werd durch Finfähe 
aus opaliftrendent blale nebänpit, mas meihenolie Sfimmung 
hetuotraft. Bon den beiden ITreppeuhäwiern gegen Ofen und 
a üt beiomberd das erite umfannseiher und Impolanser 
neitahter. 

Unter den zahlreichen Sigungs ſalen, die der Juſtiupalaſi 
umjcdlieit, ragen vor allem der Repräßentationdiaal und ber 
Schmwurgerichesianl hervor. Der erivere, durchaangig in veicher 
Stutmarmerarbeit hergeitellt, iit im den Mandnöchen mit 
Frreäten landſchafnichen Charaliers bemalt; die bazmiichen 
vorkerimgendert, img verzieren Mauern find von glängenben 
Säukn eingefaht und darüber greie Spiegel angebracht 
Bewunderung erregen die Schömen Tertengemälbe und bat 
böditgelungene Porträt des PrinpHoyenten von J. U. v. Haul- 
badı an der wmeittihen Schmalwarid. Während int Hepräfen- 
tationähsal bie (freude an heiterer, farbiaer Etſcheinung zu 
Tage tritt, it der Schmurgerichtsianl ein Maum von ernſier 
Stimmung, einfach umd yrumflos gehalten. Tie prädıtine, fait 

vier Meter hohe Eidrenwertäfelumg pakt vorzüglich zu 
den wwdchligen Thüren, von deren Vehrämung Me: 
dulenbäuster drchend niederbliden. Die übrige Wand» 
Häche ift mit redcomakereien bededt. Eine kafkettine 
Ficnenhot dede ichlieie den Raum wurdig ab, tem 
ein Bid des Bring Menemen zur hoben Ieetde nerehät, 
Huber dieſen beiden Sälen wäre nodı das in beiler, 
noldia lenchtender Holzarditektur gehaltene Bibtinthek- 
glmer zu erwähnen, das mit feinen dvei groben 
Seitenfenftern und vielem Oberlice einen äuberit am» 
muthenden Eindtuc erzemgt. Neben dieſen genannten 
Mäusen ſend auch noch mehrere andere ‚Jinmer mit 
reschlichen Scunmt in annetragener Wipdnrbeit ver- 
ichen, der fomol in finiderikber als tetmiicher Aus ⸗ 
fühmang nlesche Vollendung zeigt wie das geiftteich 
erfundene Ornamentwert in der Mitielhalie und in 
ben Gorriboren. 

Die Heritellang des meuen Yultüwalnites feine 
GAUNO) „A, und mit dieſen beiheibenen Müteln bus 
der Arkitck, Aladenmienrofeiior Jriedrich Thierich, jeim 
ebenjo harmonisch wie prattiſch neisaltetes Mert im 
iener Grofinrtigteit und fünitkeriichen Tradıt zur Mus: 
führung aebradır, wie er es genialen Sinnes gedacht. 
Mit Redan hien es am Schluk der Feſtrede bei der Ein 
weihung am I Mai: „Der Meier, dem ber ac 
maltige Yan gelungen, feiert heute keinen Ebrentan; 
zehn Fahre harter Urheit und eifrinen Schaffens lie: 
gen zurück, beute tritt die Itrude über bie allgemeine 
Anerlenmung deö Wertes an die Stelle der Sorgen 
und Mäben. Ruben und Ehre jind kein unvergäng: 
tiher Lohn!“ Prof. Thietſch erhielt vom Bring: 
Renenden das Mitterfreug des Kerdienſierdens der baiı 
riſchen Strome, der Architelt und Butcauchef im Baus 
bureau für den Weuhau des Auftizunlaites, Franz 
rn ‚ben Berbienitorben vom ae: >97 

jehett. K. 

TEN 

Todtenſchau. 
Dr. Theedot Eimer, ordentlicher Vrcheſſer der Aeo · 

logie an ber unturmiflenfcalitihen Zeeultat der Untez ſuaa 
Tähleges, bervarmmgenber Naisrioriäer, einer der dentihm Aoriier, 
bie am meter derch Meitit unb Maderiieng zur Bertirtang amd pe< 
uorem Präiung der Barrin'iden Urhrer im eingeimen wejcuttah bei« 
getragen haben, am 22. Fertuat 1844 zu Zidla Bei Hürkd geboren, 
+ is Tübisgre zu Gnbe Mai 

DO. Arbr v. fEnhrice, !önigl, Fühicer Remmerhere md Wirtt 
Gedeimtait ba vor kurzem ſtanaet Geſardiet am baten Set, 
+ In Wänden am 4. Yuml. 

Briebrig @elelibap, Brokfor, jelt 1552 Mitglied und jeit 
1884 Smrator ber lörigl. Alabernie der Mänfte in Berlin, rägmlih des 
unter Götonienmaler, der (ih im der Autſantcum der Sngpel unb 
der EAidbogenfeiber der Nutınröbake deo berliner Aruphaufes zu wahre 
beit mermmenialme Schöpfngtn erholt, im Tepirr Iris da Som lebeud. 
am 5. Btai 1835 zu Wriel arberem, — 1. Yant bar 
Selbfimseh. (Porträt u, Stehroiag |. vorttchend. 

Eınk Hausen, BroheTer, —⏑ a. D. uu 
Weimar, rin bepabter Ränder, ber feine Iebemtesbiten Geiftugen bei 
ber Vekamritung ber Alberhtöhurg in Bleiben und Hei der Arnfatrung 
der Vradedeuttu auf dem fürkl Linamieiihen dh cara bei 
Tepe bertusehencite, + ie Welmar au I, Wat, #5 Yalre alt. 

Lubmilla Selän Muramjer, bie Datier es nafflihen Wir 
des Audwirtiges, Grafen Bluramiern, + in Wietbaben am 

3. Duni 
Samzel Blimfoll, fräheres Titglieb des beitifchen Inusertyauies, 

dien ſein werkienieiiches Eintreten fhr die Zearreſſen der Geriras 
tmsbibelannt, + In Bonbon am 3. Jaul 

Er RoberiAuwiinfon, bie 1888 oderfier Jegraieur«Qualpector 
des beiten Kelaboentvaltungkamis und jeliherer Prüfe des In⸗ 
hitetd der Eivifingeniemme, befamat als einer ber Pioniere bed @rlund- 
Heitäwrfend bei Zamalijmung, Waßerverlorgeng und andern Hähtäden 
Aulaten, + lat Vaatian ans Donboe vom 3. Juni im SP. Lebeus · 
iabre 

Veriftigung. — Die Nadride von dern Tode dd Himfiihen 
Pringen ang freie fat ald eine erfrütste heramd, Ber Xod des Bringen 
& vier Woher [bäter, old guet gemeldet turte, In der Nadıt vom 
29. zw 30. Wtai erfolgt. 
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Lulturgefihichtliche Nachrichten. 
Rice und Schule. 

— Der Epangeliihe Kirdiengefangverei, . 
le⸗d telzb nern 15. 668 17, —— — er 

— Die 4. Mifiionsarebigtreile ber säadlilhen 
mi teirhe mit Obenetmigung bet Vanbeicstiftertums 
an im Auftrag des Saupemifii 
19.43 26. Mal kn Horde der Epharie Seipyig- Band urarracaunca 

in dem dolal Heiterrr 

im ben Kindern [dom bad Anterefie für dir Deitenmifiien gu werden. Am 
Wesd fasten daun In dra Ortälinten Gatteöblenfe oit, an bie fi 
Rıtoriarelungen eniälofen, unter reger Ide llnatent der Geeindre 
nirder Dir Witthridungen ber ammeejraben Beifienase Mmarden tmit 
Aarttichern Sumterrie verfohgt. Men Di, hard mach Im Zatal beiterer 
id eine gröhere Wilienzuerlammlung der Grnlihen und Lehrer, 
Airden- mb Eteinorkeber jorle aircqerdaticur Hast, 

— Die Evangellfä>Iutgerifbe Million in Leipgig hielt 
am 1. Yani im ber Mitsleifinhe auter wahtreiter Wergeiigwen über 
Ialreniner ab. Eier Predigt hatte Dr. Beyel, Hertaer dr Dintowifien 
banies ku Ütrserdeiteltar. übrraommen. Ter von bem Eitfionönireoiar 
u, Eimer erhabiete Jalmeöberktt ergab, dafı dad Mifinswrrt auf 
ber Tefpten Jatae Inpenäreite Jeriſatiter gemadt hat, Derd alter 
Dr, Hölidırr werte bierami bie Mberbuang bed Miffientoaubibaten 
I Mage ans Periq für Ofradien und drd Mifionsdtenemm Banichet 
für Oftatrifn vollzogen. 

— Aus anlah dea 200JjÄhriaen Aubiliems bes Ebictes 
von Narara ermpfng bad Peräbgteriam in Hamtra em 31. Wei bie 
Delegierten zabitreicher pentchhamsinher Brineiaden mb die Dekane Der 
pretetantähen acultäten vor Parid, Vcaiaaban und Ser in ber 
berauflalgenden Seklpung hieitem bie Faloren Derrigur und Lob, 
Toren Edler m. Antynaäen. Fir Sieg terrde mit dem Luiher · 
Geb „Ein’ fefte Berg Ifı under Wort“ geittehen, 

öytaren Director Dr. Schraalbe and Wertin über „Wie Orkres ber Aatut · 

olfemiarten ald Venuflihtiger ter TMultigieniüten Verhähtnife” zub 

DOberlekerr Dr. Shälle amd Oferee ie Cfiprmafen über die Fregt 

„Wotunds forpt wien für einen frtigen Torticheite em Interrit?“ Die 

Berfammlumg eimigte 6 ie dem Wurfee, Seh +6 mägti fein möchte, 
eire Gentealfirlle eingartcten zut Wehhafung won U⸗etzriaus · bezm. 
Knfhsengäsleteln für ale Letczene · aate der todera Zaul· u Mac 
fanben mehtere Setirage in ber nait⸗ waiiſa pbatutfichen Asit⸗ ilunz 
ab in der aoileilueg für Cheine und Masesteftenfdaiten hart. 

Vochſchulweſen. 
— Ber aufererdentliche Utsfelſor mud Allikent des 

ö asltuts der Univerfinit in Deipsig Dr. Geffter ft Vbernetelogikh r i 
‚za Tafel. Regierangaraib und Mitglird bed Reitögeimabgrinhmmts u 

Berrlie enmeunt worden, — Alt bie mac den meuien Stantehanäkaltd- 

eat vergeichmen Grohliune jer Eieroienie an dem Eofprifhen 

Hecfäuler in Gtaristterdung und veauever find die biöberigen midhe 

eintbenähin angehehtes Docenten dirfed gaca Prof. Dr, 4, m Rmeere 

ds terlsttenburg und $rot. Dr. fast Heim in Geaınsies ermammi 

— Braf. Dr. Altreb Kirhhell beging vor lurzem bit 

Zpatigteit ai Veefehor der Erteunde an der 

n Seinen GN. Bebertätag. Anh birfem 

25. ai ein Tommers fait, ya beim ſich Siudenuen 

uch Berelzer bob werbieusen Geogrupben tereimigt halten. An Ärier 

Genntmsrtung der auf Ik autent aanea Kriefigeihe Heilte Brof, 

Dr. Kittel wit, ba die ihm zu Egent germadte @rifturg, die bayı 

dienen jol, gergnspbiähe Arbelien vor Stesiruben der Mnlosef
irät 

Halle gs Webers, bereiiß über 13000 „4 beisegt- 

— Der Stanbenplan der grelföämalber Aeriewcurje für 

Zetrer und Celirerinmen & erfhienns. So finden birdmal mie 

Futt, vom 4, bib 20. Yali und vom 1. 144 12. Hugaft. Teeptem It eh 

irımet noch nit möglid, dem berkhiehmmee München ya Mllpeesen, 

da bir Ectulferien feldft in Pmmdibarten Sundrötgeilen niät übersun» 

Jiimmen (# mögen baher biheniant Iheitnehener, bereu (ferim weise 

uMet 3874 Stuhinrabe Imen 

1521 Scheiosien. Wuhretem erhielten ans derſenen die Erlautulh 

zum üören der aademtihen Boslefwagen, wort bie Jah ber Hörer 

af 1542 eig. 
— Die Ininerlität Sridelbern ahhle in biefem 

Seiner 1454 Immaleiealirie Giubirenbe, dazu moch (1 macht Imıma= 

trieglirte dortr nern Auers ab 241 Hörerimen. — Die Unioerfitßt 

Birtingen tird angeammärtig ben 1216 Susiteuden bricht. Aihme 

Aregueng Ih heit bem Zörzter 1802,03 umummbroden gemadien, im 

any ai OO Atuberende. 

— Kie Thterörztlihe Hecfchate In Ründen wirb im 

Kauferden Eosimeriemeter vom 244 Aenden befudt. Glenn Inb 

207 Beim, 25 ana anbern Deatisten Stmat
en aud el] aue andei 

— In Berlin erjhelnt feit Beginz ded Eommet:- 

Äntneitend mieher das „naiteinin Verliner Hedfänhees jJeirung*. Bas 

Blatt farm aller ad Tape geraud; im Irgten Series bermug bie 

efredäge Mullage bereits 10000 Erenplare. 

Illufrirte Zeitung. 

— Das 1, Bunbesieh beo Dentiäratabemlihe- 

Sängerteabes in Ereiörn malım em 1. Duni feine
n Auſaug mit einem 

dia argrrdeubes — 

Seal dd Goangelijchen Bereinhaue⸗ kalt und Satle einen 

aldagmten Erfolg Gs Beiteiligten fi an dra Aufführungen geue⸗ 100 

hubentifge Sbrger. Die Aundeichker erzielten unter ber Zeig bes 

ufitsiensterd Qugo Dürgft In Dtrodeu umb des Tr. Klengel aus Delpuig 

einar rohr ib undihaltigen Guben, ebenlo die Eingeiroriräge der 

.  Giebyig CEtarncugſrauea Hegelhten bie @älte mit 

Ybsmet und einem Trust zıelfener Beind; dir den· aAt eintre ude Mrs 

freies Seven sub Ereiben enifeltete. (in Tanzen in der Weipellsiie 

befleh den Top. Auf dern Bley zum Besntot kannte die Weligenafiet 

5 an dem Mrhlid der deapaliich beleuheremm albreaietura cud itrer 

Ilmgebueg erinnern. 
i 

— Au Bresins hatte fihdietandemanzfhaft Malaria 

am am ber Im K. IC, bermargetertenen Epaltiiegeu vertapt. pt 

dat ie viederauſeritan, aetört aber ulät zem K.l.C. — De 

Lautsmameiceit Tentenin te Bor jmiubirte; alehyeitie that Fi 

hob Graps Zeasoria auf. Es ii Dies bereitd die fünfte Ummsasdineg, 

v. Pllinithaen Gent im Friedzet zu Mnitasi eine Gebäditmihfeier für 

fein Girimbanngesaitglieb Sarl Arte dv. Porlluig, am der anleciche 

Artioe und Philiher des Korps Iheikeukmes, dlercuf werrinhgten ſich 

die Theetenet zu einen nrente ſen 

— Hadtem burd aroßhetzogliche Gurihlieheng bem 

Ehrenmisgliederwerrin der Bunldmuigaft Hermazin in Wirken die Aeate 

einer furtftiden venen wslichen merken find, fe wie bie „Burihen» 

Shaltlichen Aliter“ ımelbeten, der bunt des Berfianb ermerbeue Lacxvle
 

abgrältlg Im dent Befig det Bernd Ülemerpanges- Bart wird ſich 

abfehkwrer Zeit bb räjeze Selm ber Obermania erheben. In verauo · 

gegangen In der Errihlung eigens adıder find bie deel Corrs und ber 

Birgeli 

Gerichlaweſen. 

— Die panbige Deputasion bed Deutichen Aurikentan® 

defdjkaf des beohitmigen Jercieruag Tom 12, bie 14 Zepteraber in 

Veſen abyshalten, 

— Der Procch wegen der vlelbeiprohrnen „Icbenben 

Bider· bei der firmeleignamdgrncefinn za Mlberfchteiier gelamgee Dom 

20. $i6 28. Bei vor der Eizaftomımer ded Dan 
Baden ba 

Hagen dieieh Meikeil hatten beide Yarıım Berafung eingelegt dm 

der yoriten Inkong taren 108 Aarpellide Prirfer ber Dibere Dep 

Bram. 20 A Beldennie, and wurden bie ace bes Brıfafeens em 

Belagten suferingt. Die Rebnslläger warden Arttensftihtig aberrelejca 

Grfundheitspfiege. 

— 

zungen deo xrelaerites Drelge zu Ieiften. 
— Der diesjährige beuifge Mersieieg Findet am 28. 

wub 20. Zwei in thlesbaben fatt. Wal ber Tegeseadaung fielen jel- 

gende Urgenfihade: 1. Die Eutwitieug ber Ergantjatien dee Arullitkn 

Stanbes ir Deutjehlered (Rrhesent Dr. 8. Wertel aud Kurabesn). 2. Dos 

Slebicinftadlem ber ram (Meisent Prof, Dr. Penpalbt aus Erlangen) 

3. Das Berbälzeih der Kerite zu den Privat-infellwerfiterunggefell« 

faahıen (Referent Dir. Nöbler aus Dornen). 4. Aeriſien der Statuten 

Aeſerent Ihr. Löten). 
— In Strabderg i. E. tagte vom 31. Kal bis? Juni 

der &. Gungreh der Teccharen bermatolegfchen Gejelihaft, an dem 

Sch argem 150 Profeforen unt Here beibeiligten, derranter hole ans 

Gehtrrreiä, der Sänelg, Itallen, Godanb mb Rublanb. 
— Das nene habtlſche Vab Zulinahell in Darzburg 

tube te t. Zura bi Gegen⸗en zahlreicher dertiner und aasmärtiger 

(hr, mater bene fh auch bet Stassduninifer v. Otto beianb, eräffnes, 

Die Seihrrebe hörte Faher Eyme Hotreittags fard ein Fehefien heil. 

— In Bat Zangerihwalbad ehrt fid bie Jah] ber 
emlargesden Gurgöite von Taz zu Tag, bie bes Huf ber teiltratruen 
urden $atin Hr. Bndı für bie Unterhaltung der Gaſe ii in ber 

Hadeitabt qrüotgt, ia erfter Rrihe darch bie Wencerte ber Curtaral · sub 

die Darbietungen bed Gartheaters, dab feine Berfielwager am 15. mi 

unter Der Veltung dee Geffmdplelens Scmeinee wen wlesdedcuet 
Birigl, Uhraser beginnt. Mubrdben werben Rumiand, Rlinklemonxerie, 
Bortelimgm n. besgl. unteinander abtnrdhörkr, 

— Beit Witte Hal eritreint mirder bad „Bernildhe 

Arrmbrablani“, vom Diiciellen dericateontcan ber TAumigeriihen 

Nr. 2867, 

Wunbesrabt „art dem Berzeicheih der Ikh ie Brenn 

— rat —— * Yansertanpriger, Aaceoe her Gehen. 
wdrbigfeiten ie Ich! sera unb menderiei 2a 

Gdaveigreifenten säplihen Günrifen. — 
— Bon ber Brofhäre „Nürntens dommerazfenikalss. 

este nach bemm Stant veim Terihjeihr 89H“ wurde [orten ber 15. Zaire 
gung vom Käruteser Berein in Alageırium ( derankingeben, tric, 

wit Kufhien auögehottel, Die ie Sätcift mligregellien Daten bencer 
zul der zu Veatan jeden Dahıtd ben Gbemeindenerftchtiugen des Euasdrt 
segelmdrten Fragebogen. 

Baturkunde und Beifen. 
— Das 1800 geprändbete Gortel dberdeutfhennnbüher: 

vehdifchen Mlaberniem der Hilenfchlten beit [eine perneinicuntine 
Zipang wu dre Pllugkragen in Böttingen ab, Gewerüänbe ber Bes: 

banklung twares: 3, die Urgantatios für die Grrambgebe bes wit 000 
bryinzenben Natslogs ber naturwifenkkefttisre Ditrratur ber aav⸗ 
Brit, drr von ber Iosnener Kopal Borieit rimgröriser mab zul Küie 

aller gebildeten Raticuen ber Belt dnrhgriährt merden ka, 2. die 

Tortflitsung der Pahliceticmen einer Oncofiopäbie ber Walterutt; 
3. die Drganifetien ver Erdbebenfiasieen über Mittelnmgs ; 4. dr 
Crpnuihation tineb areiem Wrpio wen Peubelberbntwunges, un bie 
Brrfaöedenbriten ber Wräfimere jeripellen, Faurt zatam Berabı 
ebenen geitaflen wecden über Die zegelmäsrige Befihürtuong dee drrätenien 

esamtjer Martens, den die mirderkinbäfite Mrgierung in Barttrung 
auf der afel Hama matergält, darch junge Vecaract an Ganıpa, am 
Nele mit dee Eigenthlömlichteiten ber tragijen lora betannt zu macın 

— Bor Woibeubnrg ging ha ber lepien Maimadır eine 

hömebifche Palorerpedlttom under Leitaus bed Yaugefloca Aauuxan ch, 

bie ie dem möchüden unb Bftlicen Theil von Epigtenen fürsie zef 

Rinigetaslaryanb werd Neuland mifferdutlige Mteejachengen 

und Forfhangen rotzunchmea acdeuti. 
— Die Erjerfhung ber Norölicter if nah einer Weis 

bung ber Garmach-Esrmmarte * Ganbröge (Mail, Anımila) bach 

Urzielung des Sperteumd gelösbert mechen. im April 

vorigen Jated gelang 14 Goımard Hisg yam erfen suel, ein Sgpectnen 

zus vier Helen Knien za erhalten; fiber ähre Bebeutung iamerpalb bed 

Spectzume gerrihte aber noch Dellkanzıene llat laatxit Am 15.Wirp.F. 

ertirlt nam tmörder ein Ezechture, dieamal mit zieei deaen Sirien, u 
die Feheasinge der hekene ber beiten Zinn werde uich Beraiih mit 

dem Senmwulpretrum wat 3502 bid Sues, die der gmeitm Linie mei 

4980 tejtinmt. Ob biefe Beftlinmangent bay führen werden, Die Sinfe 

ya erfenmen, won deren bie Pihterjheinangen auögeger, ft nah ab · 

ynearten. 
— Elu heftiger Erbfoh wurde in ber Bad um 

3. Jeul in Mihen ib in den zmeiften Falberz bes Erloparited zeifpänt, 

An Zripetign Sub mehrere Orbäube vefcänige iorben. 

Beer und Flotte. 

— Die Borfigenden der preufiihen Remantirangds 

comeiffienen, bie ihren Dlerrelicen Sotnz aieht; Veamulich ia Beıfie 

hatten, ergalten vom 1. Drister & J. ab ren Etoebort ia der Mrs 

kauföpegiitet, uub zrer bie Sorligender ber eıfıra zub aseu om 

slfion in Nünigebrrg 1. Vt, ber Borfipmmbe der beitten (Basmirle im 

Teajlg und der Bechgende der fünften ommihkee In Gammpuer,; der 

Berigende der vierten Gommifjien bleibe im Berlin. Die beimefeadm 

Barigerder haben mar craet nesen Beflemung and) suhenteid ber det 

des Krduahb enge Altıteng mit der Pecdepaät Ihees Beuirte zu halım 

ad bereilen zn diesem Bwet eljägclich dir Gusyt» und Sortgefütr, die 

saf Delelte Einhuh haben, jorir rärige Wrivergekäte mıb Aula 

auftekten, (Ebene jellen die ormanzsea zugegen fein, ern ausherte bar 

Dirt de Artauha Befihtigumgen bet Geternaserialb In der Urmwent- 

Devats üred Rräaujdsegirts oder bei Truppealbeiin drö Lrmpsnteide 

Hatıfleden, im bein fie ibmen Stantent haben, oder Aeca
ccuta in drr 

Teputs res Anteahöbeyitt bank dem Kermente- Juft retcin gemahrıt 

ober Befctrtiguungen der Aencuten bei ben Zrappnsbeilen ihers Elan 

artö abgehalmen merben. (irter it der Remontes aſtercacut Derndalat, 

Neiten der Bosfipruben amerteten zu Zrupgruttienien, foseit Dt a 

ih, aut Iimen eima Nebertäit Aber bie weitere Entmmitlung der angıfandten 

Eierte zu eraögliten, bonie ma Neimanteherent um Befitigumg te 

Hemanter. . 

— Bon den prenkifher Rriegeiäulen begluntn eluee 

ea Eurhas: Mafel em 2., Gere am ©, Petödarn amt 16, 

— Hür die prenpifhen Dfjigiere auber Diraf, bir die 

Nlisnesunfforst tragen, ir ein Schärpengürtel, ber zum 
ala u? 

Permtesupug cieten yası Dierfaryag amgien ih, engeflhnt 

worden. De darbe eb Elafirt Mtict berjerrigen der Anörk, 

— Bei jedem Sairifhen Armeecorpd findet fortan 

jüpelit; eine wom ben Chef dee 66 de beimefienben arts su 

leitende Generatinbäreife, beyn alle jecha his fieben dahee eine (rehtannd*
 

— Dir @eneraiärzte ber balsliden Armee 4aben, wit 

bie Berernläinte = Sreufen, faaumtüh den Hang des Deern 

Tiräossärge Me Gharpenbrarigenueg mmrralobrreni, 

Arzte rifer Wlalje die Brpeiäuung Cbrrarzt und Mejerägtn gurist Ehfe 

Ne Orseirteaing Militengorg: erhalt. Die Sar dum ber Dterlubte 

Eryte un zwei aſſen hört mach Turcaſutaumn ter Acteicaregulaua
t anf; 

dapegre bleiben jär die Generaläcyte amei Gehaltekkifien 

sehen. Der Menermleberurgt trügk bie Ubergenyehlm des 

Divtfomsarzies; Tcpterer Titel It in She Fur Enteabegädeteg. 

Tie Gteflentegrifnamgen der Miltikrärgee, toie Cecpoatgt. Brginieatk> 

arzt x |, m, beibem unberänbert. 

— An bem kürzlich erigienenen Hottrag gar Kenglike 

ber Yalfer. berıtihen Htarime für das Jake 1808 in 

dad Geuuernement Piausihan murhgelühet, Demjelben steril 

das Marine Injanteriasalllon Biatfchor mit diem Teajos, vim 

Danptirsten, drei Mrermiere mad zehn Geranbelieutenariä, HE Arzer 

gel Hergten ſeune einem Maferen« wid Ynysreitinfotcten, 

verwaltung wit einem Gieilcenmifar (Wirecankal) urb emenı talkrl. 

Biden, dae Bermieiien: ent air Feen Reyitänliesterent, yrei 

Premierlienienamd aub cieam Lientenamt . ©. 

Handel und Gewerbe. 

— Der Bundebratt des Dextihen Heiss 

aın 26. Hoi beit Belhkuf, von bem Borrath ber # ei um 

Mensen 29 Di. „A ya Nrmmen eunzurprägen. Beer Wolken WO En 

Poervorratt ar filbereen 20: Piemuigäiden & ein, A umet > 

wrrder, und zwar #', bee Eumme ie Adi: und Na in Spin 

jejte 
heiter 

Aria I c 

* 
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— Ber Öherreihlibe Minangmisifer brachte am 
1. Aum ein Beleg hetiits beb (einge and Rnlrabere 
hespels vom 1. Januat 180 ab im Neitärach ein. Der Sairabers 
ſenpil ſell (chem in dlefem Yaber wicht maelır erhobre werden. 

— Amiiggen bra Bereluigten Dieatenvon Norbamerite 
wir Trantreih wurde Fin Reripmmeitükähberrintemmen abaekileien, 
bes ar 25. Mai von ben frmngöflchen aritafter Gamben und dem 
erdemerifonifden Perusllmütsigten Safer in Foellingten unters 
geitmet wurde Die ber Union ven heilen Tranfreiche Fingeräumten 
Serginäigumgen desiegen fah heicnbers anf (rilämanten, Eped, ſrijcae 
rüshste, Ceuſerven web Bali. Die Frantrech bewill aten Augeliänbuile 
Ac vor allein Brannimeis, Alabol, nice moafiermde Seint und 

Auntpenruhände, — Ende Mai wurde cach ein Gandelöcentrag aeilchee 

ranternd; und Exuader la Eule umterzeichuet. 
— Die Hüttenbefiper Belgiens beiälaffen rinkiamig 

Ir Erranurg eines Eanbilant mit einem eimsigen ikomptoir jhr 
35 Ins und Anelanb. 

— Die Hürnberger Banf bat fid am DH, Mal miteinem 
Krtierkayital won > DAL. „A ceuftitutre Ten Borkandb bilben Arlins 
Ulmer, daus Renmryer uud ©. Rugler, bie jeittierigen Sinhaber bed 
Sarttaonied Julius Umet, defem Berta auf bie neue Uant übergeht. 

Ausflellungswefen, 

— 3x Arontlert a. M. findet son Juni Be Erpteimber 
wat ders Melkebe der vorjähngen Allgemeinen Neiens, Blumen und 
Flangmeuöhrlung um ber Aorkhaudjmabe wleber eine grahe Reſen · 
aedtellurg galt. Sie wird das geiammte Gebiet der Aesene alun um» 

daft, mad #6 tmird heise Bermendungsart für Rom geben, bie dem 
qubfiben wid yır Anfn vorgefauet erben [el Zingelafen fub ſer · 
pre elle Blangen, bie zur Decerenicet bimen, ſedeuu Garten: Flle, 
‚üerätte, «indie und »Literater. Tem Bntiellungsromilt über: 
mittehte der rußtiche Bearalesmful eine vom Zaren zur erfügmag ge 
yebte grobe goldene Etnasemebnille für die hervorragende Yelkung 
ar bein Gebiet der Relencultur. 

— EizeAligemeine deutſae Lohluuft- und Rahrkund« 
wiättel-Andhellung für Bäderei, Tonbisseri, Aleiiterei, Konierven, 
Bemife, Früchte, Mllte, Brlioaeefen, Molterriyreiacte, Frabucte 
dns Mereins ber Branrrrien von Gemuover amd 1eimemrad, Scac und 
Pigqnewer, Erpugnite beutichee Coleulen. Müdengerkibe, Kahelzeung, 
Hodmadriern, Bolleantmung und einkälägige Literaner verauſcaltei ber 
Kerrir banzoveriher Wirthe Im Gomrrihens au ber Goeitwiteahe und 
im Palmengerien zu Sonnstrt vom 20. Bd 30. Exteber. Wraipecte 
Sun zu degehen Bunt) bad Antltellumgeburran it Rändener Ülrgertrdu 
yı Daunaver, Thenterimabe 14. 

— Gelegentlich des Gongrefies bes Bereins beuticher 

Holerirrande lu Wolba md dent eine Hoimansfrkuug im der 

groten Triringifdre AhewerbeAuöftellung in bra Taaen vom 10, is 

12. Qutk Aattfnbem Das Hütere wird turch bad Boralcomist in Botha 
wid dir Sefchäftsfitrung deb Verrine beunicher Mefenfremede bekannt 
gemodıt merden, bon too and Programme zu trdeaucn find, 

— Der Kerband der deutlichen Verufsneroiferinniten 
twirb anf ber Pertier Wettnwthrchieg 10 vertreten hen. Es fol bie 
adammte dee jce Wrbeiternerfaherumg, alö Unfall · Brerien>, Alters» 
web Quvatibitätsweriihermg, elubehtih umd Feikfnänbäg Dampefirät 
werde. Die Ruoftellung tird in Fine jankkeifch>mifefchaftlice, vüne 
teaniche und eine sberapeutiiche Mbrbeilung gritellen, 

— ine Kudirellung der fänmtlihen, ans Anlok des 
70, Ghrriaage und des Löjährigen Rey } 6 dee Hans 
Albert ven Sag fen geridmeien Wläcwunikebtriem, 80 an ber Zahl, 
#8 lür die eie vom 5. bie 19. Duni band deu Eentsulurreie Ms das 
griammie Yuchgererbe mit Königläher Gesehmigung im rohen Baal 
be6 Sintähebierhaufes in Leipzig verasftaltet inerten. Es befinden ich 
unter birben Gnlbigangsabrefien Muufınerte erſira Hang. 

— In der Iiminerfitätäbinfisthet zu Barzburg werde 
die bereish ermühete abige Auseilung von Interrfianten Drnden, 
weritwellen Böhrreiebäaden unb [omftigre biäliogenphifchen Geltenhelten 
biefer Bihlioihet an 5. Dani eräflert, 

— &ize Auöfirllung von Sunben aller Kallen, vom 

Kerrin Samdeſterad, ber dratkhen fanalogifcen Gelekkhalt in Leipzig 
weramhalert, aurde am 4. Zunl we Trojatn a Sdrigenband in Deiaytır 
Gelerhanfeu eröfinet. Der german word fie tuad BOO Summen vom 
ein SOD Aaöpellem anf. Der Nntermationait MWersharbiner-i ib, 
ber Verein Sundeftennd, ber BarfeicElub in Berlin auh der Kerein 
Hetier in Berlin Hatter ite Mögliahes zetzas, um bie Nuöhrllung mit 
einem Nerusrragenden und reiken Material za vertihem. Ömei greht 
Wihrilungen Gnralseriürten die Schau, die eine wit unbe, bie zut 
agb, die anbere weit Gamben, die mie zur Stab Serteintet werben. 

— Leder bie im Haan (Mirberlande) geplante Inter« 
netienele Aueſiellumn far lie, Widerri, Goadbitorei, Ch⸗oceladen · 
iubaitrie, Acde⸗aſt unb eile veranben übrmerbe finden ſich ir bem 
Weelt dee „Dentigen Ganbelserdios“ nähere Seittheilungen Die 
Kesinlung wird vom A. Jul bis P. Mage im dertigen Thiengarten 
ebgrbelten, Mumelbungen n Wetheillgung ſird an des Weshrlungs- 
kurrem, Dierenſuin au '# Berveribage, ya richten. Die Ausltellung wird 
umtaflen: 1. Grunbhiefie (etrede, Ghllerträdnte, Defe, Butter, Eier, 
Bär, Del, Felt, Etmalz, Ebern, Seife, Juget, Eltip, Sonig, &r- 
Ioie, Sataarin. Dih, Sal Wensärze, Hafır, Carson, Ihn, Lenierwen, 
Wü: wab Alrihätmanten, Pairten, Euppes, Sancen, Getränke, Grisemgbr 
fiehe u. i.w.). 2. Wroburte (Mehl mob Wasrer dataus, Huzermaeren, 
Chseslodersnaren u. }. tm). 3 Berkuenge, Bhestzengigeile, Gecait· 
Ichaftenn (Für Wetillesriten, Yötereien anb Unzcolabeisriten, Ories, 
Küdyngerätte, Daum⸗ eennca u. |. m). 4. Odlemitsel (Merpadengt- 
mittel, Babengerätbe, Brheschtinpätärgen, Tühgerlite, Tranäpart« 
mitel, iger wıb Wepmertgenge, Trucucaen = &), 5. Aubere 
Gtrgerätinde, die best Gsmlt? zut Gomurren, oder var Erübmg bed 
Interelird ber Mueiellung areigmet erfcheinen. 

BRerkehrsmefen. 

— Dielotalbahniıredenon Karıprän sah Bab Steben 
im bairiichen Reglerimgäbeglet Eserfianten mit bem Salteplag Köllen: 
Abaf warde ame 1. Juni dem Öffentüchen Bertche übergeben, 

— Dei den garöhren Mbieriigumgährllen ber Elien 
baksen cuca⸗eten dadurch erhebliche Alnpaträgiihtiiten, bez Seaiczut 
grebemiheils erk In ben Abmbunder zur Birkeberung gelangt VDer 
perufiiche Minifter ber Offentliten Mrteiten Hat beöjalb am bie Maigf 
Eihmbatabimectanee eimm Eılak grrdaet, In beim es heikt: Jut Abs 
hütfe wirb es bimen, wenn die gen Meigabegriten für Eile 
ib Eihdgui Für die werißiebenen Gauptrihtungen des Berkeiich anf 
inter gtöheım Etatise Derzacua Kfıgefieitt aub In fadgemäher Seiſe 
Bund Mustang am vrrfciebenen Erehes, duech Beröffenmidiung In ge> 
eigseten Selniklättern, unter Kmirdben a⸗eh darch befanden SA: 
tteilung ax bie grühern Gerſerder wuter Begeikeung ber Abgangbgeit 

der Setrefirnden Hüpe befammt geerage werben, Dlerbei find bie Per- 
jenen · und Eilgäterzlige befouberd erücalid; ya machen, die mach Wec 
gobe der befandern Berfäcijin der Zrantsbehntariie zer Sridederung 
leide werberbilder Goe reu bei Aufgabe als Arediigut megelaflen fa 
Bagleich #0 in ber Berdfetkirng darauf cafaiertjain zu machen, bab 
bie Nanatane von Stiagut wos Atlauſ der bekannt gemadıten sgdihrn 
Diem tunden nice wechr bramteucht toerden Ban. 

— Die Erdiinung ber eleltsifhen Bergbehn auf der 
Förlingberg (530 Mir.), einem ber [hören Bndächetpumitte Corröhrr« 
reiche mit Ballfotetslinte, fomd zu Vfinghen fat. 

— Ger Wien» Rizaoer Erprefgug wird im fommenben 
Viuter bao Et. Pereräturg werden, Auhrbes inird 28 er⸗ 
tmöglit, bie Jabrroe⸗ar des gerammben Auges ywiiden Diee anb Tantra 
um solle girel Stunden zu Mirzen. 

— Die imtweizertihen Haupibahnen haben am I. Jami 
gel beteutlame Acacrumen {m Tarilisefen burägeführt: bie Ber» 
ingerung der Glültigkeisädauer ber Ritichrlerten auf zei Tage für 
den Berfeft anf eriermergre bon met alb 10 Kilomte, aud bie (Eins 
fützung von Grurralabomements fir beliekige Fetrien acj dem wica· 
Hiper Imeigerifgen Batıı> unb Dampfbeorkredien umet Musfctah der 
Brratatuen, wohin Die bricheiben Abemwements um Beyıg halber 

jen mesten [olm. Solche urtalaboraeintat⸗ garien 
werden zu jdlaenden Prriier angegeben : jür vie Verjen mit Gutie· 
teitöbamer von 15 Tagen erite Mahle zu 60, ꝓorite Sialie zu 42, dritte 
Ataffe ya 30 Fre, mit Gültigkeit für 30 Tage zu 100, 70 uub 20 fürd,, 
zeit Wädtigleit Für drei Monte ga 240, 170 unb 190 Ar, fer fee 
Vonate zu 390, 270 und 160 Frb., für zwölf Morate zu 000, 490 
uns 100 Ars.;, für zei Berlonen in berieben Meihäissfirma wit 
Ghltigfeitäbaner von ueölf Asraten ya 00, 560 unb 400 Ark Die 
Abennenents Fnb bri den Dilleitaften der Deaspifiaiiouen winbeitens 
uoei Stunden, bei ben fibtigen Esationen mindefiesd 24 Emuben 
zoranspabefieken unter Beilnge einer umanfgegoptnen Bhedsprmshle ber 
erfor, auf deren Flamıen das Wbcanerment amsgeltellt werben fol, 

— Die von bem Nordbentichen loys unbderQambarg« 
Eineritalinie gemeirfam betriebene Serstittamtferlinie wach bien ab 
Japan wurbe am 2, Jıal iu Kremen mit dem Damıtier Erate eräfieet. 

— Bie Bahdempiläiife der Helland’ihen Dampf: 
farlahetögejehkhakt werteimen täglich sehen Dihet, Ropembagen cad 
asers mil Aufdılırh nat mad vor Bolhraiusg, Cdeiſniaaia xad Eiot« 
heim, Seilden SEHE und Etsthoim Über Kalmar Fabrt ergelmäklge 
Yafapirr: Bammidifutst In etwa 42 Etmaben fiat mittelö der ber 
Zen » Siheherri < Metienpeielliiheit in Eiofhelm acadreuben rilerme 
Salendunpfer Hanttioh ud Avittiob fait; Mbiahr vom 1. Mai int 
30, Orziermber in Düne jeder Stittinach und Soruadend Nlahreiting 
us 5 Ihe 30 Win,  Eietteim jeden Sonmizg aub Mitte um 
10 Ur vormittogd. Art dieier Route erben die Schäree vor Ztndhale 
Tore auf der Hin» als an auf der Hütrrär in den Tagräftuaben 
pafliıt. Die Haland’inen und Ntodpelmer Dampfidite Ans ia den 
Ruubrellenentetie awigrmemmnt, 

— Die [paniihen Pohdompferfaärten nad Yuba amd 
Vorteticn And eingeftellt. Wepermmärtig bieten mir bie am 19. jeben 
Worats von Berhemay madı aefılnblen umb die mm Di. jedeh Manad 

von Zt. Aayıire un Mrrito ahfetersbrn franziitien Bofdsımpier bie 

Stägfitgteit einer Wrieföriächerweg mac beu genannten len. ie 
Brieflerdungee werden daher, mie bad Hechpekumt bekannt madte, 
Serie Irumthich der Frangdüigen Pohoenoaltueg zut leitesteförderang 

Harfutat werden. j 
— Bei Ponpateten nah Algerien und Tunts ik fortan 

eine Wertterngabe dis zu 400 „A foreie Nagataue dis zuin gleiden Ve· 
trage zuläflig 

Runſt und Hunfigewerbe. 
— In Prenslox wirb gegenwärtig bie unbenupte 

Hriligengetfiliete zu einem Udermäehfchen Stufen umgebent, das ber 
Udermärtiihe Wind unbektrichtätorrein ge begründen befchloflen hat. 

— für bas in Hildesheim zu errihtende Rallerbeut» 
wol HR leyt eubghitig die Feam einer Reiteriiater in Hronyeguh gewählt 
werben, Mi Gefiellungsfohen fird BOOOO „A tehmelept. Bar r⸗ 
largung vor Enttärfen wirb rin Metsberserd ccofaet. bei dem dee dtri 
def Arbeiten Breör von je 1000 4 erhalten fallen. 

— Das zur Anikellung anf ber Brahl'ſchen Tettaffe 
in Dirroden behimme, am 19. Juri ga enttällende Denfmal Zudwig 

— Für bad Dentmal bes Bärgermeißers Aritiche zu 
Ebarlottenhung # jeitend der Stabtwermaltung tin Betrag van HUOO „A 
btmiligt werten. Die Ketführung bat ıman bem jünger Gmsdriejer 
äbertranme. Gejtaltet wirb ed ald ein Cbrllat mit dem Mebaillomzrlirf 
dra Berfarheren, 

— Bor ben Bildhauer Verwald⸗Schwerie if für die 
Aula det berliner niverfität bie Bühe des verfisetenm Ardtöleherrs 
Wejeler mobehitt worden, 

— Am Lanbmwehrblerhgebände auf dem Trmpelhofer 
Telb ya Bertin Hader im dea beiten Salre die Yafıen Frichtich Säle 
heim’e IR, ben Damman, Wiltehe's T, von Gap, Mater Mrierii's 
von I. Weit und Wilhen's 18. von Inger, im Bershl aubeden 
die Slaciate e ben Unger sub bie Stolifes von Vormihmist Arm 
Fey ertpaleen. 

— {in Wien ip vor dem Bollätheater am 7.Juni bad von 
dem Buherner Itraz Hog! grichafkeıe Ralımanbı Denteiol emibllt werden. 
bot, In laaſer Marınar gearbeitet, den anf einer Bank Iiyenben Diäten 
mit einer hinter hen Mebenden Permgehalt yeigt und won Haben bis zu 
deu Alßgelipägen ber benligas 5 Wer. miße. An meitern Benlarbienn 
Feten der bereichen Gamstfiabt hür bie nächte geu in Musi bie 
Reiterfater des Ergberjoge Ritreit von Bumbeädı, dad Geeitx Dental 
von Sullmer, det Matarı'$ von Tllgeer und die ueurrdiege preiecrinten 
Drahnlier des Aalete Lane mob bed Toukänfilere Inadımd 

— Die In Arantreib veranftalttie Goammiueg jur 
Stiftung einer Ehermnebaile für jlokı bat 15000 Ite ergeben Bo 
Eharpentier in Woib caaiciuten. af ber Berberfeite dad Profiniib ik 
zeigerd, auf der Rbdfeite auf bes „S'nresse“ golao hinbesseah, xerd 
Fe dieier Inge der Getelerien Aberpeber tnerben, twälsen> verfi.imerte 
Nogtilduegen in Brose ae bir Zleibiehimer ber Satſetucun · at Ker · 
tbeikang gelangen jollen. 

— Die eben verkorbene Bitine Meillonier’& bat dem 

z vermacht, aech 
ber „Belagerung van Paris“, fir dad mod VUenich SCO000 (ers. ges 
boten mwarbet. 

— im 1, Jent IN in Miuden die Jahredauskellung 
der Aunfigenoffenidgaht mit cecin Brad bon 1875 Resumen erdfmet 

worden. Bejonbere Mtyirgungäyealie biden Mlinger’ö „Ubriens im 
Otsmp“ und das Zifg ide Grmälte „Orsimus und Eurolie · bes 
kaloden trit bie Eiitpolb- Gruppe der inindenern Mürkteriapan auf, url 
@epanmiaudhellungen fd Lerhach aud Auuibach hertsein 

— Die Ehrenmebailder det diesjähtiger Yarller 
Sulous fird ie ber Dhalerel Hemmer, in der Blafeit Marder und ine ah 
ber grasbiihen Rürte Patricot zuerlannt iporden. 

— Üinen fofbaren aligermaniiden Golblämad, ber 

niihe Dordaum zu Märberg ertoorben. Die einyrinen wehde ſued nid 
n Deiept; das Kasitfiint Ei wine Fatfline Tribe! In Gedolo 

eines 
— Ausder Raillinger-Sammlung ift in Münden jrit 

den I, Mai dir 2, Serie ber Knklerarbeiten ans der Zeit Hang 
Sarrig’s 1. audgeiwet, Der Roteisg beiärelbt in 618 Aummera 
eitan 1200 Runklätter von 170 mändener Auuſilern 

Sardnerter. Botio, Stil und Blaterlal ber Rusfährung ind freigriieilt ; 
ter Bertonfäpreiö hat fi wilden 10 bib 25.4 gu bersegen. Pie Ein- 
Hesbung ber Entwürfe hat dis gmer 26. Seratcaber zu erfolgen; Die aud · 
gefepsen Vreife bettagen 100, 300 uns DOO A, Talk ber Breiöträgre 
bie Serfirfeag ſeſta Abernimmet, erhält er überdies dem Muftrog ya for 
fortiger Muskätitung feines Entwerjs In 100 Uremplaren. 

— Die Weiellihoft für verbielfältigende Sunk im 
Bien hat darch H. Kanlufen eine Hrlisgravare bed Gemälbed „im 

Abend im einem miener Bürgerbjaufe” van Julius Emlb her⸗ 
freie laen, die zum Prelle vom 24, beyro, 20 4 ge besinken Ür. 

— Aut Erlangung elnes fankleriihen Klakate järigte 
fans Waferfarber röfeet bie Jarderabeit vos Bänyer Bagner 

zu danutuer aud Bien Finm Weistewerb, für der brei Preife vom 
1000 „4, 500 „A mb 300 „A am twerben, va dem Borbrüalt,. 
meilere Unswürfe au je 100,4 anmlanien. Bie Einjradeun der Ent> 
mürfe von Hödkens 45 ir. Weihe dat bs 15. Jull 5.9. om die 
firma mac barucchet ya erfolgen. Defſeuttiche Muöpebsugen jümmt« 
Liber Strteiten werben in Hannaner, Breite, Köle, Drosten, Gamderg,. 
Fänden uns Bien Aattänten. 

Cheater ımd Mufik. 
— Briliparzer's Tragäbie „Des Meeres unb der 

Lirhe Wellen“ wirbe ie aeiberTbenter zu Berlin mit gutem xfeüg 
grpebem. — Ein ments Geristiensibt „Die Bebeimmiffe von Lerden· 
vor ©.8. Elms (dratkh von Rt. Bolfi ping im Arieheide Söilelie> 
hanıjars Ihenter balelblt zum erien mal im Scene. Am befiem nes 
frlen tarin bie Annerccuiſereen mit Ihren Issilten Algıren. 

— Am Melidensthrater ze Dresdre ging bad wieuer 
Lußfolel „Dad Tſaareri· von hermann Bahr mit Ferd Bonn ie bar 
Haspiroile (Bampl; In Ecrue wab erfeiterie bat Publten. 

— Der nen Shwan! „Der ihren feiner Bäter* box 
Fer v. Jebricid rutde im Miten Theater je: Velpglg dei ber erfien 
Aufführung zur theibweite beiiällig arigniemmmen. re Sdäufle erhob 
Ra vaccaaer Wiberiprac. 

— In Räshraer SAhaufsielheus zu Minden fanb 
das Trama „grad“ vor Dar Zalde Iebhafıee Era, 

— Ein wenes einactiges Luhipiet „Balonporten“ vos 
Karen turbe Im Rekbenzibenter zu Wiesbaben zit ginkigen Erkolg 

f 

— Im Stobithrater gu Aronfinti e WM, tennte ba® 
Subspiel „Mans bayımal* ven Henling dem Enslibam deicien Ibhaferımı 
Seal abgewiesen. 

— Int enicee braten ja Triefi erzielte bad biäher 
werbotene Echnulpiel „Bartel Turoier“ von Bäil. Dangmanıı dei ber 
erh Wuflätmung mit @. Haccami in der Tiectroe lebhaften Beifat. 

— B. Dauptmann’süroma „Lellege Erampien” tam 
im Geltsirgtgeaser zu Wire wir Weorg Engelö in ber Zitelrelle gar 
Koägreng, die darch bie Hoetrefilie Unaratterifiit des Gahres be« 
beutende Slärtumg hatte. — Im Deutſchen VolBättenter degaun bie 
Raimandı feiert (Bonfeler zur Eamüleg bed Dertmald) mid dere hatıı 
Sartoris gerimtem Fri „m Muterdiein®. Bapı tete Jet 
Strand ein Bartplel „Wlänge aus ber HatmundeBeit® gektmeben, bas- 
anter Zeiten des ledtent beymäßten Esmpenlfien marıne Safılmmung. 
herscasiel. Später fohzten Secuen nad „Baer ab Milioahr“, „Dias 
zrust bed Brfterlönige*, „Alpenlörig wi Meridenjeisd", web „Ber- 
fdesmiber* mit Eseenibel, Sereindtl, Girardi und Taste Welftienger, 
Fer Bidster Maimenb ver Mefiipel wurde wor Girardi in müffkamen 
Wa⸗le dargefisllt. — Der NalınambıPreid trurte dem Bitter May 
Burdund, frübern Director bed Kelturgeheaterd, für bein Baltafıit 
„'s Ratte“ garstennt. 

— Kacine’d Eragbdie „Fiber“ mit Wulit von Anteinr 
kurde im Gobige Ealnt»Nenmain zu Paris aufgefütet — Des Lafiz 
friel „Belimare, bee Wielpelirtee* won Latiche zerit bei ber erfien 
Biebetauffutturq ir ber Eomödie rangaife merig Mil. — Die pariier 
Wlodentie Beilte bem Datart ber Nomöble „Ya Balelle”, Zaled Laie, 
einm Vrtu von 4000 Beh u. 

— Bine neue Zomdbdie „Die Exie“ von Blononei An- 
born: Traneeh erzielte In Neapel Lrfelg. 

— Eine nene Üper „Bantafio* son Wik EM Enyib 
werde dei ber erfien Muftätseung im deſtheatet za Weimar feramblich 
ankgraommen. 4 

— Bas Hojtbenter in Schwerin brachte bir Operette 
„Wariastili* van Sampe murer Leitung bed Eompeelfiee mi gulen et · 
hola ger Metäbrung, 

— Beoncavallo’a Oper „En Bohtme* gingim Deutihrr 
Donbeötheuter zu Prog mit gaten Wellngen in Some unb erordte It» 
haften Brink, 

— Das Philodramatiihe Zhenter ie Halland drechte 
es mil ber man Oper „Mal d’Nınaıe* nen Angelo Natchereni wur za 
einen Adesmzörfelg, — Eine wen Ogereite „Bahlarl und die deme· 
rina* von V. Maggi ging zu Stollenb suit Lriolg ie Exene. 

— Dab 75 Rieberrheinijhe Malitjeht in Aalm auter 
Beiteng vor fi. Bädner hatte aiuencaca Berleuf In aller Auff 

—— Seiner 70 Dei in: *, Bert '# „7. Srenpbanie" unb Berlioy' „Damnetion de 
Hasik* Tehhaitex Beifall. 

— Im Touterifasl der Neeftelleng su Taria wurden 
bir zeichen Eermgeäticnen „Stabot Slater”, „Tebene* unb „Bandes 
Bari“ won Berbi zig groben Erfolg anfrfähet. 
— u Br unb Woiha er» 

fe m » ea —*— der: e in Vetta yam AIntendauuu 

— 
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Eduard v. Hebhardt's 60. Geburtstage 
018, Janin 

m Jadae IKB zur Diünpitgeit badere in der 
Audftellumg des Humitvereins für bie Hhein- 
lande und Weitfalen, die alljährlich feit beim 

Befteben bed Bereind Pfingk ſonntag eröffnet wird, 
das Gemalde eines jungen KHünfllerd den Mittel» 
unit beö Ünterejich. Es war Eduard v. Gebhardt’s 
„Chrif Einzug in Jeruſalemꝰ. Die Darftekung 
war in jeben Gimme fo abweichend vom bem, mans 
bis anf beim Gebiete ber religidten Hiſtetien ⸗ 

üflelbort geihaffen worden war, bat 
, mit dem der vor eimigen Jahren in 

Mbein netommene Hünitler zum 
mal vor die Oelientlähleit trat, benretjlicher: 

Tirecterat Wilkelm v. Sdjabem's, der bie 
iniſche Kunftatabemie nach Cormelis’ Fortgang 

orgnmilirte, die religiädremmantside Echle, 
deren Mitglieder mar bie Nazarener nannte, tem 
angebenb geroejen. Schabom war 1852 geiterben. 
Schon im feinen Iepten zehn Vebrnöjahren war fein 
Einfluß mwerflic geiunten. Die neue Seit mir chren 
realiftiichen Zielen seadıte Sich, wie überall, ſo auch 
auf dem Gebieit der bilderiben Aunlt geltend. Es Kit 
begreiflich, dat unter diefen Verhaltaiſſen das Auf · 
treten Eduard m Gebbarbt'ö ewordwmachenb mar. 
Sein erſtes Bemälde „hrrii Eimusy in Jeruſalem 

i Een gang feine Eigenati. die Mich: 

f 
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9 
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wohnten Formen verblüfft, fanden Eduard o. eb 
harde und jelm erites Bild nicht ſogleich volles Der; 
dandnig und allſeltige Anerlermung. Da ber 
Schaupbah des Einzugd Chrifli nicht das mit Hülfe 
der Phamaſie recomitrwirte Jeruſalem, fondern 
iemlih getreu dem im der Nähe Düileldorfs gelege 
mer Gerreäteim madnebildet war, jo 
nanmde der rasche Künftlerrmih dad Gemälde „Elneiiti 
Einzug in Gerrettein”, Nidködeiloreniger waren 
die Wirkung und der Erſolg des Wildes bedewiend: 
man erfannte, dafı der Maler deſſelben ein Genie, 
ein Vahubrechet von darlet Eigenatt ſei, von dem 
noch bedenendes zu erhoffen wat. Dieſe Erwat⸗ 
tung hat Eduard o. Gebhardis Hüniskerlawibahn, 
mie meltbetannt if, vollauf erfüllt. Schem jein 
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Eduard v. Gebbardt. 

ud einer Uberograptie von Renaazitn Lat In Däfiiberl. 

—S— —— — =: 

N. 

En rg 

folgendes Bild „Die Außermeche ini 
tertein“, das im jolgenben —— — 
— 
bedeutenden Jortchran. Mach hier ift die —* 
keit kein erdachter oriemsaltidher Raum, ſenden n 

nieberbeutfce Bauernftube, in der hrits a 

Um cs zu verfichem, sie Eimer p, 
dazu lam, die Begebenheiten der Keiligme * niche nach den Berbildern der Übenkt refigs 
Hikorienmaker, fombern in Tagen und dur Gehen 
bes Zeualters der Reformeation ni 
man fih den Lebens und Werbegang bez ı 
lers vergenenmärtigen. Bachs 

Seine Wiege ſtand im einem Kufberiihen di 
baue in Eitland, Hu St. Johann, we um 
YVaitor war, wurde Eduard v. Bebharkt am 13, ers 1838 geboren. dier verfehte er feine Tape) ya 
zum zmölften Jahre und befuchte dann da} Okra, 
naſtum zu Reval. Seine Derhunit und Crjetir 
in ber Meberzeugung des pofitizen, orthederkafe 
riſchen Velenneniſſes wutzelad, mad Serie 
wie Eruard v. Bebberke's fertes Terperanen, 
von debenbigent lauben erfüik, ihn dayı drin, 

feine erfte Nunitlertiche Musbildung erbiek Des 
Jahre verblieb er Dafelbit and benuta eirig die 
iham darnebotene Gelegenhheit, ſich im Jeitreer, ind 
befomdere auch im Acrſſudtum eine grete Sächeeher 
su erwerben. Dann aber zeg «# iler nach Dusib 
lanb. Rach eimer Meile darcch Belgien und Hella) 
und einem Beſuch vom Tüffelderf, Münden un 
Wien entjchied ſich Gebhardt für Harlrıbe, um 
an der dortigen unser ber Leitang des vom Diriel, 
dorf berwjenen Proſeſſers Jehann Wildelm Sa 
mer ftehenben Kumltchule feine Studien fortepen 
Hier blieb er ungefähr zwei ahre und ham bare 
wadı Dürjeldorf, In der rheiniſchen Aula dr 
er die Statte feines Minilleriichen Echafienk und 
Wirlens nehunden. 

Die Einftellung des Prinzen Oskar, fünften Sohnes des deutſchen Kaiferpaars, in das I. Barderegiment 3 $. in Potsdam am 27. Mai 

Rat einer Mamemiphetogrupkie vor W. Mesh In Berti, 



Der Pfingfil in Oberbaiern. ad einer Seichnung von 6, Knapp. 

Die Derhältnifte in der Alademie waren zu der Zeit, II, 
old Gebhardt anfam, midıt derart, das fie den Febſamen 
jungen Kanſtlet veranlaflen konnten, auf bier Kunltichule 
feine Ausbildung zu vollenden. Er jdhloh ſich Wilhelm Sohn 
an, der ſchon damald ein fertiger und angelchener Weiter 
mar und abs ein ungentein geiltin amregender umd zufunfts« 
vollee Maler von der jungen Nünjllermelt beſonders geſchant 
und verehrt murte. Das Verhältnis Gebharda's zu Wilbelm 
Sobm, mis dem ihn immige iFresmbicheit und Fünftherilde 
Komsradihaft fürs Leben verband, ft für beide in heben 
Grabe änbernd umb gewinnbringend gewerden. Huf Geb 
bardt hat Wilhelm Sohn's amberordentlich feiner Natur. und 
drarbenfinn jeher ameegenb gewirn. (Er mar eb audı, ber 
Gebhardt zu dem beiondern Siudium ber alten ulämilden 
end aliveutkhen Weiler veranlaßte, ba er die geiſtige Ber 
menbticaft Gebhardt's wit birien erkanmte. 

Aut der erfien Schafferssyeit Gebbarbr’$ ift als ein herrer · 
tügendes Wert feine „Areitziaung Chrifue zu nennen, die er 

für die Domlirche zu Meval malte, von melden Bilde bie 
hamburger Gaberie eine Wiederholung mit telentlichen Mb: 
änderungen befitt. Seren Weltruf begründete Gebhardi mit 
kinem grofen Bilde „Das lepte Mbenburahl*, das bie Ra- 
ttonalnalerie in Berlin antaufse, Dieles Bild, das ben jungen, 
damals erit zmeiundbbreifigbährigen Meiſter auf der vollen 
Höbe feiner Aunſt zeigt, wirb als fein chof-d’wurre an- 
weichen, und So "wiele bedeutende Merle er auch geſchaffen 
bat, dürfte dech feind diehes Bild in der Tiefe der Empfin« 
tung, der Stärke des Audbruds wie der Etimming über: 
treften. Im Sabre 1972 wurde bie daſſeldechet Hlademie, 
das alte furfürktiche Schbes, durch eine Teuersbrunft yer: 
Nört; ein Theil der Umterridnöllafien und Ateliers maee pro» 
viseriich amberweitig eingerichtet werben. Bon biefer Seit 
bdatirt eine neue Aera ber daſſeldotfet Kunſtjchaile. Als Lehter 
einer Meißter- und Malllaſſe, die in einem Kaufe mit wielen 
Velaers eimgericitet worden war, rourben Mälbelm Sohn und 
Eduardo, Beblardt berwier, und beibe ertielten den Projeflortitel. 

übre Lehrihätigten it Sehr erfolgreich geweſen; viele mau: 
Safte Küünftker der meuerm düffelorier Echwele verdamfen So 
und Gebhardt ihre Najlleriſche Ausbildung. In feinen 

- as av im Tempel“, „Tie Heilung des Gichtbrüdrigen” und „Chriftus 

Die Zahl der von Gebhardt i 
diefen Slddern bei weiten mücht a on Staffeleibilber kat er gemalt, er bat ſich amd auf dem Ges biet der Monımensalmaderei ald ein großer Meifter betbätigt. 
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In der Miete der achtüger Jahte erhielt Gethardt ten Huf 
trag, ben Gollegieniant bed in ein Mredägerjeminae tm 
aessambelten Aloſters Loctum in der Brovinz Sannober mil 
Wandgematden zu Kunden. Trueb Ztbienweiien nadı 
alien hatte er ſich zer Mwöiiikeung Dorler be 
feine game Kraft in Mnfpruch nahen, vorbereitet. Die Bllter: 
vorrfe im Loc isellen dar; „Lchasmes, fid ber Gemeinde 
Eorött ankhöichend”, „Die Brraprebigt”, „Tie Hustreibung 
der Sändler aus dem Zemwei”, „Die Hodieit zu Nana”, 
„Iie Heilung DS Bächtbeächlgen" und „Chriitus umd bie 
Gbebresherin“. Tas ftille ebemalige Mofter Yoccum, in dem 
ber zanlos Khaffende Stünikler das monuwmentak Wert in 
uicha ahriget Arbeit vollendet hat, mai von dem amfnehncht 
werben, der Eduard v ebharde gamı fenmen kernen und 
voll würbigen will Sier hat der Meilter Die zane Summe 
jebser emisentes Wellaltengattaft, feines nemaltipen Köntsens 
au geben vermodi. Es war yütmkd, freilit auch felbiier« 
Mänktich, dafı der preufiche Einat dem gruen Suimllier bie 

ö wab, fh im feiner Were als Mieifler der reli- 
giöfen Giftorie im groien Etil ja ofienbaren. 
Cduard v. Gebhardt, der als einer der erien genannt 

wird, wenn man die erfen Meier der Maletti umierer 
heit Nenn, steht heute in der Wolltenft feines Lehen: und 
Schaffens, Was er im dem Jeitraum dem jugendlichen Ss 
zur Döbe des reifen Manmesatters geſchafſen bat, fchert 
feinem Nanten die Unfterblidteit in der Ausigeſchichte. Bir 
find aber berechtigt, nodı roßes von dem Mann zit erwarten, 
ber nodı fo viel zu geben hat. Un Gbrungen und Muözesch- 
mangen sit ihm zuthell geworben, was einem Hinter umierer 
Set gegeben werben kann. Die hörte Geungetaiumg aber 
ward ihm dadur. dat er ſich ſagen farm, er babe errcidu, 
weder aus Hiefinnertier Ueberzeugung reiormasestidı zu er: 
itreben Sch berufen fühlte; die Teligiste Malerti. Die daidliche 
Darftellung ber biöirichen Ghefdridte wieder zu werimnexkichen, 
fie au eitter deuticnatiemalen im Sinne Dürer’s jat geftalsen. 
Das ift ihm durch fein Schafſen und Eehren, ver allem durch 
bein Worbild gelumgen. Le Shäpe, 

a 

Die Einftellung des Prinzen Oskar von Preußen 
in die Armee, 

m 7. Mai murde aus Aııdak der in Potsdam frac 
findenden hrütiehrtsarade Prinz Celat, der fünfte 
Sohn bes deuſſchen Raſſervaars, ale Offiget in das 

1. Gatderegimenn 53. F. eimgehelh. Dicke Aufnahne im bie 
Leibrompagmie bed Negimertö erfolgt bei allem Vricuen des 
lecigſichen Hasied mit dem zehnten Yebenzjahr. Pr Car 
seid allerbings erft am 27, Ruf & I. ahn Jahre alt, da 
aber u dieher Zeit bat Nailersaar midt in Berlin ift, erfolgte 
bie Sreierlichleit ven ber Gelegenheit ber rübiahröparade. 

Wahrend die Truppen ber poläbamer Garnifen im Wit 
garten weben bent Stade diloß in VParabeſtellung riıtten, 
warktirte bie Vribeosepagnie des 1. Garbereniments 3 dr. in 
den inmern Schleähei und mahım bier Kufitellung. Mor ber 
Front der Compagnie dand bie Fahne des 1. Batailiens und 
hatten die Offinere des Regimeras mit den Direcen Borueiehten 
ſich formirt. Sammitliche königlichen Btichen, bie noch bei ber 
Leibrompagnie ſtehen, unter ihnen die wier Alteiten Güte des 
Kalierpannd, waren im die Front eingetreten, Der Aremmring 
führte den erſten Hug der Teibcompaneie, Beinz Eitelrrig war 
ichließendee Cilgier beim eriten hun. 

Der Sailer, beuleitet won dem Ironpeingem nom Obriedem- 
land, brachte feinen fünsten Sohn leibit vor die fhremt, lieh 
die Cfiziere einen Kreis jchliegen und übergab mit einer An- 
see an das Cifüirsorps und an den Bringen Oolar terjen 
dem Hegimene. Die Compagnie fand datei unter prüfen 
dirtem Gewehr. Der Repimentdommandenr Cherit m. Salt: 
Hein abernahen den Prinzen mit einer Dankrebe, die mit einem 
dreiiachen Hurral auf det Matter ſchloß 

Die Weibeompagnie rüdte darauf mit den Prime nach 
dent Lukzarien in die Laradeſellung, und der Haller flieg 
zu Vferde, um bie Parade abmbakten, Beim eriien Border 
marih der Leibrommmannie waridıiete Deins Osfar mit. Der 
Prim erhielt an demfelben Tage, mach des Hausgeſes, auch 
ten Edwarzen Adlererden. on. 

— — 

Der Pfingkl in Oberbaiern. 

Son in mranfter Borzeit indrte die Menſchhen das ihr 
— wnerflärlidie, geheimeiſcolle Halten der Nalenkraſre 

dem Benriffönerimönen durch mmeliiche Brände und 
Feite nahe gu bringen, Aus der heidmiſchen ‚Jeil wurde hndter 
dieles davon in bas Chrütentuem hirüibergeretset, im dem ic 
Dame Hirhentbrands und Landes ſine verbunden, und io vererber 
fidy das eisyelne vom (Generation zu Generation bis zur Genen. 
wart. Heuie noch hetrichen, beionders in den Eaholiichen 
Bebirndländern, im den Tagen der heilen Feſſe vollstzein⸗ 
ſiche Sitten und Braache, Deren Enttehnug einer naiuen Hut- 
aſſung des RAamrees der Elemente gegeneinandet zu verdauten 
ei, mie im much . B. die TellSage und die andanguiſche 
Legende vom Schunen Lalnetote, Der auf Ania Hatald 
Biauzahns Vehetl den Auſel vom Haurte ſeines Schucs 
dor, af einen Maturmmtlns zurichuühren ind, nach dem 
mr der Hungrifl des Frühlings mie ſeinen Sonmenpfeilen auf 
ven Toramnen Winzer verſennlidu werden knlte.  , 

Einer dieſer ſeltſamen Vrdmche, mie er in der Gegend 

zesden Dadan und Ingolfnade im notdlicken Cherbasern 

bewie noch zur Wöngftzeit als zeetlidhe Bolksüberliererumg 
geht mird md deu Fig des Sommers Fmmboliich darı 
Kelten fol, in der Wiingitl oder Winafklümmel, Am Eng 
memag nach ber Besperitumde bewegt Fach ein jellkamer Zua 
dur dab Torf, gebiltwt aus Vurſchen und Bauermäbihen 
in ihrer Meivjomen Boltzinade, An der Spige des iu 
markhirt ein greulic madtieter, vom Sopi bis zu dem ühen 
im grün: Lanbwert und Bänder eingemitcher, wundertichet 
serl, einen Schörflöffet in ber Sand; bad ift der jonen. Biinghtl, 
Der Trip berorgt ſich unter Weiche und Geſang von Trus 
federn son Haus zu Haus, betritt bie Stuben md unnanzi 
mad den Silängen einer Sielharnesien den Pfinglil, der ald 

Sireig im Der Witte Sehe, Das nennt man mm „Ufingit 
biodyeit”, zit der die knftige Gejellichaft Geld and Nahrungs 
mättel won dem Inaſten der Hauſer einfammelt, wm dann in 
der Dorifneive das gan Bettelrirägnis zu verzechen, 8 
Entshäbszung für die nehabten Errapazen und erbulbetert, 
oft recht robuſten Nerereien — in einigen Gegenden mird ex 
fopar in Maifer geiaucht — erhält der Vfingit nice vur Fin 
Trittheil des Geipendelen, fonderm darf auch zit der Ihönfen 
Maid den Neigen eröffnen. In den Pauſen hat er die Pilicht, 
den Tansboden zu mehen, mabei et heimmmidisch die Füße und 
Gemänder der Butſchen und Madden zu beuiekem ſuchc. 
Dieſen Moment hat der Jeichner im Bilde feipebalten; man 
Gebt, nie eifrig bie ländliche Jusgend ihren hamster Seun⸗ 
tagfiant geaen den naſſen Srrahl zu Khäten jucht 

M. god von Berned, 

—— 

Preſſe und Buchhandel. 
— Ken Sarllehan Andrefen's Bert „Epradgrbraud 

und Sprareiätinteit im Deutiten” In iecden dir &,, mr Bundieiehene 
Auilege im Verlag bon ©. R. Heidlanb ya Veipgig erichienee 

— Unter dem Titel „Ein Beltrag sur Parpurtunde*“ 
ei Dr. Acrarder Tedetico im Retlen won Weser. Müller an Ber 
ie N. W. etw nd herras, ve beim eine Jalle Seien buntel aehlmebene: 
vermeinter Farpurtellen brü Domer und autom ariatihen ſeteie teni 
ihre Edmiitbeilem aufgebelt, ber Stadreis ber Vitermpfindlichter 
Ärtiher Burpeirmenlerei als Sdiliibel zur Erflarurg der Ahrundbebentuen 
von anpgige erbradt zub Mecihre, nillparyer's, Ichäller's, afseilter 
Keifssieeiiten, de⸗ araricea Wrohteren Santerib Lichtabere bes 
Zpienens vor Prrertelle, ber aus der Apohielgeitiihte delannien 
Porrtrschändteria Eubin, weiber Nrgrabogen, dee in Talmub ermärins 
arauen Burpuro und sehllaier anderer anf Purrut draiafiter Funkte 
ataat uard 

— mei bewährte Nanlalagrbüner, dir ale werhr 
sole Mreiblagen fir die Ipitere Meltutektmeisung aulalefen nt, 
miangien Härjlich auf den Wihermerti. Es Anh dies ber 38. 29. von 
Straliteh „Eurenäifcene inidrchtetaienber" (Münden, Ed. Vecſc⸗ 
Serlogetuchlardhten Toter Mall) ab iur HM. Wo. vom Böilbelm 
Rauer d „Bohtiimer Meihider der Mean“ (fie, Zatus 
Springer‘. Bäbnend der enbene meir ciec bemmmentasijhe Glan 
berlsat, bie Inäbelonbere mach dem parlamrmanien Berhanbiitgee tn 
den dann geupardenen amlihen Actenttäden ober Aundgrkmanm ab 
mfehe if, dirter MELer’o „Wehtiiäen, bie van Dr. varl Wipermmann 
forsgeiböter mind, Ian im Aritiihe Beipendimg ber Ereiuifle fowie 
eine Siätung der politiiken Tapektritit ber Falkter 

— Bon dem im Serlag von 8, W, Zistboif in Leider 
Inzaasteinmenden Wert „Arddiees Grmwri et Latini plunogruphier 
ılepäeti diese Ernlone de Vries, Biblische Univeratals Leir 
ılomsin Prwelmwse'“ wird alö temms II. „Elato Codes Omemseneis 
Chirkiants 34 wer, IX. (an, #007", ınlı einer Einleitung dee Far 
köngstrten Proi. Them. 3. Allen bt Oxford, uummetr auch erideines. 
Dieser Eober, der cuta Rdn Zeiten uamſe den vrd, enilsäle are ungehähr 
alnche Theile, von dencu der erimte im air bieieh atırs, der pawise 
u Aufang dee mäden Jattre bemöfentinit veich Ser Vrrie iches 
Ates beträgt 200.4 fülr ein mach dem Wirken der Iren eriätienenen 
rei riften Winde gebundenes Urempsar. 

— #on ber in Meotg Yang'’s Berlag 18 Veipjia er— 
icheineaden Desimimin „Hergrupiicde Hüderei* vor farm das 
son Harl Sehärr beanbeiteer Ik Sf, besitelt „ Drassh Winotihan“, zer 
Busgate along. Es enthält eine anf farm generlätiger Carlien ame: 
eefübere, ut zehn Abbribinger unb einer Karte weramimanlicte Ye 
ide ring von Rinarktun und deden Urwottern. 

— „Keifer Bilbelm 11. unb feine Erziebung" IN bey 
Ziel einer im Banden erfolgten Deasihen Ueberſeſraug bes Fran dfikdrn 
Yudes ben Atem; Meine, Dam rhesnligen iramhlben veiner dere 
Ieuigen Hatlere, die foren im Berlag ven Zenida m Adinler a 
Yeipzia erichnimnen ih. Tas Par in or Iren Auichamungen und Aber 
welenilich tranzahkh, mern amdı die mationahı Boruribeibe durch ben 
Aracuitzalt Deo Beriofiers ie Rpolaub ere as gemildert tmorere ind, 

Mu drfen Aufhansınger über den Alten Simand ik, tor im Lor- 
ron breerit erde, treder bie Errlnsshenhlung nechder Inberieer rım 
trieben, beibe hirları eo aber im imtenrüe bes Budo md für 
tiemg dae Mapierl par a racerdauacu. 

Ariegs und Artebenobilber aus bem Aahre IHTw Ti 
ven dem fürli verkorbesen Plurrer in rditiweiler Dar! wlein Inh 
umery ben Zitel „Ardiieiler Giant“ ie dem GE, &. Bert vanea Sericu 
Ooetart Bad) za Wümten eridiemen, Tas Yındı, dao recht micha 
arktıreten ie, ha ren een Ällırerirt, 

— Bon bem im Berlan von Erun Siegiried Milrder 
w. Zrtve zu Serlın Geranetormmenden gäbe 2rrt Dr, Ahnet ntterr- 
mas, „Dr cirerasdn Golemien“, ih ſeeden Dre 2. Hanbee „Dir 
Goleuieirotinif ropbeitamniens“ 1, Zheil ridaenen, der vom deu A⸗ 
Wngen engliidher Golemulpelitt Dis ya Atoll der Bereimaten Sianren 
von Rordenerile hantelt, urd dram dret farbige Starten 1a Furisinud 
brigeiäigt Fund 

— Gin „Lebebus der gelammten willewihaftliden 
ewenlogie. Btamınbanm und Ar⸗rafet im ihrer medninliden, 
dertalegräten mb nazesmihnihseiden Acdemara“ vo ao, 
Dr. Extstar Soreng bringe der Berlag ben Wilhrin Dem I efer'ime 
ethandhung) in Berlim zer Berirabung Tas Wert fell aut dem 
Ziedeentt der amoriegiien Umerſaaaua un Arögre, bir Pie bie- 
derneae ‚serhäumg ber Aenzeit in Auficn anf Fe Brrerbangslcheer ald 
Wöranbläge sermol windwiegiäiter inie bbeicheniider, ver allem amdı 
pattelogrkher Grführusgen aAbaumn bet . 

- Ten Heritieb im Mehhandei des In ber Zinats 
Annsterei ya Sohn Arimrkellten ertee „Aununier International de In 
Ruigmrie Im par Durmtel, Direeserer dio iu Bungur Imperkale 
Nbsnmm habe Buttamıner u. Wiptbrete a Berlin Borruosmmee, 

Des Wert in In Bulpanisder nd irangslirker = 
border zum erben mal eur woßkindiges Bild we Andi zn, 
Bulgaria, co gibs eine Terfiellung der Berwaltungperganiin 
der Stanteferamen, emiläls fermer ee Hearbeise N 
Yen Rectaltacxe aber Brite, mshrlandere der 
Gabun, Jedıferie und des Smabehe. tem Dailakı meeuben 2* ie 
der brönmtezöere Snbuftielier und Nanslrste mitgttent 71 

— Ein Polisiter, Wilitärs uns alle Diejenigen 
an dem grajen Framu umerer ‚jet Sheilnrämen, intererännggg die 
von Faul Hogebon „In Taran mb Armenien af dat Pine —* 
noum · ¶ mie aer tueterpanet an⸗ des iaſae· 
dem Stange Meer und dem Tarit, Bat dr Breisg ter * 
Zult ir Merlin zur Berienbung gran ters um @ 
Des Hindas beiichen da der Darlegsıng der Wehetckuing and bee 
trihire Sorgebend Wurkäanbe in Wirrekalku faxsir ber ztarde keiner 
Weltgefiti, die ie Eurepa je gu hie unbetanes jhub . 

— Die fangithrine Mitarbeiterin der Mosarsis-ı. 
„De Eetdem“, bie plansbentihe Scheifitelerin Bosganete Kerke 
Srer Ainterpommer'isee Torigefdiichte „Mitmerhterl- · 
erg) jept sure größere Saimeitaug im Keuterfher Eproce oeftrirkge 
wieberdeutier Erplitengen felgen, die abs Sekummmititel ben Birtynge 
db Mgerwinen Wlasıbeutiten Bertonbrs „Do jah“ ray 1a in 
Serlage von gerrann Delert in Aetlen eriäeiaee rue. 

m 
Bürber- und Aunſtaurtivnecn. 

— S.2emperp' Antienariat in Bonn mwirh im Dasirher 
Menast Dani bie van Frof, Dr. Barunıbän natgelafiee Surkone 
Ing, bir etmaa 1000 Reese innfeht, verkeigenn, eheirio bie nm ⸗ 
Dr. Hoppentiiuer und Ehaster Stinshefi nadgeladem Stie ar 
Derten über Seichidite, Siteratur, Philologie, Maturanifreihatee u (2 

— Bir lehrt veihheltige Eollection Weorg Pisth, dir 
in zwei Shıheilumgen daumtette der Neramit, PMeielloiäe, Kresı: 
induferie u. Fin, kerner Celgeinilde, Scaltunt umd Yinlortihe, Bed 
mb Eabänte nn. tm 2080 Beste, enthält, gelangt mm 
13. Yes ab durch Hugw Seltiag in Münden zur Mentlkken Sie, 
rang, ber zur bie mit Halelsgen berieben Verſeuru beizeham dire 
Der von Wi. bireh'6 Kurhmerlan beieldfı berandgegebese ammiengıride, 
al jahlreiden Slluftmatsonen, Yistörad« am auteinpiiten Taktı eos: 
aruelteie yurisäudige Aataloy auca ter Bucamoet erkhimen. 

—— 

Sport und Jagd, 
— Cberlanbiallmreiner ref db. Urchndarii bat der 

auftratiiien Derönünger von 1904, dem Hi. rd. Germany, bee 
Restenfeib- Ihe Werirs, als Erfag fär ben vor hurzer Zeit elnangangere 
Dei Ebemant für 220 000 „4 in Engleub, mo er in Gehe: 
efrüt aene⸗ aiclaca weil, ermorse. Kamage if buch Inem Bern 
ein Entel des berütmisee Wustel, uet bes beten Gerahes ber Bılı 
Seine reipecinble Göhe von 1,,; Mir. Masksk, irn angmeieiih 
karter Meohmban, grobe Buriemtiehe und grede Eirlking aalfeiııe 
übe, abyeichen vom Abirammung and Zeißangen, zu einem Erdhend ır 
anny bervorgagenter Zelle. Kofmttih zieht hie beamer Seiklatuutt 
a6 ifen ben größten Nupre 

— Larlöherft diele am 26. Wal einen Ihanen Heanıy 
ab, been Stern in det ermanis, Sesdirap> Aagbreiten über SM EIN, 
Vice 1000 „A, behtanb. Das Bern tarhe heitz befirienen, bad bei 
Raverit, Sm. 3. autas Dj. ch. Cabet, foımir mite Kise Aral ee 
falten, da et im Endfampf vom Meteor gefsrajt aut Bern abarhnet 
werde. Eomit ging Genf 8, v. Dotahris's 41.5.8. Geb IN 
Sieger gegen Ladei baren, ¶ Tas Märtiide Jagberanın, Evintbere bon 
Elsger weht 2305 „A, Diitang 5000 Site, geteeun madı Icdnem Last 
Wein Eeiblap: Eanbrerjti'e Si. 5. Er. Keil ueect Hrat I. Sacoua 
ülwrlegen mit einer Ynge. Des Weirtlonremes über 1690 Dun, 
reife 2780 .4, heler en, Remo’a 3]. br. 6. Eainte Liner Abel. 

— Das Preisseisen ber Hasrifhen Lampagne:Hriltt» 
ardeukdeit hand am 24. Mai im ber Heitbehe zu Kir bei Winde 
fest, Priny Leopelb, Pringeh Biel, dir Priiyee Afend, Aranı de 
Herzge Emmiried ud Gimstenh, Wrinz Grisid um heim, Erin 
Ariebeich bon Subengallens mtie bien bahen Cfisienen mehate dem 
lehemetperttien ieh bei. In Wselöreiten für eigme Binde, Uber 
Deo PrinyHegenten und 500 .# jetwie aaberr Ügren« und Öneren, 
firate Hörhekr, Trtr. w. Zeifigi (4, Ehen) auf jenem Si, dec. 
Irosbahoer. Ten Glmerpreis des Prirzee Luig von Weir be 
Sreisreiten für Üsergempferbe Halte fly Liemtn, Bit (2. farm Rei 
bein a. fchansr. W. Beit, und im Preisfpriagen ſur ciacae Eirche, Eon 
preis ded Yrizjen Yeogeld son Baiern und 400 .R, Fegie Rimmit, 
re, m. Brßhartel (6. NIE) auf der a. br. 4, Geige Yon aan) Beim 
derım Inſerefe war der Een bes Öhereridriihen Kine. 3. Zermie 
12. Oheer. UI) im Breiöfgringen für Plerde im Sejg und gmiecı won 
Cftijteren, Gtjreupress ber Erinzrii Sifele unb 500 „A, auf Itimer mat 

vol bergefütrten, elegant und Kheeidög ieringenben u ke. Ei. Baimekt 

— Der dritte Tan des Werting zu Zelpgig em Sinai» 
montag demfile aboermeht jchcnem Epest. Leihen [drampiee Dad ccras 

tes Tapes, bus Mali: Hohbedi Heumen, Beh Eric A, 2 

2000 "tr., zu eine Betskampf geil aut beri farben ziawenrn, 
ben dran ber gift jo Ihemer als Nkeling in Kemyung Deeklst Di 
v5. 5. Kiellen deb Spam R. Epielermane die Cherfanb beylt. ihr 

Ereife der Zsabt Peigyig, Werib 2320 „4, Diary 3000 Berr., irn 

trauen, Argte {ehe "Teiche mit gwei Zängen Kam. 9, Rutnheitd dk 

E1. Lonebind. 

— Au einem grohartigen Teiamph für den Stall met 

Bir ht dd Jamen otenlehe Cetwingen orfialtete fh bar Rern 
om IL. Bat yı Gatipegnrien, Bicr Zerriih errang Zinpe hense Dit 
Rürft verjriipuen. Trainer: {> Hera wen., Ads Bar, Kedbım 

bielee worgäglie Reiter dem Stacuebten 4. Miafie, Mir Tri, 
Tham 100 Mir,, auf drm Derbecraf des Zealins, dem be. Ü Fr 
ben Ehamant «Moser, in gerabeuu enbenbern En) — 
rag er im Nubiklunmatmeis, Ehmenperk® und i2 250 0 dem * 
000 „A den wüdhen drei, Tane, F200 Ber., mal der ad 
Elitig (48°), Apr, ven Eranenberg< Tiizle, tr Ihärtkem Narır“ 
berrit® wie dem fahren Singer außletenben Si. br. 68 ziehe HE 

von Mbırant« Sin, im einen Kopf nieder. MM Dritter ** ur 
jähetge Derbefieger, ber dj. br. 4 Aluntermicel 165 Ber), u 
Mefer fehm beten Peäybe worziglich lief, Tab zuei mach lenır nis ja 

ben Veſen des Jataneuges neäörnke Pierde nie Erle mein _ 
teönft amf auiere Breisibmigee ein Sehr gubee Pie. erner peması = 
has Noris Kranen Aber 1000 Fite, mit dem SH. 91. © — 55 
Gouvernrar- ayelle, und dat Sabis Aerucn. Sort 1000 A An 
1800 Wie, , auf Dres Si. Mn. Allan 9 Bar), 
Sulvie, mit einer halbe Züge nagen den nmadiger di. dr. &- Chi I. 
2 Rır.ı. Wrabig, bes termin won Oel in dieſen deta Dia” 
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tomete aber menrizfiens den Vrrie ven Oetoeuertea. Hianı „# 
ng Tri Dhde,, nie ber Fisher rad wähig pabelenten , der, @r 

Astayıe, vor Fein Galien Himerpeodr, einkeimirs 

Der Cofterterdiide ztenpreis, Z500b Mrenen, 
Sär Dreiläbrige Eraten, Färnn; 210 Dite, werde an Wien au 26. ai 
ara wer Heben Werben behriten. Ted Herunt 6. d Dümgswerter dor 
at. Sunmallyenn, ven Salut Gert Tangfelch, ginn Iher wi anseri 
halb Künge ala Erite dutcas Alel, Am Ffngitrmanteg tommte u Wirs 
der Brscnaeer-Beusen, Yxeife 17000 Mon, Dihanz 3200 Shir, 
oem. Io Destemih, Basan's br. & Sergeö, von Gall Were: 

ger I, die andern ſiebre leikt Klare mit drei und einer valdra Kilngr 
Die Drei Wirt Zterrinteie, Eırie [P 12000 Steuer, Tihang 
640 Ktr., Frl au DR Eierbaua di. Ro Eins ins Bedrre, von 
Streng Bireneria, mit brei Klingen. 

— Die Cate States, bad enaltiche Eiatenrentien, zu 
Cpor am 27. Dei, tür Dreilätrige, dradar unler di andern Fir 

2. mes’ br. Ft eab reits, van Anrgire-Yabo Aloe, den 
Eing ein, Peris MOOG.R, Tim 2400 Üirr Imeite wurde Sir 
A Bine Tayle's br. Se. Im Acer. von Gommon Brit, Deitue 
Bir. Anirr’e ke. 24. Caslidower, ben Eoimman-iEibei Ngues EIL, Deuei 
bes Raunene 346%, 

Die rohe Barlier Streplediale, ir fportlidıes @r 
rignik erjen Hanıee, dem ber Prfüitent Zasse, die Minifter, dir Mene- 

telität, ber beuitfide Bstichufeer x. F m, Beitnotiiten, gelnagte nm 29. Wei 

ser Urtihrisung Ülmenpreis ed 115085 Ite bem Erler, 11000, 
TOO, Po rs. den Felgredre Joden A. Aobertö Neuerte Wei 
Daiber's di. br. Dt. Marije, von Lorfter oder ZiyelarTeneiie, wit 
drei Laagen var be6 Yarons A vd. grot's 4). Ir. &, Ardent II sim 
Eirg Tinaa 1109 Wir. 

— Ten Preis von fillenbat, BOCH „&, Dikans 2200 Stır., 

für Breijährige, auf ber Zraberdshe zn Berlin. Wöehenb, kenne Dan. 
€. Samibi· finder, &4, halle, won Dart Shake Alain, nit 5:96, , 
var bed Ölreitu d. Yrabmonw br. &. Zentelätone (3500 Barı in 
5365, , beimtragen 

— Tas Tesrennen au Ariebenaw om Piluntieh ae» 

inaltele Fch ze einen grebartägen Boltolrk, das um Statdı greiidken Sau⸗ 

towrs unb U. A. Ünsfe Über Th Ailomtr. il Etmittinadern gigfelie 
uutourd rammte ganz kerversagerd. Wr ſugie wicht ir in Sf pr 

fenbern ſalug auch noch Den Weltrercad IE 501 00, Sr berfter Börde 
“oh Willy Arenb bemirs jrin Wine im eiebenauer Duuspsjahren, no 
er im Enichritngelasf über Did Wir. mit 3:40°/, Aberiepes 
Sadner, Iudepfi u. a. abfertigte. Im Tandrusfuupsfalmen über 
12000 Weir. fonater not fdonem Hemer Minden Bederd mil 
1.07%, ben Zlen ſete jihher errieges. 

— Tas dä-Flundertennee 48 Roudoir in üranfreich 
ta den beibra Pierenpen, chpr Schrittmanker, brrant ein aeın, esonmes 
Hefulta, da der Zirger, Srrrbane, aida weräger ala 1208, Kilasıtt 
jerüdirgte. Kb. Hohl aus Mündıen Hei aua auene zeiauen weh brade 

es 018 Driuert and 1110,44, AÆAlosu. Ge atorrex De⸗ecaet. Killer, 
wutte at DENT, . ſcijt quiet SBoriter, 

Ir WManchen-Komptenonta fand am 20, Kal bad 
Yinsinmupitatren hart, im der de Baet vor Bertzeren sub Tierte imen 

eirlaın. 

- Die Potal: Regatta bes Berliner Ergierriubs auf 
der Büggel am 24. Hai verlor viel dur der Idumäer Bird, word 

halb ber Lars aufs van 13 auf I Germellen aeliägeiept murbe, Ten 

Veaal errang diesmal die eiunue Tumdt 1, Biehe, Cbrrisrer des Sen 
Karton, Üblrikiyeitig imertır ber Vrvon Irtedroh · hart «Bakal auf bem 
WBanır assgeirgelt. Oart fiel der Simesprets ter Feinden ber Jodten, 
dem eböri deo Ste Feltze aus Werder, der auch mit feiner Jech 

Setteig Des erjeen reis Der Alafe mittlerer often errang, zu. 

— Bei der am 28, Rai bei Biel ſtattgehabten Kegatta 
deo daiſerl. Jechcluto errangen erne Preile: bie Jacu Kitrimane bes 
ben. dv. Mijen-Bunye, Toro des Dita. Adrluımg und Mighe dee 

Grisyer Ariselt von Hoden 
— — 

An dem großer Aehttarsier in Wien im Urania 
Ibenier der Auspellung, bes usin 18, Bis 21, War fretkland, time bie 
Beiertigueg rer engretein groke. © ſcanen auf Iteutet 49 Tmateuer, 
ai Shhrl 84, ars Aleutet 24 Weiler, auf Eübel 17. An ber Day 
Veule Rpee de nl names DT Keane Seil, TDieſe Sarer 
Aare Voacutreaj jaab, wm ben Uberaftts dd Tegenturke mögiie 
he zu Seinen, im Aseien auf rracın Heino itatı. Le hatıten bei 
bier Helegenibeit Worker unb Sınaseate imiteinasoe, sub Mur ner 

auf einem Trfer. Km DI. kunden Dir Erhbakatundernie und feierliche 
Vrelöuegtheilang Band bie Peinzftin m Ten = Tatie fat Acher 

ben VExiere goldenen, lbemien min &elbranb und Älteren Kedaillen 
welasater droawede ma Toftbare Sincupreiie yar Verteilung, Me aus 

Eruntoslre, Fotaler, Tatstären, Fürtsterpient u. deſnucioee 

— Am Auldallı Weittamei gun Yranniamein swiifen 
kam berliner Aufoedcknb ortunı sd den traumihaniger Auftall 
und Sstdeichub Gentradt Kopien am 30, Wal Hle Berliner quuj Uker> 

Loge it 7:9 Goal 
— — 

- Bei den Ituhahreſcalltefee gu Gommi. Mi om it, 
15. und Ki: Wei rang im aiemen Ziliefen den erken Preit, Goren 

vers umd Ne Gelee Tereille, Aorüvernelier Der Friehrido Im 
Bedakeise (Krrteserg) Deshsrübe Zanurtet, der ywriten Yeris uro 
Eimemperis drielboı Dometkabirn Bergine und Der Flde imko vom 

Agertane bes ru. 5 Aiesınası ya Erubenihsufen Im Vrelings 

rien atiielt Burroz Znewig, Teaelrade bes Zar, PB Eirsgen gı 
Yumesehei % der Giöel, den erfien Eros, Ülrersyeris ums die beldene 
asikr 

Ber Ulnbaurshsar verasftaltreis ein Derba: Breit 

ſusen, bei dem 32 Dunbe firien, vom Iren dm eriim Pine und 
Abtirepieis Teliesfiork des Gem. bärtel zu Jatſt i. ie. umd Juncg 
zirebol des Hra Längen gu Zientol ergirllen. Der (Ehzenperit Fel 
buch Urs am Jutia 

Das im Bezirk dre fonigl. prenhiinen bnfiagh 
amtes 1807/08 cregit Bl unt Hautzean deirug 585 Moiktirkr, 

ZH Enid Tammid, A092 Bene, I? Hehe, 1070 Teianıs, 471% 
Rules, 7 Rebkülmer, 428 Ganſe wub Ernten, 205 Mriker and Laer» 

7 Ahtrie, mehzere yunbert Sit teiners Kaulsern, SB 
M verjälebenes, zuiwınmen ITIPT Erd. 

——— Die Saquiliſe des Kürhentbaed Bieh und ber Jreten 
Eisatwöberritoft Ahrherätein deiong dam I. pri ART bie 31, Wär 
Lars 201 Hokmide, zit Dameitd, Tin Hehe, 31 Dane, 
CH Bshanen, 120 Birttäikee, 4078 Hebkrihner, 1026 Enten, Bi ihäe, 
315 Vie, 2219 Gidhämher, 6 Möller tun) vörte Izbert Kanbodgel, 

3146 jagente üehe und tmiternde Hapen, zuruunmen 1376 Eli 
Autwilt. A7ar Drink Kuusrneib. 
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Kar Som ud Zr Verrsöburg bot dir vahiide Mehbengiut he ber 
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Frei 
Die „ Tissitrill for Stat“ ſatleb täarzlich ein Turnier 

ned, um eine autjae Antgabr za erbeten, die old Fr. 1b Kr bem 
Mari erideinen wüte. Der Breis murde dern soigeade interefkunten 
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Am Sogilanb haben bir in den leyten Mattagen ein: 
gerreietien Nadnirähte, nasierili in den Todlbern Der höher oringmer 

Grgraben meätiocher Zcnten bersriadht. Die zurgea Tribe find er 
ferren. Ferner hat de Wuteriaat um hanımartzüße, Smsta, Balken» 
berg und Lmtertasiruterg ziter dem Itoſt geleiea 

Fir Theil ber Stabt Wien wurbe au 1, Juni van eineet 
verheetredin liemortier istrofen, Die Wirk wer had ermirkmohee 
Am ürgken kat dao Godrwafer Rana dies Alufſeo unb in dra Soroticu 
an Klang der Auslauſer des Bieuet Böalbes achauſt Ce utden vbele 
durserhige Ssäsler haft yariidet aber dou uedtu⸗eahdar geeicraa Terrier 
Bein: web Obitgkrent vermäliet, a Cem ät. Brit erſtent rin Pind 
in eine p@sptih unter Waller gelegten Homer. Tet Bolerkrom, ber 
fatı Aber Zr Sela ergoh, kom aud dem Leaajer Ihlergorien, iu dem 
grobe Editen angerihtel wirdre- Dir Beingäriee sr Doyratera [im 

toftärag dernienet: auch auf bern Kalıleaberg bat des Bcvier grobe 
Weltipiguingen derarſaan. Som ben rettred eingerfimben Sexertmehm- 
leaie⸗ suchen neua berfegt. An Margareten, Brigitieses, Morkahilt, 
Leemnald, Tursdad web are Zumteibeilen Sxns hat das Waſſer 
aleictiaa⸗ ernten Zitaten anparichket, 

Dir Berge des Innthals woren am .ı Anzi bie herab 

zu einer Höhe bon 1100 Petr. ml Heuidinee bebadt. 
An Gerbien ging In deu lehler Tagen bed Mona Mai 

Yerichen Vltet und runrod ars Mollenbend wieder, Des bodrmafirr 
xrſittte der Bafsıbamsı auf einer Sn) Tltr langem Sierde, kobei der 
Bereit umererochea irurde Gin Eijrebateumiall farb überdies urfelgre 
a4 Weuestrers Matt. Eia zur Ilbermalme ber Retlenpen enilendeter 
sa fir bet Halja mit Firm Wätergng wlan, ecen ingpetiemal 
wurora tierhei beri Bericuca verhyt. 

ein ſawetes Fagtlwettet gerkärte auf weite Strecen 
ter Yreviry Yan die qriaucute Ente, 

Der Monat Wai mar in England rin ungemöhntie 
mir Ley er Uwerſauf en Bagrafall über des Dusahäritt betiing 

„volle 38 Br. Beloubert kemeitsar machte Sch ber Itsıfe KRangel an 
Saoencaſqein. Die Inyleipriole birb bedeutend cuter ben Dardı 

Kai garlit, Der Monat Jura ſrhzie Fafı sadı kälter and näfer ein als 

drin, Borpinger, ca einem moten Tteil Eanlands iowie pas ber 

iapitikhm Seredihait Berit inurbe Aber delten Heper, Etinee md Dagri 
se ben erben Dunllages derichei. Zaasmı ab cuenuſe find ba KM 

Send, bir Leabanrede brikrchem sin Stlndies Dabe, 
— — 



Aus der itafienifhen Nationalausfellung in Turin 

Aus int 

italienifchen Mationnlanskellung in Turin. 

Pie Biafchinengalerie. 

ad Zubehſen der vor einem halten Jahrhunden er 

folgten Beriafiungsverleitumg alaubte ie Onumeiaht 

? neh vormaßzen Königreidid Sardimien mid befler be 

geben zu Mömen als darch die Beramitaltung einer National 

außftellung, bie ba zeigem Sell, welche Fortſchricie dar italiemilche 

Kun und die walieniihe Snbultrie am Erde dieſes Zeit · 

taumd non fünfzia Jahren zu verzrdmen haben 

Während der Untuten, bie Ende Apeil und Mrfang Diei 

das dfienkliche Leben talent erfkrätterten, wurde im Vie⸗ 

mund fat allentbalben die Mube gewahrt, und fo konnte im 

Turin die Eröfftmmg der Mubhtellung im Gegenwart ber 

Die Maidrinenaalerie, 

königlichen Tramälle plonmähin am 1. Mai erfolge, mother ber 

Hering von Aofla als Vorfipender bei Auaktellungdemitis 

die Meiberede hielt. Tie Abthetlung ber Hanke able allein 

2m) Gemälde; die Thenteraudftellumg wmfahs auch inler 
efante Relinuben italiemiicher Bühnengröben. Die Kirchlire 
Auöltellung enthält Gegenſtande ber kindlichen Aunſt und 
ded damit zurjammtenbängenben Stumlinerverbes iomie eine 
Atcheilung für Mifiondmwelen. Am Muſilſaal ertören bie 
weiten Gompofitianen deö Diaeitro Berdi. Allabendlech wird 
das ange Ausitellungsterrein jeitlicd belendhtet 

Else gang einenartige bauliche Anlage zeigt die worte 

Architetten Graf Geppt entronrfene Masdimengalerie oder 
Galleria del Lavoro, die eime Launge von 210 Mir. und eine 
Höhe von M Dr, aufweilt. Das innere tt ald freidfärmig 
nervölbter Tunnel awsgefüärt, im dem zu beiben Seiten bes 
breiten Wittelyangd die Maſchenen Aufisellung gefunden 

Nach einer Zeichnung von A. Beltrame. 

haben, bie amsterbrochen im Betrieb find. Das Gertiiih 

der arbeitenden Mafdıimen, jo — a and il, ver 

schmilzt zu einem Betdie, bad bem Summen ⸗ 

Dienenftots wicht undhmlic ericeint, Das bier zur Eu 

wendung gekommene Schmiede und Gubeilen, 

und Supfer laſſen felbit —* — GE —* 

ganz vermiſſen in dieſet Halle, mo a 

findumgdreichen Behit des Mascrirsencnmitructesem fpriäht. 7 

den bier verimienen Mafcinenfabrifen zeichnen ſis 

andern Zofi in Meikand, Welkito im Turn 
Maldinen) und Giovanni Gervetting Im Savas 
milhe Apparade) au Im obern Glodwerk, bad 
Seiten der Galerie läuft, bat die * 

Dlaß gefunden, eine beriewigen Abiteuuugen fake 

öfmumgätage auch mich bie geringibe Küche weht ar | 
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Dr. Sven Hedin's Reifen durch Eentralafien und 
Tibet, *) 

SD)’ ugemein reich an Abenteuern und Entbehtungen, aber 
auch durch ungemein meidıtige Mefultate für die ac 
nearbilde Birenfhoft ausgezeichnet waten die dreĩ Arcu 

und Querſahrten Dr, Sven Hedin’s durch Gentralafien und Tibet. 
Kisienihaitlid aufs vortreiflicie vorbereitet md wen edıtem 
Trorichermmth beivelt, unternahm Sebi in hrühlabe IN04 eine 
TDurdiauerum des Yamir: Hochlands, des „vor den Winden Kdı 
biegenden Daches der Welt”, das iur Süden am den Dinbutwic, 
im Norden an dad Gebirnämailio des enſchan ſſch anlchmt; 
bem Murtanata, dem „Vater der Eisberge“, und der Hüfte Talla 
Malan werben Beſuche abpeltttet und bis zu dem uellitönen 
des Amu Dann vorgedrungen. Ente IS warb Cheean bie 
Tperotiomdbafs des kühmen Forichers, von wo Anſang IS 
Lie Erpebitiom ausging, Die madı einem Maridı durch die Waſte 
zur Loſung der vielumſtritzenen Irage nach dem Mätlıiel des 
Vopnor führen follte. ine zweise, von Chetan ausgehende 

") Die beigraebenen Ylafcatissen Hab na ber und var Tr. Em Kein 
u Eiodhalım forummiiäk ae Wertägung aebellten Crialimalpberogromkken der · 
en. @. „ihr Am“ Mr, 280 mom 2. Devemier merigem Jabeeh, ie 
ber aadı Portede arıı Duogrumile Bam Gebin's "enshallen anb. 

verdeda · Dager (Maris). 

Dr. Sven Bedin’s Neifen durch Centralafien und Tibet. Nadı photograpbifchen Aufnahmen des Reijenden. 

Erveditten führte darch das mirnlide Tibet und 
auf biäber unbefammen Wegen nadı China. Auf 
dem urit beftriamiihen Hameelen befvannten Ta: 
rantafı Reiſewagen «1. Abbildung 7) aing es 
zunachu durch die Stirnisenfteppe nad) Taictent, 
200 Hilomtr. vom Orenburg, im deiſen Nmpebrana 
viele Seiligenaräber ſich befinden . Abbälbung S1. 
And warb der Kraliee pailirt, und der Meitende 
kenne von bem Leben der nomabklirenden Kir: 
niken bier ſchon einen quien Eindtud gewinnen. 

Am 27. Febtuat drach die Ervedition 
mit der erſſen Karavane vom Malaft des Gou⸗ 
verneurs von Fetgana |Dlargelan] zum Vamir 
anf dj, Abbildung 11. Auf werin ſichern Brüden 
überichritt ie die Felatſufte und bedwältonesten 
Schlacnen des Aöpairan, Ziel eingebettel durch 
saufen deſſen Gewaſſer, deren Braufen das Echo 
von den ‚velfen yurichallt, die Querihaler. Yangı 
ſam auf eislededten Sammpöaden jchiebt ſch hier 
ber Zug langs ber Abaründe hin, Hade un 
Sparer malen Stwien ins Eis jrlagen, um den 
Wen zur Alaitette zu dahnen, die ſich bis zu 
U Die, Höle erbeht umd im Sudoſſen nen ber 
Transalaitette beyyleitet wieb, in deren ji 
die Luellen des Mn Dara und des Sir Daria 
tiegen. Man mußte hier oft bei einer äußerit niedrigen 
Temperonur dad Inner aufihlanen, von dem Ab⸗ 
bilvung 2 und 3 eine Borſſeklung eben. Am 
6. Mär 101 war die Temperatur auf — 
5; Grad nefallen. Wälrtend des Seusmers in- 
des farm füch in dieſen Thalern und Schlucern 
ein reiches Beltöleben entalten, und unsere Weiten 
den konnen das Ritterjviel, die Kiraifiiche Yarga 
. Abbildung I, beobadtsen und erlebten Jaad⸗ 
ſcenen (6. Abbildung GL Inmerhalb der Ichlinen- 
den Gebirge ift das Mima des Bamir sehr hei, 
doch bieten in höhern Schidaen die wänterliden 
Schneeitürme nicht geringe Gefahren. Um 16. 
überfdhwitt man auf einem Pak ben Mai und 

aelangte, nachdem andı ber Eimpalaipoii überwunden war, jn ben 
erhen Apriltagen zur dimefiichen Grengielte Bolimatul, Am 18. April 
veriuditen die fühmen Reifemden alsdann den jagemutmobenen 
und von dem Eingeborewen Für uneriirigbur gebaltesen Muhlag 
ata za beftehsen. Dieier TOO Mer, beite Centralſtock des mittel: 
afiatiihen Bebirgötnstens mard bein beiten Berfuch bis zur Höbe 
von HE) Mir, eritiegen, wo Scmeritürme das meitere Vorbringen 
zum Bipfelbemmsen. Die Meranen wachen hier orticritte, während 
die Gletjchet zurictgeben; erratiihen Biiten beuognet man mich 
jclten, und anf der linlen Kälte des aus Gneis mb ruitallink: 
ihrem Schäefer beitehenden Gehirges ift die Wersketihenang geöher 
als anf der recnen. Serrlicde Alpenjcenerien bietet der Karalul ⸗ 
alerkher IL. Abbildung , deſſen Teſe an 11G Bunken aemeilen 
werden Eomnte.- Es erinhgte mm die Rückleht nach SHaldınar, 
von wo mit einer Slamecltarauane die WO Milomtr. bis Kaſſu⸗ 
Darin werüstnelegt wurden. Dr. Heden indie au dem Quellen des 
Matlaldar Heite alter Gultmrilätten, am dam oſſwärts dacch die 
Müfte, die bei den Eingeborenen als goldteich ailı, nach Tibet 
vorzudrimgen, Am 2, mit Waſſer für vier Tage verjehen, 
erreiche er bie dur die A Dier, hech amfaewirbeilen Ennddlmen 
kam zu durchAneilende Müfe. Waſſermangel begann bie ſchon 
ſtarl zufammengeidmeolen: Aaravane zu planen, und am 28, 
droter iht ein Sanditern pöllinen Umtergamg au bringen, m 
20, tank man das Blut des lesen Schaies, aber Dr. Heden 
fette dummer noch feinen Weg nach Dften fort, bis er, fait ſchen 
erichöpft, aut 3, Mai eine Tamariöte ſand und durch dem Genuß 
von deren Nadeln dem Humertode eniaing. Aber erit am 5, Dlai 
fand er in ber Nähe Des ausnelrortneten Cheean Daria eine Prlge, 
beten trühes Weiler ibm jelbit umd keinen einzinen Begleiter, der 
ſchon ermattet zurüctachtieben war, vom Berduriten erwettete, Aus 
8. fand man endſech Dirten end Nahtung 

Bon Haldınar bradı Dr, Hedin zum leiten mal auf den Pſaden 
Marco Peleſs am 14. Deceuiber INU4 auf, um von Chetan aus, 
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4. Sirginiie Balga Biemeinlel] (Banıien. 

deſſen Ungebung Nrtefarte und Reite buböhiktiichen Uriprungs 
birgt, über ben Aeria Darin darch die Huikte Talla-Mataı aur 
10. Wär 18% dem Tarim zu erreichen. Die Ervedinen 
wandie ſich nunmeht dem Lop-mor zu. Frhr. u. Rihthofen, 
deſſen Schüler Dr. Sven Hedin üt, hatte ichon vor eiminer het 
gegenüber dem tunſiſchen Forſcher Trktwmaiili darneleu, der 
beitige Lopnor jei eine moderne Hilming; denn Wültenfeen 
weirhen jalyin Fein. Dar den Cinfuf der Minde umd des 
Scylamms, den er führt, fei der Yopımer allmähkidı mehr weit: 
warts gesreht worden. Der auf ben diimefiichen arten wer. 
zeichnete ältere Yop-nor lag einen rad nindlicher; dies beitätinen 
die Stadien der Waldbiſtamg am feinen Aferm. Der abgeiter: 
bene Wald befinter ſich am weillen oftwärts vom Ger, es 
folgt dann nwitlid bee Sodımald, der endlich na mabe am 
Seeueblet dem junger Walde Play made. Mit dem See it 
Iner zankeid der Bald nach Weiten zu gewandert. Dieie Fr- 
icheinaemgen waren von Prſchewalſti, der den fünlicher nelenenen 
neuen See mid im Webereinitiemum mit den chineſſchen 
Karten fand, nicht im Rechnung nesenen worden. Much Marco 
Polo, ma# freilich für den Beweis nidıt ausichlanaebend, aber 
doch auffallend it, erwähnt den jümgern, jüdıweltlicher melenenen 
See niche. Tiefe Geaenben haben oftmalö ihre Ehnliognomie 
selndert, Acht Tage kann beiuhe Heden mie Lopleuten das 
seite, an dem Ufern oft darch bohes Schitj umaumte Seenebiet, 
deffen gröhte Tiefe auf 4", Wer. gelethet wurde, ährend ber 
See an manchen Stellen trodene Paflanen aufmeilt, die zum 
Auslegen der Nene von den Fiſchern bemunt werben. 

Ende Moi war Hedin wieder in Chetan. Anfang Auguſt 
ging daun die Reile über Dalaitargah um Midlui Iber den 
Jarifolsaf; nach Tibet. Die mangelhafte Weide verbarb hier 
viel Dich, und die ente deierlirten zahlreich won ber Haranane. 
Rachdem ber Auemlueı auf einem KUN Ditr, heben ak über: 
Htiegert war, nelamgte die Erpeditiow zur Quelle des Karamuran. 

ledale'd Men warb hier, wie man ans Reiten feiner Lager: 
Hätten erkannte, gefremm und dann der Artatay ebenfalls 
überichritten. Granit, Suenn und vorberrichend fruitallinficher 
Schiejet bilden das neologriche Profil der gemaltigen Parallel: 
fetten bed Auenluen, deren einen Gipfel Hedin als Konung 

Ri 

Docat's Dall (Ninig-Cskard-Epihe) bezeichnete. Die Baden 
weiichen den Varalieſtenen fend durch zahlreiche oem mit 
bitterm Masier auspiült, von demen in der Richtung Weil» 
Dit 23 biöber unbefannde von Hebin geſunden wurden, und 

Harte weſemtich werbefierm. Wine jod : 
diesen Gebirgen Nordeibers, ns bie —— * 4 
im Sommer, ſelbſt an den Eoen bis au — 10° fin 
oldher non Weiifturmn neseüfhter Ser bei Menblikt gen 
einen zauberhafte Anblid, Badhitelien, Mkönenr, ua 
Aryl und bie ftarfen Fats bilden die Thörenek 5*8 
Dodnebirge, molelbit die Reiſenden fait x Veuce hündenz, 
leinem Memjhen begegneten. In norbäitticher Kistumg, 18 
der aus dem Artatag Ändmwenden rlufikäuie mardea * 
ward das von Bongolen als Weiderias denum —28 
erreiie, Anfang November lagene die ſchen ftart zuriam 
ackdımoliem Urpedition am Gbaraıer, wo fe rd 
Feuerwahen und ihre fie Oauumg einem Heberiaf] umn 
Ihrer Zager nina Dieſe Charanunguſen ichen ehem 
Sa als ihren reliniöfen Gentralmmnkt an, wohin fie das 
den Dionnolen alährlid walldahren: det beus i 
koll ihre& Stammes fein. Ventige Dalai Sana 

ist weit mom Aukunor, 100 SHilomir. von Is; 
murde der dort befinhläche Tempelbezirt Aumbum Deine 
Das Wild des Gertes Zinlaba ehren im Gentraltenpei zop 
Sirkan dafelbft und wied vom zahlreichen Pilptm heisse 
Einen eigenthimdidhen Anbit gemäßsten den Reifender dir 
auf der Maner der himefikchen Gremzfeite geaen Tibet bernd: 
lichen abgeſchlagenen Mebellenläpfe ams dem dort jüingf nieder 
georjewen Dungasaufftand, ald man Ende Nosenber Birke 
‚heflang erreidee. Die Dangamftdmme find mehummedenigy 
Ghinefen, Bon Tianaichufu and, dab mit Schemhai sehe 
arapbilh werbumben ät, tonmte De. Heden den Harig Chlzr 
von Schweden und Rorwegen burd ben Teimapben be 
aräfen und ala Meilmadesgruß beiten Tank empfiangm 
Nach zweinaligem Ilebergamg des bei — !KI° €, feilzeitiernen 
Hoamgbo wurde Peling erreicht, swolelbit der u 
Vaulew und Ei-Dung-khams dem umerkherdenen fungm 

3, Des Bahtlager ber ÜUgpebinen Klum am Yen bes Broken Lauaıdul (Panir). 

dere ardüter eine Lange von drei Tapereifen aufmweill. Mut 
ben däneliichen Karten find diefe Seen nice vorhamden. Hedin 
tonnte dutch Meſſung der Gebirnttenel und andı jonk ine 

& Aula Ofkiher, von der Jagd wel Oris Poll zurlstlehtens (Dinrges, Panik). 

Dr. Sven Hedin’s NBeifen durch Eentralajien und Tibet. 

Ferichet einen chrenvollen Einrtang bereiteten. Bisher 
ala einft TDusteeil du Mbins, hat Hedin urrfere Arantrrife wen 
Innern Gentralafens bebewtiamm neförbert. 

Berlin. Georg Etamper. 

— — — 

a m 7 —— 

Vom Büdertifd). 
— Unter dem Titel .„.Biographiides ahebuh ut 

deuticher Rrttofog” ben ber deriinm Berlaglkomt 
Mheorg Helmer begrändetes, vor Autom Berselbeim rien 

Unternetieen {ps eben getreten, dot ſaeu Im üinblig auf die Hann 

des Berlrgene tie des Heraudgbend rine gehingene unb fetid vechertäer 

Antfitmung ertmatten lükt- Senn freilid; ir der Mahüinhigung old Hrn 

ter Verreggrhede mmgrilistt teixb, berb die deunct Rıhrolngie · 
ärgern Serfall geratten fei, fo harın dirfe Yrhaspeung in fe Kern 
Trafsang mit msfredt erhalten morrdeit. Zeigt des mamenilih meist 

Deiframgen gar genügen wien, Ben een Berl anfeım er 

:eite (psrabäicher Crtebiqunger allerdings einige Nadteie —* 

fühet. Unten den dringenden Umfſae pe z 

Seitanngehtbpätiegtrit Serkaflicht If, ımuh fir wach dem Tonıtiak — 
hof tetandeln, «8 müflen die Medmufe mea idee Dem 

felgen, ad dabei Einer Unwolhksbägfelten in der (resittkung — 
Tsesiade wit Immer vermichen hmiten. m Hhrignr baten —* 
deken Jeitungemtrologe uut — ul dasemirk 

wirten zu rermen, mit der meppelegtm jeilumgenamumer after 

de dem Auge mb ebühtnih des meiften Drfer, uud ha med ber Det 

des eimftmals breikig Dafte Hinderrch Im Meisner drhandann „ANFN 
Heroiogd® an einer einkeitlich ud planmählg arösmirke ne 

und Yewahrmegäfiehe, die den peeigriehme Stof ya larımeht 

Nah photographifhen Aufnahmen des Heifenden. 
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dan Zodrayan jedes Scelacieuen Jazes 
u gridrkhtlich sawerbäiigen, zugleid an 

ziehenden Unnrahterilinangen der Nadıtrelt 
za tiger Ortractang unb deren 
Aal barzudieten vermag. Orwih trier 

war eine Luse in unjerer Viteretur. unb 
biefer deu lamge her ald mistih Sellngie 
Mangel if 00, des Die oben angeyeigte 
Berantaltang tmmerehr für bie tmeitere 
Auharit amgleiee mil. Ms Brote 
Sgrer Mbit, Aniiafung mad Leifungb- 
fäbigfeit dat fie au meh den erften 
Antenne dem Lrthell der Oefirarlichtei 
unterderitei, einen Marten ingant ame 
peintteire Veud von ANS Briten boben 
Lerifonossans, auf befien Titelblatt aus 
ber deirädnliäen Schar der Stitarbeiner 
eine impofante Krihe vertranenatärdlgher 
Kamen aller willen|ächtliner Räder ver 
zeimer fe Der umlafenbfie Aeum des 
Berabed Ift Im feiner pweisee Mörkeilung 

ten d jmrbewteicher Mameigjaktinfeit ein» 
Berziefemben Rritnlogen der im Nalenderr 
jabe 180% vwerftertenee „Brutkchen won 
Beenturg“ geribmet, 274 felbhäedig 
enitoorfexen amd vu (ki abmerunbeten Le⸗ 
head: zub Gharatiertälbern, die nah In: 

halt unb Ferm fümmtlich Bekmat und 
Sorgfalt beyranes, und umter deuen wädıt 
wenige ala vellenbete Weilterwerfe mo 
berner biograpifdter get · 
ſqueg unb Dorian 
bervornagen. Werlpieldr 
meile jeirm Hier nur bie 
Areitet Aber Wertin, 
Zu Bois + Hermond, 

Nebilte, Zreitfchte umd, 
um mar ein einjlged xi 
Ipiel aus dem Bereich der 
Sturamelt  amumlühren, 
des treffend unb Übermns 

brakiht; geyeidmete Bor» 
tobt dee daubaraer Thea· 
1erdirechon® Marke er 
wilst Den erlire Ib 
Kirsten der Oberbies duch 
fhöne Hellogravımebilb- 
wife LTernates ab 
Eu Bois: Resmend’o ſch 
andzerteenden Samm 
lang jüllt bie mat am ein 
bekimmind Jadt gebun 
deut Aabra „Biograpgl 
(des Yalnteacı“ mit fünf 
tnterefansen - Britchgen 
ont ber neuem Hell 
arichäder. Briondens ver 
drberrielid We fner eine min 
wilenihafeliher Grunt 
Ihsylelt bergelelite Uebet 
Gt der Bograpkliden 
Ditrrahir von 1890. Je 
der Artiiel bes gamnı 
Banbes trägt bie Imker 
fait held Berfaftere. 
Der a man jch bie woram 

fitlich folgenden Jat 
ginge a einer gemifien 
Suzah ermatien, fo 
würde Dessihlaub min 
bieier Renichipkung, bu 
eb 3a Irider am Baterini 
nienaks irdlen velsb, eine 
«ljährlie Ih erweiternbe 
Momumenigalerie ven 
Hetionaler Bedeutung pr 
tmosnen haben, niat blob 
ein unmatöetriiche® Sach, 
ſalazewert, jondern zu 
oheich einem ortlamiemden Cr gehalt und weilwbellee Beletmung für 
jeden Sebildeten 

— „Ladende Wahrheiten” menmt Mari Sipitteler eine 
Anttliche Reihe seiner Efnie, die er ya einen Nead· bereinigt und unter 
Yicierm Seiammititel Blrrglic (bei Eugen Dieberins, Arloreng amd Weipgig) 
veröfemlit bat. Der Berfaller lit wuferd Winſene basjeyt im Deutiä« 
Immb noch weräg delamet, jedeufalls weniger ald in feiner kdnuelzerilten 
Belımat ; nam batf nbrt enwartem, ba rin Bund, tete bad und vorlirgeabr, 
Beien Terndentihen unb vellanj Kiemberentigten Scheiftieller euch im 
urſert gebildeten Sireifen die item gebilmenbe Beachtung ermirten wird. 

Unter news Stihellumgen — beit: Yan Eäup, Zum Zrup, Pitera» 
tur, Mloieia, Mwäl, Natur, Spencer, Boll und Menitı, Drama — 
grappiet 18 wihrt meniger alo 63 meift dutz abacturdeie Muffäpe, bie in 
der That eime le eiugreiienb anregender „Waheteiten* enthalten 
umb jelbit de, reo mes mie unbebingt yaltlmemen Tann, die Autnert- 
harmkeie deo teen durch reichlich bertuostäipenbe Meldlönser fefrle. Die 
dafı awsimlichiihh ami Afttarechen Gebiet Ich berorgraden Keahrrangen 
Spateler's zeigen it als einen ſeldrandigeun Eenter, in bem ſch ein 
sriebiies wielfeisigen Ben, eine habe Bildung und umfallende Be- 
lehemtelt ımlt Ieiomberet Schärfe bes Gries med hit gemäkslider 
Sdingkraft des immer prägsanten, durdiichtig Maren und gemtinber: 
hanbliden auedreas verbinden. Die Met feiner Arkbaneng und Mia 
fefung fellt im tu emtiäiedenen Brgerfop zu Yerkämmben TRelnwsgen, 
Zehen ud Frabitiozen, zu Höttungen med Ztrömmegen, belichem 
Salegwetlen, Sampirsien und länmenden ehem des Tages. Die 
ranbättisteung end hranbabfiät feiner Erärterungen If allo kringeräcr 
Ar. Wie sei mb Iampfedfsendin er aber gem Suhänte, Dacirinm 
end Therrien, guc⸗ bermbrocte Ibeentreiie und geltende Mmmatanez 
Im heutigen Srteratur- unb Suemltgetriche au Feide ziehe, die ihm ale 
thatien und abgridmate, ald vedautrae und phkliitrdfe Ktwungen bes 
aet⸗ eijaea Kutktrungs erfeinen, fo Birne ter bodı ulde glauben, 
dab dife Ueberzengungen amd lrtheite des irermülhigen Emelgers 
Irpenbmo cbiabenb imirten folten. Et werikät feine ot mit derbe 
Hothrut gefätreten Mngrife wicht, und dad 1 ums fazm jemals cine 
Veleratt brgrgwet, im ber ein erlitt erafter und mannbuiter Etter für 
bie höhe Muhgaben ber Poefie md Munit mit fo wird Liebrmänwindigtelt 
bed Zems aub bes Wendungen, einer folden druae ſreubenden Sumert 

Aluſtrirte Beitung. 

#. Atturlyk-als-Masmr. Eis Gelilgengrab ki Zeſcatrac· 

Dr. Sven Bedin’s Beifen durd; Centralafien und Tibet. Nach photographifchen Aufnahmen des Reifenden, 

med jetiriihen Biyes zu anziekendem md hriteradben Einbeuf ver⸗ 
drrolzeu märr. Bram Epitteler aloe feine „Wahrheiten“, d. &. frine 
Algen und Einwände, ald „Iudende* anfänbigt, jo hat er dafut eine 

durchaus euifurediembe Beyeidtuung geſeadeu. Audı brbarj nö zur ge> 
tinger Keimerffarmleit, mm alöbalı bmrmadyfüldien, bei bieie Iharf 
voimtirte, mumter beieboe Dtitorde feine erfürelte Kanier, hendern 
urroücliger Ctaußt einer tenperunentvallen Lipemart, einer zum Sit» 
Ipreten bermimen und gerieren Dripienlitit a. ia Thipeen auf 
De Gängelbeiten des Indhalib mim wir uns wieder ccanal bringen, 
da 78 ein vergehliches Wemüben heim müde, mid mr bie weientliäen 
Gefkttöpumtte und Rerngebanten der fo zabfkreichen, bie verktiihmiten 
Temen beiumbelnden Aridel In einigen dutzen Züpen verfsinblih 
dernalterifiren am tollen, Det Atr⸗d biefer Simseilung ieäsben tekr 
baber als ernendst amfehen, wenn fie den fit derartige Schriften enıpfüng: 
Ochen Teeil umerer Zeiler veraniofen sollte, Ih zumihl and dem 
Aubaltsnerzeityeib ya Überzeugen, toeide betränttihe Eumsre von meist 
oder tommigey bermnenben Tiragen In dem Interehanten Vuche einer neuen 
Srhruchturg untermesien it. Bak jebemmann abe Brdmten und Eins 
tenerf mit jebem feiner @roieke liberrinftimmen fol, wird Epitteler heürk 
ulda verlmugen. Gror aber If, dab ein Stua beheriten venng ſaen 
Reisemdranges, hanenilih zar Reisigeng umferer Illerariiden Arsıo» 
fohäre, im bieiest Mintor arbeitet, mr teir auch Die Golfetung auf derch⸗ 
greifenbe Vellingitbe Wirtengen siöjeht aus der Art und Meitode 
feier Berelölliprmugen man zu Ichöpeen vermögen. 

— Die fiebenbürger Sachten begeben demmädlt eine 
wihtine Natiomalieier. Sum are 1408 werde würhch ibm Hefors 
mator Icha⸗ues Grad, delaunt auter dem Kumrı Gomierws, ber 
„Apoel bes Ylmperlasbeo”, wie Ihn Zurher naunte, geboren, unb mau 
soll zur H0d, Wicbertche jrines Eirbarssjalmes in ber alten Endlentast 
Areaftadt ein Dentımal errihtet merden, taayı vet pamgen Sarkienlanb 
und and im Teutlden Hei Meltiwierige meiarmelt werden. Wit 

bee Masfübeung des Ztanbbildes fe ber derteaet Bulbhaner harto Na · 
een betvmut inorden, Bari die datır Enbentung jenes Rriormniees 
unb Bollömannes ind vote Lit grmellt torsbe, And bemiss mehrere 
Schritten liber Doatenud erktieuen, der ald ber eigentliche Begründer 
der Geberälingiid- Tadrkidhen dardrefrrae betradiert werden fıme. Die 
cae Dielen Sdıriiten Hähen den Titel „Johannes Honierao. Ein 
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Gebentohdlein sur Aeler feiner 
&eburt* ven Dr. Ddlar Beto 
Tiesta ad ik in drfelben Denderei ge 
deut med verlegt werden, die Henker 
vor rien 250 Dalıren im Aranitadt arle 
dete Ciepet Dahanın Mana Enten). Dielen 
Toꝛe bat dir Iebenauelle Sdeut ſcheu eine 
©. Auflage eriehren (lm Berlape von & 
Siemeih deſelt · ¶ Der Beriafier ber» 
elben, rodeflor mb Hiblisieler am 
Iromjläbser dorerrue Mtremafine, bat 
irimen El am nd accheacuaer 
Carllen soldıhkulid bearbeitet md da: 
wit die bevertetende grabe Jeler verdu 
eugeleitet. Das Bädtein, bern rin Zum 
der Douterud- Ernte und de⸗ Gebuntd> 
haiied bed Heiommatord beigrarben ii, 
yerdirat um ſo mehr au de Bradluumg 
weiierer Sreile, mid Dur die memris« 
verhänbihe tiänetjge Miefleidung jelhhk 
der umjerme Brusberiiamm femer Sicheede 
und mit deu Berhälmifien tmeniger Ber: 
arante Iektıt ennem Cimbönt cxiot in fire» 
bärgäch Harsheo Geifiedleben, — Bei 6 
Sribeer in Arasfıadt ab nad eine grühere 
Vetenäbwjchteibumg ded Oruternd man Pre- 
digen @. Worres (mi einer Arte dee 
zeenantäch aelnmmen Crecacot web drei 
Binden bed Fcherbärgäch:tädifchen Ma- 
lerd ieh „Dortems im femer Yudı- 

druderei*, „Der Gib anl 
dad Belormniionahiä- 
bin" unb „Midi dem 

Landinge zı Meihen« 
bern“) jotwie ein ven Ruf» 
trag des fromfhäbeer enan» 

orkihe Preaßuleriens 
von Erangett Zeutich 
verfehtek eifpiel erſaie 
wen, bad im Kugafı In 
Arenhabt aufgeführt mer» 
deu wich. 

— Die Remnmmik 
dr Schabes deatiher 
Binletibihcung weite 
Areilen unjerd Bois ya 
vermiltehe, #* bie Au⸗ 
mabe, bie üb U. Ne» 
arnhardt in bem von 
ibn herandgepebenre 
Berle „Die Beutihrr 

Wunbarten“ (Berl, 
€. Argerharbt) aekellt 
bat, mem Bude, das 
fr bie Eultur» wie Di 
ietatareſa · aac eine 
oleid ermirbige Fund- 
atude ft md vor kurzem 
in dem britien Haube 
„Überbeutich“ feinen 

würdigen Mhidluh ae: 
handen Sat, dem bie bei» 
bra Bünde „iitel» 
draih“ unb „Wieder 
deutih” vorankptpangen 
waren. Des jüngir, mit 
der Bildifien des Ale» 
tanzen bebel, des Stei: 
verö Welegger ab des 
Ciröberreiäerd Stel; 
kamer aedmükt, aut 

eine wertkoolle Audleie 
end ben Werten ber der 
ven oberdeuiichem Din: 
letnitex alter mb neuer 
it in ben tmeisen Wer 
biet wilden dem Ted» 
armmal) ud ben Säbäft« 

Uitrpen Auoläufern ber Rurpnien. Zeun auch dir Leatt vorwirgt, je haben 
bo and die erde und dramatüihe Bocie mir and die Prola ass · 
reichende Verhdfihtigung gefunden. Ylnter dea Brodaftisten ragen #s- 
fenger's „Zierbender Rumıpelbaber* mad „Remmlälım”, „Mastel am 
Mälrferlrammg* von Valeſch umd „Derflumg“ von Fdolf berwor, lin: 
vergleichkic it die Maturidyilberumg im „Rag“, emsem in bemimetern 
arktırmbenen Dielettepas bed Viarcten Nie; usf bunmatifder Zelte 
grmähren Proben aus bed Ilnprselfähere Anıch „Plespftmanteg“, ans 
dret „Ztabenben von Gohmbra” dere Sitmmben Merip Haip ned dar 
„Eculmererematl“ jrimes Yandemınmes sttlich Ariehrich Wagner, 
ragınımte aus den Bauernkikten von Way Ecdimibt, Gars Aeueri und 
Yung Angeagraber eine Myıuay Dan dem Zerazane der muunbartlihn 
Vorfie aadı nadı dirier Hiheamg. Ein Berueikmik der In diem Bande 
pestretimem Didart mit haryen biographliäter Rotisen und eine darte 
der beutichen Wundariex ergänzem das gut audgrlinitete und babel 
wobllelle Undı. 

— @inen flaren lleberblif über das Börfengeihäft und 
das YHankorien, wie dire ſch in Deutläland beraudgebilder baden, aub ine 
Fe In ber Orgemwart In uaanigfarhfier Jetre ie das teirtbilgentlide Erben 
wulerd Balieo ctegteccu, alt Brorg Echimeiker in feinem „Naterbio- 
mas des Börjens und Bantmelens auf rund der Settimn- 
mungen des neuen Hörfen« und des Devatgrieyed*” (Kelpulg, 

I. I. Brberi. Wine alpbebetild nrordnete Aukummerkellung ber at 
ber Wije und ie Banfpeichäft gebruchiliken Musdräde nebit esgrfägter 
Ertlataug toi da+ Stuben cricidurra Gicroci gelangt bie Brje mit 
iger Organifatien amd den beiden Qauptarten ibeer Geſaaſte zut Dar» 
fiekang. Autaungweie folgen duo Börjexgejep vem 22. Junl 1698 mit 
Deu Huollibeungabellmenger sub dir Börimmorbeung für Bnlie Drr 
Alödreiet über die Rehab croctert alle vom drrielben betriebene 
Imeige bentgehhäftliher Ehiitigkeit, dae Discanticumgsgeliäft, den Ver» 
kauf von Serkjeln amj dad Auslanb, bad Iucatogektält, ben Lomibard> 
und Öirovertetr, die Einläfung won Beide mittels Ched⸗e, den Ein: 
und Kosyablungönertehr, den Aa und Vericuf vor Weritoapitten, offene 
Tepots and verichlefieme Dryeliten. In lelatvertardliaer form gelangt 
die function der Rotenibanten, Oepatteteubanier und Gaadichafiikien Ir 

hitute, ber Ursdiibanten eud bey Bollodestn (Darkheslaten) yırm Borz 
trag. Den Befhlah arncıt der Won leut des Erpatgejepeo von D. Juli 1896. 
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Polytechniſche Mittheilungen. 
Keld's Dampi-Waidhmaidhine — Unser Dieier Bereich: 
wird nen der Retalliensteriabeit H. Aeldh'ö Urten zu Dirfeens Im 

Bertzagen virie Mäse med fell, Teuermg und au Geile er» 
Rad Krgaben penzunter Alsıma vereiätet fie bie Arden 

eines Weldirws im vierten Tell der Belt Die Wortine bepelit 

ala) — —A——— 
* Mi) trommel, die in einen Adel 

Cu _ BE; — eingehänat if, Srp« 

Unangen verfehen If, um 
Dem⸗ tert» 

Der  Inbetriehr 
irgemg Bent bie ala Brrr 
lingermag ber Trsmmrladir 

Die Kaldine eigurt Gm fo« 
mal Ar grobe wie für feine 
wilde (Warbien u. @\, da 
der Erommelishalt vida kıı 
mindeften gerbeben tird. Auca 
eine Befhöbigung der aſce 
durch Rob fe audgrichleien, 

ba diefe mit Gifentheilee wicht im Berährung hmmt, tie die Maihine 
überteupt am beipen, mirmmis roltraden Suterialien (anf Zunc mach 

Mreakteinänsien befreit. wein’ 
Dante» !Baldunfsitse wied in vier verfhichremen Gräben, van 44, 40, 
b1 und 62 Geitr. Durdimefier, ya Preiie von 22.4 50 25.4, 
28,4 und AD „AR orliefert, Grdie Ar. 4 iii Für Sehe rohe veus 
Yaltunger befimmt. 

Die Startmalbine — Am Cröffmungstane der Mens 
Sala zı Guppegasten bei Berlin tetırbe beitm vaeries. ber Gomlultemen, 

allerbiung® ya Tage, da yarı Jocere In ie Mebereiler 
anal un heilt, im Blog amsilten — ob mer ein jagen. 
Firgesder Allaaf beabfihtigt — and eher ie bir Enärr 
arm, alt ber die Meihine bebiemmbe Scarite birielben 
emzerjärehinm Yafım fomnte. Boch aller Anfang if Immer, 
und bei eimas mehr Reutine mirb derartiges ſch micıt 
wiber ereigee, Der yore Berlub glükte dell« 
händig, des Feld färımie In Areiter grächlafemr Line 
daten. Des von G. Eaarbeli u. Go. nafgmeummene 
Wild Ürkt dem Ayperai allein end mit dem Pin 

. &s merben mahäslich trop ber — 

* Blerte, für 
allzu ehrgeisige Nodens ab kart mt Denat ala Kälfeniiei hür einen 
umrjabrenen aber gerade wirt in ern befnnblicken Starter, Some» 
U uipli, wird Ach die Makdmae, bei furzen über 900 bis 1000 Dix, 
ſatae ocu Æcunca der Tori» unb Sreljätngen und bei faldıen, an denca 

eine grefe A⸗gahd yon Wierden Iheilnlmemt, eriweilen. Pirrdr, bir [daver 

auf die Yrine wennee, Sefben Ad aber Itren leihtikhigen Gotegea 
ammmüber im Nacheil, «3 iellte jedech |päterkin bel einiger Brrirautheit 
des Dtarsers meit der Waichine aud ermas Aulmeıffamkeit mad die Reiter 
eim foget. Mingmmder Start a ermöglichen fein, freißih mal ham bei feht 

Badlaften, Spitem be Liagre — Wie ärgerlid 
es Il, die nöchigen Benteriabn werd Bertjenge arfı aus allen Ecen zur 
hantmenfuchen ya mäfen, wenn fchmeil ein Peftpodet aber »MAhen wer: 
Varbhertäg gemacdıt werden (all, hat mei fhem mander eriafnen, Will 
man H& vor bielem od wlchertetrrenben Berhrun drmetent, jo deau man 
dieb mer dutch einem mit allem Nodenmbiger enögehatteiem Vertxeue · 
Fakten, lei eenua für 
Sams wie für Genion Hr ber 
areylih geidliite Bataten, 
Suiten de Sin, Ermt 
halt: hammer, Danan, Krim» 
öfner, Ranrboberr, cher, 
Sacauten · 

Aeude clatarienca unb einem Peſcwecicaatif Socat ein Zeder· 
delirt mit Ieder i verceſcten. Umere Abbildung zeigt die Auerdaum 
dicſet Wegeräkude in dem deuerhent geerdeurten Halten, befirm Preis 
mit compleiem Arıbalt 10. beträgt. zu beziehen ft der Batadten, 
gl de Linzer, burn) Sdtermann =. Etenibe in Yeubebori a Sanlen. 

„Lucultus* Rleifhröft, Brat- uns Badı 
ayparal, — Des Braten in bet grierätelichen Bratpfarıne esfordert 
rohe Menges Butter aber Felt. Dirie ya erfbaree md glihenel eines 
fertigen Bratre zu erhalten, meblihenndender ıb betdmmalicher mod) 
oh zndı drr üblichen Judereitumgsart, Mingt für bie dauefras gemmifi ver« 
totenb, Der 
 Deatic 

Stenter m 

tentirie 
Aletfrin-, 
rot: mb 
Badatyarnt 

AN NY ze 

„2eralet”, Bidheröi, Bent: u 
r ren 

ab Badappasaı. 

„Biel“ Birte die IRöglichhrit dau. dran er Kit io eingericrtit, dafs Im üben: 
dent Ileijca vet fine Set meröhtet oder gebraten morrb. Mic bie vorfichenbe 
Mbsilbreng zeigt, beitit der Airparat im tweimtliten ans einem auſ Aühex 
rubender Unteriteil mit darie augeorturtere Baffertahen zb ax birfem 
eitfäc; entlang gelüteten Hasrogeen. Der Baterlaiten it Hib auf ben 
Einguh cu ber Muhenfeite woljimdig aeichlofen. Maf im Frkt der 
Heft, das Geurt teird durch einen geisölbten Deart griclofen. Die 
Srigeng erfolgt but Goe, dad witirie wineh Geummiclandes and der 
Zeitung sgrihärt wich, Die vardsabum ik ſete einlah. Mantem 

Um Stastmahtime. 

mar den Woperfahes mit afier gefüllt bat, Int man den ie 
lichen Sdrife mit Saly eingerirhenen Henten auf Am Spk, ar a 
tegulizborem Medjlanmen an urd Milirit dem Dedel, 
Sit Summit ih iu dem Apparat Me adıkige Beatkie mn, va aan 
Bes Ahteikhes Ählirken fh md Tertänbeen fe bad Geramahrein. hu vollen Aiedfafted. ie berudtrspirnte Sauer (dufere Beakaı 
Aeifches und der zu ben erften Minsten noch emöflirberte Saiıı 
fi In eier Vertiefung bed Baherfaitend. Ein Dan tarfentlicher 
iteil Ai bet albedeme neh, bak ine hem Mpparat mäilig Ad ern * 
lafen lean. alſo viel Mäbe und geit erfparı. „Lunskg- * 
daher tementlach für Heteld, Webnranis, ebt ash Kir giöiere Pal 

fr 

von &0, 80, 110, 140 unb 360 „4 im den Sande] 5 er 
Brite von Aushellumger wurde er berrits int i Betilezten ait prafcik) anertanst, ae 

Bierfipbon „Berfeet”. — Unter Heim Vul hat 
die Draticte Elphespefelliäett zur Berlin cata Börräpter ie im Gene 
aebeadzt, der Foraet Stnfshtlich ber Eorderuckian wie bez Anfere Geheime 
u dem 5 —— uuſtt. Ag.“ daterca 

das Bler Us mechenlang in glekt; Catan 
inne ed feifch dem Jaß gebeten tuirb. rer Fehr ud * 
Id Diefem Senvben Dereide beheta im — ** 
mit Bier au füllenden lepaſa⸗. dem Achlauklimehehiiter, ber Ans, 
tue mit Bapfbahe, Glasdeueragt und Mumuntpltogim u dem Kite, 
der mach Eirlieben In oder auker Meines grmamıner wecken fan 
Tor Rotleefänmbräölter ift bei diefene Glpbee water der Mlchkakr 
amgeschmet und die rise der beiden Im Jabachel Defeakgtm, Bir Dacılı 

re ‚als, ing ie an Yu bi 
Rohre heit be Reilen» —* 
Bitte DB in das Halyn» 
mrhänfe empor. Dumd 
Drehen des Gedınd mad 
linfo Mimet ſch zum das 
am der hinterm Seite 
des dategchauſes an« 
grerbuele Sperroraell 
Koreie aleidhyeitie au⸗ 
der Gebete, bie 
Roklernänte firbeit im 
bas Imere der Flaſche 
ein und treibt butch 
Ihren Drat dab Ber 
in ben Glaöbruzrebe 
emipes mad m Hier 
musik dra Sotues 
biaand. Beim Schliehen 
des daho bleibt in dem 
Herleeren Raum ber 
Weiche dotleinaute zu» 
ch, die war bad Wier 

tedecler und vegall 
I ber Mohlerlänner 
bad, der im Achucu⸗ 
Dentid der Rotlenädune: 

J 
matijh auf et ', 
Aimolpbäre. Die Anorbmung cires defonbem Beburirmeaite & ki 
dejem Apparat alle Dernöge ber eigenartigen Giefiltang bik fie 
tütend eniteirlih geweaden ie arieaijqe⸗· Ihre, dir — 

rüerag. ih, 
Jaſde eingelegt meb zein fh beim inltranden der 
fen fe. Der Wierfpben „Veriet“, dem neben leder Rem, 
begenmer ugänglitörie aber Teeue und eejader Aal uud Im 
Borzeg elepanter Au⸗ attunt eigen Ifi, wird, wie dercus oben 
von der Teutjcan Sir to mh. Gin Berlin SW, 
irranbeinesftrahe 25, hergeftellt anb wertrirden. 

Stabl:Winpiurbine — Wahrcud in Amerdo Sim 
vüber fit au Tauſenden in Thätigteit deinen amd Iher Kralt ride se 
yamı Woferpampen, fordern mach ya Beirieh uam Hahbeihle, 
Treiämaidinen, utteridraeiben, Gleinreern u. f 0. vertieft 
Berwradbwen Andet, wirb dei und die Arafi des Duftbenmngung, mom dr 
“ölrdmählen abgeleden, beren Ant jebad chenielb Iriee vedkiiribr 
srählg gras Ih, mod fehr wenig andgerupt. (6 erliärt ü Bet we 
daran, ba die biäher eilt and Salz grdaninı (dmerikiigen Eist- 
rüber mie perige Arben Seien ab eft mad Barıer geu eubeuuier 
merben. Etme aut langiätmige Beriadhe 
oruränbete dollige Remsnätruction, bie 
Ztabl-Hllnbewrhime der Death Binde A 
tarbintatwrrte, Seintia Norber, is Ders · A 
den, bebentigt bice Wängri in volltenmmer (N 

ner Tee. Durch die Anwendung ber ber gg 
Alcıma patentisten Birllbietlingel, berem J 
Goritrurtion bie beite Butaupumg der 27 

Binbreit gemährieiätet, web bernd, bie 
Deleittaweg ah jeher Neibung, Inden 

ale Enger In Rellen unb Segen lanire, 
If bie Enerpie bieier Miber grgenäber ben 

Altern Gonitmuetiomee bebeutenb aelteigert 

werben, ine auf Eentsiiugallzaft ber 
aundete ⸗ eregulieumg gercaciei glei 

mäbizen Ganz und Eturmefchrerteit, wolle 
t wörter Se f 

arsättt trorden it, dat yanı Bau iebiglich Eiekjl permenbei WER. In 

Kuprverth der vor $. Rother gehmaten Etahl-Winbturhiat en 
teftex amd der Thatloche, ba der Motor anıtı bei Manadn EEh 
aulluit, fobah mean zum Ausczen ber Brbelt — geyemanam Is 
wich Horb Kirfyrrtreungen ber mmeteorolegifä Otefiemen Az um 

im Nafne auf 330 ind», alſo Berriebötagt Tehann, 

ul} 

m au a 

den geshen en Unglamd , 
GnfMäitäherns flber else graue Mi 
Br, web daten van für bie bedanen 
Ihr, ». Eranı, w. Wuttiwerzeer, I 
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— Die Errtlom Shmarzer Grat bed Teutſch u. Dcherr. 
8. slamı In deu Vedibaler Minen die Erbauung einer Hätte ker 
Zutstbal am Zub ber Birtiriglpe (TUR Ber). — Die Secken 
Barsıem dei Traiid, 8. Coherg. TR übernimmt am Gaben ME bre 
Bau ber unipriinglüch ven ber Zeiten Selikarg drüelben Verrind gr« 
plassen Sktte am Eterfirie (etma 1700 Wir). — Der elsdmniıde 
Alyeaserein Mindren beräriuktigt, cr Scapbans im Wetteritringräinge 
zı errühten, unb zmat im Oberreinitol am „uk ber Dreittonigien. — 
Tie Gertion Berlin des Destih. u. Cokerr. 8-8. hat om dr: Binliner 
Dütte 19058 Mir.) In dem Zillerihaler Alpeu eincs neacı Epeiiriasl 
ertemt, der im Eoemmer drr Bere übergeisn wird; außertem 
werben im alten Ganle mel news Eilaflgimmer eingeriäter. Die biefer 
Seectlen vom eitigen Mitgliebem a⸗e at⸗ ·ca bes Dhjäknägee Sechiond« 
jedllluns verehrie Kötte im Gabwiribal ( Benndigermuster) teird im 
tüestigen Sommer öfter. — Ein Ihm: und Austau bed der Section 
Bertie gehörigen Aurtichagelshanles (2010 Ber. ift für das Jahr 1499 
in Audäde genommen. — Die Secicu Zalppurg will dos Nitel· vñeua 
am behm Zemeblif (3103 Mir.) ermeisem, bad In Dößer mit der 

Stereorslogifken Beielidaft eree Llulgang nach nicht eryieli morden. — 
Der Orberreihijhe Zourifieestab grbratt das Monte > Pins ı Sans 
(2313 Ber.) nmynbomem — Die Societa begli Alkali Trideutici 
plant de Grbauneg einer Echutskäittr im Bat Dalpom. 

— Die Rainzer bitte bes Deatſca m Ceſtett. 8,8 
Kat im berfiofenen Winter bardı Yominen etwas gelitien. Bom Dat 
über dem Eingang zum Allrerraum tmurbe bie Dadpappe zur isäliee 
weggerillen. Un der Beite genen bie Mäferleise mich eine Kiedbieteine 
angzefehren fein, denn von Baulihierkall sogen die wir Kditeiee 
mehrere Gentimeser Sher den tiriem Schnee empor, bie hölgernen jener» 
baldız von meinen Bäumen Inb yerträmmert und jelbit be eifernee 
Angeln geboges. Qu Innera ber Hütte If alles In deber Orb, ber 
Zuminenjduny dei kandgrhalien und ift bollfomaen aubeihädige. 

— Einer ber berbarragenbfien Berge und Wleiiher« 
Hilrer,der Hührerneteren Cla cias Aleret Baier, ber lan Juen 1896 an] bein 
Giipfel bes Ertierhorss immätten jeiner Dremilie feine Weiber Godyeit 
feierte sub im verigen Eommer mod mehrere Hocheb itgerutea aus« 
hätte, In am 17. Wei tm Alter von 72 atmen zu Öninbelmalb ges 
ftorben, Alster, ber ſelt dem Ieyten Derbi an Rhenmatiörmud gelitten 
hatte, britien woalrrcad Kerr Tanzen, gefabswellen Hlbrerlauidate alle 
bedsumten Gohgipiel ber Mlpratorlt. 

— Auı alpinen Kettungserälhuh Rlndıen nehmen sbeil 
die Nlprasereishlectionen Windes, Galreland ud Mittenwald, Wir- 
glierigait Münden, des Zurees:Alpenträngten aud der aleoreiſc· 
Alyenserrin Mlndre Bir Kohen der Beitingdarbeiten werden he 
alpisen Rettungsanticsh befrritins, indetneit witt hierze verpflichtete 
Privatbritelligte vectamder Anh. At Beiträge Fand, vorkkufig für 1408, 
10 & für Ind Mitgied ber mändener alpesen Vereinigungen Ieftpefept 
um arch Sammlungen in Kesfiht griommen. Der Borg km 
Resturgsaneirkuk jätt für diries Jata der Seclive Miinchen des Deut, 
# Orks. K 8. m. 

— Die 2250 Wir. hoch gelegene Weitelmurf-bäite ber 
Serien Innäbrud bes Teaii. u. Oefere A.«S. im Merwesdeigeäirge 
tmurbe türzlih Abrede n ums brrautt vangelumrn. Die Kättenlafe 
war aufgelpreugt und ibeed Meldirhalts entleert, weherören terben core 
Uber, wellene Teden, Urufersen u. |. m. gehotlen Ber Schaden des 
Kirit fi meh mindeems 40 A. Der Einbruch mare mahriceinlich 
Iren fer Apeil werübt, Die Tide And mod mic ermittelt morben. 
Die Hätte wurde Sofort wirber vollem In Zeaub meirtt, 

— Die Section Kipbührl des Dentich, u Drkere. U. 
plaat fir dieſes Jett eine Beyanlage vor ber Mrirfeneralpe Aber das 
Grohe ab Klee Griefenenibor zum einen Ihart im Suilerardiree, 
bie fpäter anf der Büiheite Sorimefept menden ſell — Im Edhofe ber 

Sertion Eillinn dee Teutic. u. Ecker. 8.8. murde die Serhellung 
eims Weges non ber Abmenbäbe in Ganeroälgrasen zum Scemarzirt 
anpesrgt 

— Das vom !. nf. Major v. Pelitan in Geljderg an« 
grirrtigte Reli „ Zalptamsierant®, das ber hrrantgegebenen Wellelfarte 
drs Baljtammergues alö Braunblage dieme, ii ie ber Tugrubballe der 
nbitiurmtanehellun sg Wien emsgeinlt, Ein garitee Berlin befirläre, 
Absazta mit dem Monte Stapgierr = |. tm, bringt bie Titecien der 
Gursaftalten von Abearia in deriefore Austırkang zer Zaun 

— Im Beriage ber %. Pindauerfhen Vudhhanbiuun 
1Bdirpieg) ze Müntiee erktrint ſceten der „Malenber des Tentig, a 
Drhtert. AB. flir bad Nahe IRUR“, 11, Dabepang, Yeranigegeden van 
bem Ürwernlierretär dee Drasich, u. Orkret, MB, Dr. Johanna Emmer 
Tas Abrmus peatitihe Yuch, das bis Kpmil 18H wre, keird ehr 
Aipmtorräten wilfsnemen fein. 

— Mehrere Erudirende ber Uriveriität Daufanne 
nmterzabenen au 15. Wei mter der Dellung des Profefors Dr. BBilczet 
eine Ensurfben mei die Deat der ZUM ITDON Die. Tas Eielier war 
perfchtig urs die Teer im jeher Aeuetenn grimmpen. Beim Min iebodı 
twiderfatse beim Ztubenten Glare awd Badien ein Krmeres Disgeihit 
Dieter war wämtich anf einen Schneabtang geraten sub fl dabei fo 
unglügnih auf feinen Eiöyieel, bak ihm ber ganze Lnterinb ansgeichlugt 
mutbe, Eine Miertelfinede barauf mer Clere tot; bie Meflanung hatte 
er sick mehr erlangte Der vermeglüfse Eindent mar erũ jeit Baylın 
des Eomneriemefters in Sanlanne, 

— Vie Section Uohberg des Schweizer Nipenciuts 
ya Im fammenben Serie eine gröhere alpine Autrkwug in Sp zu 
veiitfhstien. 

— Ter Berichränerein in Blarus hal por ben Regie» 
rangen dr Cautorv colarut und Uei den Auiren Aalten. anldälia der 
Eröfnung der Alauſencraee einen Intart r hieien neaen Berkehrateen 
derauäzupeben. Die Naurräneng ber Alasienftrabe teilt einem Sehm« 
auftwasd vos rund 1050000 Ars auf. Wis Enbe 1807 tmurben aws 
0.000 Feb. brianägakt, 

— — — 

Bimmelserſcheinungen. 
Alttunomifcher Kalender. 
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Sonne: Berabe Mırhkeigung Bat 03‘, mörbtldhe ateeciaaus 26° 30 em Ih 
Zeammangırng 9 Uhr Bi Min, Germerursregang 4 Re I Din. de 16) 

@iätbarfeit der Planeten. 

ercar hl male 1 Blunde vor ber Scunt and. — Bemud 
ALIEN,” gerade Auf̃ icung. 23° mösbäkte Mtowrityeng), reaaufſa 
ter Eternbilb der Irillinge, bieiot bis aeaus 10", Mbr im Mecbunfien 
im Tümsierungsdogen Iahttar; iher Unthermung ton ber Erde bernügs 
jet 27°, Wi. Meilen. — Mars (44° grrabe Auhkeigung, 12%, ,° 
nächlire Kirorkkeag], traulacãag im Eterublib des Bibers, gebt rät 
gegen 1% , Liber auf urd deun eitemd Fiber ’/, Elumde Tag mit Blohen 

Augen am Bhlihen üimserel priehen werden. — Aupiler it@l”/,” ge 
sehe Aufeigen, 1 * nörblide Abe · rieraq, radtläefig den Eirrebiib 
ber Zuraſtau, Bleite int *, Branbe na Aiereucht über bein Gehiäte: 
Preis, Eine Verünftermg drs ywriten Nupitermmbes ereignet Gh son 
15., der Kustriti erfolgt abredb D Like au Din. — Saturn (mut, ® 
gerade Mulbeigung, 1u⸗ = jühfiche Abrmeitung), rucuufu im Sarım 
HS ds Eforpions, ik wodı bie ganze Hadıt biebarıdı zu beobanhten 
ad erzeifit jeisen Läden Ztand am Eikbhimmei uedaa 11 lite. — 
Uranıs 538%, ° gemide Aulfielgung, 20%, © fünliäe Abmseihung, 
Fhdlänfig im Zarrabue des Elorplons, gein Je 2%, Me unter, mAts 
argen 10%, Hk Findrs man Ik ter Güben rada⸗ in ber Mäte tion 4 
Zlotdien wıdb zwei Steruen 5, Otöhe 

Der Wond Hi in Gomjmectior mit Seras am 15. früh 1 the, 

Warötandte und Wondtandle 

Eine teberefante Beobasiung veroſeuchaur der italienfhe auroron 
Gert ge Zeramo in der „Afreneenlidhen Nadrideen". As er nech 
serindimieer Beobotrtung der Mürdtandie an einem Abend bes wer: 
Hofer Winters ben Bellinend Bund er Durmglad berachtete, mer 
er ſeht Uberrahtt, zu beten, bark dir Oberläde bes Mendes ſich von 
burdebe Linlen vardigegen zeigte, mad ziaar von johtem, die mmegen ihrer 
beisächeliäin Vänpe und dere ergelmähigen Antichers lebbajt um die 
io wi beimunderten und briprocenm Naretarale erinmerten. (er 
teli jagt weiter, dah dir Stordlinien beö Opermlefes ml den raahınm 
ihrllen) Linien bed Nendes niis zu czun haben, und ba fe au miht 
erötiren, ba das Sereroße fe miht yeint. Es Mes alfo enifhleben Trage 
linden, de daburd entstehen mögen, dai ceſet Mage dacas Iimeht, Fine 
möglitt Frfohe Muorbaung In die fire nnd dm beribeifsem ab band 
irzeilfenmrahrit drr piliden Dulfomittel ſaleat vonruander Irene 
baren Drebtfide bed Noedes zu bringen Da zum der Pianet Mars, 
uch ein röfeeeh Frruttin betragter, ums eltoa Im gleidher Gutieruumj 
ericheint wie umjer Mord derch ein Opemplas, fo atmımı Cerull an, beh 
auf die Stardtandle Eragilber fh, berrz Eattehung fine oleide Ur⸗ 
ade habe wie die In Wickfihteit wide yortandenen, aber int Orerraleo 
erieinmben Duukche Standlimien. Der bar Bermindbrmung ber (ats 
fersung Srdiegies Zeuchme ber rähe ber Warältieide ercot iat keine 
Zunahme im der Breite der hanäle; bieie bleibe wielmefe companı, url 
einer Marelgeibe von 7” 1 li 16009. Abrar won ber Ette 27 DRIN, 
Meilen) waren de Hamile midh fehenäher web Intmietiger za ehem als 
bei 17” Durdenrfer iDeremder 1806, 22 An Krim Kkftanb). 
Berigiebrae Sanäle, die in der Nähe deo Geacxſcheint des Planeten 
ſcta Idmal amsichrs, weren lm Jebruer 1807 trog der Berteopelung 
ber Gntpernung gar vollem Berite gelang, Dies ii mit ber Mar 
nahme maswieller Linien wirbereinber, bie heim Dranliher umb 
breiser erfheinme mähter, je mehr fd ber Planet ber Erte nähert, 
Uniere Erkteinumg beweit wielmeir, bak bie Sanile curoe darfrdlen, 
mas ba Hupe üb felbit and einzelnen bunfeln, ned gerifen breiten 
Zirrifen geordeten Brümsbibeilen yalamumenfeht: islhe Beftanbr 
dbelle feinen imeiter ambeinamberyalem, iemn ber Planet züher 
tesemt, und met yefanmenenyarüden, wenn er ſch emtiermt. In beiden 
Tälen inche das Auje zur die die Yarien blibender Elemente Gerant 
und firtrt Äbrr elle andere bintwen; dle Warötanäte bärften alle, Atsılich 
wie die Bordtandie bes Opernobaire, auf dere Slimmelökäcper aigt alt 
wirtihshe Linien gebartt toben, bendere ab errtikhe Ceerglere ſaleqi 
weseinzader Iremabarer Alnten, Days Iomımt voch der Untard, dakı bir 
Werstanile Siäher In ber Sauptkarte eigentlich nur mitteld der Eiserne 
wib mittlere Derenummmte iabepensmemen werben teuer, daß ihre 
Verhartung back die gtöflen Ferercate der Meugeht Dapeneı Pens ımit 
rc Schmirrigteitem verbunden tmmt, wid eben die Harfe epaiiche Mrafı 
der Icptere Kr vom Anttmumerten berrito himmiche, um bie Amäle ie 
dirgriee Flece zu girlegen. — Wilten in der Arlge diefe Habe: 
wetrmsungra eh wen andere Becdoatern beätlgt inerben, fo werktindinten 
bie bitiegt To viikiriteiten Sarsfanäle wab mit ibee bie am fie ger 
MmBziten ghamiahtten Speculatienm in Vegut anf die Gasfiquratise 
der Oberfiätte bed Planeten. 
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Eine Erzählung 

tor 

Rurt Julius Wolf. 

Roegorad urrbaten.) 

im geienmeter Brüblinaston. Heid hemmen alle 
Menschen fein, denn tie Semme ſircule ihe Giolo 
veridiuenteriic übern! bin, für jeden duſteſen Die 
bauen Weikben, einem jeden ſangen bie Biel 
iht ſaeuſtee Lird, und das junge ſaftige Girl 
auf Iwern und Wieie wellie allem, allen Uenichen 

em rede Auaeuweide rin, 
VE⸗e mochte darum auch feiner im Haufe bleiben, In ter 

Star waren die Straſen tie ven allem Leben embläft, 
etauen aber aul den Proimenaten zwiſchen zen heben Arien: 
Almen, ven ſuatagtgrunen Haienfläden und den bunten 
Blumentabaiten ang es unabirbbar bin un» wider; Män: 
lein une Lüciblein, It allen Grüßen, did ume dien, mid und 
arm, Und alle halten sie bergminte Gleſichter, ums feinem 
ae ein unrecaes Wert we Dir Lippen. 

Ge gab aber and eilſche Augenraate, pie ven ber jtrngen 
Gerzbifteit Seinen Schimmer sahen. Ta wir sundchit der 
alte blinte Witert aus ter Besirtönnftalt, ber alle vieewen 

Tage feinen Ausgehe Zonntag hate, und ter mie gewtbulich 
auf feiner Licblingebant am Klier des Schmammies in — 
ftäll, fast regungsles, bie wellen Dinge liber den Beinneifi 
seines Stedes wehaltet and ten bodamfarrichsen, weiſthaatigen 
nord mil Ben einemartig wineruden Zügen des Winden eim 
wenig bintemlilerneneint. Kur wie Lippen bereiten id heile 
im ſrummen Zelbitpeireäcdh, und and die meiisiafinen Nun: 
Hpfel glängten in der Zumme beller als gewölrilich, ebſchen 
nice ein einziger Dtvabl die farblefe Itis bunkerang, 

Er hatte es gern, fo Im Freien un unger den Menſchen 
zu ſitzen und ſich die liebe Seume rede watm ums bebanlide 
auf das Geſicht ſcheinen a laflen. Eomme gab es in ter 
Anita uear and, und Gleiellirhait batie er armua tert, aber 
die Yeipenageitibrten murmelten immer nur trag und andelide, 
fie ſchlürſien md jarrten. vd überall derte man fie ſwet · 
fällig hannieren. dazwiſchen ralttenirde der Aufſeber. Ziuben- 
tbüren Happten ruheles auf und zu, und beſtäntig atbmete 
uian ben laingen Geruch ter an wie Stube aefeflelen alten 
Yente. Tas wat fo ſſumuſ. do treillod; wie ein dampſet 
Drud lag fortwährend tas Getühl amt einem, balb abgeſterden 
und balb zwiiden tigen Mauem ein cwiget Gefangener iu 
iem Gier mar's freilich anders, bier Im ver ruhen, freien 
Natur. Pier allmmete er Die wehme Yuhl, ven Den Renſchen 
börte er nichte ald Yadıen md PKeeiſen um Zingen, und bier 
verjengte ſſch auch seine warhtuminmaene Seele mad über Art 
im Alam zes Anahlinne, im wieiem Hauch ver Stiche, dieſen 
Ühhen, würyereiden Suncipentwit, der unſere Serien im beiten 
Abnungen erbeben wacht, und Der unſere Seele mit beiten 
Träumen einer benumwenten alüdtirben heit schnitt, 

Vu dang fans neben ibm med cin yeralich hunnen, Tröltiger 
Mann anf ver Bart, der Die Elubegen auf Die Anie geftüte 

une sein Mefiche tief in beiden Händen vergtaben biell. Sein 
Arte aimg Äcdmer, und mem ein Inchentes Menſchenlind 
berlibeening ever bie Miltärmufit orüben gerade einen ber: 
mänbigen Walzer ſprelte, basın Inittet übe ſehen können, wie ber 
Senmenicbein in großen Thröinen glikerte, die woildhen feinen 
barten, werasbeiteten Handen lanalam bernortropfsen, 

„Beh, Bienler, weine wirt fot" jagte auf eimmal wer 
alte Kidest. „Gem Beinen wird das auch mie anbers; du 
madit dich wur noch trauriger damit. Horb Sieber auf Die 
ſchent Mut. Sind mie erit wierer daheim, barın gibt's tus 
ich meer, die ae Must und wen Sonnenſcheia auch nid“ 

Der andere beb halb unwilläg den Mopl. Us waren 
biiitere ;hüne, bie wie Hände Freigaben, bbafı und mein, von 
ideargen Bartiteppeln wmenhmt, Zige, im wie em tarfer, 
neralttbätiser Schmerz feine Spuren eingeraben hatie. Die 
Yippen judten, das Wah ber Ibränen war auer über tie 
Bagen gewiſcht, und die Augen hatten einen bebrenten, un— 
benenlich ſiarren Bid — Barmheruuten! er war much 
blind 

„Abe halt aut reten. Rigert; Ihr ſeid eben daran gemwilmt, 
wiir's nicht anders wehr. Aber do ent jecht Worben Lind 
bein, mit Seinen greßen Ancchen da urmütz Derumlilen 
lemmt nr bim umb eine datbente Aram daheim und bie 
Hinter und num bes alle» hören, me man Inkher feachlitel 
daber war — ©, Das ft zu wich, zu viel für einen Menden,“ 

u, mas aber einmal neicehen it, mul dech ertragen 
werben, birader, io ii doch wir Menihentes, Ehmt’s auch 
weh vie erise Jeu, mu Werule, mr Getuld, mil ber Jei 
arena ſich Der Weuich am alles; mar müde immer 1m 
Ämter meter dran tenken, Frican vn das fertin. dann kommt 
tu bir Same nicht ſe elend vor, das fan ide Bir, Zieglet.“ 
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„Dr, hr wollt mir urreden, Wider, ....ch, las 
tb nur... 68 bat ja Beinen ihund ..... 00 dat alles 
Beinen Hort, das qumge elenbe, berfluckte Humdeleten bar feinen 
Shoot. lie was Behr man dem, hm? Sant por, fir ums 
bat man gearbeitet, aeſchuftet von jrih bis abenns wie em 
Vferd — bet mad? ,... Djeb, mr wm müde zu Vers 
bungern . . jawel, me um dei ner nächſten Welagenbeit 
wech enta ein Arüppel zu werten, ein Jaumierſiud, ein über: 
Rüffiger Nictstbuer, Iſt das am ein Veh, ja? Iſt dus 
in Eromung, iſt ins eine Weredaigleit, Midert? ..... Sant 
mir blofi das eine: was bab äch verſchultet. ine wo hab 
ids vertethen — id, Der Stets feine Sache gemadt bat, der 
nicht traut und auch wicht uchte, der feine Frau qut hielt * 
Bo, we, Wider? Warum muß ich gerade auf ven Breiern 
fteben, wie das Geräft zulammenjlürte? Warvm term arsade 
ich allein? Wok weil ich plndtlich amgefamgen Iatte? Warm 
muß ib aetate auf dem Schatel fallen, warum Frade bias 
eine mal nicht auf zen Milen, be? .... Usb 2a fiogt denn 
der Feuler in feinem Blute und tbut feinen Want; aber tao 
bitchen jerbrochene Finde und das biechen Gkeirseridütserung 

- wein, das dit noch Fame wicht geuug: play! auch noch bie 
Sehme wen entjmei, die Selmeruem alle beide — Hin wur; 
er fein, bliud, blant für immer! , So, mum heit tm bei 
Lehm Fir die ewige Schinberei, mn wagt du qufchenen Teitt, 
wu guter und geiteuet Amel . ... O mir Ad toch liegen 
blieben au; derer let, jedi. him, nanı bin... 0 Gott“ 

Gin ftäbnemmer Schludsen erftüfte der EGroll im feiner 
Gimme, und er dah wieter beiten ums pretzte tie Fauſie 
anf die yeriticten Augen. Der alte Nidert hatte deu üche 
gelenkt, voller Gebunden; num rücte er didaer an wen dies 
führten beram; er taftete nach feiner Han, 105 fie berab und 
hielt bie zudente ven umimmm, Damm begann er In feiner 
enteinglihen Weiſe. wit erbotenem Mord in bie vuft ſrrechend 
umd tie unteſeelten Mugen glömten in feinem Eeſicht mr imei 
Ferkmülterebale. . 

„Bert mal trauf, Jiegler. mas ich der jent erzähle, mert 
wohl anf, Sichſt vor, ib bin Bil, ch weih, tal Id ein 
verumftalsen, marbiges Geidt babe, meih auch, daß Me daare 
ſchen lange Iblehwak ſind — ja, ein aller, vertermier umb 
berrumgelter Kerl wer® xb dein, Deshalb war ich aber auch 
einmal jumg, Zienler, zung und ſchera, ein fmicher, isarter, 
aeſundet Menidt — ©, und mas Fir eime firele Nummer! 

Wenn der Fraeling baberyabt, wire bie an Belt wiedet 
vong Auch uniereine femmt zabei auf ſeine Jugend atüd 
Es it, als wen fie wirdet lebentig mürke; dann Comm 
mean ſich im ſeinem Umzlüd ver wie ein Geſangener, ter in 
einem dunleln Zeche fitt, und der wie durch eim end ver 
aisterteo Fenter in einen jdn ſonnigen Garten ſieta. Der 
Garten, Jiegler, fiebit bu, was ii die Jugend, das lit we 
Jeit, wo wie Munen noch geſund waten und Tag um Tau 
im Die ſchte Belt ſchanten. Und nun, Ziegter, till id wich 
im meinen Garten fübren, 

Hm — ja, werm man jung it und heile Augen fat, 
quiciut man Se gem auf wie Briten, Das üt jo, allerorten, 
im der Stade und auf tem Lante. de bin einer vom Lande 
Da füngt's geuchalich im der Orste an mit tem Bernalfen, 
mern tie Huriken um Märden mitfammen im Selbe arbeiten. 
Seuntags werten danu bie bübſchen Dinger auf dem Tanı- 
beden tesummgeidwenkt, abenes as ber Bartentkür wire ſtunten· 
laug geſchnadl wm geefchergt, und dam — m ie, Damm iſt 
man eben nicht mebe terfelbe, dann if man ein Dina ams 
zwei Menden mit einen ferien. de habe ade mein 
Mint pbate, jo qut wie die andern, ein Mätel, feet und 
feringär, wele fie alle Tin im ber Juzend. Wir hätten geru 
Gochyeit geriacht —— dem jungen Blute kann ja das Zuſanurien · 
tommen nicht fir genua geben — aber, aber! so ein armer 
Dienfehnecht bat feier Baum geung, tm tas eigent Leben 
ecbtibaffen wundyebringen. neitwweige term eime annze Birth: 
ſchaft. Und fer Im ia, gurberjig war fe; aber fie batte 
auch nichts ald ihren roten, ryerigen Schnatel une ühre 
meinten Dienftbotetarme. So ging denn das Difſeln alleweil 
bin md ber, wie wir '& fünnten am geicheidieſten amlanem, 
ame «3 mar bed immer eine Stelle, oo ‘3 nicht Haypen wollte. 

a ſchreibt mie einmal wein Piruber -— mein Brmber 
in Amerds — arab In der leſtagen Jeit einen langen Wxief; 
Gr wäre peiund, er hate Weib und Mind ums ii dabei, ein 
gernadhter Mm zu werben; ob id nicht anch wollte hinuber 
tommen? Das täglide Brot werte nicht Kick in der Delmat 
geboten, das delt ich ja micht derden, da brüben habe nam 
amd «im ſchenes Erüd Ilelſch day und fein Gaaechen Yin 
um die halle Mübe. Fut die Heuiktoiten Kime er auf, und mm 
Tells ih ja nigbe yambern und mein id Biniceninten Lafien, 

„Der deauf, Zimae Sag ide abents am Ihe, ich are 
uach Arımila.« 

Was willu du in Amerika? Wille du mic Ins sein ?« 
„Big tentit zu bin? Schau, Schab, gras neil ich nich baben 

till, acb Id binüber, Bier wis einmal nidt, Ze werd ich 
ein Alelein vehticafien arbeiten und ein schönes Srd Gelt 
wfiamımerlogen; Damm jchid ide bir das Heifogeld, du kermmit mir 
beartin nad, und wier Wochen drauf — jmchbe? find ımır Manıt 
und Ärau! 2, berenl, une ichnell it ein Jabt berum!« 

Da bat fie gebeult und meint, ans wäre jo ſchrealich 
weit, un wurden aus mit wund, eie ich Dar mur Liber wich 
brädte? ... Die alte Geichichte, Ihogler: kan haare um 
kurzer Verſtant. Pa, ih Sab mid aber mid irremachen 
ballen, fact wurse Aktie gencramen, alles glatt armadıl, 
und eines Ihönen Tages wear id brüben, 

Mode mars geibam! .. . ihinader, je ein flotten Arbeiten 
nad ter einenen Wahl, das iM ein Zumh, dns Tledt du 
malt... a, md za dab ch etſt ein ſtrammes Wieriel: 
jüübrsben bei meinen Beuber auf wer Farm abgemaca. um dann 
bin id im tie Ztatt. Und eine ſchene Stellung nadı ver anzern 

mbabt, Plaue, wo bie Tollars gar wicht ſrärlich Himperten a. 
und Gariner, Autiber, Hausmann — alles bin ide geweſen. 

Wr zubept im eimer Wilke bei Neunert, wo Id Dem ber 
Leiter fiel um den Arm brach. gerate den techten Mu, er 
beilte ja wieder, aber iteli blieb er, und Das mar am drin 
Vortbeil Dech meine Herricheit Inte das Den auf dem 
techten led: he gingen bin us verihafiten mir eine Zeelleng 
als Krankenpfleger im Zt. Marndelkisal, Pers halt ch 
auch wicht ſchlecht, uad es war bir wahrhaftig meh nicht Brei: 
vier Jabr berum, da lonnt ich ſchen an wie Yına ſchreiten: 
Geip zum Hertathen inäre da, bielleiht auch noch ein biochen 
drüber, wenn fie aljo nech Yust veriplirte — da im Murerila 
wär eier, zer Biamie bie heit wicht erwatten, Lie ſie wie 
Frau Midert genxrden. 

a, das Denn im der Zugend! . 
» cd Sormmes, ſchrich Fe ehne greii dram und dran smrüd, 

wr2 ich hätte gleich närriih merzen fünnen, ſe free ich mich 
auf dae Märel, dad id ein ganes abe bald wicht aeichen, 
und das in vier Bechen meine Irau werten fell. 

Aber das Leben! 
Beingen fie da eines Tages einen Fickertranlen im eine 

Pflege eiiten, rer aus Dem Ziiten zupereilt war. Und keiner 
wei, vas ibm eigentlich fehlt — Im. 

Wettam!⸗ Aagle am Briten Fan ber Urt zu mir, 
»Widert, Achtung! Der Mann bat tie Ida Boten,« 

Die ſchrarzen Poren freilich. Nen mim mich im 
Acht. Ritert! nmel, in Acht nehmen; ver Mann mar Baum 
verichatrt. da hate ich Wr auch, bie icmarsen Veden. 

Dente 'mal, Sienler: Ta bat ms Mözel menem mir bie 
deimat verlaßien, will eine Fran werben, und ich liege wie 
ein Pilot ie Bere — ja, und hab ze ſchiratzen Boden, 

Aber marte mur, es lommt tod Dider. 
In tie Grube ſedlle zer Hütert noch nicht fahren — nein. 

der jollte mob ganz ausere Sachen erleben. Ale es battle 
wich mel berlin wer Wache mbabıt, tas Acarze Lerdetben. 
aber cs ging dech berüber. Bloh ans Ficher vamerte noch 
im Blute 'ruse, fo schmell melde das nie weiden. Din, ia 
wie daS nun fo iſt, wenn man ine Ficher Liege: dalt Fred 
zum fü fseif wie eime Leiche, bald rast und brille man, mie 
von allen Teufeln beiefien. Und gerade ic, ein fo tell 
blatſget Memid, ide tetee vie mandımal ie itart, Bafı fie zich 
drin ans Bert ſeſttenten mußten. ehem und wnten. Llme ma 
wamnd ich mich denn unler den Zteiden, ſchtie mind vom Ratel. 
und wenn ich Sie ſab im Ficbertraum. wollte ich mu aller 
Germalt zu übe. Wim Jiebernter bat bir elliſche Artite, 
Zienler, tie ib wenn einmal fo mild wurte, daß id tie 
Ariel gerſpreuate wait eiwem Mit, Und ver Watter war 
nicht vu, Der Auſſebet am nice und da — öde aus dera Deine 
mit eier Zah, im bie Weiber binein wm feet — feet zu Ihe. 

43 hat mich nienam> awtinebalien. 
Auf der Strafe war mir’d, als ginge tie Welt unter. 

Wis beim Ertheben wanien tie Haufer. die Menichen torielten 
buecheinanter, und alles, was id iab, drebte ſich im bluna: 
reiben Netelm Der Kupi mar idmer wen beif, da in den 
Schläfen ping es wie eim Kanmet? pech, podb! ums immer 
wilder, immer toller. Rut tie Aühe mertwũrtig — und 
bie Beine maren fe leicht, fo feberleicht, ih merlte jie gar 
wicht, nie anf Welten joh ich und fuht dahin, und dech trappte 
ib mis meinen Eduben über eine geritsitere Strabe. 

Auf einmal mar da ber mir ein bellet Sirciten — ji, 
fe ein kanger, aleidemäkiger dellet Streifen. Der lam mir jo 
belanzt ver. Ja, ku liebe Seit, mar das nicht tie Banteteafıe 
babeim ? Tür Lanitrafe, freilid, weiß wem Staube und zu 
beiden Seiten wie Kirihbäume, Tann tam zer Docſteich und bie 
YVappeln une das erite Höinschen une bie Lina. die Yina, da — 
ber. Sie weite und winlte und Bamibe inter ber Air ber. 

„Bart‘, jrt fomm übe, ichrie ich hin mit ſchamnentem 
Mur, Vie ein Pierd (Ko ich dir vor, mit mm Sad 
wollt ich bie Tantätrabe erreichen ann fiel — ins Waller. 

Im Fleberwahn batt ich Dir ben Manal Fir wie Landſtraſe 
achaſſen. Fieglet, für die Yanzitrabe ven zabeim — 0 he" 

Die, Die 'S geſehen batten, wie id ind Waßſet plumefse, 
sonen mich wieder rad. Im Keipital hatten fie ſich vermwil 
auch gerührt; eine balte Stante fpäse, madırem ih fort: 
gerannt mar, bag ice wieder auf mem alten Lager, Tim und 
steif nie ein Torter. 

Ze bab ich lange gelegen, any elme Befittueng, Ale 
ich das erite mal mieder sm mir kam ums tie Augen aufs 
ihlug — iogler, das war tir techt ſendechar. Ich börte 
bie Leute im ber Stube ume ſad tod nices taben, nicht tie 
Hand, kein Bert und feinen Stuhl. Ich taftete auf dem Stiffen 
berum, rieb mir vie Runen — es blick in. 

sChbarlier, ruf id wermundert, »Übarlie, watum beinalt 
du Die Lambe müde? Es it ja Tadhk,« 

‚Eh, da alter Auöreiber, mas willit eu? Seller Tax 
iie'e, drei Uht bata gleich michlagen, brei Ubt macmittags.. 

Ber, en dech ld — 
Mir einem Mut ſaß ih aufrecht, ſchutelle weich, taftete herum, 

wrete am den Nugenbatein; wie Anait ſanurie den Hals zur 
larmmen, ih ſchrie um Hälte, ich zilßerte, Tusche, unt dam lam 
ter Dexter, und der ſagte nadı yeel Minuten, dab ih biind mir. 

Ter Spar ins Wahre war bran ſchultd aemeien, a. meil 
ich im Fieber mar. 

O Kent, und vor zehm Tagen bitte Ad den Brick ner 
(&rieben, das Wäbel ichwamm ſchen auf tem Haller, im drel 
Wechen jelle Hoit fein, und ich mar biimt, unbeilbar blind! 

Wir irn fie 's aufnehmen? Was mir Fe hm? 
Uund hie ham. 
Grad als id Tas zweite mal aulgeitanpen war. Tab jalı 

am Fenster im Scnnenihein, ta al tie Thür, und ter 
Auffeter japte Indenn: Gauen Tag!« Dinter ihm war ned 
jemanb einaetrenen, «8 taſchelie wie Arauenlleiter. 

Wo, wo ift er deun“ ſtagle eine um, i 
tefannte Itimme, Mir ſchlug das Ser bie ut 

Na. ber Dort am Aenlter, Nungler.s 
Bas — der? Ach machen Zie doch deine ſaleaier 

Sraße! Bine, führen Sie mich zu deianih Riten. 
Ich baeln 06 nicht mehr ame, 
Yimae, ndrie id, »Yina, Tem de mh ni 

Ah, Yinz, enzlich!- 5 "nie m 
Ah tagte auf tür Ehlie am, ich Schenanite, 

zineria one, Ta ſchrie es amt ver mir, ein 3 
wen Unriepen, ein Schrei, Der mir mie ein Meter duch a 
Zerle ging. Die That lrachte ins Schlef. und ih — = 
dent ausgebreileten Armen gegen tie Inere Glan, 1 

+Üb, du armer Werl! sagte der Musicher mochker, „er 
tassımt, wir hätten marten ſollen, bis tie berteiinridiien 
werbeilt Find; es ih wahr, fir haben dich em men meh, 
mein umge, Na, fei getreit, fie wird fon miererfeenmm 

Zie fam aber widt wieber. Die dal naher einen ya 
mann in Reunuert gebeitatbe Et mar miche meit ten am 
ga Haus umb mar drüben and zu Anſeben gelommm. 

Kun bſick mir mer ned mein Bruder Sirler, 
einiger Bruder, Als ich wieder ſe meit mar, lich ih 
zu Abm bringen. Der aber war Amerikaner armerter, iv 
zihtiner Marfee, mie man bie deute nenn. Da zaite fer 
blimse, hilleie Bruder freilich nicht mehr im dein rhan 
geithumgeräges Veen; ie Schwägerin bat's mis and gig 
füblen laffen. Solchen Leuten ſoll man mit pur Salt iee- 
abio Nie ih mir mein Geld autzatlen, mein gfsuche, um 
machte mid nad der Drimat auf, wo ya mod Me Deuter kai 

Die Beiie, Jienler, das war Dir eim ichmeres Itiid. Ken 
man ſich denlen, wenn einer erit ein var Wochen bamn ik 
Endlich. nadı allen Mühen, allen Beichtterden. bie ber Weis 
durchmachen born, Tan id babeim an. Daheim ter iupmihe 
die Mutter gwiterben — mir hatten trüben feine Ahnen) 
damen gebalıt — unier Hauschen wat in anbers Exinten Sm 
rodennarbigen, fieden Mewöchen Bammie Feiner miete, map 
Weld ging auch drauf — eim Minden fies ja all zur 
er bingibt, Se ftand ic denn allein in der gang ereiee 
Welt, feine ihutter, leinen Bruter mehr, mein Liebes anf 
Erden war mit Etel wen mie gewichen. Fein Such, hrism 
Gerd, nirgends eine Mirheitatt, nähe im ber Taſde nichts be 
Yeibe, arm, bettelarm, allen Menſchen — mit kelber sine Beh, 
Hunger. Nähte und bie ewige, emige Node wer ten Kuam — 
ja. Zieglet. and wen glaubt du, bir ſei allein ummbt ge- 
sehen, dir allein? Da wählt tu mun in teimem ünn⸗ 
berum, du hauſt alles gleich in Etüde, tu flndit Aler die 
Ungerechtigkeit; aber ich fane bir, fei bu gerecht, ar 
Haft zu nice das Beite nech wen ber gamıen Ühlet Tri 
Hinter, weine Frau, Jiealer, eine treue Srele, tie fh um 
dich font, bie dich pilent, bie zu wir bält im aller Hohe 
Sind wicht auch Deine Brotbereen da, bie das übeige tem, um 
dein Unalsd zu mildern, tie für deinen Limterbalt oe, 
wenn ba wieber aelund bife? Mein, Rieglet, berfüntier zik 
nicht, ſet du gerecht, nimm Vernunft am um alb wich gu 
irren. Dent am ben alten Ridert, ver das Sdemerite kat 
terdimadhen mifſen, und der Ämtnmer much belt, Hill und Auch 
über dad Benige, was med aeblielem it — meih Wett! Mh 
mir deine Hand, Zieglet, tent an meime Mete..... Die ji 
mir med dalt um fein, ich ſrur's. bie Same jcheitt wii 
meht io war." — — 

Wie tie Spaten länttten in ber Alzienbäumen und dr 
Buchfinlen und any oben die Staate audı, tie bei ms 
immer tie Menichen unter ber jinkeuben Serme trembelier, un 
wie beil pie Soldaten blieſen druten im mierihlönim! 94 
Freikich, Fir dieſe game gliilide Welt gab 9 feine Rat in 
tiefem Augenblid, keine Roth und midts ben jenem ide: 
quellenben Henm, ber ſich fötenemd um tie gu geaufigen Arten 
ierriſſere Weltorterung müht, 

Der arebe itarte Masm auf ter Ufetbanl bielt mad jener 
bie welle dare des Allen umdakt, martles, im Ammie mn 
ten firftern Möchten, tie das Usalud ausgrkrütet hate. 
So fah er tegungsios, bis ein zmahafte Senit I 

näherte. 
Heled. ich bins, Homme mit beim, es Hängt an, Kal 

werten.” · 

it 
—* 

Es mar tie Stimme ſeiner Ftau, kant und been Fr 
zen Ähm face an ver Ham empor mb halte aud fir der 
alten Kidert ein paat freunplihe Worte datei, Tier * 
Käelnd und erheb lauſchent dem binttermantigen Kerl. Ta 
bat er % denn gehört, wie ber deireme Mama jan Erb 
fchluchient umarwie, und wie er, nad langer ‚le who. 
zum eriten mal wirter voll Liebe zu ie ine. 

„Steram Beim, Nuke”, Imgbe die (oa, „auch nie Mrkrt 
toller ihr Theil haben.” i 

Als fe Ianafam bon bannen gingen. Iclenitere grade m 
Liebespärchen vorteil, Ahäteend, Ar in Ar. BR 

„Ab, fieb mr, Micharn!“ fagle das Marten ca birrärt 
rerbiientes Finn, plüklid ernit werdent, „fit mar, mie aan 

muk tat jein, wenn Die Freu geiwae und ter Terra eidlintt 
in — und das Leben ijt dech fo ihün!! ·· 

„Da, Schab. ih alaube. sh mürte malen mer 
bir madıt mehr in wie eben Augen leben Kinn, 

Zie (wagt eben immer nach üben hidhten 
lügliche Augen! 

h Auch den alten Riettt hatte det Meine Snuhiinge B22 DE 
Beietsanitalt Kinpit im jein Berlermungeitätchen sarkdarabr“ 

Tan, ik 

bat tröitliche Sterne. 

——he Biiab bb vidertlanaken Tielin — die Die Meckiert werumtmamrihtt Dear Meckh ker Bripgig hm 
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Das Plakat. 
w benijeniaen Gälfemättein, die im Gbeichäftsleben cine 
ungeahnte Bedeunnng wennen haben, nehört as 
Plafat. Aus priminiven, fait roben Aniännen heraus, 
It fi fein Gbarafter immer mehr vervolliommnet, 

die ſein Aueſchen immer manmigiaktiner ume tünitkeriider 
aeworden. Ben ber einfachen, in einfarlinen Leitern aus 
aeführten Anzeige ausgebend, hat die Mumiı ach auf dem 
Gebiete der Rectame ihre verichimewee und verlälmende Dand 
ampelent, um wicht allein durch im Lidelicher Form draſtijch 
zum Auedtucd gerader Idecn die Aufmerliamdeit des die 
Strafen burdeikenten Paſſanten pm errenen, fonterm auch 
einen wohltbuessen und erirementen Einteug auf das Hune 
tefielben berberjurufen: mil einem Wort, tem Peiner eim 
eeinichit wirſſames und ſchönes Win verführen, ins im 
feiner Erinnerung baften bleibt, 

Während vortem die bilttiche Tatſtellung als Beinabe 
und Ürläuserumg neben dem Tert nes Plalaies eine techt 
ſchüchlerne und wmterpeorteete Stellang einmabm, Int ſich 
im Laufe der Jeit eine wölliae Wandlung volljsam; das 
le Inberricht beute den für das Plalat beitimmsen Kam 
aan, wnb tie beigefünte Schrift mw ſich der blldlichen 
Widergabe unterordnen, 

freilich ab es im wöriee Crutmoichelumg 
auch eine Wericoe, im der ber Map 
zwöchen Bild und Schriſt ein fe beiher 
nmeorben, bafı er für den Winsraf we 
Sedammibilses der Anzeige beim alüdliher 
zu wermen, ja trecht ſchanigend wm. ie 
mar die Felt, ale man ſich mid ern 
thum Tone, anf dem Plalat mid allein 
ten zu empfchlemsen Santelsartitel, ſontern 
and iogar nech dad Heufiere und umerr 
feines Utfrrungsoties zu weinen, die erdent 
litten Beigaben im Geſtalt ber werichlenere: 
ſten Artikel anfpgählen ums taneen noch 
eine höchit umfangreiche Tertkeigabe bünı 
zuiligen, ſedaß Aabrilamfidt, Dantete 
arlitel, iumbeliide Finnen, omamumtale 
Umralmmmpen und übermähine Scheit 
reiben, ein bunled Durcbeitamser tem 
Formen wnb Zarben tarbeien und man 
teim Anblid eines ſelchen Madmerter 
werfudht war ausperuben: man Siehe den 
Bald vor lauter Vaumen nidt! Die auf: 
getvantten Stollen und darami bermentete 
Miübe waten fait vergebens, da ber eigent; 
lihe Fort des Ganen, durch ein mmict 
kames Neukere bie Aufmerfinmleit auf ſich 
zu lenden, nfnslich verkeblt und fomil 
weriblos war. 

Zeit jener Zeit iſt jedoch ein unver 
tennbarer Umibewuna zum Beiberen ein: 
edrelen. Die Etlenniniſt won dem Lehen 
MWertb des Plalales, ter im Autlande 
lämast erfamni mar, bat auch in Dewtid 
land wehr und mehr an Boren gewonnen 
Und min Recht wire beibalb wer intelli: 
aenie eſchaſtsmann fein Budget für ſelche 
Ausgaben veraröfern und tie für feime 
Iwode verwendeſen Mntate immer fünit: 
leriſchet am aeitalten ſtteben. Denn er 
toeih; beute, daß ein mimserwertbines eder 
gat vällia unkünitleriides Plalat. für fem 
Unternehmen auch eine dementſprechende 
Gmpichlung ft, uwe gwik vor ven Anen 
des Bublitums unbeachtet bleibt, milbin 
der beabſichtigte Erſela mict cimteifit. 
Ferner weiß jet der umsichtiae und weit: 
blidente ichiitemann, dal der Erfoln 
seiner Reclame um ſo ſicheret um® rüber 
dein witrd, je ſchener und vornehmet er 
seine Anzeigen ausisattel, Paber wird er 
auch gern bereit sein, flir dieſe gewiſ wicht 
niederen, aber neiſwendigen Selen wit 
Freween Ober zu bringen, da er gewiß ift, daß dies bier 
annelenie Hapital wielfältia Zinien Iniat. 

Die Werthachahung, tie beute Tiriem Bropanantumiltet 
su Theil wien, üit die Beranlaffung, daß Kb beute mel alle 
Theile unierer meitversweinten Geſchafiswelt ſeiner bedienen. 
Anz tichen Etunde feben wir ton den Alächen ter Plalat- 
ſaulen und »Zajelm tie reisvelliten und anziebemtiten Bilder 
und emtanzenbeudten. Rehzende indergeitalten wit lieblicen 
Geſichtern lachen ums zu und erinmerm uns am Die manntg, 
foltiniten Süßinleiten des Yehens, bie fie ums auf bie ber» 
ſchiedenſte Meiie zu empfehlen ſcheinen. Ta sriaen fie um, 
vobe fü die Gonfirlisen ideen, tie Milch ihnen tie 
Gtocolade mundet, und Fr zelnen uns am fich ſeldit, mie wor: 
ttefflich fie dei dieſent oter jenem Mindernährmiktel gedeihen 
Antere Ainder mieter erfreuen ſſch am Dyielzeng aller Net, 
oder fie Stellen ſich ums in nridmndweoller Gardetche vor, 
um ein Gemfertienahams iu emwtchlen; Idneitöge junge Damen 
und Detten zjieben auf eilentem Stable cm ums votübet 
tm meinten ms freubig nech eimen Graf au; vermlıme 
Damen In elenanter Morgemtoilerte find teidniftiat, den Den 
wit Preftchlen zu beiyem, ehne dabei in Die Lage am kommen, 
Th ibre Hanke und Foilelte zu beſcharutzen; Molje Schemen 
mit tabeflojer Daultatbe empfehlen allerlei Schömteitsmittel 
un> wohlriekense Barfüms; ſannude Gantirauen und bübfdhe 
Köcinnen werealben ne, wie man Wleilde, Emppen: m. A. 
Ertrocte vortbeilhaft in ter SHüchentunst bermettdel. Mit 

Hemermiene atmet der Rauder ven Duft ber bampfenden 
Davanna ein, im bumtinrbiae ſeideue Abernämper gebüllte 
Tralisten, Züren, Amber x. geben ſich dem Genuß der 
weblichmedenten Ginareite bin, in Tellit une Damen wit 
ſchener Aüyer veribmälen es nid, Tb wns dm elaımsen 
Gorietö, die ihre Kine mod vertheiliufter etſcheinen lafien, 
su jeinen, während tmieterum ambere ammulhine dolde Beil: 
Iideiten und zum Genufi bes pridelmden Cambogners eins 
laden; wogegen es ältere Seren vorzichen. Fb an eimem 
frbftinen Vaucur zu ſſanen. SZelbit dae meiltige Gebiet be» 
mupe beute bereits die Hechame. Sheitumgen, belletriſtiſche 
Scheiben und Nomame werten durch bilvlides Peiwert im der 
Delfentlicleit empfehlen. Ze tieht die Berentum der Llatates 
immer meitere Areiie, während die unſt taräber fnmt, tele 
9 ſchbnet und anjiehenter zu geſtallen vit. 

Vie ee bei dem Gricäiitemanm feine Feit armäbrt bat, 
sum dei ihm ten Werm des Liatates mad ter rein praktischen 
Seite bin zu weden, zu füreeen web zu Weller Gelnung zu 
brimgen, ſe Int es amd geraumer Jeit bereit, dem Mllmitler 
Harzulenen, weldes eriuriehlihe Jeld Ilm die Blakatlumit 
bietet, sein Mönnen zu entalten umb im ber manngachſten 
Weile zu beibitigen, ja, wie #8 übe jogar eine Ddanthabe 
bietet, geſchmagbedend anf vie Maßen zu märlen, Es mirb 
dahet nicht zawiel geinat fein, werm man mmmebenen bar, bu 

das Blalat gay befenvers mit betuien ſein wird, tie wen, 
welche unlere Jeil auf dem Ohrkiete der Mumft entitelen lich, 
zu idmellerem SGerisänteifi zu bringen, zu pew@ularifiren und 
zum Gxmeingut zu waden Tadutch, dal ſich eine grofe 
Anyabt mederner und bedeutendet Künstler weit mehr ale vor 
elliben Jabtibnten den teremativen hanitgernerbtiden Auf: 
gaben -— temm zu Dielen zählt bie Plalallunſt vornehmlich 
wider sumeenben, iit and pweiiellos cim weiterer Schritt zu einer 
verdintersen Awidemumg von dem Wetibe un der Vedemung bieier 
Arbeiten aelban. Wieter ſachen mir daher wie andere vor ums 
im früberen Jeiten, im imelden die Kunit im Blüche fand, 
vor der erfreuliten TWatiache, tab ber Mlinitler wicht banadı 
tradıtet, mas er Ihafil, ſentern mie er ſcaiit. Taß es ihm 
wicht Mob darum zu Abm ift, Werle ſegenanaler beher unit 
zu bellbringen, ſentern ta er bemükt iſt. ſein Schönbeitsipenl 
auf bie verihletenartigiten Dünge zu übertennen. Je selbemuiter 
fh die modernen Künfiler dieſen Beſtrebumngen bingelen, 
deſto reicheren Zonen werben fie an ermeiterlem Berttänteili 
in allen Loltsidhicten ernten, 

Auf zielen Wege wird der Wünätler and wieher dazu 
mlannen, dee Jumbmiisgteit mit ver Schünbwit zu verbinden 
und aleidweitig andere tarım erimmern, dal unler Leben im 
Prallachen allein mic beſchleſſen iſt, und daß das Prakmiche 
ſchliektich nicht einmal Shoot, ſendern wer Mittel jit. Se 
mirb mit wer ers meiter aufllübenzen Kunſt amd tie Loft 
ar ibr zunehemer, und damit fie ſich nad allen Hichtungen 

bin aebeiblih entwideln kann, werden mie für fie millig wie 
nötbinen Mittel za enäbrigem tradhtm. 

Tab alles, was mir bewte als wmaktiidh anſehen, wicht 
weidızeinig ſchen zu wennen iſt, taben geben und m. a. 
manche im Gieſtatt wandelnder Begelſcheuchen einer Molyirende 
Rünnlein tteſſende Beriwiele, die aemih wit ihren tmeiten, 
dadartigen, ſchleutigen Uebersichern, mit den wunberiam ae 
formen „ Pilaftertretern“, die aus ganz eipemartigen Veinbüllen 
bervorjehen, tem tmellinen, tumineiärhten, bmen mät glattem 
Verer neflittertem Damtihuben, mol ſeht praftiſch ausgeſiatiet 
kein möuen, xdoch leineenege ſchan zu beseidhnen find. Erſt 
durch bie mom Geſchnnac neläuterse Itealtſttung tes Iwedes, 
die als enda Anaer Nuserit im dem beigefügten fünitlerifdhen 
Schmud giplelt, werwandell der Hünftker das Braltiice zum 
Sechaulichen. der Jued iſt jolglich nicht mehr Icblos, ſeubern 
er ſrrca eindtinalich zu unſerer Bhantafie, Dahet wird ums 
eine reihnededte, ſchen geichwelidte Tadel um freutnerem Ober 
uörhen rinladen, als wenn mie aus Irkenem Tople an wn: 
netedtem Tich efien jollen: eim ichän aehormter Stuhl, ter ſich 
dem Hubelweliriniik tes Acrvers amldmient, wirt und bring» 
Liber zum Nieverlipen nötlbinen, als eine rohe Sieinbant 
obme vebne. Die Harle des Ökeiehes, welhen im Zmedmäkinen 
wurzelt, etſcheint durch wie idöne Form auiprboben, und das 
Wert jelbft wie feel aus Telbitnagebenen berams: 

So vermag ber günftier feine Iteen 
über das mertdienliche zu ſteizern bie ins 
Reich ter freien Bhamafie, ſe witd fein 
Wert zu einem een, techten Aunſtwetl 
Berman cr Teiler den Amel gu einem 
Botiv für feine Schöpfung zu aeftalten — 
vnd Died wire übe im ber Vlalathunſt 
arrabeju zu einer Zedingung und oft graug 
zu eimer möcht Teiche au leſenden —— 
aemadıt — so bat er einen 
aribaften, deſſen Velmibetingemmm = 
ſchaulich bervortreien und dechalb Aftkeriüch 
witlen 

Seit einiger it stehen mie unter 
einem beteutungtrollent Wenderunlte im 
der bildenden Aunſt, ter Uebergang aus 
dem ebjertiven Naturalismus im ben fub · 
jechiven Neealidmud bat ihn gegeitüit, und 
nitgeras mehr als im ber decotativen unit 
tritt Diefer Umſcherung au Tage. Der 
Namcatſecus teirkerigte nicht mehr, bie 
tedumiden Senlationen baben die Strait 
ibeed eine Jeit lang nusgeäbten Ginbrude 
eingebüft, dad Verlamgen mad wem Duft 
der Vbantafie macht Ti wnverbatrlen gel« 
tend, welltänine Arnrbenaccorte rauſchen 
und verbellen ter Romanlit ver Farbe zu 
ibremm wollen Mecht, feinfinnine Finientläinge 
ſchwingen Sich über Die Wilpiläde, und 
mög lampe wird es wbren, fo werben bie 
Menihen ver Getilichen, wie fie zeitweilig 
in Adır und Bann getdan haben — ber 
Schönheit — aufs neue die Thore md 
Ibären Öffnen, wm fir wieter eimunlallen 
im dem Temp der Aenſt! — 

In biefen Beitrebumgen umierer Seit 
liegt auch ie Tatjache begründet, daß im 
umserer mebernen Aunſtina ſtrie vie Iibe: 
araphiicben Axnſtanſtallen eine fo herver 
ragente Stellung einnehmen, ba fie es 
beſonters find, bie dem Hang der grofen 
Dienge nach Anidaueng in bilelichen 
farbigen Daritelkungen nadumlommen bei 
euien find — denn auf tmelchen Gebieten 
funzen wir ben fonenamnien Buntorud beute 
wicht in Anwuentung? 

Eime dieſer Anſtaſten, wie namentlich 
auf dern Tele bes Plalaureſens eine erite 
Stelle eimmimmd, iſt die leipsiger unit 
anflalt von EUrimme & Hempel (Act: 
ef], teren nemiles Geſchafterlalai 

otwmitchenn eriheint. Die ſchlichte Aufſaſſung und für 
jedermann weritimenihtelle Tarftellumg, setwie die Ton» 
wirkung bieles Plalates find bermunbernzwerih, Günter einer, 
bon einem rethen durchſicheigen Schleier wir uerbällsen 
weiblichen Beitalt, welche bie mit ver Malerei verlärpert, 
eubt ein, zen Rachen meit üffnender, brällenter Yöme, em 
irefſendes Einnbil® des bie Hufmerkiumdeit 
Reclameriens, Licht heda ſich die ſchöne ebemmiifine Ge— 
tat ver Mufe won dem tumdeln Dinetgtunde, ber ge 
witteridmerem, tieiblauen Luft und dem meutralem Ten ber 
watmotnen Mauer ab, Unterhalb des Jleveitee, auf dem 
fie ftehe, läuft eim Weliei bin, das Beyjug nimmt auf bie 
„Drudertumit", 

Tas Gone, ein Merk dei Iarlöruber Meifters Profefior 
Ferdinand Heller, behundet möeter, melde eminente Be: 
oabung tem Sünstler fie derartige maleriſche dererative 
Aujgaben zur Verfügung Met 

Ermit Riesling. 

— — 
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Diygiene für Tungen- und Eatarrhkranke 
von Dr. 96, »Pfeuffer zu Münden. 

Orea_ I ar. 0 Wi, mit portefosler Aufenkung Brbalıiia won Dr. Pirwfler u 
Mändim, Mursärate 180 

Gegen Blutarmuth!::: 
‚Dr. Vfenffer's Dämoglobin: 

fandlieir gr Glinsgfobki, 2 gr jhiter, te Babitesieen 2. wit Ghoroüne Übetiegen 
D. Ef. or Ye 10. Gent vet, Ih din eukgeyelienieh eiztrt gegen Blrigbare urb Miat- 
arms |ür Grmedhleae, oder auch Ihr Iarmänliän Minen Tran 
leder zııı Inftuenga + hicber erpmugten fear ariänıiiam Mrutsiahhgtet werte Oimenieor 
gibras iger. (Nr PRuflenen usb Srontnankaiter ta dm Tropen mal Anlı 4er 

Braten non Dr, Biewller in Tel erbänıiih.ı 
.uanif). 

Der wa Dir, Uteulfer (gm anhen) Mierfunkie DinayfotaBrtratiigin rarde 
Im Qumiberien von len Mi MHitarnm aber in Berneneiefreng beilshlihm Minbern 
—— und mar u. ein jeher giuktiger, Inden [id mmeiltens cite Beishintilte 
@eckzerang det Borrangiteid: oisifes ab fierung bes Indhhrien Bnitabens yeigıe 

Verst wurde (che gern genaue vd Pert gar Beriagen, 
Mänder, in. Mpctl 1) Bniotfliäis-Froirder Dr. A. Pegel 
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Riviera VEILCHEN 
Panrümenie, 

Violetta odorntissima vera 
wi ein frischer Korazıma demea 

edeisten allor ——— 
böstlich und aukalten) Dufwe: 

Partien in Moesoall. 1. 2», 8 
Eaaröl und Berillamtine 1-, 1.001 
Parade, Polar um Be! 14 

Ke 
Zimmer Parfüm Ibr 
Lana - 
lanaliz-Irkme-| Seife =D Nie 2.- 
De. Willer's mwanrale urgien. Seife -. a 

Gegrtndget 1673 Preisisten boniafeei 

In allen Parfem- und Druguakanilanges. 

erzil. A 
— — 

nne x Schr 
— 
heizung Dir er⸗en⸗ an 

In jrk Er & ämere 
bambig. hält. ob. Direkt vom 
Vnue fir See 

dar. er 
werd, when Fer gen derch ein 
nach alten hergestellte unschbdl 
Compasit: D’ThAl. A2T6 Im pr. Nachn. 
Kur seht mis dies. Olngeteag. Yebetumarke. 
AirendammApsibekn, (20 

Gerung von I. L- 
Briiimart. Droipmte gratis. 

1: See erhttlnfene 
— — 5— 

— 

Zeichnungen u. Preim van 40 Handeraten, 

BE franlın nd ara 

Graue Haare 
(Kopf: und Darthner) ertalz. übe arsprüng! 
Farte vun Niere, Braun od. Hehwarz wer, 

garanlrs unachm|- 

Beten u. antrüglhihen Mittel „Ameir" Igusetzl 

emch.\ ha M 1 Jahr wanreichumd. Nur 

von Frant Schwarziow, Berlin, Leijaiger- 

uizuası W8 (Cokenaden) gu Imuiebem {FL} 

Weitberühmtes Zahnwasser 
Date see mesmatischen und 

Veberali erhäniien 

Technische Auskünfte 
er Dessg Den, worilulikatie Ver 

Umdungen, Fabrikatiemrrertsären und Ein- 
richtungen jeder Art Auch 

barsam des „Praktinien Wansbinen (onstretzur“ 
Albbellung ffir wechnlsehe Ausküntte, 

-Goblis, ve 
Praspreie gratis und francıa 

om Weinbereitung =. 
saufen, Bellurs, Li mad Suite 
a eriä. Wnleltung um Eye 

Ariiten, enjl. fir Birawniwrine, Al 
ale 2 un end 

Erwerbs- bs-Kalalog! { ——— 
Bil. Shiiller & Ea,, Cherlellcalu 

ne Brut szb Uenlag dom 9-2 Beben In Setzukg, Rnkeigerkrabe 1-7. 

Von wissenschaftlichen A: 
georäht und emploh| en — 

Unentbehrlich x 

für jeden Haushalt, 
Handhabung einfach md adsolıt gefahriee, 

Frisch-Erhaltung von Nahrsngwmiltiele 
durch Aufstellung der Lampe im Speise. 
kammern etc. 

209 Sick 2. | Orlindliche ing * 
Marti und schlechten Gerüch — 

Rasche und sichere Vernichtung 
der Keime ansteckender Krankheiten 

Dipbtarie Tuberkulose, Typhus ete.) 

Näch ac Urtheil der eriten Autoritäten 
auf hygienisehem umd bakteriologischen Ge- 
bier werdenbel Anwendung von 

2 Formallmpastilien 
pra' Kublimeter Zimmerraum 

die Krankheitsereger der Dipbaherie, 
Tuberkuloug, Typkas, Scharlach, 
Masem eic, etc, sicher alıpetödıet. 
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Coldene Medaille 

Berlin In97. Mark im. vor 3. 
infor Pastilten, B 

Zur Desinfectfon grösserer Riame bediene man sich des Appanates 

— „Aesculap". ⸗ 
Vernie 

— 

Central - Verkaufsstellen: 
Pür Deutschland: 

J. F. Sohwarziose Söhne, Prrin SW, Markgualmmuirase 28, 

Pür Growbeitammion wand Calomien, sowie fur und Yapanı 
The Fonwalln Mygieede Ca., Limited, Landen, 9 R Maryı-Hi 

 Ghemische Fabrik auf Action (urn. Schering) 
179-171 Müller-Strasse. BERLIN N. Mäller- Strasse INT, 

Bunysazruppson Jzjnysp 

Gott mit uns! mm 
Kin schwwlischer Bert, Dr, Mord od 

Zahnarzt, Ende — —⸗ 
Clsmetee, erangelieh, wuche eluo 

Lebensgefährtin. 
Verzaigen mung. M. 00 Mile. Mal 
oraet.W urach bereit, Wehmomt um werhauie. 
Oft, In Gmutsch, engl. ol. fm, mög 

„Ermt und Charachrveil II” un 
1 Vogler Art. Ierfin UW, IR, 
oe ten al Kireawert. Bern 

in eltern Hacken kuss arrangrt vondn 
0»: RL 

A.KUNZ Rinsemte Stabr? Liege" seine mr 

Artisti pitteri 
{prutkei) del gunere: Osp, «penis Di 
piegn A. N. 2 Woabolt Mann, Taken 

Grüsate Speciallährik der Monarchie, 
für Wasserleitungen und Pampen. 

Austria, 

deenieibirt an allen Orten Deutschlands, ausk in © 
efert deishlirke Kontenmmschöäge unter Gemihrung 
gümstigungen, are nemitr gan Kataloge. 
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Bad Homburt 4 
Ei r 
4 + 
im Tu nass, m æ8 A⸗atrata . Altberiühmtes Heilbad. 5 ———— 
und F ku ger u » Harmorstroida Vraur und Leiten 

f u Hera on Kutarrack r 
sen Range r nit natfırl. kohl H 

‚bet Fiecinen, Ishalarır — 55* 
tat Bari 
4 rm Ehe. Feaiık ) 

ungen mil jeglichom Camfort In allen Proiilagen. Balı Juni, —— —9* — 
April hie heisber, W hun. Pfir dasem Aulenihalt uhr geeignet irige Carmertutanl-Ätenern ; [4 

* ein Prantrieb-Gymmasium; geie nanliire Eissichlunge Schwrrum-Arml n. Mineralwaserrerand 1 
» Jahres ve titel Ilusiriete Hrechür lunh 06 Kurverwaltung. 

t Hotels und Pensionen in alphabetischer Meibenfolge. 1 
Hotel Adler, I. Ruppel Hotel Beinisl, H. Meurer Kark-Aestasram J. Tappert Poryal Wirtaria-Hetel, 7, Dach } 

4 Aldkon Haus, Famikeniwiel Hebel Central, linie. Weck Ontusana Privat otel, Hoi de Aunain, F. A. Larılig 
4 Fuchs, | Engiacher Haf, II. Wete Bil, A, Zack Schelkr's Monk Mhktrapaie, 

Hatel Dellenum, IV. Fiucher. Prepterg's Prövei-Heiel Aleshnknane's Sara Hotel, -chelber 
Blum Weisi, Ih. I a. Frerlerg C, Biechelmant Gtransburger Met, P. Schuudt 

Hotel Bronnacherig, Urant Mo Ye —— Alttar'n Park-Hetel, | Hebel Windsor, Mi. Muller 
J. Iimenschweig Echw r Camel Bitter, | Metal Scheller, Duerituilahunem 

— — — — — 
I NENNEN! 

755 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Hei ianstait Ms ori |) 

ben Mefimittel, Taft- ©. Bonmenhikier, Prospeete frei 
üb. Ans.» Are Dr.Lahmasın\s) 

Pyrmont. 
12-10, u 

Aaweadım, 
durch die 

Salsın Anfang Mel his 10. Ortaher, — Fregumm 
Atation der Hannor,-Alsah, Elsenbahn w. den Iiilsuges Berlin-Hiliesiuil+Caln-Pwin 
Mabl-, Mosr- uni Nealhiädber modlemsier Binrichtung. Laaft- und Torrain- 
Kurort in iwarl., walär. Umgebung Lawn Teanis-Pläize, Theater, Bulle, Bora, 

Gelegenkeöt # Tagpt und Fischerei, Prosperie derch Fürs, Bruanen-Lirsetlem, 

Preisuockront: 83 

Eisen-Moorhad: 
2 s:Schmiedeberg, 

Sanatorium Schwedt ‘ 
Ober, Schönste Lage dä) 

Billige Pr Prosgwete durch 
Dr. med. Winkler 

dunintei Ann, -Arat des Burn De, 

TIROL. 
den gansen Jahres, und int Frabjahr und Merten wur Dchbergungwnalien won md ach dem Shen und Habatı= 
kurorien Iesondens au emiplehiben; much ist Lensbench als Nartıkorurt auch Bindokuren I Kaelabeuler Kunginen | Cor 

sehr guwigeet 

macht dieses za einem angenehmen Aufroibalt während Die wundertam md griech Lage Immshrucks 

hacterkenfraies Wanner. I 
akt zubehoer, peschtsodler Ausflüge mach allen Bichtangen uml jeder | Urrversiiit, Innsbruck iss der Mi 

INNSBRUCE. 
Tier erlilmte transiesche Kliniker Prof, Jaomaad in Pape tmunichinet Inimbruck ala Wimterstassm erwuon Nangrs 

| Tas ink kalte, kriftigrwie, wunnige Winterkli 
schwächlich Ustituine, 
begkeit Ieilen. matı ammserundenäbch gingen Wirk 

Urmmasitm, 

TIROL. 
wi vun kalten Winden um Netein, — — 

Rovensalesontn, Minarmmimk, Nersenleslendie, solche, die an Appesit« td Achkaf- 
« 

diserse sadere Fichschule, Bral-, Minik« Privanloetisnen jeder Art, 
wünschtaren Auslehmeng. reipende Spaswreiingn in ummittefkarer Nähe (ler Salt und verschiedme Steigungen ermiglichem Furtsetmung der Stalin und Inmi ham (der Kinder. 
ermöglichen Terrain- Kuren mach Byputem Prof. Dr, Ösrtel, lllssir. Broschüre van Inmhruck auf Wunsch graßiv und fransı durch grisasete Iboteln 1777 

— Haupt-Hotels in nächster Nähe des Bahnhofes. +—— . 

„Hotel Tyrol“, „Mate de I’Europe*, 

Anton Hanreich. Carl Landes, 

— Jen eigetın für = r — 

grössten, schnallsten und an ſerublbter Dampler dar 
Abfahrt von Hamburg 2. Juli 1898. 

Fahrkarten von ik. 500 jo nach Lage der Zimmer, 

Aumeldungen = t aniigepen die 

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg, Abtk. Parsenanvarkehr, sis ar Tutrt 

ve Beinen y 

Nach 

Norwegen, 
Spitzbergen 

und dem ewigen Eise 
mit dem Nordpeitahre Unpit. Bade, mwıl dem 
Salrmılarzpfre konz Hera, Abfahrt von Hazı- 

Jul 
a Spitetenern 

ilisien der My Badall 

beit Put Mund. Den- 
kant, Eumach | TI. 
Enzo Austalt, de Stottern::: Armut, 04 

grarich., enbetat d. #. M. Kahn Whale I. 
Prosjwete gratie, Ilenarar nach Iellung * 

arneminde Te 
Ab Berlin un! Hiamabrerg 4, Stund. — Proquene ca. 1200, Pronpeot 
mis Ansichten und Ortsplan gratis durch es Badererwaltung. (fi 

Dr. Lahmann® Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch“ bei Dresien. 

Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte kostenfrei. 
Anwendung der physikalisch -dißterischen Heilfakteren. Aufnahme sin Kranken Jeder Art, für weiche das Kukaiklimm gechgnwt int (2 I, micht für Putsurkudn 
Asgesstilosun ind Kpiepiische amd Lieiwienkrankn Pruspukın kantendnch, 
Arie: Dra. Lahmann, Glass, Weidner, von Marenholte, Wilhelm, Hinz, 

In der Schweiz apprehiert! Perl, Dr. Burke, un 
Zur Telchrung srapfehlen wir Dr. Lahmans'% zauesie Schrium: J 

„Die Grusdursache aller Krank- beiten.“ vii, 5 ae *8 won Otte Bpamer in Leipig. Dr. Hufschmidt's 
Heilweise.“ 111. Aufl. Pros geb. Mk, Banntorium (Nauurbeilanstalt) (577) 
Vering vom A. Zimmer In Ktutigert, Ottonstein-Schwarzunberg, Sa. Prag Ir 

Bad Kreuznach. 
Dr, Hermann's Sanatorium, 

Priratbellandalt Fir Hauikrankbeiten, 
Eramtlich ommmessionirt, Bpeeialkumen 
gegen Flecken, unterstäun 4 1 din 
kreumscher Muterlaugr. — Prosgurio 
durch den dirig. Ara Dr. E Woilmer, (001 | 

„Hotel zur gold. Sonne", Alotel Krebd tt. ae. 

* 
rein Aussichiihrme ns pa an * Htellen and la· iaanv⸗ aac den t⸗rarauguea Höhen. 
Historische, marine könsteriuhe Merkwürdigkeiuem. —— — 
und Deissige Bertikenung, Zelreiche Hotels fir beschwhlene wege 
Ansprüche. Tereln Schwarswälder Gastwirkbe, argrändeı u —— Zwecke, den 
Freumdmmwerkrhr zu beben und allen Besuchern" au enwprochenden Preisen eibe gute 
Verpäigeng zu sichern. 

Auskunfl eriheilt und Mötelönderlinien mit Orimsfirumgukarte den badischen und 
württem bengischrn Behmurswaldes rermendet unratgritieh Ge Gearkäftastelle ües Fereins 
ia Baraberg (hchwanswaldbahn). (8) 

Zrendenftadt, 

Schwarzwaldhotel. 
Serrtlähe, gelusıbe, berie Dage Imenlitem einen eigenen, 16 Wocgen grahmı ſeAn; m esed 
warid, gebeten, gryemı Sdbe grösgrae Beranbe. Winter. Meisucht. es laws Tennis 

Grelptıe u u E. Lu jr. 

Todtmoos 
Büdl. bad. Schwarzwald. 

900," & * > Bud. vom Er. Blasien ge —— 
— ⸗⸗—N — 
das 

Todizuoon zılt meinem hersilchem, 

KT 
meilenweit sich erstmckenden Iochmwäldern 

birset neben winer umwergisichlichen Matarschönhelt den seltensn Vor- 
zug einer vol geschlitsien und Elimarisch sehr hoben 

Geschüitzte Lage md —** Vegetation mischen Todzıcos, demmer af ala beerwür- 
mp Bommerfrisch: “ ist, wach au eins beräbrtm Prühjahre- 
und Werbstaufentnalt. 

Prächtipn, sehatige Waldpeomranden. Entslichenie Feispartiee. Teichihum an 
Gehingesäcien und Wasserlälke. Burasen (ührasit um Poepäyr) staildrei und nach 
Bogen sudarı wieder rocken. Van dem Todtsooser Höhen Alpemaumicht 

Hotel und Kurhaus Todtmoos,. 
Ara dem Kurbotol Adler Gurch Erweiterungsbaunen bersorgegangen., Haus I. R 

zit Camtor und hygien, Einrichtangrn. Uhelechte Terran. Parkanlagen slagın. Laen- 
Tennis und Croyues-Pistse. Ausgwichtis Foesiientischernt zur Verfügung der Kar- 

te, Das zit dem Kırtiaumm zum zmangiosen Kurgehrauch verbendene um unter 
Itung ron Dr. med, Hülemanın 

Kurbad „Luisen-Bad“ 
wentaası In m tiger Weise alle Mitiel der modernen Hadeirehnik: Waaner- 
beilamninit (lNlorres- tumd De EDEN —— Mosorbad,. Römisch- 
— —E— —— 8091., Fichtennadel., Stahl- u. a. Bäder, Blektri- 

ums, Liegehalle, Laborstorium für Masaage, 

Medico-mechanisches Zander-Institut. 
Dis 1, Juli und ab 1, Bepiember ortmäsalgte Preise. Pronpeeie feel. 

Hotel u. Kuranstalt Appenzell J.- Rh. Du inier WI —— 
Btandıyuartier fir gemensreiche Geblrgtauren, komfurtabel ⸗ ccr⸗ 

urtige Parkanlagen, relzemde, geschlitrie, stanhfrele Lage. Hekamt fir gute Kche 
und reellen Keller, — Teieeraph um Teiophan Im Hamas. — Prospekte gratie, — lie- 
scheidene Preise, Das ganze Jahr geflfluet. — lieginn der Saison 15. Mal, — Omnibus 
sm Bahnbaf Appenzell, em Die Direktü 
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Aluſtrirte Zeifung. Nr. 996g 

Terrain und Villen zu vermisthen und zu verkaufen. — Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Welt! Na| f 
—— vn — * Ende September. Pia » tel Malrin too BR — J 2 — —— ’ 
chlamd - Aufenthalt mit Eli je been Ih organ ı 2 a ⏑⏑⏑—— 
— * 
— — — af dem ham 
——— 
— 
Fäbsse Auskanrs in jeder Bachkanddung 

nader 

Arıı im Mn Als nuäiger A 
Fr, 1i.— ba Do, Mediemung um Nele 
and ron der Dimkilan 4. F#, Walther 

Stottern ' 
bein dammi Dir. ©. Desharät's 
Anstalten Dresden - Loschwita (ml 
Burgsteiaturt. Wert, Iersliehe Lage, 
Iansr. nach lie Prosperie grade 
Arltente wtnatl (urh 8. M. Kaiser 
Wilhelms L, aasgrerichn. Anst. Deutschl, 

18988 München 1898 

Jahres-Ausstellung 
von Kunstwerken 

im kgl. Glaspalast. 
1. Juni bis Ende October täglich geöffnet. 

Die Münchener Künstler-Genossenschaft. A 

Einweibung der 
we 21, Okt deutsches 

Se. Mujeriät den —— — 

Heilanstalt für 

Hautkrankheiten. 
Googfän. spoxialrei), Ichandl. Teste 
Verpürgung Sehriner Aufent» Park 
zrundsibch ) Ausl, Prosp, frei, (Et 
Leipeig-Lindenun. Dr. med, Ihin, 

— 53 
Palmer, Kappan 8 (ie, Orfeniimisie. 

Preis 000 bis „a rum, H 
Je zack 

Abfabrt 4 Oktober * 
— — 
die ——— 
in Stu: * 

a 

Grömie Boyuemlichärit. 

veranstaltet aus Anlass des 50 jährigen 
Regierungs - Jubiläums &r. Mapetät dien 
Kaisers Pranz Josei L unter dem höchsten 
Protectorate Sr. k. = X. Haheit des Herrn 

WIEN 1898. Schluss 9. October. Eraheraogs Otto. po 
‚ Land- und forstwirthschaftliche Ausstellung. Special-Ausstellungen: Wahltahrt, 

“#86 #4 8 6 6 4 6 4 Urania, Jupendhalle, Bäcksrei-, Sport und Spart-Industrie, Luftschififahrt- Abtheilung. 
Beram 

und Aukunfte-Burenu — — Hau 
Intaraationa)s Reise- & Ferpfegungsgusellschaft „Onerir: | · Eintritt 40 kr. = rar — 

Berlin #&W., Unter den Linden 56. Mittwoch, Bonn» und Feiertage 220 kr, Er — 

a u mm 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger ORDSEEBÄnGR Ä = : — —— —— —— — mh u 
Bommerfrischler um! Reoomvalsiöenten. Näheres dan Prospekt De, 

- Qt Handschriftdeutune. 
- = * Nak durch d, Meister dw 
V | \ Parekogr. P. P. Lisbe, Augsburg VL 201 

Büder-Texihon. 
Tarfenung aller bet⸗neven 

Böser, Hrilaweilen, Wahrdrilanfanum 
und Aflmatiihen Aurarie Guropes uns 

bus nörbfidem Atrikas 

ta mebijteiloen, ucorraadaoc. ĩteae raac: 
was finaupieler veueraeg 

Bon Dr. med, U, Medifig. 
Beselte, perri. Huflage. Bububen Dres 5 A 

Mineral-Brunnenn.-Bäder, 
Ein Handbuch für Kurgäfte 

hör € 
Gontinental 

Allereriten 

Basarı 
Stärkster Wollenschlag der Wentkiste, 
Hellkräftigstes Seebad Deutschlands. 

Unvergleichlich schöner Strand. 
Baramer- karten zul allen grösseren Stationen, Pronpeche seit Angabe der ——— zei der Fahrpreise 

Srhönstie u. ranhinte 

Lager 

am Maximilianıpl. 

E im wesrentax.avır. | Z ’ Ben Dr. 6. Seiurid Alf, 
—— — Billige Briefwarken = R verriet Augumt Marden, Bremen. Leuteärfam.elinen. | BadReichenhalt:: | Istende (Belf).| Die Wanerkur | nn — Pansien.— 

3 Giieribakefpatient der Finke _ Wieſenbad (Gragedirge). 
—— — er * Bert ®ı Mineral h 

- m, Dermpir Be A nn ——— un Beiehiinunche 
—8 —0 ik Im Bade. Dan ⏑— 

Datei m. Beltaurant feie 1 Dasımar 1867 unser tldtiger e —— Tader· Ve cu 
san u⸗ renmieit von DB r A es oe Drkerung. Basar Teanibı © UrngmetBiäge Tarbanben, 

Airdeagen cricdiat bie Aurprrwaltung. 

eoenlertahle base. Bes, Inroeise Koch. any Bexlag Dun 7. 3. Wehr ix 

Teitfaden der Photograpkie. 
Winter-Salson. und ihre Anmwendungsmeile. 

— eu Eanisätsyat Dr. G. Breiter, Anleitung 
Dirzkisr dar Mafreheltmnialt zu Damen „Eid Prive du Kursaal, au am m war Zaun | zur(Erpeagung plotsgragkiiter bun 

er n n Ir. Inline Sıytsaut, das game Jahr hindurch geällnet, | "Ti 2 4; tn Zeistsunb akuten 4 — verdnfterte Kellge 
J or. Seertiaäre 4 * “ — der Aufnahmelormmäiien. =) | Verlagv. I. I. Weber in Leipzig. | An Ortstnet+geinentun 2 Wit H0 ME. 

Derlagsbuchhandlung von 9. 2. Weber in Leipzig. 
— — 
— Be Serben erfhienen umd dark; jede Babhandiumg zu besichen; 

Qjillen und kleine Familienbäuser ee _ 
von Georg Aster. Sechſte Auflage. Mit 112 Ab» 
bildungen von Wolmgebäuden nebit dazugehörigen 
Grundriffen, 25 in den Tert gedrudten Figuren, und 
Anhang: Schwedifche und deutſche Holshäufer ' 
In Originalleinenband 5 Mark, 

Familienbäuser für Stadt und Land 
als Fortſetzung 
von „Dillen und Beine Familienhauſer“ von Georg 
Aster. Mit 110 Abbildungen von Wohngebäuden 
nebit dazugehörigen Grundrifien und 6 Eertfiguren. 
In Originalleinenbund 5 Mark. 

Weotshans für eime jumllie. 1700 Meat. — u 

N: eiwigen intereffanden hifborifchen Bemerkungen nnd eier antegenden Dergleideng | hasſern für Arbeiter, Handwerker, Feine Beamte ic. (Preisia; zwilden Eigenhans and Mleihaus erörtert der Derfaffer in leicht verftändficher MWeife 
alle bei der Amlage, dem Ban, der imneren Einriktung umd der Bennpung, einihliehlih | Lamdhäufern (12 bis 50000 Marf) am, welde in der Regel im Bam 
der Unlage des Gartens zu beastenden Gefihtspunfte in Mnapger, aber eriähöpfender | Anfiht (fremt) dargeftelkt And, während die fibrigen Slodwerte din Ausführeng, jo dag man darams mit ner den wmfichtigen Urdriteften, fomdern eimen fhreibangen erläutert werden. Es wird Dadurch jeder Bauherr im in allen einfhlägigen Derkäiteiffen wohlerfabrenen Manm erfennt. Diefen allgemeinen | den Plan, beym, Geusdrig zu feinem Hanfe nadı feinem Auseinamderfetungen fließt fih eine reiche Auswahl von Plänen zu feinen Mohn- | — zu entwerfen. 
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Nr, 2868. 2868. Illufrirte Beitung. 

131408 — — 1758 
108 DILL ALTES Seiten Text. 

Konversations - Lexikon 
VERDUSCHEICHZIE 

1040 1039 
Abbildungen Tafeln. 

Perlagsbuchandlung I. I. Weber in Teiprig. 

Bntehismus der Shwinmkung. | * 
Don Martin Schmwägerl, 

2, Aufl, Mile 111 Im dem Tert gebrudten Abtildangen 

Snbaltenerseidenis, 
Erkrr Adfonitt. Dir Sheimmihel: wad Idrr Hättemitiel. 

Ban Unirrhkee + yes hönaskerm daih Dierk 1a. Tale ar bahn Ihatersüchte 
borgeben Toll unbhelusplegr Drukiäeienmen. — Müdfen 
Amann * een Tamerhtertmmen Stretimirpicte. 

Jertier Abfalll. Soelmmihntr aus ulm Sam 
Seratsmonitbuion der Eingeimes. — Serisesitfoefe des mehreren am 

über Etteisietliefte bar gesiyen Persien. — Die verfallidenen 
jpruungerten. — Gpefnge bar auberser yüglehh eaägeflläer 

Dritter Astaniti. Elnpter Berige ber Sheimmikenfl. 
Zaubern. — Des Eiralmmen In ber Mieikung. — EBdimiemmen mi 

wranbmer Gärten ab Alben Rurangborisite. — Beirat 
piele, — Imtienm aus ber Ediwtemhmft Berikilung etmr 

— Edamtnmpeerstten 

Jubiläums -Ausgube 

im 

Beris * Original» Deinmbanı 2 Bart. 

Ratehismus für Bergfteiger, 
Gebirgstouriften und Alpenreifende 

zen 

Iuline gRauven. 

Entchisuns der —— 
für die dealice Dagea) 

von DB. C. Zion md 9. Q. Wortmann, 
Belt 29 Maslipmmgm, 

verie in Drigimal-Leinenband 2 art, 

Soeben erschienen: 

„&) Katechismus des Radfahrsports. 
| Dr, Karl Biesendaht 

In — —— 3 Mark. 

Verlagsbuchhandlung vom J. J, Weber in Leipaig. 

Gedächtniß. 
Perlmann'e * where Seite Sesftrescthet md Wirkt das Brhäätnik. eee 

Bıtersen won Epnaden Mechteutihe Rlprseine Beitım —— hertfin Bu und, 
mais tod muchr jagen 0 erioigrriah ya beimmdeiden Ber .. umburger 
Badrihten: . . ben ımiben ınle Dem peattihten Dante de * ——— 
Berner ↄa⸗en Sent 1er 8 ger Ortung von Berkentpelz firb urllber 
trefiih.” Mtener Irmenbetiblait: „... Seine Üxbee zelgt une wle wer auf —— 

wine Meile eisın Rutjelleng unb ein Benin berankiken fan, Die jeher 
ung mtmadıen int. [5 01727 

Brrinetı ale Desplfen * „akletam Artengireisichoser mars u Fan —* 
+ Böhlmann, Alnteiir. 7, Minden 11 

Lardchane 

blas-Stereoscope, ® ütässebihder, 
weue Origieai-T'hato böem ram (uw) 
Alois over, En . 
in Hingenfurt. Onsalng grmils u, trance 

Der rätrende bereitet eine Birbet- Kalbe ı 
TE Areltitt Basar im|lläge C« * 
— —— Sareike‘ — 
Tich Ss von Anfhtökersen Iufen fit ein 

Gustmeldiatt gu 18 Barıı Heaoalı 
104 tr. gg. Wart. an. Lim. Ges 

Ipmte. gömin Bieuer, Mabebent- Peesbes. 

Fabrik photographischer Apparate 
auf Aktion —XR 

vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden. 

) 
a 

— — 

onen) [Rn TIMER up Tan zei Mt 

filik Berlin S., Rittestr, M. 

Wien I 

Wipplingerstrasse 

SEIT · Vopeun/ uojav aoge 
spuepyosjnag Vquda 948501) Filiale für Oesterreich-Ungarn 

Unsere Fabrikate sind durch sämmtliche Handlungen zu beziehen. 

Ohne inte 17.7 Eier 

Saeten eruchlenemı 

Tag end · -Fosfarten 
Könstler-Postkarten 

der Wischner Inatr. Wochenschrift „Jugend*, 
Nach Originalen v, Minsebeinern & „Jugend. 

I. w. Il. Serie ix feinsten Farbendrack, 
ga 

‚Jugend‘ matrierte — — 
für KUNST u LEBEN, 

Quaral (13 Nra,) Mt, &—, 
Nra.) M. 1,—, Einmiaummer 50 Pig 

Zu Malshen derch alle Bechhasdiengen, 
Postinme und Zeitungeverkäafer, sowie 

durch den unserselchnsten Vering. 
Für Inserenten let die —— 

eines der — und besnsterdsten Pabll- 
watiems-Org: 

Minchen, = Hirth’s 
race 

Kunstverlag. 

Ihungs Agsınor. 

Allı wverschled, Iorto extrm. 

“gr. UL. Preisl, ver 1735 Berlan grasin. 
W,Kinasl, a La den Linden I, 

as 

chreibma- 
schine., Tas none Modell d der 

vereinigt alle —— 
0 

F. Schrey, Berlin NW. 
Kummandantensir. ©, Beke leipaigereir. 

Hass a Sattler, Wiesbaden 

Gr —— 
———— ns 

Matehlene Fakeridr 
Sr 1 eingeführt, nur 
ersikiamigen Fabrikat, riel- 

aind die hichtoms natenden 
Tabeik-Macke, Nsder, Msschiess Fahrrwi- 
Werks Carl Hisemans, Hanzorer-Wälie, 

Kubi mal, us 

Richard Maune, Dresden, 
Marlenftrafe 82, kbriche 

2 rankenfahrflühle 
* u Hr flremer u. Gtivabe, 

—n, Sebafaber Wetnerfei- 
— 

x fine, Ülsterapie, 
— —— 

Ir heben © 
2* 

Aion, ano 
us |. Mirecto, Nlıgenar, — 
— u. Micemirbenbe, 
hszte }. ttaırineen * 
pullatie a. au CAtenen 
Deiberibe; Im she Wege ie 
Nelidar. Vren Im beiber Mich» 

Jalrenı mit Eprangubem 
H Deespellun I. AU —, Innerdal) Teuentlarıd 
aA Kugeieieriienn Bann. 

id. 

Garten- a Balkonmabeln 
aus Hohr, Hamas len 
balziBeisrkärben, Kohrkuftern, 
Kinderwagen zufabeikpruisen. 

Batritr een. — Breite el. 

Aldardb Furt, geiprin. 

Bartenzelte, Kinderzelte, 
Preislisten und Muster gratis und frazco, 

Pal.“ —— — 

Leipzig- Lindenau. 

Küster Perry & Co. Nacht, 
Frankfurt a. M, am 

. Bagl.L. Tennis Schläger 45.—,8.— 1% Hs26.— 

kt I & 
und wh- 

* 

Kine, Verpackun 
Tu, 72 em hoch, 

zahme oder Voreinserslung. 

Garantie tadelisser Ankmult 4 17,50. Nobensiehende mit Bdurmemi 

Balrdesie, von koiere Eonkurronzmaschine 
erreichte Leistung und Haltkarkeit, 

Die Preislinie über Schnisck für 

„Garten und Park“ 
Tosteintanssngen, Gartenaltwo, Gpamen, 
Thierfiguen, Vasen u. #. w, senden wir 
kostenfrei an jeden, weicher sich auf dies 

Inserat weicht. (184) 

Etruria a“ 
Neuwedell N/M, (Preussen). 

BR: Mar Ser Dreis Hi 
MARIS. Büryebes vorsibchtt. dual. ⸗ 
Neräd ey ) R 
weis. Katal Mhnugr. grat 

Gebr. Brill, 
Austonäber- und Gartemwalıea-Fahrik, 

Barmen. — 

Wer oin gut gearbeitetes, 
zuverlässiges Fahrrad 

„Wanderer“ 

Wanderer- £,hrradwerke 
vorm. Winkihofer & Juenloke, [1 

Chemnitz-Schönau. 
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Das beste Fahrrad! Die feinste e Marke! 
„Höchste“ „N „Grösste“ 

Auszeichnungen * Verbreitung 

Adler ——— vorm. Heinrich Kleyer 
Frankfurt .M arme. 1 Da Pein-karen 

1 leste \ } 

Fabrikaie. — 
s Efablisse derBranche 

Jahreserzeugung 
LEFELDER MASCHINEN-FABR 
DÜRKOPPSC® BıELErFELD 

Premier-Fahrräder 
sind aus 

Helicalrohr 
gebaut 

und an Widerstandsfähigkeit und leichtestem Lauf 

unerreicht 

The Premier Gyele Co. Lid. 
Eger 

(Böhmen). 

Doos 
bei Nümberg. 

Aloxander- 

Engros-Niederlage: Berlin 0.27, unse sn. 

— Vsähad, Sitzad, Kinder- 
bad und {mi Dampferzuger) Bobrwiıbad. 

Bei den Wettfahrten 
„Chicago ‘ 

Meta tunen, Kain IM Z 

Patent- Motor-Wagen „Benz“ 
Ersatz für Pferde. — Für 2, 4, 6, $ und 12 Personen. 

LE" Preis von M. 2000.— an. = 

Bis 1. Janmar 1898 wurden 1200 Wagen ahgnliefert 

„Paris - Bordeaux ' 
„Marseille-Nice' glünzende Resultate erzielt. 

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, Londen, Brilmel, 

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, 
Bnenos-Airen, Singapore, Mexico, Bombay, Capetewn, as) 

Benz & Co., Rheinische Gasmotaren-Fabrik, Mannheim (Baden). 

| Souio, LEICHT, ELEGANT 
KILT ET: 

SALZER- 
1- RRÄDER 
u Typ 

FAHRRADWERHE SALZER A CO 

CHEMNITZ I. SACHSEN 

Herren- @» 

Anzug- und Paletotstoffe 
in allen Steffarien. 

Eaorme Auswahl Buaigee Vrmian. 

3 ne J. V. Sältzer, Hassırer, 

Aktien Gasellschaft für Glasindustrie 
vorm. Friedr. Siemens Dresden. 

de Aktien Gezellachaft hir@l 
ens Dresden — Friedh-. 

Deutsche 

Windturbinen - Werke 
H. Rother, Deoaden. 

Biablwisdmetere eigener palral. Cim 
wuraerkon von he In Le ) 
wa Wanser In 
um Maschinen aller Art. Projeetirnte 
un. ktaflibrung rom —* ed 
Umtuagen für (em — und Yrörai 

Frospocte, 6 8 

Unberwenum, Bin: un) Malmansex »t.. 

Für jede Familie! 
igteet sich das at, 

Triempb-Wiegenhad and Wellenbai, 
Istormnante Irsehreibung und 

Preisilsie gratis! 

Louis Krauss, —* 
bei Schwarssuberg 1. #. 

An fast allım Sihdion sind Terkautnteilen. 

Int das mus dem —— Mauerlal berg ul 

— „Paris-Marseille“ — 

Nakir.Kariessitgn on ·· 
BE Conbas 18971. A: anderen farm 

Vrefpecte sergrherd gratib und Kama 
WB. frrantenderg, Hesmiser veac 

Schwarze und jarbige reinse idene 3 Stall 
In unäeschwarten wilder 

Schwarze glatte Seidenstofle "Farbige Kostüme-n.Blnsen-Sa 
© dht cm beit Am 1.26 4 A ram Ffekze im den zum. — 

a en em i— 

Schwarze Damassö Farbige glatte Salde 
0 ca breit Am 1. MT m. Dia cm be he A E 

“ ürautkieiderstafte 1 n grosser Auswahl md aeler mil Preisen, 
Proben und Aufträge von 1b „a an frei J W Sältzer nt 

Yorgergam 
in allen Parben echt 

Neger-Estremadura Negei eger-D -Doppelgarn 
Ins in allen besseren Geschällen m 

Man verlange mw Negempum oder Strämple malä Tederlarben” ? 

Diamantschwarz 
absolut seht und nicht gesumdhel‘ 

Reizende Neuheit: Segen Irnueigum Meizende SoSe 

Carlshütter Irische Mantelöfen 
mit Rippeneinsatz 

Sparsarnie Dunserbeundälin, 
Vartbeülbaite Brian, 

Carishütter Ameril Amerikaner Oefen. 



* 

v . ⏑ ⏑ — 

— 

on 

ei: Sn 

ii: 
E 

Tl En VE \ Am 55 we 

Allufirirte Peitung. 

Zur Hautpflege und as Kinderseife unübertrotion. «= 
Vor Ankauf von Toiletteseife lese man die Asussarungen der Professoren und Aerzte, 
Ueberall, auch in den Apotheken das Stück zu 50 Pfg. küuflich. Nach Orten ohne rien 

sondet die Myrrholin- "Benellschaft m. b. H, in Frankferl a, W. 6 Stück franco gegen bik, 8.— 

LOHSE’S 

delveilchen 
Der köstlichste Veilchenduft dem frischgepflückten Veilchen gleich, 

Parfüm — Puder — Brillantine — Toilettewasser — Seife — Riechkissen 

GUSTAV LOHSE 
BERLIN W., Jüger - Strasse 45/46. 

Köuflich in allen Parfaämerie Galanterie- und Drogen - Geschäften, 
sowie dei allen Coifeuren des Im und Auslumdes. 

Königlicher 
Hoflieferant 

_ Bergmann’s Zahnseifen |! = Son Hide E 
amtlich geprüfs, bewährt, umlbertroffen und weli- 
beaaanıs ws das angenelimnse und bilkigwte aller 

Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel | 
( theken Drogerien u. Parfümerien 

war 
eldme A DD A —— ana 

" , Bneingunlose 1m mama 

WALDHEINE Par ae A.H.A. Bergmann, 
ſer lactate — wri pen 

zur Pflege 
des Mundes und | 

Dr. Valentiner's 

MALARIN 
Patentirt (D. B.-P.87 807, un Name peachhitzt 

beseitigt achnell und sicher 

Nervenerregungen aller Art a 
win Iherskbopfen und Schlafinigkeit, Immer Wierüae, InDsemes, Kopk 

schmerzen u. 5. w. ohne jede wrhädliche Nebenwirkung, 
iu Röhrchen und Tabietim- Packung zu Aubem in den Aputheken 

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik, 
Leilpzis- Plagwlitz. 

Das beste u. berühmteste 
Toiletpuder 

vEL LOU EXTRA POUDRE DE RIZ 
mit BISMAUTTH zubereitet. — 9, Ins de la Putz, PAMIS, 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 

Strümpfe. 
Bastes deutsches Fabrikat 

In war waramilet walldem 
Guaältäsen. 

Atgabe zu Vahrikpreisen me 

ahtlose 
Strümpfe, Bocken, 

Radlahrer- 0. Spaort-Strümpfe, 6 Ustbertroffene Neubelt 
un u VERSTOPFUNG Gotthardt Schröder, — da Arc Minen. — 3 m re u y - 11 Prosaliste zı verlangen 

— 3,8% gr, — Indöca, 2251 0,7) Kempen 2 .. er —— A — — 
7 

gemischt, zur Pastille gutormt und it Chnsoimde Alersogm und Obenackerk 

g reelle —2 

H Georg Kaemmer 
lagenieer und Pwienianwalt 
Frankfurt u. WM, 

24 Wieichuir, 24 

Petoewner- 
Ecker. 

Neusilberwaren- Fabrik 
Gegründet 1924, 

BERLIN S.W. es. 
Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Breslau. 

Kinderliedden. 
isgel. Ringel, Beibe, 
Dir Pirinder ale dere, 

Hinger, Mingıt, Welke 
Bir find ber Minber breir, 
Bir buben weiße Mleibära an, | Die pitınet male Mexa fcih 
“in nit ein eing'gns Hlefitre bein! un u * yo und ohne Wläh', 

BET Yudtre 

*, Handgiättmaschine „Daill®, ein Innen zur * ‚hine aungehildenes 
der ® 

Yür di, M. in allen 
alchen der Rahtheisı Nam 1m Deckel. Wo nicht ersAltlich, diremtaz 

Versandı dureh Deutsche Ancei⸗ Gesellschaft Dreuien (ı, ran) 

Köhler's Reitfalz-Ziegel 
aus Cement und Sand 

ist das Dach der Zukunft! 
Unübertroffen! COoneurrenalca! 

Patento Im 20 Ktanten. 
— erwoller ich 

uer· und stur» 
bc Hilger 

milch um fach 
— —— 

tach 

Act-Ges. Dresdner Hasmotoren-Fahrık 
vorm. Moritz Hille Dresden-Altstadt 9 empfiehlt ihre 

auf allen Ausstellungen und wisen- > . 

„ı ersten Preisen 
ausgezeschneten 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 
Acetylengas-Motoren. 
50 Modalllen u. Ehrendiplome, 

darunter 8 Stantemedai 
Mehr als 8700 Motoren mit 20,000 Pferdestärken in Betrieb. 

Wir bitten genas auf unsere Firma zm achten. "mg (500) 
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& Julius Bultunen Leipzig, 4 
Königl, Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, 

Br. Maj. des Kalsers von Russland, Sr. Muj. des Königs von Dänemark, $r. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Königl Hoheit der Princessin vom Wale, 

Flügel und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimate, cat) 

— Präümiirt mit 11 ersten Weltausstellangs-Preisen. — 

Diaphanie-Glasbilder. 
(Künstlerischer Fensterschmuck.) 

Die Bilder werden mit Umrahmungen zum Anklingen oder 
Einsetzen in jeder beliebigen Grüsse gelisdert, Aumer rır 
Schmöckung den Zimmers vorzüglich geeigeet für Treppen. 
hisser, Veranden u... w. Für dieselben Zwecks auch 

SE von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser etc. 

*— 
Fur jedes das „Zwillingszeichen“ tragende 

Stetck wird unbedingte Gewähr geleistet, es wird 

daher gebeten, beim Einkauf auf dieses Zeichen 

zu achten. a) 

— — 

Haupt- Niederlage: BERLIN W., Leipeigerstr, ırzitı®. 

HAMBURG KÖLNaRh WIENI 
Zweig-Geschäfte: . Joharmimtr, &, Hobesr. 131 Kirsthaerstr. jan. 

Dampf-Waschmaschine —— 
Kaminvorsetzer, Mädler’ Patentkoffer 

D. R»-Patent Nr. 80070, 

Unerreicht um Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit. Katalog gegen Voreinsendung von 504 Farbiger 
(Rückvergitung bei Bestellung von .430.— ab) gegen #4... 

Nicht gefallonde Bilder, ausser Extra - Anfertigungen, 
werden boreitwilligst umgetauscht a 

Kunstanstait Grimme & Hempel act.5« 
Leipzig -Schleussig, 

rben 
* un 

uhay neyds.nner u H. Kelch, I 

ang berli kichı » wit jolen Heri peisent Erpert Zeit, 
”, , 06 cm, U cm, di cm, = . Kohlen u Winchkliche, Alseluie Reinigung 
* — 7 dar W Lacke bei grünstemdglichwner Schwentung Leh ich ß | aft 

“ hersellwn. X J Sea por 2a a | | Lehensversicherungs-Besellschaft zu 
* 26 

* = kn * 116 Damen-Loden, (alte Seipiiger) auf Gegenfeitigkeif gegrändet 1830. “ 
@. BBL=0Al, 800 Gnd siad min jo T Einmn, BAi-SB0, Go—1a5 mit ie weiterfent, guie Qeailsäien, für Melon, 

1 e Seebad, diehirge, Sport un Pahrmmi, in 
Artik fein Led rwaar wiebee Fountmn. gelben wir tmehkrwehe wat 

— Reise- ei u. a e n. 1 Mark am fürs Meter aa Private u. 
Meise Fabeikate aind zu Insichen wur durch Fabrik mi Vernandgeschäfn Fertige Lodon-Mäntel mit Hohra- 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau zullera-P’rieriae Mk. 16.00, Dertige 
Laden -Costüme, beste Kchnelder- 
Arbeit, Mi. UN, —. Master wad reich 

en a Preislisten gratis, = illentzirter Cmtalog frei (08) 

| Leipzig,‘ Hamburg, Gebrüder Körner 
Yerkau Okale: zupmeme — — — F. ALTENBURG, 8-4. 

Leipeig 1807; Känigl. Bäche, Btaatamedaille [13 

wort mit den —— jern! 

u 

gegründet 185* 
ya | 0. Poppe, Um 1 

— m:| _ Ideal-Aborte „ 
Sunmm- D.I-P, 

Aller Voberschum 
den Versicherise. 

Schr mikeimo 
Turitprämlen. 522 Millionen Mark DER 

mare Dirkianden. lists) 0 Desieder r 

* Nlederer 150 Millionen Mark, i ee] —* xbe 1108: AUT MR, A; de 1m; Aa weil, „A Me Mhen Sie: BEER 

Genetl 4 # Wabı Prrmögen: 

7 x EM SEN: —* Une 1298: 134 MU. A: Ode i——— 
icherangshediogangin. 

Prospeets 
Weltestes Pr i — Dank —— 

erzielt : 

t 78 Milllenem Misrk : Die Prrfuhterten erktelten —— * am Divibenbe 

m BUD-43; 1m DH BB: Men, 1a6l — — — 
gemtzlichWebrpflichrige 

* Dteidumdhen — 
a * Zi ie Mt 

— —— Mark. Bei un 44 - 

(Ausführliche Ironpeäie 
un was bezahlt | 

07 Mulonen Mack, 
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Nufteirte 
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—— 

Arte Rechte Tür enede Fürsinel mad Tihnstratiomtn worbebalten. 

T — — — — 
i 2 4 imilährtih 7 — — —— ⸗ 

At.2868. 110.9. re einig umd Berlin 16, Zuni 1898. 
Pin BETEN LES — — — 

Das am 5. Jum entbüllte Raimund. Denkmal in Wien. Modellirt von Franz Dogl. 

nun titer yootsgrapäifsen Murlmalme von Oribenbeub u. Meberi In Ellen. 
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Das Naimund-Denkmal in Wien. 
Uruape von Tran, Beal. 

G 

am 3. Juni in Anweſenheit des Cry: 
berzogd Deio anköllte Maimund Dental 
auf dem Borslak des Kelleileaters, das 
inhumgtgenäh der Piene Des ölternerdri: 
ſchen Beltsltüds genibmet iſt, in ein 

Wert des wiener Bidhauers Ftam Bogl, der damit den Ber- 
ſuch untertommen hat, bie monumentale Blatt von den bis» 
ber fefigehaltenen (Formen lodzuhäm med He mehr makrikh 
umb genrehaft amözugekalter. Es laſa ich über die Julaſſig⸗ 
heit biefos Prin cips fireiten — und in dem Stellen bee Künltler 
und Stunftenm er ſtrenget Obsernanz unshöcht bied im aus 
gedehntem Dia Aber abaeichen ven diefem Streitpunkt, 

ſch niche in Abrede fiellen, Das das Raimund Dentmal 
in feiner leichten Faslichteit und Formeni chanteit eine an⸗ 
mutheude Wirkung auf die Maße der Veichnuer dwien, die 
in der Bepel an den auf haben Soclehn geſutein daſſehenden 
Servern verabergedt, ale hen einem Slick zu ſchenlern. und 
beim Ichmwerserisänblichen jumbolifchen umd allenorilcen Weir 
wert anaſclich aus dem Weg ehe. Die ſem Schackjal wäre 
auch bed Maieund-Dlonmment verfallen, das den Tädner 
des „Berichnenbers" und bes „Basers als Millionär“ auf 
batemz ober nieberm Sodel jiehenb ober ſend im Sdnunggen 
Beinkleibern, Ueberrod. Bateröcder, ii oder sine Mantel 
in Der tmpifchen monimentaler Stellung und Stimmung jur 
Dartellung brädhe, fei ed men im ilauwbinsruilirtem Marmor 
oder Ichruneylledia aerworbener Bronze, Biel amuichender mich: 
wenighens auf die Mafle, das Materiihe umb Ckenresite 
abs bie Kalt feife Marmor: und Die verfrwiete Stongeſigut 
ut dem umentmäthfelbaren allegerijchen Auftun. Gimjac und 
veritimläch, muaderifh, weit enienet den ber wenig amlodenden 
Seenue natandena, Welt ſich das Raimund Denkmal var, Es 
zeigt den Didnet im ſinnender Haltung auf eimer an einent 
Fehen ftehenden Bank fihend, einer Inipirasion seiner bricht» 
beweglichen Bhantafie bauſchend oder ie herbeiietmend, Nicht 
vergebens ruft er bie Mansafie am; fie erſchein. verlärert 
in einer holden Frauengeſtali, die ik fteundich nbäic. Es 
in die Wuſe, bie ihm bie jathigen, ſinnigen, aemüthötiehen, 
bald himmmelbed; jauctgenben, bald zu Ted beinkbten Gedanten 
zuraunt, aus Denen Sch ſeine underganglichen Werte u 
jammeniegen, bie zu den Perlen unserer Bühnenliteralur ne 
hören. Wenn ein Denkmal in eimer Weile ausgeſlaltet iſt, 
bie gro oe üblichen Monumentaktupus abweicht, aber bie 
vorübereilende Menge in ſeinen Bannlreis she, dann er 
füllt 68 feinen mwichtiaßten werd: ber Genuß, den der Mbit 
des Stuninwertd gemährt, hält die Franmerung ward an ben 
Geheierten and an Feine Werte, Divie Aufgabe erfüllt mu 
Vogl's Maimund- Dental in vollem Mai; ea weht aus ihm 
Haimundicher Beift. 

m — n 

Wochenschau. 
Ana dem dfterreihifhen Wögesrhnetengaufe — Dir 

Spammung der Lage in Orfterreii fi ihres Göhepuntt mabe. Aut bie 
eruzige Sizum de⸗ ieh ia ber dergangreen Loche, am 
7, and, hatte abmmals eine mapleie Oreadendrbanie, mad bie uet · 
tags Mi zum 14, Demirfie. ei Segten dicſet Bipung verles 
Schäprsrr elme Betition von 2353 Gemeinben grgem bie Strasraver· 

der Saseerian 
ben Antrag auf wellinhettlide aufnatrne der Brritien in bad fo. 

graptiihe Proiskall. Tre Prüfpent erflärte, er nme die ⸗acu· 

gehung zurfet, bin er nicht getsuht babe, ba Sqeutter eisen Anıteag 

hebe jnflen wollen. Dirfer dembete dir Berlelung ber 2183 Ortönmeren 

und Srmertie (hihehlich, ex Nabe dieiribe vorigen mdrien, bamit fr: 

gritelit torsben time, — 58* * 
darn atetotdrang eronrerte 

ums ange and füheie 0nd, men eh 8 ver Berfindlgung 
fozımmm fakte, miäten bie dendelen zn ben Berhenblangen gung fen 

. geüekte Mnlcape Wilersilt’ö wegen des Arheiläptogrammd des 

barſes datin, dah, mabenm ie ber togöjumer Faltargesten Ceufereen 
der Ctemdmer ber Minderheit Diehe Ich megen jet peritine Arbeit, ale 
om gegen bie Erköigung ber willigen Neyierumpenarlagrt aus 
nelterotuen Hebrs, er midt in der Lege jel, dem hauſe eim jelded ber- 
guhrgem. For der Zifpumg arm 34. Fam ed jeboch wätıt, da der Wekhbr 
zash auf Yrmsb eines Anilerliäee Erlafes inyoiiten beriagt murbe. 

Die Iäudlige Mrbeiterirage im ungeriidhen Über: 
haule. — Jer uepartkhre Obertunfie bewertete ber Mirıbaumstiter 
Dr. Zearseyl ar &. Yuni die ntergellation des Barand Uecſen beirifie 
der facalinifchen Agltatlen data: Eir Untmakene vo Mrbeiterlegltinae 
nenee feitend der Aelburbelter verkaufe irn rohen eh gemgen gları and 
warıde ach bach Die ben bean Beäly ber Krpitimatioaen alpängiae Fi 
baferbegrrkigangen ber Wrbeiser voribeilbaft aeſtrdert Urestoeriräge 
werben word) ümente it gingen Leade aburktilellen, nr awsnalmmede 
dei das Rderbanmwieifiriam am Reöhülfsertelter angenanger tmorde. 
Tolelbe lorue jede Watärogr mad Arbeiten befriekigen. Die Ein» 
Saltımy ber Üchtrnerträge aub die Duredlübeung derfelben feien griech: 
1 geiert, er, der Miniber, made jnderh die Greudoentzer dateuf 
anfererfam, auch itmerkits das Oiriet; eingwhelire Merme Ihelte ex 
ai, dub much Arbeiser no am Arbeit ih an dir Ungierang genmandt 
Sister ud dirfe ber 10000 Atdeſtet werlibge. Et gabe wide, ba 
arährse Bem⸗· Alurgeu etetreten werben, wobei die Hegierwan acucdeucu · 
solls mil größter Gatktieberibelt vorgehen märte. Dos Sans malım bie 
Antwort dre Mieifters pr Brenmik. 

Eirberniung bes itelienifäer Perlameete — Ein Exerei 
des Rings damtert Sehimimie dre Wictetyufosimenichit des Malie 
ſaen Barinmıentö auf ben 16. Jumi. — Wie dir „Cpieioee* für wahr» 
aeimeaa tnett, wvucde die Repiemung dern Barlament folgende Anträge 
umserbreiten: I. bie Gbenetmigamg ber augerarhemtlirten Binkengeln, Die 
Intelge der letzler Rutefiäumegen ergreifen teuren; 2. tue Kesiükng 
der ir einige Behrgen, nameralih In denſenleen über die Vereine, Soct 
bie Perfe cad Über Die abminifiranteen Waller, vertandeen Older, 
mer die Unehen der nahriteoilen Propaganda gu befelilgen; 3. die Urs 
aerifmn mirtköhoftlicer Borkergein, mare Mohlfuheröcsrid« 
turen, am Hr des jun [oram, was an bet Nriaden der Miyufriebenhelt 
etwa geieymäkig und berertigt fein ſtante 4. dre 
mit einer Ergänzung, bie bund die meit dem Vadget yılammerbigenben 
Reasplehen ragen nutiwerbig grmerten Ik. Dos genannte Himt des 
teettet zu dierur, des der Hudgelusraniälag yorifellod unmielber 
mad ber Tetane über die Mirkeilamgen ber Wegierang vengelsgt 
werben mürde, 

Die Pröfidentenwanf in ber irangdiiihen Deputirten 
femımer. — In der Eigumg ber fvangahlden Deputersmfenmer Soon 
D. Zenl, Ale der pacciſeriſa⸗ Sireprüfdent Earrien leitete, beantmgte 
der Gerisft Aules Bresan Die endgültige Präfidentertmabl yr ver⸗ 
ihieber, Hib alle Aigrerdorine der Unlonien eingeirafiex irn. #ibot 
von dem perrähnten Hepublitsnesn betantete ben Autren, weil er mut 
dem Anmmrrbefihluß vom 7. im Bührritru firge, wab die Anmmier 
zernanf datauf bie Berktnctng mit 314 pen 20 Eibnmen, Bm 
der Baht beibeiögten fit 367 Abgrordnese, 14 febäten, van bmen ürben 
de Galerie augehäre. Deeaanet murbe mit 287 Stimmen tiber: 
aewitlt, Erifen erbilt 277 Eikemer, uub beri Jeitel maren Irer. 
Anna erden Bierprüfibeesen wierde Geeege Veugues mit I15, za yuriteu 
Serrire mit DIR mad irn beikten Arte zeit 272 Glimmen pemählı, 
weg des vierlen Rierpshäberten tmar Stilktenhl erferderüch, Bei der 
Ueberaateme des Ertäbäume in ber Sipmg am 15 hielt De⸗s ⸗· uri 
eine Aufetad⸗, In ber er alle Barren Miuer Unparteilichiet werfirherte 
aub die Selfmung auöfgran, dan Köffktleit dei der parkumentarächen 
Beraitanz ubrmellen werde. Zobenm Ipod er ze Ganken einer 
darıhaes Teformasseiihen Politik und beisute bie Hallawenbigleit, bie 
wirikiäetlisen, fecaliihen un Arbeiefsagm fergfem zu prüfen, 
Der Eräfibent ihleh, indem er Tante, die Mammer merde dab grohr 
Bert ber wationnlex Beribeibigung fortietzem, med imbern ex äriner tief: 
fen Egenpeihie Ihr bie Armee zu Lande und zu Bafet Ausdrat gab, 
die bie Satxrteit Iteutreics anb der Saal des Leutes fi. Der 
ceclela Aueread braste eine Jaterreilaticu über bie Palit! bes 
Gehinms rie und forderte ben Diinifiergräfidenten Mellne auf, fh Biber 
Veime Anärten je Aufere, Acturt betonte ben Patsiotlänme der Sa: 
eilt und Ipmnsı Th ame Iärffte über den Mntifenmiridernd aut 
wart dem Giriftersräfikenten Mihe wor, dak er mit ber Medien 
pactire, und erklärte Ichlieirlid, de Soxinliken wider jebes verunbtitar 
tie Eabsıet antertäger, bad zu Melorımen geneigt (el. 

Berbandblungen Arantreids unb Englands Aber die 
Rigerirage, — Bir dab „Beaterfde Bureau“ nenn ©. Ymmi 
mitsgeilte, Soli, abo bir Bertanblengen Arentreichs unb Englands 
über bir weitnirkaniiäee Btreitiptriten mech mitt zum eribgiltägen Mb» 
ſalm getemmen fnb, ale fragen über das Imesige Übehnet in ber Aege · 
lung begriffen ſein, und mies hehe eier Diinicbigenten Weilegung der 
Angelegraeit im Wet. Gs Bliehen zur nah Dinge nebesfähliher 
Meter zer Sal aacug Atelg, 

Englifhbe Grbietderwerbungen beribongfeng (Uhinaı 
— Ein Ahlommee yeihm Englemb und Ehien werde am U. uni ie 
Peking unterzeiinet, aach dem England maf uu Jahre riege um Seng> 
tong berur Sebiete im einer elamımtanatetuung won 200 Cimsbret: 
meilee in Bade ertalt. Zu biefes Webler Mind auch die Dankftenine 
inter der Galbisjel Baulung ab bie Tafel Dantno inbegtifiem. (hin 
brfpält dir Mäfteapebärte nächlich ber Dinge mad Dertibai Bir Mader» 
Abe in beiben Baden wirb aber an Unglanb urrpadnet. 

Azgebliche forderungen ber Japazer ven Ehine — 
Bir bie „Eimes“ meibeirs, beaufprusit Jepau ton Ghisa ald Wirder« 
kaflıragösrte ardariqe in Jaſda⸗, Blısieng, Echaiki, aning, Aa 
han und Ihäimmanlas forie eine Katichäbigung von 15000 Gin 
für ben dei ben Auffttut · n in Scheich bem inpamiichen igenitim zu» 
ardeem Ieden. 

Der Ipaniigrameritanifdhe Krieg, — Acch ür ber vers 
Follenen Bode lamieten bie Acanotaca über ben Ipanächenmerifantktiee 
Krieg Bon den Nnerilanere enigrbaujäte Slegeo⸗ 
sohrktien warten bon dieken Falk imäter dednnomitt. Ihatfadıe ©, 
— Ändere dert var grande gen 

sabirelgen bemaflnetm Bazden beſeta Eine Truppmadibeilung ver 
trägt die Binle beu Jepeit, un bad Einbringen des Feindrd in Sie 
Veroing Manila ze vertrieben; da ber Feind aber arca Eder Satacan. 
Vagıma und Boroz vorbrisgt, wich bie Sesuptfiabst von der Sera umb 
der Leudſeitt ber eingeläloflen und angegrißen tmisten, 
Gein der Wenölterung gu hedes und mrsbe alle 
erhäpten, mlätnane ober ben ermilligen. dem yahlreiche Delertiomen 

find bereite verectemeaeu Wacolor ued mes find r 
malt deo Zeinhen. Ter Wafhmad ft mihlig mb ten ee 
der Unterirägnmg des Codes reizen Harın, merbes die zn Ai 
fgsıng fehenden Strritfätte mine mennliges, vvei Fero die = Be: 
bieten. * im ja 

In Arbetrant biejer traurigen Ertigeifie nate ; 
Drontirtenfamemer am 8. die Alorg ber Rn 
Der Bunferzeöäbent Eapaha forderte fe ma, im Suntif a I ara 
der Lage jefort Das Vudget zu beträlligen ab die Aeımer ie Pens 
zen, je erlläree In der aammet geb daran Tagan fie Et 
ab, In der eb Heidt, Dad Sanifce Zait mäffe die Mlnkım Roten 
warschaft amd pefaht meretsmen. Die Mepieramg Aabe mh de ” 
Ahrirkuung vom Catate drei Trlegramme aus Wamikı rrbaltm Ya kr 
erften tnbe ber Werrralgnatirmeat nad der Bermiktiesg Ir — 
Jiont derſarr. er fei ion Veſtze graurerder a 
regut auf die Unterftiguung der Wingeboneten; in dr pweien babe 
felbe gemeldet, Bauinalds gelmmpe eb niit, die Brvälktrung gar —E 
zu bringen; die dritte Tedeſche hei die oben mÄtpebeiie. Elia au 
Bernero Bcbledo Beten baranf ber Reyyirrumg ühre Meserktäptmg am Mr 
be Wewsrft Roblede'ö, dah erentumll ein umtmerkeiter Arirbe arbdlscn 
yorsbe, erriberte Zopekn, Die Repierumg [ri Ineher iit die Grrigmar my 
den Plilipeinen vo für ben Tom Mbeminal Besten eimgeihkapem Kay 
verantwortlich. Die habe Schritte aechan. die er macht teittkeiden Ayen: 
we es mie patrwotiich jeiz tmärbe. — Meartn Nadeikim ki 
ud Wanila die Lage befer geiworben jeie. Die Meldang ber Anerken- 
ba fie der (pallhen Zorpedebootgerfähres Zerser A den Bine paket 
tütten, (pas fit miäht befsltigt. Auf (aha legen die Dinge mit ang 
Guistrwerdr Hümpfe Inben bafelbjt mit Malterfenden. Sir Een 

"6 befandes fd Geben Sheilen zor Eettiage, Dir 
der Spanien, ha derta (hrichefe toegen der groben (nffermung In Som. 
dag Beinen Echaden anriäteten, hürtte dev irskeheit mferrchen 

Die Ftage elıee ankralliden Stnntenbundes — I 
Aufıralaen ft am 3. und 4. Zum über die Frage eines Acheeirte- 
Einateukundes abgerkaım monder. Birfes Goatite nee cr 
4 diem Frählahe auf einer Gomfereng wen Defegirsen 15 Mrkkeere 
za Steabe gelommmee. Defelbe beyordt eine Vereitigumg ber kark di 
Serhhiehenm Stranestitene, Beriafungen zu» sine grobe h 
tor twiritihaitfichen Omterefien bisher anf ein Emnberlehen ererwihtem 
Einzeikoaten Aufralieond. Im ber Enminf find and dir Eye: 
aterenen der Scaeien won Mögliateit gerrakrt gehliehen, Tebod; wer 
eine gesselnhame Ueglerang, ein am Cbrchans unb Unterkans bester 
bes Penam«qui. ein Beabesgerihtähef mi tm. wengrfchen, fnhah ia Ir 
änsern Veraltung und ber Mehmäpfiege Einbelilisätent erjbe mid 
Der Iefarsenhang mit ders Dlutterland solse binq die Gimemenı 
eines Senrralgenvertiente leiten® dee eralljcun Iheens gerxte · here 
Su diem Wetrsur| verfagte Qutenlad rurderg je Anhiermen, 
Behureralies, dad amkinglid) zdpeste, mohte feine Miftsemum ae 
päter worebinen. Das Etgetent der Deltsahftkarenung ie dea u⸗ 
Esaten Auftnelims an ben obmiemmähnten Zagre axer ein magacies 
de bie Watler ton Aenjlbrales gegen ben axfırakiten Otuetruhess 
auf Scund biefed Emttwerts ftimmier. Derauf eitere dr Forein 
miniſiet ven Reuſuteraleo Mb. D. Heib an dir artem aufreläde- 
Premiermluhker telngrapsäiich det Grfussen, die foger. Carve v 
Bill derart eAyıheden, bak Gr ben Bählem von Wenfipemsit wrir 
ansehe verdra mise, 

— ii — 

Blannigfaltigkeiten, 
Bofnachrichten. 

Wadı einer Meldung ans Hiartihrn wow 10 Jar 
keırte Bring Heinrih vor Brasben von rinere fünitägiam Anatug > 
das Janete bes dratichen Echubjgebietis mach Therian zurät 

Die Brinzeliin Aidredi vom Breahen traf am 10. dus 
aus Surtsted ie Wlantenturg am Dura fie, wo Ita Ontsehl berriis Int 
mehren Werten wrilk 

ring Heorg von Sahlen und Pringeliin Mathilde 
men am 7. Jimi, Prinz rierich Mayer am © von Sihelenmi meh 
Dteerden zeräd; Inpterer begab Äh am 10. ması Berlin, um Ph a4 ur 
emannler Girserallizutenant bean Halfer ja wirlden und dan mr 
Uelum ber Gharbe Ganelerietanion deinen. Je der Ruta vor 
12, irhete der Pring teisber andı Dendden jerüf 

Der Broßberzen und bie Mrolihergogie vor Badın 
trafen aur 7. Aumi macrmittegd um Weich der Baihnie Drierih be 
Ervaberg ein wab werdes van dieier Jetnie yon der gr Ares: 
zeimenpoar und dent Brisgen Tiriebrich Karl zen Qefen ac nase: 
am Balsıhaf empfang. Mbrıbs feheen bie geahbenagliten ber 
kalten za Basen-Baben yarüd, 

Die Brinzgeifin Edward von Anhalt, neborens Briazellis 
von Sadden-Altendurg, werde ar 10. Juri in Zalet Brent dee 
einer Tater eattıdee, 

Die Keiierin von Defrerceih verlieh Vrddenen 103 
brenberer Gut am 12, Juri und reife über Zuinburg und Büntır 
mod Wien. Am 1%. ſti traf fie amd ber Eiefims Penzing ne m) 
begab it mit dem Sailer und dem Saaa ſie zu Daiaz s 

Vrzhetzog Jarl Stephau von Defterreia, der fih dr 
Sasmllich ix Berlin einer Operation werrrjagen hatte, erst am 3 Je“ 
au efien mal dns Belt verlafen. Seiler Gracung madtt in ie 
nödgken Togen derartige (hortitgeitte, bafı er ans 14 ber Naffnn Aageh 
Sictortia tamlab cheua Schlch een Brjusı abfuttern Tem, 

Wie aus Ungemburg berichtet warde, zimm dB" 
Dellung der Benchiirike beit mot) mir Ser ein da 
anmmehe Berlonf und # dad Behiaben bed grelim Fürkliden Gen“ 
echt befntebi befriebägend. . 

Die Srenpriageifin non Ehweden und Rarmratn it# 

am? Nini abmeb& von Steruymalı In Schi Laden zum rad Kart 

geekäeregliien tere ein und bryab MA tom da am 6. zer Urt 

nesraur nad Aramgenstor. 
Grahfürh Wladimir von Nahlens reihe em & Jar 

abends von Warten sad Warimubab, ios cr am T. nat 
anle⸗gi⸗ 

Perſonalien. 
Dem Nriveriitätsprofeifer Dr. Kiedinger iu Bäri 

bay wurde die Werbienfimehaile ber Yananikhen Geiekfch sem 
Rothrn xteng verketen. s ir 

Ber berühmte Bielinipieler Braj. Dr een 
Berlin ware ven dem Priny-Hepenten ven Balmm mir bin Da 
milianb- Orden für weit web Wiheniteit angehen 

Enten ü. &,, der ed hamptid: 
neße’ihe Vederardatife Umtasjh eben ’ 
nah Teuilead ——— 6, me want der Diigo! 

] by Google 
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der Univerinöt Zeraktıng am Ötmenbocten ernannt, Teuteret has Inh 
äberdesht darch dir Begriinbung einer der abo millen« 
Shaftlichen Verlagömstenehmungen in Tentichlanb grobe Berbienite 
armpeben. 

Dir — Facattat in Wien pro» 
morite den Ef, Conlinterrait Gertienmd Sur weub dea orbentlichem 
Probeffer der vreapeliihen Thenbopie Dr. Bunt Aeine, beide In Wien, zu 
Ghrendectoren der Theniogie, 

Die Meographifhe Heieliigalı in Wien befhlez, dem 
——*—— Nordrolſoricer Dr. Hank die Geldeut Ae⸗r⸗ Medaille 
Fi} I. 

Ehrenbezeigungen. 
Die Hlabemie ber Willenfbaften in Birn mählie zum 

ten Braf, Dr, Eduan Sach, 

ber flamilden Philelegie Dir. Bohlen im Leipyig umb ber Prohefler der 
Bosanit Dr. Eohn Stcola⸗ 

Die Rtabemie ber Wilienlaniten in Bubapek mäslte 
ihrer & 5a corselpoebinemben den Ökafen 

Fovemi uns dea ſrutern inter Grafen Alias Rrördfin 
An Stelledrsperzjonsuon Rumnle murde sem Mitglieds 

der Academie Fracziie In Bari ber Director der ranziniden Säule 
ie Am Gailanme, rin berutenter Bilbhaner und Runtidmikeiler, 
wählt. 

Die Sawediſae Atademie ber Willeufcharten in Stat: 
helan enswunte den Stifter und Delter der Auolsgiihee Ersten in Wenzel 
Dr. ten Dohen un auswärtigen Witglird, 

In Srasfreid warde General be Sarrio zum Gamı 
werbanten beb 9. Hrmeorse an Birke Bingire'ö emment, ber mit 
einer Epechalmifliom betrant ih. General faure: Duenet ft Gemman» 
dant bed 4. Korps getachen. 

Preisausfcheriben. 
Ein Preis von 200.4 ih pam preukilden Yamdmeirih- 

Kallömtetter jür des ceaane mad er 
Yorıpjıg des Deu md Sarerrurme ansgefeht 
—— waen de ſpateſtens 1. Deremter 1300 eingefandt mer: 
ten. verlangt ein bie genze Enteitiang des 
©. as vo wnhefendes Berfateen, 

Das tönigl. fahilihe Bergamı in frriberg Ihreibt zur 
Erlangung cieer yordmtiorchreder Sorriätung betafe Bergütung bes 
Herten Rırflepend ber Sdasikdr inördershalen) einen Pers 
vor 1000. aud. Die Sorriätung warb jeltfithäsig ſein und frh ieicn 
in und auher Betrieb fepen Iaflen. Sie fall in Mirkjamfeis treten, mer 
Dad mnedrrache nde Feadergenell mit ie gruher Sefcheuimdigfrit am ker 
antommt, dah ahrıe Are Anmwerdeng brim Asgcven ein für die om dem 
Geht befinbluhen Prrionen pefätntiher Seh zu dellicchten wäre. Ihre 
Benzgung darf die geit des zitıt melrsalih verlängern. Tr 
Ursereisftilonmmung ber Göhenkuge ber Siehe auf Girkell und Tälort fell 

ibe die Sattictaug unter Beihägasg bon Irmamgen je aenau beifirie» 
den fein, da danach bie praftiige Awoflieumg leicht möglich If. 

Die Hedartiom des jadıdlattes „Der beuride Hanf: 
mean“ Ihreibt einem Vreeie won 100 „A Kür bir beſte made iseribe 
Saufmänniide Adee ans, die mögäktrh vielen Hauflenten süpt Die 
Arbeiten iodken bis 1. Jen an Die Hebartina bes „Tentichen Jinmt- 
maune* im Berlin ©. 27, An der Wikerlörkte 1, ringriankt werden 

Die von der Ünternationalen criminalihiiden Ber» 
einigung geltekte Preisaufgabe: „it bie Deportation als Fireänietel 
wraktijd verwenktar?” daub becdhb Birwerber für dem zum arten men] 
zur Meriteilung gelamgenben Yerib der Golprabsrfi « Dtiftwug ten 
a Feb, der dem Horktöamiale beim serliner Aammmerperitt Dr. 
Alireb Kom suertonmt rorden it. Die prriögeltöte Mrbeit wernriaz 
dir erimimalihiide Bermentbarteit ber Dirzorsation. 

Die delatſche Hegierang fhreibi einen Preis nor 
SO Turb, für die Erfadeng einer wegrälleiichen Hänterafe, ohne 
Paospbor, and Dre Weitönwerd iit ein internationnler. Dir Mahr 
soN wiberitanbehätig gegen Steh um Meibemg jein um bei der der · 
Irlung feine Wehakren ffir die üpelunktiest ber Arbeiter brungen. er 
werbuagen um dem Press mirfen bis zum Janeat I HU eingeladen 
Ir. Räbere Aunatage ersbellen die delxtaxu Corcatate 

Feflkalender. 
In Awidac finden am 27. unb 38, Auni gröfrre feht- 

!äfelten fatt gar Erinnerung am bie vor 100 Jahren erlalate Sin 
weiteng dab Atmuminialgebäubre. Sur der Edieie wirb am 27, vor 
wie ten⸗ rin Actus abgehalten, narteltiags werde Zauler bes Gurma 
iinms im Hewandbaus „Die Artepdpefüngenen” des Sleuta⸗a auffatnen 

In Bien wirt vom 20, Juni bis b Anti das Maiirr« 
wriläume: Bunberfdririen imttänben, Der Iniener Gentraleuoktini het 
feine Einlönsenen ihen vor mehren Boden an bie Buntwökiber, an 
ade betitihen Schpen, anter den füsfätee Edibyen Inähriender an 
du Weitiefhäpenbwnd, ergehen lafen, Man ermertet is Win, das 
Gorbereitungen in grobe Wasiab tür dien Tebälkms Wanbeb- 
aicten (tab I; Üerweidifdhe, teilt, eine Irhheite Beiheiligung bene 
der Deazichem ihlpen, — Die im Dentiten Weit Irhenden Ockerreidter 
urd Uugatn Kaben eine alädlice norım aehrden, dab Tugägrige Her 
wrrmagtjabilium ihres Satlere umd Sönips zu feirne. Sie veranharten 
Im Autuſt ermen grohre Gultigeenizen mad Slate aus Anregung tree 
Neriänfes ans ber Witte bey berkiner Eodenie. Birker Elan findet te 
!Birn Inhhaite Suen⸗athie jotnir fciecao der dherreiciſch · ungarikten Hoi: 
Aaſt und der Gefarsdiichaiten im Meide jrde Hörderemg. Mit der Ans 
falırang Dirdea Galtigangayegb icurde Die Heiltaririitan Tomrir ir 
Venin. Onter den Linden Si, betraut 

Hereins nachrichten. 
Die 18, Banbiberſammleug ber Teatſchen Reidıö- 

feanihale ame am 5. Tami in Yogbedung. Tos Befammsernterk 
der Semtılingen betrug >iö Am 31. Mürı d, D-14854 T50 A 0 A, 
der verfägbere Befand PIIFDI 134, Dh wirtte Rrchermailene 
tes reirb in Zalpordri erbaut werde: Tr Arunbherabeyumg IoR 
sröschtend im Auge fatifinden, bamit das Inne im Zun 160 belepe 
a en en e Genrreiseriammlung ıärd ia Zaljr 

mon Bus ————— töänımgesenz deo warmen Aeido⸗weren⸗ 

es Verband der dertichea Paiı- mad Tetegraben- 
Unterbeamterteereine, der am 36. he ne 3 
IR Bepiatas und 81 Orsburreise une 00% Winglieberu sefahs, hielt 

am 4. und d. Jeul in Bertie feinen erlien Sertecdetag ab. Der Ber: 
dand bemerkt katniengeerih die Brrbefferung ber miribihatilien Fage 
der Umerdeamten dent; Gemähneng einmaliger Unterküpeagm an die 
Sriiglieder, die durct Schilalsiäläige und antierhrsnefchene Ungtade 
Mate it Bebrürgeih geraten Jah, und bar Orrichteng einer Mitieen: 
und Beiferanterkägunpötalie, bie nat Wahznde ber verfägbaren Bine! 
den Bitten ımb Blaljem ber biefer Rufe amgehörigm Kitztieber eine 
fortlauferrbe Ilnterftägumg gemiinieihel. Der Rome bed Verbands 
murbe in Sertasd der beutfchen Pen> and Telegrepben-Unterdeamten 
abyeinberi 

Die DelrgirtenBerlomminng des Serbande beatfäer 
tietter, die am Sl, Mai in Wien Samie, bere 

tertiot, bah ber Uerdead gepemmärtig 20 Berrise mit elta 1000 Wit« 
altebeem swenhrhe Nah eus Münden derzeneie Aber rine Meite 
vom Vitſuadan dee grrhtliden Berfaterra gmmüber ber Breffe 

ber Berfelgug 658 zum Seperktiriing, ben 
Kgnepäverjahren, bie uirten beim an md dir Aromen 
dee Taregratches über dra grober Unfug Dr. Sceutaca exdrterie 
bab in Crfemmei beishrabe objectior Berfehem, das —— 

xard. Die bon beiden ebenen anf Grund ihrer 
artragten Refolitionen fanden einkimmige Neneäme, ebenjo rin Acatan 
von Dalent ans Berlin, im Simee drr Aeſelarien Anab eine Petition 
am ben brukidhem Mehhäting zu ride. Dans Saltner aus Sünden 
twenbrie Ür augen Iedes Berfuh, die Prege um Gegekand Asralilter 
Hafmagınna ze med. Dir Berfommlung befhlog Im Ele beö 
Rererd. RI Vorort des Salands verde Berſa arisägle und dem 
Bereit Berliner Preie bie führen ber Berbentsgeihäfte Übertragen, 

Die Seneralverfommiung ber Karte eirdtfchait in 
Brimar am 4. Juni mar ketr gar beſuat ton 
Satin: Forisar, bie Erbgreiegegin ine mb ber Ertgrohtgerzen 
moteten it bei, Used. Dir. d, Eoilamareig: Mälendert| Hlelı Die dearete 
Aber Boettws „Wanbora“, E folgte bir Bericdterfiatiung Aber be 
GortgerWibliotbet, das Wortbe- Srkillere Mrikio und dat Merk: Natio· 
ralaneum bardı deren Beiter Jarnie dir —— des rn wen 
Tor pemneinten Auftelten haben Bunt) Autmenkungen betrüdgtläche Bere 
rung erjeften. Der Berne cr Seel Grat 
cued geek angelegten Thhrtestuns, den der 
Zdiller anb herder emibalten je, Der miomate — Ko 
Bieter o. Scheel’ wınde vom Bater des Dirktere dem Glrnäbersog 
unn bauernden Eigentum des Goethe: Echiier« Anders übergeben. 

Der Dratihe Berband fanfmännilder Vereine hielt 
am 6. mb 7, Zauf feine Tunbeeöverfummlang in Samba ab, die 
auter ders Borfip tom U. Schäier, Vrardent bes Busteräeaifiten 
Brreisd in Aranfhurt n. DR. und bes Brands, tagte, Nin⸗a⸗n 
aus ainy deriätete Über die Arage ber Regelung der Arbritsserbält: 
wie im Sardelögemerde unb ber Grridtang ven Ehichögericten zur 
Edhlihlung ven Etrritigfeitre aus des tamlmänsiichen Mefeliengd- 
vertilseft. Dirertor Shmiht mem Resheikunlien Berrin = Fiont· 
wert a. 8. Im über bir praftiihe Ar⸗tiſocaa der Sanklungekttrlinge 
unb bir id bemme ergebenden Eniochernagm an kan er 
Ikber bie Herausgabe eier Mnartfchrät als Logan des 
dene Plnziftrandrarg Eberumd Loy aus Weburn Elnenmiigiib beö 
Serbanbörorkandes wub Borfirker bei Dramihre Berisnginerbans 
det, bie Beriterhaktung fübernemmen, leer bie Wbinbering der 
Peifurgsordnang jür bie Verranicung zem einsätmig-ireiwiligen 
Beilitärdarmft Dora A. Helms, Herhllsllikeer des Brreius ſar Sand» 
bungscomeis von 1558 in Gumderg, J. Wäler, Brsfiermps 
wıntbernatiter und Borficher der Benliondkafie drs Brerins für Sand 
lungöcsmmis von 1858 im Gamburg, hiekt einen Bartrag Ber bir 
Seriterueg araea Stellenlefigteit. Oetwalb Badaldı aus Imidau bes 
rihteie Aber Brellung Tanlaänaikter Tanmröwermelier. Der Ber» 
band mmäaht Kemie 94 Brreite mit 125000 Biileieiem, — Dre 
Sertandlungen dee Draft Berbardt faniedenilder Bertine gingen 
am 5, Juml diejenigen rd Drarihen Berti unter bem 
Boräy bed Mögifiratsrahe G. Yeg aus Robarg veraus Die Werr 
tarälungen birirs Fich aus 240 Vereinen mit über 138000 Mligliebern 
sslammeninpenben Brrbanbes, die den Seen beiten, dir Medmeslifte Für 
1#98/0% beigrpellen, marım berteautih, — Die näditjährige dauvt · 
Derfamenlung beiber Serdanbe Inder in Caeuech hatt. 

Ders Bersaubatag des Deutich> dfterr eiaildsungaris 
üches Berterdro Hit Bimserihifahre fand won ı. bie 3. Aum m Märne 
derg ie Anmelerheit des Bringen Undirig von Balere und anter Bocfig 
des nbraberger Bärgenmeißers Dr. o. Eduhftatt. Der erfte Pımdt der 
Tagederkuung betraf die Kormalmefunger far Sanäle mad dra Normal» 
Börnerihikitsep für bie Berbanböläuber, AIn ber yorilen Sihzeag furadı 
Brrbanbeisentar Dr. BArd aus Nürnberg über dir Ananyirlle Behand: 
lung ber Bertreremittet; er briöttwactele bei den Fmtehnen, Bahn, 
Teingrapigen und dantkım Garwitiuug zum Erincip bes Entgelte, b. d 
der Tozang dre Gigeakofer der Merfebrsunfalten, Dagegen bei deu 
Smabierasen und matürliden Tüsterhswhen, ſeien fie zezulit ober Banane 
Iniat. das Brincip ber irmigrhlident. Brei. Dr. Gap ans Münden 
erörterie bie mmulten Argumente für Mlgaben auf dre natkrit 
Laferftrahee und Tame dabet zu dem Ergetih, dah mıönlinfte Eriattum 
ber jeuigen Mögnbrekreihrit anf de Bafnfitaher anitbre fri, weil 
ſeeit Sie Geſent rate liegt, bak dem Arteiter bad Yeot, dem Uraer ⸗ 
mebsmer bie etde turſa Ibenerer graitn mind. Tocringenle ar Geroau 
ass Daſeltorf dlen einen reis tedanifen Vertrag über bir Cre · aum 
ber Edhiteneisonte, Obrrdaunaih Prof, Delmein aus Sica berifteie 
über ben Stand bes Duran-Dberswenalpmoitetb, in ber beiten Ziuusq 
erkatiete Yırpesineiber Dr. v. Edinh aus Shirmberg über den Elan) 
des TommMalı Ramalprojerte Werke. Breistan-Wfefier Drulad 
and Zur iprad über die Geſuliung ber Weferitadem aus einem 
Den⸗n Meir-Wrstidiänhtiöweg wiber bejſendeter Berädiiätigung bed 
Aoshiefteris der Eiienbein. Keira Aarris ans Wien beridtese fiber 
den Sterd des Tonanı Moiten -Nanalprojerte, Baurask Mewit ons 
Frog über die unter Iiner Leltung vorgensinsscne Welban-Elbe-Ruralix 
ern, Santatato Oberinipreter v innefig ans Bnbaprit und Negberunger 
rattı Zatemm and Wien Böen die frage der peiepliten Acgeleug ber 
Roatrube im Eihahrtegmwrrbe. Der Eintrag ber beide gulept ger 
wannten Feteremen, eine griglate Rearlung ber Rartmube im Yirnnens 
Iarfbsrögernerde far wrungrbuscht und gefährlich, für eine unterechrabare 
Sthdigung der interrfen bes Schäinietsbeiriehes, der bare wub 
des Santels an erfhiren, darıb simtimige Binnalıe, 

Stenographit, 
Die Jetldberhabriaberger'ihrn Etenogtephenverelne 

In Dänermmet if In nennen Seit von 4 anf 7 arininem; © wird viel: 
has Ihaserrächt entbeile, warb die Wrliedurg weiterer Bereine ih bald zu 
erwarten. @eit dem 1. Apeil erſaeim eine eigene isshriit fir wili« 
täriiäe Kreile, „Der Mititärpensgnapg”, unter der Oeitung des Premier» 
Tieutenanse Peterfen in Halborg. ie Tinemert arbeit abs praftiite 

Gehriöbergerianer 16 Kir anprlirkte Stencgrathea urd 10 Dulksfemo» 
prapten; In Aorwegen 4 Hevtioren, 12 fek angeireflte mb = diacaciſca 
befhäftigte Stensgrugten ; in Stimehen 4 Reullscen, 28 Stensgenabrt 
unb 0 Hälfskensgrapges. 

Der Wadrlöbergerihe Sirmographennerein zu Auge- 
bus, ber gröfle Der Wchreht, Tabet bie auntaencfen Scham eyt zum Br« 
Tuch ber kom 10, Bid 1. Qui im jeiner Einbt eAyuhalbenben Bandes- 
veriammlıng her Öebrläberper'icen Siensgerupbenbertine Baiemd ein. 

Der langjährige verbiemir Norkanb bes mei 
igen Yurenud im preufriten Minrorinrierhaus, Dr. Bimmerl 

Rartfolger bärfse fein biäßeriger Siellostreter, ber Stecueauer Dr. 
Sitiracret, tarıben 

Der Hellwertsetende Zeiten bes enographiiden Bur 
trans im framöhihen Berat, Kızanb Brlienr, ein cariget Mabänger 
bes Eirkems Prvoll-Delamen, bat voca bveridieenee frlitern Ser- 
Jahn jept rine neue Vearbertusg unter dem Eitel „Trait? de Stlmn- 
zrapäie frangalse” teröfeniliht. Die Etreierigfeiteun der Erlernaag 
des Eifirms ind daemdı die amıldmglihe und Beihlge Ardeun man Der“ 
mirdert worben; won ber Franpäfiitee Rodpeefie rurbe dad Hs ſetn 
fühl angenommen. 

Arbeiter - Angelegnenheiten. 
In Arartfurt a. M. tagte zu @nbe SaidirWeneralver« 

Ardeuer 

ei Me Genteatsrgenlfatice. Much beihältigte ſich die Berfammlung mit 
cenutri der 

treten und 

Berbiadeng 
in Thanaten treten und ie jeber Brife dad Internationale Eolibarttätse 

gelütt ger Geltung bringen. 
In Deipyig ſeud am A, Jenteine vor ber Bäderlunung 

meiftere 

Gröden tekebenben Etzelipaufte zu gelangen, dat vet· 
liefen die Berbandlungen ergeteiibies. 

An Jwideu iras ein areber Tell ber Hürderlegte 
sonen Bdädte des Urapefirgtiher BirinlohlmsMcrimnereins in der 
Aushard ein, um die Ableitung der Lcherkdidten und Debuerhödng 
„u erzielen. — In Grelg legte am 10. Juni die Sällte ber borfigem 
Wasser De Aebeiz wieder. — Ie Türken a. D, befinden (ih die 
Meurer im Anhand, da bie Meiher ihre Dorderungen ablehnen. — 
——— ſirturn bie Ziidärr megen ber Ardeitererbaltmiſſe die 

TER Betrieb am Bieäberg IE nad einem in ber Beme- 
taluerkaremlung deb Geota· Marten Serccyrrto xch Hüttemereind ge> 
ufara Bell Fefont in voßen Ibefang eimpefteht worden. 

Anteubaidensieben legten die bei den Bauten beichäi« 
tigtes Wauret ame 2. Demi die Mebelt uleber, de Ihre Jeedernag auf 
Vebsrrkögeng ben dee Neinera mb Banumiereefsmere abgerieler 

Badıı Ieniee 190 Weber der Zutslabeit zoo 
Aroma. Sal Fort und in Sehfuforft in ben Kubkaed ei, unb paar 
wegen Streitigteiten mit dem Mrbeiteramäiinh. — Auf der ecalac⸗ 
Ärtebrichsgrube zu Mintorig bei Beutten begammen 200 Bergieate 
Drgen Dabuftreiäigfeiien ein Aueſiend. Sie murden won ber Bere 
wettung fümenlih entlafen, 

In Deffon soder . Brbriter ber Anhaltiihen Holgr 
induchrie « Actiengefriktint bie Arbert mieeraufgmommen, de rine 
Faaiywg tvegen der Zohnerhätruugen euyielt teurte. — Ye Sünden 
Ür ber Radkand der Bilbhantr als brent · ya beisachies, ba dir gröhere 
Mösriasriten ben Reummkanbentag betriltigt haben. 

sunbert Arphaliglasfhieller je Borgenhern anb 
ng In Höymen Kelten Die Arbeit ange ga mirdriare Vlteee es; 

aus dir Blesbrüter urriangten mehr Sohn. 

Anfälle, ; 
Stu Soest, bad am IR Juni früh Arbeiter zu dag Beu« 

dau der Elefteleitälswerte ie Chat lenentara über bir Spare fen jollie, 
wirg unter, wab die Iefafien Selen ins Waller. jhori Blann reiten 
fit hund Echtrimunen; mehrere tmurben non Anzlern beramögrzogen, 
wier windea beim Alaſfaen des Bhafieıd ald Beiden greunben. 

In Bahnhof Klladı bei Münden Kirken am 0. Auni 
abends zwei Cöhtergüge zrammen. Zeattriche Magen warden yer« 
zräsmert, ein Bpeunfer janb deu Tod, ei Hapfüherr uud eiı Bichmärter 
ertieleem Berlepanpen, 

Au Btrrino (Browinz Bejen ereignete ih im der 
Kati zum 8. Jum ein grojes Brandungiit. Wel bem Arbeiter 
Ebojueifi beat Teuer aus, mebel befier vier Idikafende Binder werr 
bransne. Die Ehojnafti'ihre Eile teten Fih, erlitten jehoch 
Idenese Bomabermnben. mei Perjentu. bie dae Binder zu retten der · 
Inte, wurden Iebenägelätwiih verlegt, 

In Brülfel wurde in dem Sorliebitbenter von Amber: 
leat acer Di, Imi bei ber Anfiktrang eines Witiniefehte mit geladenen 
Weipchren geitjellen. Elm sturktaauer IR geidötet, meatere ardere ſied ner» 
wunbei werdet, Dim bereut, des das Urglü darch dem Hareest 
eines entfofimen Duatiften vermdaht verdt 

Eine grohe Generäbrunf ilberte in Birlamird (aalir 

— 5 Tarsohryen) FIR Höfer ein, Der Scaben brivägt ine 
zun 

Der baupıibeil der rulliihen Stadt Komanoın- Bo- 
riloglebst (euperuement urellans) turbe dur, Fine eueräbmann ir 
ot arlege. Auc mechrene Hfmmeliche Gebishe ſcad jzerroct 
, Hei Chatlom (Kublanb) fieh am 9. Juni ein Kerr 
venezing mit einen Hangieloeoneeloe yalaınmen, wobei neun Werienen 
etäbert ober wertseindel tereben 

Au tinem Dorie unmeit Anian tameı bei einem #razb 
drei Franca und eiet Auder In den Jlamimtu um und ertuten Heben 
Sericuen Serieueagen 

—i— 
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Die utuaugelegtel Station Idunda im Ubena. 

fe Bahehhe find eime Frage datienige Volt im Deutſch 
Ditafrifa, Das der Eoloniakeermaltung und ber Sa 

SI trtppe amt meiden zu ſchaffen madır. Aus dem Siben 
in ihre beistigen Sise aut Mana und Ruaha eimeroanbert, 
warſen fie inch um 1570 zu Serren bieles Yandes au, das 
von mu am unter dem Mae Udehe bei Baraurältern und 
Guropäern belannt mirb, Vaſd find Fre ringsum ums bie 

Kuirenga am Asse am IM, Oxteber 184 zu mehunen, Mın 
12. Datober 13% jdılob Gauptmans Elpent an Ruaka ein 
‚riedenabändnig mit dem wnbändigen Solkaftamm. Die 
Etssion lange wurde errichtet, bald aber mac Peronbo ver- 
keot. Aach Entjerwung des ränfevollen Sultans mama wurr de 
berg 1696 befien Bruber Vangira sder Mpangire 
en F 

Herrichait ber Peutichen aufureijen, wofür Banaira 
Tode durch bem Strick zu bikken halte, Februar 1897. 

December züngelte die Fiamme des Auf: 
in Uhehe empor, Sch Januat IS06 ift Hamptetten 
wit eiferner Nusbauer am Berk, das Land zu be- 

Friiede wird aber jo lange nicht werben, als Quawa 

n gebeimnitwollen Nimbus um 
; vom ſeinen Leuten witd er 

1 

T 
FERRE Il 

ä J € ä 

Pe hi I Es Bi F 

auch anzulegen Yu biekem 
in der Bildung begeifienen ebernen Ming gehört 
bereits die Statien Idunda in dem Lehe tribır: 
tär gemchmen Ubera. Die Entfichungsgeihidte 
berfelben it folgende. Am 19. Ortober 186 

Am 15. November langie die Tompaaie hond® a. 
auf dem Schlageſeld yon Sala an, we bie Er - 
pebitisen elerufti's Ihren Untergang gefunden 
hatte.» Die unbeltatiet bieichenben Gebeine der 
Gehallenen wurden pürtätvoll geinmenelt und bei- 

auch ilm neuste Quawa zum Aufftand gegen die . 

——— 

der Eintion eritend im Kurzer Zeit eine Teuibennichetlazjung 

der Wabehe, doc würde allın gyobe Vertrauensſeligleit dieſet 

Nadıbaridratt aegenuber wit am Blase jein 

— — 

Sonntagsandadıt im den Kleinen Katpaltn. 

r invärtt der Marc zwäſchen deren Zuflüiien Miava 
AD und Beloa und mod; darüber binams bie an Die 
Tim Thale ber Njucza aus Unaarn beraufileuende 

Strafe zum Jabluntaras gehen ſich Die fanit gewellten 
Minyaberge bin, auf deren Rüden bie Örenye Mälrens gegen 
Ungarn entlang läuft. Didner Bald bedent bie Hänge INT 
oa Sandhein aufgeidhicteien Berafeiten, heftige Wicken ber 
aleisen die zalılseihen Waſſeradern der Ziwlgninbe. Das 
nrünende Bergland Üt aber nur ſrarlich bewöltert, Die Dörfer 
Lingen meit ausehnanber; auch die Gehöfte der eimpelnen Ge 
menden rücen feitehwegs eng afammen, kombert jinchen 
von ‚der Thalienke in die Berge hierin und verlieren ſich im 
weitgehemder Vereinzelung af den Haldblöhen abgebeluer 
Verzerhauge umb Huppen. Richt es Dorj vermag Sch 
eines Botteihaxies zu rühmen. Tie zumeiit aus Holz; auf- 
gelührter Nitchlein Bienen oft io fern, die Wege dahin find 
nadı ambalteriven Hegennüffen jo wenig gangbar, dak c> bie 
Verölkerung ber abgeleuenern Geböfte und Weiber nerziche, die 
Sonntagsenbadıt ganz in der Nähe bei einem Wine des Gelren⸗ 
jiaten zu verrichten, das fromutet Ein in die Windde arftiftet hat. 

Bie alleroren in dieien Brengitriden ber Marfgrafihaft 
Mähren, fo ik es audı in ber Gemeinde Harlovic an ber 

= 

b j A te 
v E Br MER 

& 

— vee ſu a—h, 

Araden. 1. Galifkıben. —— I Ertbe, 

geſegt. Tagädaranf trad ot in ber pronifori: a Be et Metern Fo S —— 
Shen Seanon ein, die auf eimem ſieil abtallen bu Zertufe, «, Sefafreurn, SL. Unhenden, 
ders Platenm, rista® von haben Webirgen nm 
geben, dert Stunden ven der Sauplisahe ber 

 Babehe Iringa angelegt war und meilt aus ein⸗ 
ſachen Strohhäufern beitand. Man traf damals mit Vangita, 
dem Bruder Einama’d, zufammmen. Am 21. Mopember kette 
die 2, Compagnie übren Marſch auf Zdunda in Ubena fort, 
wo in einer Stunde Enrjermumg son die ſem ausgebehmten Urt 
der Wabelre auf beberrichender Höhe die neue Statiort erfand, 
die fnäter als Stüspemit gegen die Leute des Kama diente. 

Tie Station war kaum begonnen, als auch ſchen ein 

tungen, Durdläfte und Brüden nertmenbig, Bis Eude bes 
nerzährigen Auch waren bereit® ID Alomtr. Wege vollenden 
Für die trodene Dahresgeit erftanden mehrere Wasferftaunsr: 
richtungen. Auch cuuurelle Arbeiten anderer Art erfuhren 
Förder, { ar 

Ter Gerumbrili der Station it ein fa auabradiicdhes 
Biere, von deſſen vier Spiten ie redas eine zeit einem Erd · 
dach ciugedecte Teinda buitionarig voriprimgt, Das Ganze 
wird darch 4 Mer bebe Valtfſaden Fichunt umd if von 
einer Graben umgeben, der von ben Paitionen her umser 
wirtiames (feuer genenrmen werben lann, jall® ber Mit 

Dorner bededte Hal von dem Angreifer überftisgen mirb, 
Hadı Norden und Züden führen zwei There mit Gugbrlten 
&inaus Reges vom nörbliden Unigang ik ein niebriner 

Then Beihinftamd Für cin Masimgejdiis Ser iſt auch 

ter Fongenmast errichtet. Weis vom Ihurm reiben ſich 
Magaziıt, Meile and Nice aneinander, finte vom Mrzyang 
Revieritmbe, Zeall für hs Meitthiere und bie Milari,2üch 
mumgen für Berhrirntbete. Die Weit, Sud und Cftzeue werden 

um Exil von Mannicaftiauastieren eingewemmen, art Kr 

Hidh das Yagareihı und der Tragertrutm ankchtiehen. Auf der 

Annenkeite bes Sudiheres bederterat ein sinliter Bau Her 

fänanit, Areliotal und Made; ihm gegenüber ein anderer 
das Luarlier der Guropaet mit Schlafrenm. In der Nähe 

Die neuangelegte Station Idunda in UÜbens. 

Becra beftell, in deren Umhreid und heute Franz Iretin führt, 
dem bie Leſer der Fllufttinen Seitung“ Ion mamdıes an 
ſchauliche vandſchafts · und Lebenadeld aus ſawiſchen Gebieten 
verdanten. Karlorie breiter ſich mit ſeinen Siede ſungen fiber 
fünf Tholer und die dazwiſchen verlaufenden Bergtirwen aut 
Die Leute drauten am Sigulabera find in ſchaeegeſeaneien 
Wintern biöreilen wochenlang anf fh allein amgenieien, da 
bie tief verichmeiten Wege jeden Verlehr aufteben, Weil bie 
Gemeinde Karlasic ſach über eine Flade erftrett, die ſaſt den 

Nie immer ſah es am dieier Stelle jo friehlidh ans wie 
heute, Modı bis vor einem halben Jahrrhuendert erfchallte hier 
oft, yumal nähtlicherrweile, mwüfted Hammineheul umb mol 
wat das Gtölmen Berwundeter, das Wedızen Sterbenber, 
Somol reditd mie Hs von unkrm Stabi aus jopen 
fit bis zum Sabre 1818 in ziemlich gleichen Mbftänden foldhe 
Holländer Hin. Manche biefer iiamichen Dohbanten find bia 
auf den tcutigen Tag erhalten und erzählen von jemer Seit, 
da in ihnen die Porrafi, eine vollöchümlic gekleidet nd 
bewafinete, miltäriich ocgasiſtrie Grenzwache, ihe Stande 
austier hatten, um ben Schmagalern bad Dandwert jr 
legen und überhaupt in dien unfibern Lanbitriden die Bo, 
liei amsuwiben. Das mar eise anferengende und aufreibende 
Thtigfeit, weil damals mahrbhafte Manbyüge der Storaten 

von jemfeit der Grenzſteine im bie Derſſchaſten der Fri 
arfinmten mähriichen Waladen an der Tor 

Ti Vortäſi allen waren kaum im Stande, fi 
Behzantentfam zus ſiruern, das es aan beiomders ud % 
BKlelheerden ber Walachen abaeksen hatte; daher udi d 

mat gich Anögentüunderten Sich ſelbſt ze Fehlen ab vu 
Vetgelrung am bten. Ausdgeſtetse Berroſten füntenn u 
Serammaher ber jrechen Einbringlinge an, Sturitigeläuns pr 
Böllerhhrüite rieſen die bedrohten Dörfer zu des 
Um die Seemenwende bes Jahres 1817 fam es auf den 

Delbenruns deuten. Mit biastinen Höpfen masen bie ungar. 
fehen Nauber beingeidiidt; mie ichtien for jeilbem idee yore, 

um Andenten an zenen beiben Tan erkob ſich Sier bat, 
dad Srez Bor ihm beugt das märikte Sirtemsölkten der 
Ungebung mit Vorliebe das nie, Höbere Mabade kurs, 
futet aber dad Herz der audagujgen Betet wur Die Het Yer 
erinmerumgsreichen Sonmenswenbjeier im from Oehenfm 
am bie woctern Mliverdern, die auf den Miaciuktinieien ih 
und ihren Machlonemen in blutigen Strauß ei frirbrefes 
Daſein erfträiten. W 

— *— 

Todtenfhan. 
Tr, Jelius Barom, orbensliher Proieflor am der jerikäge 

kb gina: 
ir 

1. a. gu Icentera i. @chl, achetca. + in Baız im ber Kat 
zum ©. Juri, 

Edward Pellemy, ameritunifcher Shriftfieller, hand Fri 
sorlaltkiiden Anteeittromun „Looking beckwanl, 2000-1637" En 
Büsslid aus dem Inter PO0O) auca kı Eurapeı allgemein betzest zei 
mecbent, au 20. März 1850 zu Uhitepre Falls (Etaat Sarishefrtiki ze: 
deren, + bojelk am 22. Mai 

Wlobimir Braf Bobramfli, ber bebrutendnte Diet @rchizin: 
Artelle Auslands, zeit feinen beider Orähren Beitper der grrim Bohr 
fershen Gibter im Goawernesent Miete, unter Ruifer Alcardet II. cut 
ri Sag Werletmörinilter, da Me am 7. Jani, 

Bodo Bordiers, greärrgegt. Kiaffdher Bofoperrfänger a. 2. 04 
Gfangebetrer, ein ansgezeirämeter barijcer Tesor, der uacxtaaader am 
Eindispenter in Damburg, an ben (wilbeaieen de Tell mb 
Weimar jowie zulegt (nen 16B2 His 1669 arm Einbtihenser in Brian, 
ärlg wen, Kilbeprünber der Geuofferichait dnatiker Erikemamerbir- 
get, tms 12. Danwar 181% ge Mordhelm gedarm, + in bede ern 6 Jar 

Dr, Briedrih Mlonfleifch, Sofa, aubenochentliher Brmrlm 
ter Ardirlogie und der Murigeichichee am der älkalogtrfcer feat 
ber Yinniorität Iren, Beprünber des dortigen Bermanfäee 
wm 12. Auguft 1601 Jena geboren, + beielkft am 31. Mei 

Dr, Seorg Zöherle, asgeielener Drematurg ib 
peder, vor 1872 bie 187% Direcet des Barktraber Geftbesteh, ab 
welcher er eisen wergebliden Berjuh ger Wefenmirung der Deafihen 
Sdnubütse tadte, am 1%, März 1819 ga Foeenlgen an Sohnkt 
arboren, + in Darade au 7. Juni 

Ernk Stiliper, Anfiigrath und ſNeuigl Mhewten ie Sol, ber Alb 
active Kırwell Palerıs und tmol auch bed Demtkhen Heide, + ie bel 

am 4. uni, 92 Yalre alt. 

Shen Vlapfair of Saint Andrema, mar einer lobe c⸗ 
folgten Berufung ind Cbrrhaus ald Dr. Oiyan Vocjelt beten, cxtiaa 
Ehrmiler und alititer, ber einige Setcer ber älnin EB ir 

Keanigin ir der (ihenube, früher Bestreben der Kiniwerfisät (lagen uud 

@t. Andrens fonie des Lellege vom Lecd⸗ kim Zlmterhanfe amt artır 
wald Mitalied der Yiniferin unter (Hlabitemt, ein Adederer dab Inte 
milden Umterriäts and der Wehahalacareint. der er Me Engehwifr be 

Birenjäeft diradar mante, am m 1819 ya Berrat (Bengali! 
a, + in Lorbeer ze Erde Dal j 

—— par. Richard RAgid, Proirfor, feil 29 ehem Binde 
drö Tänizl, Elenegraphüchr: Jrreitare In Dredont, ber ar der Gehe 

der tofierrieitlien orten wir al Prefäter ten: 
teedes geleifiei Got, + ie Dresden am 26. Mei. f . 

vordar m Mens, tünlgl. balsilter Viezer a. D., im br 25 

vod Irherdra Galadine des baisiäher Waz-Anerk-Crdem, din aa 

anzrädıerser Art der als Gammandent det baizäker = 
fagemaben Gyeldbetterie iem Tenthäufmnagäftiten Sringe * 
metirsadh, befouderd aber at Ehlafıltage won Erden Ieie ve Weecht 

bei Ze Yigis- Pleuet am 19, @epermber {bei ber Wlnlälirkere von 
Bari) ebene tapfer wie erkalgreich in den Nsmıpf eingri, an 28 Jar 
zunt 1820 zu Cbermrbeing geboren, + im Beitgein am & YJarl 

Herman dv. Schtepp, Beseral der Geherie z ®, In In 
adıtziger Daten erft Conmmeadet der 12. Nriamserhebehgue, vers Je 
ioretrar ber 1. Sonbeoräcinfpection, 1858 Larmankan zn Eye 

dan, —— sis ——— en 20. Acrer 
1833 zu m geboren, + it am #, 

Dr, wei, Heinrich Schmalp, Herren, einer ber belrktrfm und 
brlaniehen Nergse Treiörme, + dufelbft am 7. Juri. 50 Zaler ak 

Bilpelm Schäbe, ei Irefflider Hofer, deu wine hattlise Art 
won anfpredenben Milderm zu deaden IN, hie Kierhlce, Gere = 
wandieit In Keira Böndıkl verrimiger med meih bank Pürtnrzsir 
aub Selgiämitt serwieliälligt werten find, + in Man am SLR 
u Aater alt. : 

Karl Ariedrihbienin. Stabion- StabionsTharnheehın, 

hrs der Phätippinikdre Line bes Gauied, gez ber. Ei 
Thamntarire unb bes Mutes Elneriähefrn in Bean, det Serigehn 
@tabion, Reshesren, Miberweiler und Gemerlingm in Märtebe, 
Aidelesmmigterr auf Maui, ertliher Meidöralb der rent Areas, ar 

18, Dereieher 1817 a Wire geboren, + anf Bdleh Lefen wi Wera 

am #4. Wat. 
Dr. Jeitz Sttewe, orkemtliiker Proiefier ar dee Inefiäe 

Dedzdrate in Dünen unb Witglid ber bortiger Alchemit de Bier 
fasten, Hldheiger Obefehätisthurktner, der 1B07 Det der Giltauikher — 
miffien in Münden als SMitarbeiter bei den „Wittehibader Game 
deagen zur (Mektirtte dd A0jätsigen Sriegeh“ elıtmat, Becheter Jah 
teidus Screen über die taitiſcn mb deuiſche velunt in der Zeit vn 

Aushrnä des Hofährigen Srteges, am 9. Wärz 1846 pa Mine i 5 
getoren, + In Mündes em 10, Zum. ar 

Subinig Zurban, babilder Stnatdmkalfer m. D, zes 1476 
1503 Prüfdent det Siantdeitifterume, HE 1851 japlah Faheet 
des Ganbefönnirtfierians, Dear dog Mrrifteriumd bed Storm, lt! 
Eberpräfisent der Osernafenungstsimmen, Hingene Zeie ah SUR 
Sabiiärn Sanktags und ala faldes yar raticmalllberaber Sartr) HRS 
am 5. Drtober H821 ya Bretten geboren, + in Airlaruhe urn 12. Je 
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Tanzende Gere. 
State von Pinterio (Hhımer. 

\ as der heutige Erradigebramdı ala Dere begeidhmet, 
S id das gebücht am Senbe dabinſchleichende bäklidıe 

alte Weib, das im emtlegenften Dorfwinlel oder in 
einer verfallenen Walbhütte hauft und da jein nerborgened We 
sen treite, Man muntelt vom ihr, bafı jie mit Todtempebeim, mit 
allerhand wiberwärtigem Ge 
thier und mit wunderkram ⸗ 
gen Ktaulern Aid zu aſſen 
made, jeltfame giftige Tränte 
braut und durch ihre achei · 
mıed Wiſſen zu mügen und zu 
schaben, zu beuaubern und 

zu beipwochen wei. Im Hin 

bermärchen lebt birie Gere 
be dauerndes Dalein, und 
aus dem Dumnfel bed Mar⸗ 
hend tritt fie hier und ba 
einmal in das Yacht der bil 
denben Aum der Maker 
das Märchen ifultrirt ober 
in freier Erſtadung den Ton 
beijelben ankhlägt. Echalten 
hat fich Damit nur ein harm 
leſet Meit bed einitigen Seren 
alaubens, ber in ganz anderer 

Weile von einem tobekrulir 
bigen Bünbeih des Meibes 
mit dem Satan zu berichten 
mußte und auch im jnmger 

Kraft und frühe prangenbe 
Seren farnnde Sie find es, 
die uns im dem capricidien 
Blättern eined Gona, in den 

Imienichönen Gompofitiotten 
eined Genelli und bier und 

ba nodı bei bielem oder je 

mens andern Hümfiler benen 

tten, den es ledie, einen ne 
wiſſen bämomilchen Zug im 

Wejen de in phan 
taftiicher akung gu 

verlütrern. Un Darkellun 
gen folder Art aber reiht bie 
„Zanyende Gere”, mit ber 

Horse Wiitiner im we 

tale auf ber münchenner Aus 

ſiellung nen, ihrem gan 

em 

zen Charalter nach ſich midıt 
unwerth an 

* 

daut 

auf gedadaen Figur beha 
beit, if ein in boppeiter Sin 
Sicht intereffanted, Richt M⸗ 
um bie rein fünitlertiche Wir 
fung der bemeyten Slörper 
forın war es ibm zu tbım, 

utind 

artigem Gerrage, die ſich ir 
Bebertw und Bewegung de 

üppigen, nadt gebildeten, vom 
wire gelträhntem Saar um 

Hatserten Weibes zum Ans 
drud brimgt Nucht eine ge 

Funde, urmuchſige Mi 
era Ft es, die der Münd 
zu veranſchauſichen Suche, for 

bern tinem Taumel, ber 
am Irrſtan Ätreiit, ewicheimt 
bie Geitalt ergriffen, bt 
neben der aufünge 

Schlan 
elb 

ſchen 

gettecta 

den 

ingen wähnt. Zu der 

Heze des Marchend, die als 

vom ſeſene, in 

Raberei der eigenen 
se u mcheine b, 

t lleberiehung ded alten Geban 
. ı unb Lachen einen 

d Sullamb im einer künftkeriichen 
Enndrud bernormuft, als ob der Wilb 

tur beobadnet und mit Icharfer Er 
erhmendben Zügen ieltachalten habe, 

toller 

IM u 

werent ich pathole sicher i 
Faſſen die den 

na 9 ber 

in jermen bey 

Dom Tode zum £eben. 
Gemälde won Kro Bu. 

dr liegen bie Tage mida allzu meist zurück, in been 
u man anf winken Ausſſellungen foribawernd bie arme 

IT balıtofrlent beklagen börte, der unſere Malerei 
unter det Serrihait von Naturalidnud und Pleinairismus 
verdallen fei, und ſchon hat see Beſchwerde auf der namen 

Tanzende Bere. Statue von Dittorio Gitter. 

Linie derer, die mur die albewährten Dinge ſehen und bie 
längit sernokmten Wlelodien hören wollen, Fi kn ihr directed 
Gegencheil verkehrt. An den Wäldern Des jünaern Künfiler: 
nadewuchhes, bie mam jet dem immer breiten VBordringen 
ibealiftiihee und inmbelltiicher Strömungen enichen fieht, 
wird jeht nicht mehr die innere Leete an Gebdanlen, ſondern 
vielmehr ein lleberuaß neuer ober doch in gany neut Jormen 
sid Merdender Ideen aetadell, die dem am der lebetheſerung 
bängenden Anne oft genug umbenreillicd; eriheinen wollen 
Wie aber jene frühere Bewenumg, die ausschliehlich auf 
das unbeſangene Studium der Masıy im ihrer wirklichen 

Watıcheit ausging, tur eine Etappe In ber Entwitlumg einer 
newen Hunt war und troh mancher Werke von danemben 
Werth, die fie hänterlieh, doc weſenilich dadurch verdieniicdh 
wirkte, dak fr freiere und reichete walerijche Ausdrucksmittel 
eridilok, To mil auch die wieder anders gearteit heutige 
Production, die man wielfacdh mit verwunderter Miene bei 
tradtdet, wor allem ala Webung einer frei erfindenben Phan- 
tafie aufgefafit fein. Nicht entfernt mird alles, mas lie hervor 
bringt, auf bawernde Geltung reden Binnen; aber tirol 

dem darf manches Bild voll 
eigenartiger Phantaftik, auch 
olme ben Stempel einmand- 
freier Bollendang an ſech zu 
tragen, bod ala ein bantens- 
wertber Beitrag zu einer weit 
ſich entwidelnden Idealtlunſi 
Beadnung fordern. Glafli- 
ſches zu ichafien, das dur 
die Dabehumberte bleibe, ült 
nur wenigen Meihern gege⸗ 
ben; Sin Recht inden hat 
in der jet, in der ed ent 

fteht, ein jedes Wert, dad 
nad dieier ober jener Seite 
hin einen neuen Bug ber Er 
ſurdung, der Gompofitien 
ober ber tedhmiichen Ychamd» 
fung bringt, mb jo wird das 
Dub „Bom Tobe zum De 
ben“, mit dem Deo Pa im 
Münden auf ber vorähri« 
gen Anuötlellung der Bairi- 
ſchen Hamgetfiabt  ericien, 
auch wen benem mit inter 
elle geſchen werben, Die viel⸗ 
keicht eine wolle Hlarkeit im 
der Emimidlumg ded nice 
gewohnlichen Gedanlens zu 
vermißen gemeigt find. 

Dem Sreile der am bie 
Sece ſſten ſich anfchliefenden 
naern wmlndener Malſer 
uachotia. bat Ph wor ſei 
mem eruen Muftreten an nach 
voetijch jeiielnden Stofien ne 
sucht ab zuerit darch eime 
farbig umb compofitimell 
alkerbingb laum völlig ne 
fchlofiene Darftellumg der 
„Banitas*, bie nidasdeſto 
weniger ein küchtige Ein 
dimm des mienichlichen Air 
vers werrietb, allgemeinere 
Aufmertfamteit erregt. Das 
beute von und wiedergege 
bene Wert bedeutet demgegen 

über ein Inmerknämertbes 
‚sorthdireiien auf dem Wege 
zu breiter und eindeuämeller 
decoratiucr Wirkumg einer in⸗ 
balılich; eigenartizen Dar 
Htellung. Das Mer chenichid · 
dal ewigen Werdent und Ber 

aebens iqueholilint das Bin, 
bap ber intimen Deittiung ber 
Ginzeljüge einen freien Spiel 
raum läßt, Umer ben Al 
der mu dunleln Schwingen 
ihr naßemben und füdı über 

fie niederbengenden Männer 
weltalt, due fie umarmenb am 
fi preät, haudn die ebem zur 
Dlntter gewordene jugendliche 
ran, auf ihr Lager binge 
ötrertt, in wild auficheeienbem 

Schmerz bas Dalein aus, 
beiten volle Sühe fie nur einen 
bargen Augenbick hindurch 
genon. Das ind aber, dem 
fie dad » ilin mach Farıma 

orahmie, erit in der Sinolpe 

fdlummernde Leben gab, 
wird von anbern Urmen 

ſaſmend umfangen gebalten 
Dem Beidyauer bleibt e8 über» 
kaflen, die in leichtem, bie 
Ödieber wert und Iuftio um 

Rlatterndem  Schleiergewand 

an das Bett berangetreieme, 
drenbatt nebilbele Aaur 

ju deuten, die b grobe 

duntle Auge wie fragenb auf 

b er in ihre eine engelartige Idea ge ſtalu 

Adenden in ebe und Freundchaft wer 

er fit ude nt 

a0 

die Sterbende richte 
oder das ber hun) 
bundene irdiſche 
an der Idee u 
noriich mirſot 
Vertet auslũa 
Fuboden der 
die im uübrigen manc eneriſche 
aufweill, in dem Bınten te in ben Zämen | 

baut umd in Toner Beiſe eine die Geh 
Hellana beberrichenbe Greiglini 

Andert im (br 

Die jo68 

—— 

uſtern 
ı 6 

mety 

pofi Ihe 

fh oriaimell anf 

ttanlage ber Dar 
en Kain *b 
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Culturgeſchichtliche Badhrichten. 
NRirche und Schule. 

— Die Meibener Kirchen» und Peftoralconiereng wird 
am 20. ab 21. Yan im Steiben er. Mm 20. nizh Ober phnrrer Wetel sd Bihteltinerta, ber : i 
kelnmäorrelne, 

eher“, nadımiltngs hält J 
Dr, jur, und En —— gen ası Leirru einem *238 

— ——— * Ber: * 
— Ya Leiv ia fand am 5. Abi: 

—— or für das —— gelesen Sao Surfe 

tisb abe, 
— Sur 50. Deutfhen Ochrerverfammlung in Breblan 

waren ME ya 31. Sal r Dale a and all Rein dub 

? Intafte 
baren aufgehellien Säge, die [Alieklch mit einigen Menberunger an« 
demomme m Sie forbern, bie Bilgemeinblibung umd die Mad 
dilbung des Lehrers zu treuen. Die Algemeiebllsung 

fesımlug Leiert Eglpser and Driyyig über 
„Die wrgeriajlliche ued prattiie Scdeutum ber yabapogijrs Palhar 
!logie ”, Im ug x binien Wortiog 
‚tube folgenber Beldrlah geiaht: „UBS in tohnjenömerih, daa Dxfirer 
und Ürherrianes der Intereie 

mb ie auf biefen (br« 
biet im geeigneter Weile veröfenilien.“ Darazf urde be 50, Deuiſche 

ung em. 

Bochſchulweſen. 
— Brof, Dr, 8. Alttel in Breöiau mwirbals Aschfolger 

deo Profeflors Dr. Batıl, der nad Dänemark zurhdberwien tirh, deu 
Detpefunhl Für alttefiamenthihe Theslogie au der Iniverfität Leing 
äbernetmire 

— Un ber leipgiger Univerfütät werben im fommenden 

Kerkft von 21 Proirhoren und ten wirdet Ferteiltuma 
Hür guaktihlge Merate grhalden, ia denen die neaftem Feticarinue auf allen 

Bedieinm der prettifhen Wedicin zum Bartvag gelangen. Die Unrie 

Oeptenen am 3. Drtaber. — Mod om bet Uniusefitäs Giirhen faden im 

ders b. 3. Zerimcazfe für peakrilige Merate un 
— Ferienvorlelungen jär auslindiihe Sindraten sub 

Profeforen an drr Ualventat eraohle werten wem 3. dun Dis 

yım 30. September gehalten werten. Virmmigen deren, die am birien 

Hheilgunehenen würfhen, ftad meisten, fi an Gme Kar 

Dryereuıd, dem Prihdenten des Bereind von Heranben der audlinbilden 

Stuberine yı Werzohle. 4 Place dr la Gontıltunen, ttendne zu wollen 

Senamater Gere heilt Ih ver Verjigenn bei fremde Profefiesen und 

Stuhenser, fomel em Ihurz alle Auotkafte za geben, bie Ihe voribeil 

alt fein Börsen, ala aus) beienders, um fe dei Ile Antueh in 

Werachie za raiphamgen ued. ſa⸗ fie #0 wolanfchen, In euer Namile von 

Arraobile unterzubringen 

Das 31. Bereinigangötrk alter Korpöhubenten, 

de, tele allaalca. I Bodeshrrg un Somning mac Vlapien hmarskanıd, 

war yagleidh der ner det soHnjätrigen Beitchems dd dratkiten Gorat 

fubententbumd grteidner Wegen 00 alte und jung Gorpältsbenten 

waren zum The ab tweitentfermsen igeilee Derraneud⸗ pu bem 

Audte arfammee. Dem dm Marten ber Vriepetellihiait za Born ab 

” fraen Arkiihegpen und den Dig dur; bie Etabe folgie dae * 

mahıt on Seal des aeberberret Garperta. Ede Zuefter re hielt Dr. (richt 

Ilnfririe Beitung. 

im Doc. uf bie au dem Hafer geianbte telegrantiitıe Beyrkhung r- 

folgte eine deruich danfende Mutnert bed Monarden, Aurb an den 

Ahnen Oitmart unb an das un 100 Dahre befichende Gare Cxolbin 

in Exlargm gingen Telegramme mb. 
— Das heidelberger Cotes Burhpdelia begeht vom 

27. Bis 30. Aulk dab Teeft feines Adjätriger Brfichens. Aus birfem 
Aulch wird em 20. alt eine Schlohhehnuänang erasfnltet. 

— Ritdem 41. Stiltungsfeit ber Tarlöruber Burjden 

fat Teutonia an Pfngfex war bie Uebrrabe deb von Alten Grmen 
diefer Burtfchertihafs errserbeen Quad in ber Aniferfisahe vertaüpft. 
Tas Geiftngäfeit sed die Seite des nenn Zemtontehauled murhen 

derch Dritefim Segungnt. 
— Die tehriichen Barfhenisalten Texionin in @erlt: 

rube, Almamıia in Yramsjatvein und Germama in Seunsser baten 
am 7. Stai zu Seanever ein frenedächefönerhälruig abgeldihefies- 

— WBle den In Bien erfheinenden „Mittheilungen 
des Berbanbes after Bimfcherrihafter Wartberg“ u eninehmm ik, de‘ 
fangten gieicgeltig wit ber Mak-Ylrmemer bes Slaties das Mlte-herren« 
Berzeityeih 1508 und ein Banfcerichefter : Hautteu zum Brfaed. 
Vrpsered uihäle eure überihzlithe Kafammenitekeisg der Untmidlenn 
aller deutfehen Gotäihulen amd Ahred Ztadenterrchme, tabel die deuticae 
Buriämsihaft manfährlier betanbelt wich. Ber Anhang brupt drei 

Girtelteirie mit der Eirteln färslliher Burkbenkhaitee- 

— Der pohr-Galgbarger: Senioren» Gonventö> Berband 
{H.8.8,.C. V.) bielt im ben Tagen wem 25. bis 27. Wei in Salz⸗ 

berg feit ſeinet tm Statz d. U erfolgten Girinbung ben 1, hatuten- 

menäben Gomgreh ab, der von atten dem Vertech amgrüdrigee Ceer⸗ 
Drtterreichö icreia Bektiktt war. Noch Schluß des Gasgrefied madıten 

die Wangerhihellsetener pemeinfare meöreme Kmbfllge, unter anderm au 
den Nünigäfer, web wares übern der Wegerhand der herglutfier Ovationen. 

Gerihlswelen. 

— Die Dandedgenppe des Deutſchen Reichs ber Jnter« 

> Bereimigeag belt am 2, ud 3 Jusa Ihre 

6. Serfommlmg in Minden ab, Die Verhandlungen farden km 

Veef, 
Aiirfor Dr. Robmjelb 

über graben Mrsiag mie Melle fpielte, elnigee mi Tih and Winfefung 
eine eigenm Tomtmiftien, be bie Berberaitiungen zur Beanlimortung 
ber obigen frage unter dest Bosfip ven Prof. Frant ya pärgen und der 
nädhter Yalreöverjunmiung Bericht ya erfiasten dat. Bmriter Gays» 
hand der Yerattuungen inar die finage: „Arkte Pepe hub einzuicleges, 
un bem irafregttihien llatertiat eme angrmefinte Stellung neben dest 

geritstb zu Deichiftigen [ehe deren wifimiheitlite Meitertilbung zu 
wab ja |ördern, namentlich duch Einfürhemug van ſtraftron· 

ke 
Eine neh angensmmene Arjobasien 

erflärte ed für winidenötmerib, dak ie Heid eine Lebereinftimeumg 
der Barhäriiten twenigftend ihr bie erfte jncihihe Präfung hette laefutat 
werde. Uedet die vom deu bentihen Lundrörngirrungen 
Gerebiäpe über ben Sollyıg der Arahenttitafen berichteten Director 
Dr, Engelberg ums Wanrdelm und Direciet Yaumgfril aus Nürnberg. 
Eir von iheen Yerieeiemen und von ber Berlammlung angtrommesen 
Thejer delagen, dak dire Berrinberang yaar adt km Stande fei, dir 

eine Strafrehtörefonm Herbtigefährende Werbeierung des 
6 zu ergiehen, teol aber ger Schaffung einer größeren 

Einfeit Im Stratvollzng Üc rigme, hoch habe bie Bereinbarung dirles 
Biel men völlig erreint und lahe bie Regrtang vieler Brinetpleafragen 
verunlfien. 68 fel dringend geboten, ba die Konierumgen ſch mach Über 
bie Trage ber enbeltlihen Veilig des Gielingniatmelens im ben Einyel» 
hasten, deb Strafbellgeps In det foger. Heinen Oelingniben cad ber 
Betarölueg rüfälliger fomwie grneätrumter jexer, jerwer Iiber weis 

im der Vehardcang der Beiängeiik> und der Zegadaus · 
Imaflinge, über drx Lünterricht und die Serkiorge einigten, Die Prdfenz« 
Iite der Berlanmimug twieh ſechs Nepierummsurstreter, SR amlmärlige 

Aruretruet auf. 

| 
— In Braunfhweig bet bie Etaatidanwaltliaft ihre 

im Seibel: @roxeh vüngelegte Brrufıcag aruegejegeu. Die ärelgentung 
ber Birlider Seidel it alſo trane caſug germorben. 

— Der Epionageproceh grget ben Bilddauer Arlebrid 
Sarleden und ben Aeiſerden Bufjard teirb are 6. Juli wor dem wer 

tierd worgr Leutetderraits mind erit mod ben Uerichtäferien wor 
Ni geben. 

Gefundheitspflege. 

— Bon Berlin ergeht ein Mulrzi jur dräubung einer 
Heilfitte für einberbemistelte Reruestrante ade Mnterkhied der Tan: 
fefllen, Da diejem Gerd ift die Stiftung eines Merrias beakädtigt, 
deilem Zeitung auber dem geihäfthährmbden Berftanb nad einem de 
foadern Cutatoriam unterjirilt werden fol. Grifteekramte mad Epiiep- 
tifer And ausgelälofien; für dirde ift amügende Amartihe Aürforme vor» 
handen Aum Baz einer Anhalt fir vorkdufg 70 Serante if dereind cin 
dariial wen 232000 „A gekifert. Ein vorzäglih aelgaeies Grunditäd 
Hei Irhlendar] ir der Nähe Berlins, auf beim Dandreistkähaft, Gatien · 
den w. j, tm. getrieben werben fänmen, warte ald Schenken Inermadit; 

au har fi ein Jadeninmikh; aebilbener Aru berrittoilig ie ben Tieen 

der guten Sad grinlit tiemelbungen jun Beitritt file dem ze gründen 

des Vereur nelimen entgegen: E. . Neger, Berlin W., Bobürihe 10, 

zeab Yubinig Berl, Im fyerma C. . Srrepicener, Berlin W,, Nigerkrabe 9. 
Witglird wied, Iner einem einmaligen Heuteg bon minbenms 200,0 

ober rien jäbellten Pirleng var intebufiens 6 „A leifie. 

In Era war ber Berlauf der Arldcar, tray dei 
ungderftigen Maimettero, als ein gimitiger zu begektinen, Die Guelifr 
vor 7, Jaaı tie rinm Sekamimtorlu von 4489 Verſence auf, von 

ben 2200 Kurgäfte waren, Um 1. Zami Dinene dad awııe Cnttbenier, 
bes via 00 Eigpltpe emibält, feine Pioriea; 06 befindet fh in einem 
eigreem Gebäude, dad die Guresemzrifjleen eurfesrilee In Vatu genommen 
bat, Die von Mb. Ifest geleitete Ihensergeiellihpaft giht michi 

vier Sortellamgee. Wahre ben Tageocoacetien dee Pällberecmiäer 
Crbeitrrs aus Gamburg merben Etmpsenierumerte, Sammersuil: 
auffätrunge, Hänfileroonorte, Hilitärumzerte # |, in. berpebstn. 

— In dere falefiſcare Bad Salabrune waren bi Erhr 
Wal 950 Gurpihe eingeitefins 
mit wur bei Ertramtungen der Kibenmnpdorune, deb age, der 
Stieren, Jarıbern and) bei Steffmerhielertoankungen, mie Biht und Hader 

teaufpeit, ehendo sie Nachcer bei acuten Erfrnskunge, Die am. 

iaftenden beilwirhingen enflären die firigeabe Demschene der Iteracaz 

mie au bed Errjaudd dab Cörstranmad, matt des im Verpamgmee 
lee 1000477 Islefhen yar Ersferdemp gelangten. Gegramärtig mir 

Aine weine Babenminlt ercintet, bir allen Artordesunges an Örgnenlih: za 

teit und maberme Grmiene rangredmm wish. Manderlei Berbeimmge - 

zıb Verfäönerungm id Im Wabeort sed in feinm Prasmmsber vor fr 

arsommen warden Die Bergelyalle murbe pergröhtst, dad Yrunmen- rk 

weriamhegeihäilt Im ein arahes, uweimäläg eingeriertee Echcade Ina — 

sogen. Vecchet verlegt =. f. m Ant 

Der Beluh ber aroben böhmiihen Badrorte mad m 

zb. Im Warkäbab weryüdnere bie Umrläre vom 11. Sam derrue 

100Rd Errpäfte, In Binrienbab inaren bie gm 12, ami 4515 Ber» 

fosen jur Curt eingetroßen, im Tepilp-Exchänan bit sm 12. Jam 1209 

wıd lu Sirkähikl Sauerheme bie Ende Mei 41 Kerisars, — Das - 

wrgartihe Wad Pifigan hatte 6id gun 2. Iani bereits 1075 Geräte 2* 

I dvragenteta · Jreualtat berug dle 

0.22 385 Perlonen Aud ar⸗ der zaleai 

akte ein, Die Eurlifte vom 10. Jumi wies insgelammt dua Berfonm au. yon 

— In Bllins@enuerdrunn fond am Biinsitiorntag bie — 

cuf torfifchen Verien beftimmt And, können zellferl 
mefüknt 

ann Meder Zitet aid Iehehälänglicher Ghrentitel Dertchem ecebet. 

—⸗ — 7 

Nr. 28908, 

ir ie 
Die Merye erngichler birfen Ceren 

I der Gurgähe bie um Pre 7) 
Ariel Sylt tmafen Babe» Pe 

fekfiche Entkällung bes deut teiben Naturiechhem Andro Reh 

wad Mugajt Gmanuel Het gemibaneten Tertmals fiat, bie beie eisk 

«un Brummenkrute in Bifin gewirkt haben, ber Bater Di
8 ya felsen Tode hr 

und der Safın DO SS, wo er ala Peofefisc ber Blinalogie nah Pe 

Eraj ab folter ma Wire berufen warbe. Den Ensskdugdar 2 

wohnen etwa 200 erzte, Orontetisnen der Uaiveruu⸗ Prag end pr 

Wien, der Whnbermie ber Tätfierrklaften anb drr de cr 

asftait in Wien, Prinz Mento Bobtareip und Meranhlin ſeieie mund asberr pird 

Üterngäfte bel. Die bad Witten ber beiten echter Hilldenide Bepetbe Inat 

verein deuthdher Meryte In Böhmen zb ber Zindt Belir. 
wu 

— dm Deitaland bes Miflilfippi am Rericaziihen um 

Steerkuin beat) dad Weite Jeber amd. Star beffinteete, dai 5 Ih war i 

nad ben Biden ansberiten werde. ac 
.n 

zum 

Beer und Flotte, —* 

— Die itefiemifhe Aegierung Nat im vergangenez or 

— 1637 woljibrige Perde und I210 dJetlen für die Armee ans 

—* A ie die Hemantedrmetö zu Grefite, Prinz, 

nach Rubdceh eine 

werben; Sanbewiribicheitlihe Diaddynen erkalmu eine gen · 

Falmancıa, Parioneoälo, Scordia uud Vcuccua elngeiteit. Alle ea⸗ 

Terots zulamınen enitielten Ende 1597 DTuN Bensaten. ⸗ 

— Belder bänifhen Grknmpdartillerie in einguheilrt» zu 

mer bereilter 19-Umtr.« Mörfer von 1550 Nülagr. Rogezeaite mit Yafiettr 
2 

ans ii von 1400 Aiänge. eingekährt worden. Die Suffette farm * 

ai Irmröporträber gejept torsdeu. Es ünb gwieric Ca⸗e eine —1* 

wahellene Vteusle won Ul,as Kilogr. und ein kühlerses Bchrapexl von 
* 

Wilogr. Tie grühte Weltrmindiglelt ber Geanase If. 292 Mer, des —* 

Efrapuels 291 Wir, and die größte Sauztreite 4000 Mır. * 

— Burd die Thellung des 0. franzdfilden Armtes * 

core bebrz in den ſerden Standorica wi 

kattpehanben, van denen die Sernnehrwag der Befegumın vor Be
rbur um * 

10 Injcateri — a * 

dat taumtat elue von 1 ei 

® —— © feteraden Batterien, 2 Huhartileriebaheillenen, —* 
Vleauniewatailloa und I Tralndeindmmens. hie 

— JZa Berlin hat Fid eim Berein zur Berforgurg 

dentiher Offigierstöchter gebiet, der den Züdsem aclitre und actie Pr 

geweieer Offigiere uuemtgelttih Merh wub Hhlie zu gemähoen begmeit. at 

Berigerder des Borkarde ii Oeserallleutenmmt ) D. Ras; de Po 

Serhältökelle bes Sereind befinde Tid vorlächg In Berlin W, 66, Heut» 
*8* 

oete 50/55 1. 
Pr 

— Au 1, Juni ih In Wilheimähanen ein nad dem 8 

heler Vowild cimericieteso Ecemannähand Kir Vauſcafic⸗ ber acert 3 

Werne eräfieet werden. Die Sag⸗t erhalten dort unenigeitlih gute 

Vectikre faroe Briefpapier, Gonwertö und Edjreibmaterial am find wid * 

arguungen, etwas zu werzefmen, af 

Die deniften Ariegsihitfe werden nah einer zeurn et 

Beftimmung at der bhäterigen Abrufumen fortan nur Dier Ganxana· po 

beyeichenungen füheen; Yinlenkife, Aüfnpanger ſowie Arenzer cipet ur 

und jmeiter Mate. = 

m 

Bandel und Gewerbe, br 

— Im Itallen ift die Zollfreibeit für bie Betreiber ı 

eitchefje hunh Keigligen Urlah bib zart 15. Fafı verlämgtet wochen, dr 

— Der enjjiide Rinangminiker Bittedat bein Beihh> | Au 

vunh fohzende Ermähigeegen won Jnburkriegbllen : der | 9 

auf Santelshtjifie, die im Muhlenb gebt Ind web de runlihte Alan ja 
fübren foeu, rated den 30 Proc. des Werttes and 10 Prec- berabarfent; ı» 

ale Mahtinen ned Audränungsfihte, bie sim Ban ben Surbeläktifes 1% 
1 

ermöhigeng ven 50 Proc; alle Hafainer und Weräitieften, die var 
vor Wolbbergurrten in Sibirien beikammt And, füsnen int GTieruhteag 

grfamme Heitegrbiet yolferi eingelütet tmerten; anf dem Wafrnwegt 
kurt dad Nöcklihe Eikıneer Kirn rel twint 
iestliche Mefdinen und @erthe, Waktslmmtbeite für Teerkige fahre | 
anlagen, Clivenäl yar Hermtellung vom ilhmenferuen, Strmfchien und | 
Ainrälser ilegeliber. Tiefe Pehtimmungen treten mit 1.1.4. Saptender 
ln ruft und geiten beriäafig fir vie Dar, dach hat Dex Teinanymimdne | 

L 

eingeiäfet wesder enbwittr | m 

bie Veingnif, einyelne oder alle Ermährgemgen mod wier Jahre In Weis 
tung au laflen, u 

— Die Estrefpordenten deu franzdliihen Hanheldr N 
mirfpertumd md des mmserriäteten Ofier Wetianal hm Uaminerze (ig ’ 
ktieart tmerben auf Beridlag ded Onzbritmimihenh mittels Derseid er» t 

Tiee Eorreiponbraten, Me ben Fitel Gonfeller im Comment 
Crterseue be la france führen, werten and ber Beihe [older 
unbafteirker und Getenmbrtrribmber des In · und Auälaubeh 
die eine hersoriogenbe Dadkenutnif beipen unb perfärid am ber 
wiflung bes antzlrtigen darden beteiligt faıb, — 
des Grpertyaea farb anenigeltlich omdyeäben, Nach je 
erjeigt eizr allgemeine Durdgfäht der Eee; am, 
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— Die Anwendung bed 8 15 bed Wanrengeihennrieges 
Inberehligie Bermenbung einer Kwohattung, die Im Berkehr ald Sean» 
zeiten görihartiger Haaren eines anbem aiti rind einer Waschen 
teb Heichögerites yelslge babandı ulde andgeichleiien, dah in Bryın 
an bie Auskamung lediglich Fin einpmetragenne Binasenpiden dies 
anders lu unge formt, Gisgeisenrer Boatemyrichne, mil been eine 
ante serfehen wird, arhören gleirkinlls a deren Auspattung, mad a8 ih 
Ax tech denttat, bafı es bei der rehnätmibchgen Beautuurq bed ſut eisen 
neben Firgritagemm Waarenzeihens on einer Beraundkwung für Ir: 
meabang der Grrafbehlaunmg des 5 14 mebeide wub amteriens dad 
ofr Tyatteftandemerhstale cies Bergchens genen 5 15 gracder find. 

— Bon Hellen’a „Belt-Aus fuhrAdreübuch if die 
12. Ausgate erktjlenen, die im pebmängter lürze eine Kalamemenkilung 
berjemigen Almen euctalt, bie an ber englikhen Eins und Asdſuts ber 
sbelltet ind; zart dud bie —— Ziemen aller nder am⸗ 
geäget, die Sedatf an suöliebiiäen Zasaren haben Das mieberum 
—5 — abrrũaanct mab wraltifche Gantbach ih 0200 

eiten 

Ausſtellungsweſen. 

— Bei Gelegenheit der in Utauufqueig vam 23. bit 
26, Acqu tagenber 9, Allgemeinen lutseriigen Koafereng, gu der - 
Beind ton Z00 bis 000 andirtigen Gegen ya ertentien it, teird 
Teirianl des Altkatt-Hathbauies eine Aushellung ven Yimtien Wegen» 
hinten finttfinben. Uwzaffen jell birjelbe Auafı- und Ausitnttungs> 
erenfinde für enaneliihe Finken fetnsl ans ülterer als au mb 
traten Zeit, Altlre, Hanyele, Zauffieine, Wefrübl, Sala Sacın, Parse 
mente, Blsenbibeln, Sirdwuferner, tirlihe Malereien texte zu 

Babriten, Miriers un Weldaften für Eirslide Benftgegrufänbe beit 
tpeste, Die Benrahände, für dere Auffera vg diee Biahrmieibe mitt 
ersebenr mich, ſird Bis zum 15. Argumt om ben Buche and Rrmktiinkler 
sekmaikı Belermann im Benmnjdrorig, Bohlen 13, ei zulieſera Bet 
drsfehhen find auch bie nägern Bebingaugen ya erjahres. 

— Hudı ie Münden wird jegt eine nternatienale 
Auöttellung Ilufteister Beplarten aud Mlbmms mit Anfichten der 2Brtt 
weranfteltet, die vom 1. Sis 30. quli in den AMumen bes Hotels Brober 
elergarten, Shmanibalerftrahe 15, daitinden 
ae ber wiener SuSNAN mEauBBefinng fanb vom 6. 

Sqꝛee unb Hiepen enttylelt, — Her 7. haiae der xatſet de bee u va⸗· 
eldos zmel Etunden Yang befiätigt und Ach bäcklt enerdensend über die 
enltarellen Derkichritte und dir Bermalting Botaiend antgefpraden, 
tab dearch biejelbe viele Millionen Gulden an Ratioralvermägen geinos> 
nen habe. Dabei hatte der Monarch dem Kestefinanyainifter d, Aulan 
über die geluupee Kuäftelieng Feine dolle Mrerkeummg ankeerärdt. 

Berkefirsmefen. 

— Der Ucberlandtelrgraph der Engländer von Gap» 
her bis yası nördlihen Ihrite des Rioka iſt jept bie auf eos 160 
Akkemtr. bollenber. Mördiidäter Punkt dieler Teseyrapgenlinie if bie 
‚anf weiteres Wiriel Wirasbe an ber Eirihe uem Rjafa am Tanpar: 
jitajer, 

— Galsinmcarbib gehört zu ben Segenhänden, deren 
Beförderung mit rfaht vertunben ik, unb bar beohatb zer Berferibung 
wit der Por nice aufgegeben erben 

— Die eneralbireetion der bairiſchen Stantsbahuen 
dat detaafsa Hebeag drb futatareu Hangels on Bagmunsterial ae jmel 
beirikge InbuftrieslEtoblifernents die Anfertigung web Dirkrumg ber 
108% verjäiebenartigen Verſenuen · und Gaternagen bripedes, De bis 
frätelinas 1. März LEW yar Abdirierang —— tinkien. Der Hoften: 
—5* für ſacaaiclic· 1089 Bngen toird ſich auf mehr al86. 200 000,4 

— Bon ber britilchen Unauda»Eifentahe ir Ditnirifa 
farb die erften 160 ailteutt. dem Berkshire Edrrarden worden. Der Tacun 
wird vorläufig nach mit fine einigen Inge orreben, ber von aulroini 
wa Dinblag, Denmrrötng, ihren unb Somsabend jeder Löcche aägebe. 
Bis yır Eadation Boi dauert dle Sinfahri 5 Etanb, 40 Win, die 
Nädreite dagnyen erfordert nur eimod äbex u Etunb. bri pran milden: 
fasiouen, Die Huber bey ganzen Terofe Toiter im ber erften Stalle 36, 
in ber yorilen 10, in ber bitten 5.4 0 d. 

— Ueber bie Einführung eines neuen Etalfeltarite 
für Ztiltgliter auf ben preubfdau Einlödate, Die je 1. 
benblititigt It, Uegt Die arfte amtliche Matänbigumg vor. Die Mirigl. 
Ellerdshsbirentien ya Breslau Sat wor baren fohzende Bekanmtmadung 
erlafen: Im Mempoem and Grutgzenweenetertein ber preukäde 
beiifden Sieatorgeubaturen tritt vom 1. Dirteler 1698 ab anf Cae⸗ 
fermumgen über 59 ilomie, eise elgereiee Ermäßigung der Itaca Mir 
sende Eilkkger und für Eilftiqgut ein. Dem nenmı Itaa Apen 
ber akgrmenisen Stüdgutklaffe liegt eine fallende Staffel ya Grande, Die 
Ernst für Eilhfidgut Serrägt das Deypelte der Fraen ber allgemeine 
Staagaanaſſe Werl eier Gnkfermung von 72T Milomte, ab werte 
die Gradifäge bed Specialtatifs für beftimmte Stucatart auf die menen 
Fraatfähr ber elgemeinen Stitjputflalie herabgefet. Lieber be gäbe 
der Itadaſtue eribeilen das Bertehmäturens, bie Brrtehnlinfpreiionre 
and bie gröbem Mäterabfertigungohriien fowir dad Aus ſunſſe burcau ie 
Lerlec. Bahaboj Mleranberpiag, Auttımit. Die allgemeine Kilometer, 
Zarttsahr der prnnhächchefiikhen Einarsbahnen wirb nen aufgelegt unb 
baren Erfcheinen befondere detarat gemadt traben, 

Landwiethfdaft. 
— Der &. Berbanbätag der landmwirsbfhaftlichen Mes 

nedferrhäpafsrn im Röigerih Sadien mehm am Ah. Jun in Dresden 
felnen Auferg mit dere Imammentrilt des ——— “an 
© vesmibtegb hielt die Dunbeägenstienfdaltälaffe (6. G. m. 6, 9) ibee 
etie Generslverfammlung ab, nadımitlagd Inyte die zur Thörberung dee 
geusdlenätyahtlihen Heyage angtändete Daudimirttrchafrliche Ceotrat · Ein · 
unb Berfanfägruofenideit. Dicie tmube boler als ein zelnns Kom» 
wifiondgeimäit meleitet, ſed aber jept zu einem Genhheräriänrfäft 
ansgrinlter merben unter Bettung eincd Baufındaniihen Beichihtstihrere. 
Auı 7. wurbe der Bestandetag croturt (6 geträrem der Bereinigung 
ber unbirikiheitlimee Brsofienkhafsen Eatlere gegemmästig 97 der 
sohmideiten am; cin tmeiterer welt in Roy, Mach Er⸗ 
Anttung bed Yalreüberigus reunde über cine Menberang der Berbanbs« 
atangen beraita, mach ber unter anderm old Banrd des Werbanbo bie 
Förderung der gemrisfarmen Beſca fung Iasdrsirttikhafelider Berteuchh> 
offe und bed gemeinjamen Werlaufs Tabewirihihaftlicer Exryuanifie 
grpilrgt wirs Mär die Eikchrrvenilinmen Sehdlch uam im Zatanft eine 
aneige Salforeeit aaumeilen. Ueter d20 Sbargeſchaft bei den Kind« 
Hirpen Uorditgeuofenhtpafser verbreitete fig Urhser Geinpel aut Metihhe, 

über dei Tlormäplmsphalmeälgeidäit Dr. Sicdſelte e Dordden, Der 
Auöltah ber Bessgäpereinigumg beutiiher Danbtwirihe tmerb gegem den 
Verein brasicheerreihiirter Tiemnsotessharkabeitan wegeu Bertengs- 
dru⸗s un geriitlichen srloge Ädreiten; dis zu Deren Gutlhwibenmg heist 
and Lordreirthe ber Aipgell zeriatet, bis Thomednchl mehe 45 
Neake. 

— Gingebende IInterinhungee Abrr die Nohtrantheit 
bed etzeides hartte dar Ihmmehilche jüariher Ertkien hm den Iefiten Queen 
segreriit, deren Crachribe ben greshlihen Lam rarrrica uclniſer de> 
wogen, bie Rarteräfung am berliner Jenitet fir Plongenihoy an- 
anerberen. UEs ergab Hit herbei bie teächtige Ehatlache, ba bie Epetrn 
bed Ackes aut Telrfihig Heiben, tn fie ben Mlänter hinkenk der 
reien Duft adgefept find, Die Opprex, bir mit dem Getreibe im 
Eheumm Üheriintern, geben Ihmemtlich an Grurde Feruer ih bie 
@entzeit ven Einfieh anf des Auftreten dee Molies. Bei Erenmerjaat 
fe 16 ratblors, möglich fran zu Sem, bei Minterfent Is mine gut, fo 
Apdı ala zur möglih zu Item, Eine Züngung vor Chiliietpeier Kellie 
Ft ats ſauella Heraus, tneil fir bie Hadiihemäsit des Getrret 
autdeant mad fo dran Arſcuilz Sängere Brit Welegenteit Ihefft, Ad an · 
sahedeln, Ben Bebentung ih endlich bie Settenweal. ba die einzelne 
üe ietäten Ft dem Hofr gegenäber jeher verjäleben verkelien, 

— Arber Weingegenb bed aradber Eomitats in Ungarn 
werbeeitet lid die Bebenmoite ie fo anger Torfe, dark der ganymı Wein: 
erute Vermichung derin. Es Ierben Beraskungen pröfiogen, mie bem 
weilerm Iheiihgreiien des Telectd zu firmen üt. 

Runft und Hunfigemwerbe. 
— Blirdas Kailer- Wilhelm Deatmalanf ber Gehen: 

ſatuta Ant bie erfacherliden Summen jept Dia mus eisen Rek bon 
225000 A verlügber. ie feines arhiteftseichen Theile hrät bat 
Dert vodeadei be Dem Reiterfanbbilh dre Antierd mb den Stat 
Blömasd'd und Teldie'e, dir von Domaberf amdgefülnt merden, bat 
mer nacerägfih acch bie dee 2 tiedrica und De des Frage 
tiebeich Marl him) 

— Die Ausführung bes Doppeihandpltds ber Saifer 
öiltelm I, und Mriebeiä in Boras iR nach cegeret Wahl swilhen den 
bertiere Bildkanen Borfe wab rfing dem rztern Übertragen mocben. 

— der Erlangung bed Entwuris für bad auf bem 
Saulöslop in Ärantfurt a. @. zu al ber beuunfchee 
Einbeitöbefmebaengen eröffnet der dertige Weniſerat jeht Finn Weite 
beımerb für in Arenlfurt geborene aber bart lederde Rürrkber, ga beim die 
Einembungen bi gem 1. Drcemört za eriofgre tahen. 

— Am 5. Juni [ind zu Bien im Arcabenhol ber Uni» 
verütit bie Derimiler dee palbologöden Anatormen Ralliaefts won 
Emstoda und des Alimiters ven Auudanun enihäit merdes, 

— Zu ber Koller @nafellung au aaa Finb biäher 
Araauſe Im Betrag van SOODO Tre. erfakgt. @tabim, 
bie der Seiten nach jeber a ie en bir cerafterifiren, 
bat bie Eibgenbflide Sunfeammifiion enworben, 

— An 20. Sai wurbe In Däffeldort bie biesjährige, 
ven Berieeiern bey urfehiehenfine Ala⸗eeugtu reiäbeihitie Anshellung 
be ip 70 Sabre beinhnaben Aumäverrind flir Nheinieab und Wen · 
falen ertänrt. 

— Eine Ausftiellung woberner franzafiläer Bilder, 
bie In ber Nallomalgaberte zu erben uut aehrrsehenkt Kipa ver: 
treten End, Ift gegenwärtig in ber beetiget Beilbinll eräfert. 
erführten Mebeiten emtiinmestten gerraeift dem leyten 40 ner; doch di 
auchı bie Zeit der Batteon, Vancret, Urenge & |. w. ans enaliſqem Pri« 
batbelig benertezöwerit; orriresen. 

— Ruf der Jubllänmänzöfellung au Wien ih das 
Eigentiplen Echänleder, Brig Zaules unb Cherlaln verliehen werten. 
Dem arlasgien 20 groie anb 39 Heisr goldene Simatemmbaillen zur 
Serrheilung, von denen an deutkhe Kimfıler, nimlich an Bdlin, Klinger, 
Siadeajen unb Star Kouer, wler grefe und an &. am Enbe, Billig Sa> 
mecher, Aely autencau, O. Fanlınan, Sangtnmmer ügelln), Ti, 
Garlos Gaelie und Marl Binmen at Meine helen. 

Chrater und Bufik. 
— Die Dramasilhe Sefeliichaft In Berlin braste im 

Beibenjihroter er neues Zultipiel „Magere Dale“ von Aulssne Ders 
vn A⸗fiaareog, die Foriich aida gliniin anafel web mid enkfchirdener 
Adlehrumg bes Brited endete, — ee Tiraliniimaler erifinnie bat 
Veller » Wralehiihe Ehriemibie oma Wien fein Gieiripdel mit bern Genter 
Bilb „Die Weldhang* ben ©. Eihlefkrper ned der Gofe „Der Deiratier 
kiesinnler“ vor &. Badäinder, — Ein [den Kuh deralietes Duirpiel 
son Sartos „Altieriece” erlebte im königl, Ohanfpielbans bir erie 
Auftätrang mit glmitigem Erjelg. — Bas im Schillers Thrater autgellitere 
Lntiptel „Eielemanns* vom Hans Dlben jand beim Publikum zlemiit 
ſreuunolide Aufustene. 

— Hleih's Durfplel „Der gerbraonene Brug“ erwedte 
im Hefrheater za Dersben Irhbetiee Srüall, ber ich dem gaitie 
reuben tmiener Goßkthandpieler Gags Ehtnlg iu der Melle des Mitniers 
“ben galt — Im Helbmyitester bradite #0 des Ednufplel „Mutter 
Thieler von Ad Lrirrange ya einen Aauu⸗e geerelg 

— Im Alien Theater a Leipyig wurde bat nexe ein« 
actige Drama „Ein ietätloler Senſch· von J 

Scrwiegermatter“ bon Wlan Jingler hatte akeftint Wirkung, 
— Au Ehren ber zur Generaiveriomminan nefom« 

menen Witglieber ber Ohseibe » Obefelichaft ging Edliler’d Trareritiel 
„Die Räuber“ ba Dofibeuter zu Pieter ba Geene und erregie wollen 
Beifal, Am meifen grüfpiete Fahı der teiarirt Gefichanfipleler Inwinäts 
alt FItanj Moor aus. 

— Am Bilpelm+Cheater zu Lüdet geiiel ber neue 
vrarlige Edimaut „Erz nee Ebesterorgt” vor Blarie Güntberr 
Brauer, 

— Im Bolldivielhont auf bem Mahlesberg bei Wien 
wurde das neme Boot „Aria Antee“ uam PBablifsen mit iche 
dalleın Veiſad aufgraomunen 

— Das ObtonrTheater ie Paris erzielte mit bem 
seuen Krama „La Chion de Ganle' vor Hühepte fasten Erfah 
Ger Or®, ein Soldat Kurwlern's L. Kadte äh, am die Eine jeinne 
Eorfien zu reiten, au Setde bes ummürdigen Satrıed dea Inptern au 
dee Mekren verusthräe Safer. Mad ber Rüftehr fälehe er deu 
Trügling, ber dem Exlbienond fnhente, wunder mad sentkentigk jehne That 
mit den Sorten: „Niemand foll reifen, bak der Code meins tayien 
Obrrüen ca Reiyling wer. — Yun Emseine-Zbenter führte ber Cerele 
des Eicholienn tie near Drelaciiged Drana, „Cowfidente*, ven 
A. Picard mir gänftigemn Eriein ai. 

— Das Ieatıe d’ Arte in Terin brantr ein neues Unk: 
Miet „Gelefiine“ von Marco Vefora zur Muflükeung. — Der Diater 
Zutorko Nermtori merbe jhe jeie Luilpiel „Fe ran eints gehen 

Hänftlere“ mit tem Ansielungepeeis bei bem Wenbewers für baB 
beit einactige Sılkt peetm. 

— Ein neues Drama „Draugendläten* ven Reh 
Voceo erlebte Im Beßenl-Thrater ya Bemeväg feine erfie Auffähnung, 
be max iserig Aatam fand, 

— Die Hidelungen-Autiktenngen im Fönigl, Dperns 
bees ze Berlin, diesmal oe Mitwistung bon Geſten, vurden mit 
riner Ireflichen Accamang eb „Mbriapeit“ amter Leitung bed Hofe 
Inpellimerters Biud eröfieet. Am Ehrater bes Seſtess fand bei der 
Erafteung der Samzıerfpielgeli die Oper „Die müde Haktıta* ton Jarna 
(Test ben ®, Bläcigen) fsrzablihe Aufnalreie. Huf derselben vuteu 
ermiete bie Htallenikhe Eiegern A. Gefecht In Merbva „Irweinte“ 

gehen Beifot. — Der Profrfor Medslf Dis feirsee jrie Goycuriees 
Jeb iltum als Mitglied dreh Bumcheors, 

— Üns preidgefrönte Mafitbrnma ober Birinbram 
„Bebttung* von — bar Yoerbament)) ergielte im tonul. Theatet 
an Raflel gänfılgen Crfoig 

— Am Dverahans zu Sranflurt e St ging bie neue 
Dret „Per Erte* wer Frär. > Granger in Terme med exgielte atlen 
ürhern Erfolg, drfanderd mad) beim zieeiten Aes, Ban der Mint 
marde gerkmt, dai Fr viele nennen Einyeiheiten safsrije, werner 
aber fol dem Lermpeaiften Urfmbunghteihekue tigen fein 

— Glus’s Oper nes uns Errubiter sing nad 
fanger Vauſe km Sof mb Netionaliienter zu Würden twirder über 
die Pütse, 

— Die Dpereite „Die Beifpar von Elbney Jeurstom 
ie Wilhelm Tbenter zu Cabed meit use Belangen wrb Erlalg zer ae · 
Fhramm. Uberio geiwi biejelbe im Tirolilkwater gu Bersten, — Mat 
in Bariton merde bie ind Vocaifhe fiherieite Operette ſrrucdlich auf⸗ 

mer. 
— Die Aufführungen bes Riselungen-Hinged im 

Towenigurdra-Thenier je Bonbon water Hoitira Veitung wurden mit 
„Rheingold" im aubrerlarfien Dare röfnel. Ellmeliter Beifall 
fodgte can Schluf. 

— In Dreösen fanb das I. Mlobemiihe Shrgerieh 
unter fett —— — Den Die Sängerpereine unb Es: 
life tragen degeiperten Beifall baten, 

— —— — — 

Charlotte Huhn. 
den ſangerfteudigen Stumfigröhen beö breöbener 
—— dir den Mutım der altherutenten kemigl. 
Oper im ber Selen Zeit unablaſſta 

zu erköhen bereit find, gehört auch Chatlotue 
wenige abe, jeit 18, gehört fie dem Lerband ber bred- 

nverrüdbar felt bat m Gute ſchon 

— das A damals ter ausgezeichneten 
Leitung des treſflichen Ferdinand u, Hiller erfreuen burfte, 
aber bereits ein Jaht lang einem „messen Her“, Dr. BWüllner, 
unterftand, als die Künftlerim mach zier Jahren das In⸗ 
feitut verlieh Weber einer umfailenden, allgememen muſila⸗ 
lichen Durchbildang genoß fie hier ihren erſten Gefangsunter- 
richt bei Brof. Baul Hoppe. Fed Beendiaung irer Studien 
auf dem Womjermatorim galt es für fie, die erworbenen Serum 
wife roriter zu vermertben; fie trat zumächft ala Lieberfürgerin 
in Concerſen auf, überall mit dem aleichen, ichdwen Erfolg. Der 
Wunich nach weiterer fünitleriicher Rusbildınaa führte fr nach 
Berlin, wo fie ſich zu dem rühmlich belannten Vrefeſſor Julius 
Sen in puverläifige Schulung begab, Ihr ſtarles dramasiiches 
Talent Bonnse nasiirlicdh wicht lange verborgen bleiben, amd 
auf re vo ihrer Tchrer ging es bald an das Partien 
Hubinmt. Der Eifer und wol auch bie Sehnfudt wech ber 
Bühne beflügelte ihre Foriſchrine; bertits im Mai 180 
Sand Charlotte Hub anlählic einer Prühungsauffübrung der 
Hen'ichen Oprrmichuke auf dem Ursterm des Hroll’ichen Thenters, 
das damals noch midıt das Kändige Mbiteipemuartier ber ber» 
linet Hofoper war. Ter Erfels der Debutantin, bie Bd am 
Glud'ö Orpheus gewagt katte, war überraichend; ihre cbenfo- 
Rileee wie temperamentnolk Wisdergabs der jhevierigen Rolle, 
ber warme, Übergugungävolle Tom ähres tiefen Mexojoprand, 
ihre wittſante Bühmenericeimumg und eine damdand vor 
nehme künftleriiche — — alles eñ ſchon zehl ber 
Sängerin eine an Erfolgen reiche 

‚Dpern« 
hats im Herbie 1859 war der reelle Erfolg Je berliner 
Dehuts. 

Jenſeit des Ocrans, im Lande ber Dollars, meachte fie 
ihre Bühmenlohriahre durch, mobri fie dad Glüd hatte, 
unter der Leilung von Seidl und | ihre Hennenifie 
zu erweitern und neben Größer, wie Lili Besmeanm, Mech 
marın, Bol, Emil Fiſchet, Petreli a. a, zu wirten Ahr 
seiten Jahre ihres neuwnerter En burfte fie bereils 
die Vomien einer erfien Alkiftin übernegmen und anf einer 
Towrnde mit beim Enſemble bes MetropolitanThenters audı 
in Boiton und Chicago finger. 

Glamende Anerbietungen braditen fie wieber nach Deutjch ⸗ 
land; im Jahre 2891 naken fie ein vierjahriges Engagement 
wach Kölm an, der Etat, wo die Wirge ihres jungen Rulımes 
fand, Unter ber Obbau des hunſtintaigen Directors bes 
fülner Stadeheaters Juſiud Hofmann ertweiterte fie ihr Mer 
vertoire ums eine hattliche Anyahl von Rollen aus dem Bereid;- 
tlaffikher und moberwer Ruhl und fand dabei mech Zeit, 
af dem rheimifchen und ſchleſiſchen Mufikieiten ala eim let 
gen geichener Gaft mitzwroieten. Ihr ſchones Talent er 
ftarfte insmer mehr, und als fie 180 am die breödener Dof- 
oper engagitt warde, erfrento Te ſich bereits eines feit ger 
gründeten Rufes. rpbens, Ortrub, Fides, Cloire, Bram 
gäne, Enlantine, Tenelopeia, Waltraute, Smneris, Frida Aind- 
ihre ey ge und bie Kanſtherin darf ſich rahmen, in 
ieder_ühr beites zu geben. Tabei Hent ihre Etärte wicht gerabe 
im Stimmäicden; Saugerinnen, wie Thereſe Hafen md ihre 

( O0 gle 
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Fachcollegin Irene v. Chavansıe, übertreilen fie fo: 
beträchtlich, was Grese und Tragfahiateit bes 

Otgans betrifft. Daranf lest Aber bie Hünitlerin 
tächt ben hauptjächliäen Nachdtuck; fie will nor 
allem geitakten, das Gmpfinbumgäieben der ein: 
zelnen Charalsere, bie fie verlörpert, zum Ausdruc. 
bringen, wicht mu Ichönen Weiſen das Bubhikun 
beganbern, Darum find aud ihre Seiftungen, 

——— J 5 ihre 
beidenſchaft babe mandımal die Tarame durch⸗ 

J bern auch die Sängerin hören till, mer 
Darum sabeln? och iik fie ja, wie fie 

ip; 
I i | 5 * 

KEg 3H eh, $r 4 8g E e ein ſtarles and urkprünge 
eine Künfilerin ven energiichem 

unb oben Jielen jehen barf. 
Br. Bolif. er Hr 

Atabiſcht Poſt im Feſſan (Alurſuk). 

rabigche Poftasjtalten gibt es im den Lan⸗ 
dern Zripoli& und dem Feſſan wicht. 

r mar befitt die Haupiftadt Tripolis ein 
türfüjcen Peitemt, zu deffen Reffort gehört aber 
mur die Briefbeförberumg nadı bem türtiächen 
Peutterland und einigen Süftenfläbten ber Veo 
ving; die Briefbefirberung ind Innere, d. h. dis 
in bie trobiſchen Breiten, liegt ausichliefilic in 

Händen; und merkmärbig, dieſe Brivat: 
arbeitet zwar lamgjam, für unsere Begrifie 

agftens, aber auf bie allergröten 

J 
aite wel auch kaum Menſchen, die 

24 

—* 

14 
Genefſen, dem Meitfameel (Meheri), auf 

Ve, mern bie Strafe nur einägermaben gut it, tägliht 1Maflah), die mum auf ihrem Mene madı Tripeis im Mutſuel 

Charlotte Hhuhn. 
Mer einer Vhetegrapkle von 20. Höfert Derecchen. 

acht Direct Südlich über Murſul madı Born (Kufa), Ebenſo 

antomme, raitet dort aus verjdiedenser Ahr; 
gewohntich längere Zeit, und der — 
tigkeit der Aurett. Selbſt wenn die f Veen 
Hören Meg ealeich fortiehen Bömte, Wirte 6 
einen Monat brauden, um Tripolis zu erteiän: 
ber Sturier dagegen burbeilt auf feinem läreim 
Ebner die Strede im 17 Tagen, ia — unker 
beionderd günstigen Umfländen, bie van ber Zeh 
tesgeit abhängen — Schon in 12 #3 14 Zagm 

Den in Tripolis amkäffigen (hrs! = 
liegt natürlich daran, won der Ankunit eine fe 
raname in Murſut fobald als möglich zur 
riduet zu fein; mund fo ik denn das erfe, po; 
ber Ehabir (Rarananenführer) bei feinen (in. 
treffen im Murſuk Ah, Färmmtliche nilgeäikr 
Briefihafsen eimem Hutter zur augenbliticee 
Deförverung madı Tripelis zu fbergeben Im 
HAaimakam (Bouverneur) jendet ser jiedea Mont 
eime Voſtlaravane umder militiriiher Brdedtung 
nad, Ttirolis, biefelbe läfe ſich aber gemähelid 
so viel Zeit auf ihrem Wege, dakı die Kaufkıse, 
anfer bei Geldſendungen, ſelten bike Lamgkame 
— beugen, 

genau. nech zwei andete Grunde gile 
die den Kurier ſchuten erſſens in dem ane 
dem benen, daB er trägt, Rärnie dimas 

Vlaftub ftehlen oder gar wertikten, Sri 
aber fagt füch dad Geftmbel, mad hen Hricen 
kommt die Waare: damı bt’ mmenägiend era) 
zu ermwilcen, allermweiltens freilich aut bin 
Slörde. 

Bei der Ankunft eines Auriets entsidekn Ah eim 
Scene, wie fie auf der unsenilehenben Mbbildung gr 
schildert äfl, DerOrt der Handlung if ein Cafe. Der 

Entfernungen hin dar» 80 bis Mr Kilomer, zurüctlogen. Die arole Karabanenſtrae greiie Borficher der Gorperation der Suriere, der as 
: Jugenderinnerungen wol auch bie Leiden umd Tree 

nebören fait audmahmlos dem Stamme der tird das nrofe Daudelscentrum hat über Murjuk erreicht, eines foldhen Berent, mim die Voſt entgegen, nem Scheriker 
ie geeigneter mo die Straße hart mach Weiten abbiega. Der kürzere, aber teird jeber einzelme Drief motirt ſals Cuittumg) und bat hab 

1 fe. Bon Tugend auf an Strapayem und zeit beicmwerlichere Meg ven Trivolis nach Mbat, der Vurſul mele, bald weniger beivagende Porto für benjelten brast. 
Inder Act gerocu. find fie ſozuſagen verwachſen wid berüfet, wird der am darchſchreuenden großen Dünen Da diefe Kuriere fait alle ſpariame Leute find, genkhen ir 

region von deren wegen felten gewählt. Jede Saravane meh ein nom materieller Sorgen freies Mer. 
Ric, Fee, 

Arabifche Poft im Seffan. Originalzeichnung von Rich. Sudıs. 



Die Eöwenbändigerin Miß Claire Heliot im Soologifchen Garten zu Eeipzig. Originalzeihnung von W. Kuhnert. 
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Die prämüirten Hodyzeitsmedaillen. 

m zivei Meinern Geitenräumen beö berliner Nunſaus⸗ 
fellungdgebindes bietet ſich gegen wanig das Eraebeiſt 

I” des am 1. November ©. J. vom preuhlihen Cultus⸗ 
winiderium erlaffenen Treisausshreibens dar, das vreutiſche 

von 20 AM muälehte, weitere WON A aber der zum Urbeil 
berufenen Yanbestunftommiffien behufs Audzeitmung nodı 
anberer beimerlendiweriher Veiitumgen zur Berfiaumg Tee. 
Merkwürdige Frörterungen, die dem fünftieriichen Mällen und 
Berfländeii; ährer Urheber midt eben zu ſchineiche lhaſtem 
Peugrtik gereichten, wurden dausald durch die Eröffnung dieſes 
Wettberverbö bervorgerufen, deiten Adan es ſelbſtrerſandtich 
wicht war, wie aan hier unb ba frottte, von Stants wegen 
eine Anszeiheung jür die Ebehchliehumg zu ſchaffen. Su 
Grande Ian ihm wiebmehr der Gedanke, durch eime gehe 
aewählte, Iebentin anregende Aufgabe forderud auf die fünlt« 
berifche Oebung der neuerdings nad dem Vorgang Frankreicis 
auch — — anjblühenben Medaitkurtunft ein- 
surirten, die bei und lange Zeit halb verneflen umdb halb 
deut öbeften Handwertaberrich verfaßken war. Bei ber Ter- 
mulirumg der Aufgabe mode man an bie ſchone, 1866 ven 
©. Hot im Baris geibaflene Hodzeitäimedaälle nedadıt und 
den Wanſch achegt haben, durch umder: 
Ülgende äffentlihe Muıfmumterieng auch 
bei uns eim ätmliches Meines Annftmwert 
von totmehzsern Reiz erilehen zu jehen, 
das ſich dazu eigmete, dem damit Ber 
Menluen eine dauernd erfreuende Er 
innerung am einen wehchtinen Ocbenstan 
zu bleiben, dur kein Dalein umd seine 
Berbreitung aber zugleich au den Sien 
für derartige fünftlerijche Gebenkyeichen 
und bie Freude am ihnen in mdalichit 
meite Arerie zu tragen, 

Durd N Einfenbugen, bie mim 
offenſtch aufgeilellt And, wurde der er· 
gangene Aufruf beanimortet: Gin bardlı 
gerale Erfindung und Nusführung über 
zafchenbes, weit hervorragendes Meiften» 
wert eriten Hanges it unser ütmen aller 
dings kaum za finden, und io mmurbe 
denn auch von der Erihellumg des erſten 
Preiles Abſtand genommen. Die beiten 
durch zuweite Vreike nom je 10 
komie die adıt durch dritte VPreije von 
400 6 auägesertmelen Arbeiten ftellen 
inbei im Derein mit noch einigen weiten, 
wenigllens im dieler aber „iemer Hin⸗ 
füte bemertendwerthen Berluchen tinen 
immerkim erfrewlichen Erfelg des Wett: 
bewerbo dar, ber ſicher jomwel jur Ev 
riehung tünfilerijden Aöumens wie auch 
days beitragen wärb, die allgemeinere 
Veachtung wieder auf eimen Kunſtzweig 
hinzulenten, deſſen Hebevoller PUaege mir 
im dem Medaillen der Henaiikanceseit 
einen reichen Echag eng mit Haus und 
Leben verfnünfter fünfderiicher Pro, 
ductiem serdamlen. Bon jenen chaflikten 
Muſtern üit die übermiegenbe Mehrzahl 
der bier vereinigten Emtroliwie Freilich 
mel euſern. Mam fühk nur adlım 
deuilich, wie ſchr das Berſſandaft für 
ein fein und Iebendvoll beiwented Neliel 
geiduunden, die Sicherheil in der Yo 
berridiug und seakvelken Fallung eines 
beichräntten Raumes verloren, die Gabe 
leichter ornamentaler Comroſitien ver: 
trequet und bie der neiftwollen Decorativen 
Erfindeng eritarben ill. Neben der neiltig armen und tedmkdı 
falten und ſeelealoſen Gandmertsarbeit aber tauchen bodı 
wieder reiche Unfäpe eines jriſchern und feinem Binileriichen 
Empfindend auf, und neben tedmiich reigollen Nebeiten Fehlt 
es auch am jelchen nicht, die durch Den orialmellen Gedanken 
der Comboſnien der durch Die beismders glintliche Art 
zu ſeſteln wirien, in der fie die zumeilt gemäklten Wotive ber 
Verlobung durch den Hina ober des Antristd der nemeinhamen 
Gebensjahrt Zünfileriid amspeitalten. Auf die Entwüre von 
egnet im Hama und Torlf in Berlin, die beide cin ſich 
verbimdend daſſehendes immmes Paar in ſchen behandelten 
Melief darliellen, auf den von Maaß in Berlin, ber wei 
lıgelaeitalten int weiten Welterrauss einander entgeaenlitehen 
läßt, auf die mur gar zu merin bundhuchälbete, feierlich actatae 
Scene der Tramumg von E. Sener in Berlin wıd auf die 
ernamemtal töditgelumgene, mit dem Geznein pen Lilien 
md Tiltele verzierte Maſeue der Malette von B. Aruie in 
Berlin darf in Dieler Sinfidt beionderd hingemselen werben, 

Am Bordergtuud des Imereſſes ſſehen wlbilweritändtic 
die beiden an erfter Stelle amgeitmeren Gutwärfe vom 
Hermann Dieric im Haßel und Welhelin Gieiedte in Garen, 
die wir den Leſern in Abbitdungen vorfülen. Bon beiden 

tünitlern, die in alescher Weile als Vehrer an kumſgewerb 

ichen Lnperrichesanftalten ebätig fend, ift die Ferm ber runden, 

teiderfeit$ wergierten Medaille geradu und mit anerlenmens: 

wertbem Verſandniß für die Itliiniichen Awiorderimgen der 

füniteriicdhen Durchbildena derfelben behmmdelt werten. Mehr 

noch als die Erfindurmg Der Compolitien läht die teiche We: 
ftaltung und die meblabnewonene, aeicidte und merifienkafte 
Turdtühteng beide Stüde belonders bervortreten. Im Moers, 

Tu ioaike rn Dermamı Dienst In Balal 

der Medaille von Dürrich balten zwei knende Engel die 
das geichloſſene Bündnift verlündende Amidriittniel, auf ber 
die Namen der Reuvermählten ihren Plap finden, vor einem 
Gandelaber emyor, aus dem die Jlautit der Liebe aulledert, 
mwälrend der Mreuzfürmia geitaltele, von Noten burdälodiene 
Fk auf dem uerbalten bie Anschrift träat: „Ser getreu 
bis in den Tod". u einer ommamentakn Ilmrabmung ver: 
bindet Fi mit der aufmärtiragenden Flageln ber Engel das 
Gerungel der Namen, dab in den dubern, itenwnbeichten, 
auf eine Daner des Dundes bit in das enjeits Iimwuten 
dei Hand der Medeille himeimreidt. Auf dem Mever# er 
Bit man den hungen Gatten, der fein Weib bie Saufen zu 
beim zur Lebene ſahrt fiber dir wegende See bereiflienenben 
Hakın hirntergeleite, während vom oben ber ein Engel 
über die Glũckſichen Roien ürem. Die den Man ger 
ſchidt füllende Kompofktion würde datch eine breitere und 
beweutere Modellirung ded in den Linien maleriich angsurd» 
neten Neliefs alıne Firage noch an Eindruck gewonnen haben, 
mährend die jtremger componkrie Sitdſelte der Medalle vom 
Gieſeche mu vollem Mecht eine gleichmähine Höhe des Neliehs 
durdlühtt Ven feinem Mes it bier Die beiſe befangene, 
teuſche Hallung ber iunendlichen Gleitalten, die wor einen 
yarten landſchaftlichen Sintergrund vor ben akicdkam zu 
einem einzigen Bann ulamımenmndhlenden beipen ſchlanken 
Stämmen mit dee in die Wlätterfreme eimpelünten nlchrift : 
As äit man mut, bafı ber Menich allein kei” im treue Gelab⸗ 
nik einander die Sünde reichen, Wlnklicdh verbindet mit dicken 

Tir Rebalbe don HYllbrim Beide In Banken. Wadı einer Ehesazrestie zum Cxie Krmalp In Ohertochmtung 

Die beiden an erfer Stelle prämiirten Hodhzeitsmedaillen, 

Bilde Int die Inſchrumeue der Medaille, die einen äßelidıen, 
von der aufgebenden Sonne beitralilten Landidıaftögrund als 
In chtiftfeld bietet, ihm weit der ringiörmig in den Schwanz 
füch beifienden Schlamge, dem Symbol der Gwäzleit, umralımt 
and den außern Rand durch ger werkchlinene Zweſge nd 
die daruter angeorditete Yukdırift bildet: „Darm wird eim 
Mewirh Barer und Mntter verlaften und an jeinem Weibe 
bannen, md werden bie mei ein Arleiid kin“. 

x Fendlet. 
— —— — 

Miß Claire Heliot mitihren neun dreſſirien Lawen. 

er ‚jonlogiidie Garien zu Leinyin hat niche mer einen 
Ruf anf dem Gebiet der Loͤnenzucht aemwennen, er 
äft auch im Der jüngiten Seit zu einer ganz bebent« 

kamen Stacie ber Lowendreſſut geworden. In ihm fand 
einer der berportnaenditen Dompteuse der Gegenwart, der 
Spanier Scher Manmel Velrran, aufs newe das accignete 
Ihiermaterial, das er ariigin und nelehrig made, und mit 
dem er alsdann in triusephteidhemn Auftreten den euroräildhen 
Gontinent darduea, umd aus biefem reichen Lowenbeſand 
ing wieder jene pradeuolle Lewenarapre beruor, mit der 
negenpärtig Mit Claire Heſiet, eine ammıdbige weiblicht 
Grfcheimung von aewinwenben Neuhern und liebendudrbigem 
Uchen, am dir Cefiennlichleit tritt. Sie hat mit ihrem erken 
Auftreten auf bieher Deckdnule der Ybrmendreilur im Soon: 
alien Barten zu Yeirzia iht Eramen in dem wem ihr Fed 
willig erforenen Beruf nacı monatelangem Leben und Hrbeiten 
ano galängendite beitandem. I es ihr dech getungen, 

He rar Vbetugrepble ven bipes Moptl In Marl! 

zweien ibrer bemähnten Lieblinge eim garmı neues, Si 
wicht Dapervefened Stunftltüt beisubringen up all, 
tänzerm abzuriduen. Bon ihren mem Yörsen find Saldı 
and Nero hierzu bereit. Es wird ze Diele Inea cin aus 
urchrerm miteimander verbeandesen Cchöffetanen gebildete 
Seil mitten duth dem Gentralläig gezogen, um dann aus 
dieiem jhmantenden Boden die Yörcn balamcirem ya larim 
Erit fein der eine bebenb die zum Seil Fühmende Tepe 
empor, Iäuit Arher dat Seil feiblt entlang, dreht Fich auf 
demelben umd jcheeitet dann Innakeım rürmärts wrUc, men 
il der andere auf Jemen Wege begegnet. Es ifl dies ee 
Hunstftüc, das, eimpin in feiner Urt, monatelenaes eben der 
führen Dempteufe mit ihren aelehrigen Säglingen beburfı " 

Huf der Schaufel find Gäser, Nero und Walk di 
Meifter; erflerer ſteht mit Erait und Würde in der Mir 
und regulirt im Borwärtd- und Nüdtwürtädeneger Tas Oieit, 
newächt des wit dem andern rahig in ihrer Stelkeng ver. 
harrenden Lawen beichmerten Apparated, Wie an das on 
A. de Gourten meiiterhaft emalte Bil „Kraft und Cheber 
nemabn Mit Claire Heſiot, wenn fie ſich zräſchen Die Snirktm 
ihrer Yieblinge als nunmabine Beswengerin der Etärke an 
Voden lagert und fie liebfeiend umidlingt, Dos auch fit 
telbk ſtecu ſie als die Etarke him, indem Ne dab wolkhringe, 
mad hiäher mr tobieſſen Ymenbindbigerm möglich gerseiem 
fie ladet den zwei Gentwer ſchweren Saldıa auf ihre Edralieen 
und reitet mir Diefer Laft dem Hahn ihres nebuldigen Pick 
inne zu. Ans ber Heibe der einatmen Rummern nagt nmche 

bas Lomendiner hervor, jener Interefleree 
Moment, Da Dis Heliot fünd der 95 
wen zur Mahlzeit um fd werjammk 
und fie mit Fleiſciſſucen dennhen 6 
folgen danu einige Nummern, in denen 
dentiche Doagen zur Mitwirfumg heran 
arzogen werden. Co Toriunen zaxi der 
kehtern bald über Die beiden Id 
chenden Lowen NRalrh wub äher, 
dal über Nero und feine Gebicktei 
in Motten Temro, um darauj zeichen 
drei, auf jn Beitammmten in 
itonumentaler Mube verharrenden 93 
wen im Serpenlimen fiber Sre bin 
duerdimfchküpfen, Gäfar und Mere fen 
firen fobann eine Barriere, mähend 
die Donnen barüber jehem und Muzurk, 
der ſchlaue Yörenkomiler, gejdidt bin- 
durcluatriechen weiß. Auf der Balz 
weis Nero meilterlich die Valeuct zu 
halten; Augaun ſchiebt e mir. Mar 
Schluß des tumgemeln jeſſelnden Schen 
Ipiels ertfleuen bie nelamtmie Larsen 
aruppe in halliaem Berwärtäberegm 
eine hohe Veiter, Eriedyt unter der an 
deren Spihe auögeflreiten Dogp lin 
durch und fehrt, kerabiteinenh, zu aki- 
dem neuen Spiel zurüd. Ia em 
dummen bas Gepräe ber Barıcın 
heit tragenden Perführungen ermict 
Mik Claire Heliot die biäher ermider 
höcıfte Stufe der Drefiur; es if Dis 
eime m jo anertennenärnerthere het, 
als fie ihre Arbeiten ai tem üke 
oöllin neuen Webier mid mit jung 
Lowen, ſondern mit bereits eimidiiem 
wärtnlichen Lowen beyasm, die ſa mh 
dem reichen, jent mid weniger old fünf 
unddreitiig Kören umjallenden Nasb 
thienmaterial des kinpiger oodagiihen 
Gartens für ibme Iroede ntunähke 
mußte. Sat dodı Der kapsere keit kein 
Beltchen die aewaltige Furaddikr 
von rund zweihundert im Garica ar 
borenen Lower anizumeilen. is Glen 
Selior’s Dreilwr jelbit berwat ih w 
den mildeiten Formen, frei wan ide 

abkohenden Zirenge, umd dieſer wormehme Glunaler der 
Drefine gibt dann den Rorilellamgen einen eigenen Rein ver 
leitt dem Auſtreſen der mit Much und Vertrauen ihre uctit. 
rögen Unjgaben loſeuden fteundſichen Dompermie jene Ar 
muth, zu der die fraftvollen unbäntinen Löwen den arelie 
Goenlan bilden. Bollmar Müller. 

— — 

Bücher- und Aunſtauclionen. 
— Üehrere Sammlangen non Werten and allen 

bieten ber Yifinmichaften tommer in den Tara nom 27. 6b I. ee 
in Comalb Weizel’s Axctiendistal za Lrünyig, Rönlaeftafe 1, kam I 
Demumer. Der erzu verdfentlshte Rntalag meir 2401 Namızcmı uf 

— Hu der Berheigeraug der Hinteriajlenen Sımr 

lang drd Gortale &. Brder in Rrantfurt a. , bie dert I. I 
ion sablm Fmttinmb, Hatten Mh auhlerihhe Bauflufrige rinachunbm &r 
werden fh deracea überraicumd hohe Preife gegablt Tier yanım © 
sielte bie 250 Nummern unfatenbe Sammlung 205009 4. Se 
Nie Prelle waren I jeder der zefm Michribungen za verjritem d8 
hören desablt wurde et Blandtepoii mit Aunfınell ehgnnistkr der 

ee ano erin Kridemägeichise, flbbentihe Arbeit au Ai 

15. Iahırtunbert, mit 172004. Gin guphber lallewäder Kematen 

Kuflaplsenut erzielte SOO0 „A. — Die im Auldlui basan zur Er 
helgerumg gröteidite Sun» wab Wafleufamimleg von Meribelb brattt 
101000 „AM ein. — Ta bes berühmte aupnräde Saler Burlsh 
untwilbawer Meifteöteraßteit verhalten ie, fa tmirde der Andalk Im 
variier Werffiatt vmfteigert. Der Hödhte Breit wurte Kir Mar 
„Eere home" miı 15100 Art erzielt, Die Stahie für cam Be 
Breuzigten bradee 1050, ein Bildmr Lilz'd ABO, Der „ern 
Moyast* 00, ein runmatirpf 1500, ein Männerdildeih 1920 Fr, 
aufrıdem „Wlühemde Spfeldiumer won Danbigen 150 Ark, „Ber: 
dernde Efinger und Morkkanten“ von Aibot 1000 Ars. u, @ 
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Sport, 
— Dem Oberlanbliallmeilter drafen » Lepubortl ar» 

Img #8, auber bem berütseten Kurkralier Garage nech einee andem 
wanigen Grmoerb jr dradig zu machen, männl die 1655 von Ar, Bet 
In Emglaud gejomeme + Sc. Borcas, van Vend Or-Vidle Eifter, Die ein 
Etutfohlen von Garmage bei Auk hat and wieder wer birferm Kergit gedee· 
in. Die Ahamınmag der Eiute If Bundand erfellafig, tie #6 ebenfadle 
Ihre Remnleiftsenes waren, nice me be Feng auf ihre Sianellärteit md 
Ausdauer, fordern ad auf bie Jatzuleit, tote Ohemichte Fingreich darc⸗ 

se trag. 
- Nönig Wilgelm vor Bürtembrrg wohnte am Id. und 

3. Kai trop fcledhten Seczets dem Werting yı Stmtinart« Weil dei 
und hatte bie Itrede, atosi Wiebe irmes Privameftlits Taell ald Singer 
durcho Alel garden zu ſehen, mördach dem di. 1.28. Wlcabin ba Per 
nrübunas Jloatreuen über 1500 Stir. und bie ij. br. Ei. Scuta im 
Refarpeeld über 15:00 Wir. Tab Dasytrennen, ben Eibkigtiond: 
breis, 4800 „4 dem Uren, Ditanı 1300 Wir, trag Sen, P. Latı 
beiier'6 Bi. Ber Einikerin (55 Ber, von Kehileht Omen Greor, 
genen des Ahle Faril 4]. br. S, Feribem A ge.) wit einer Dinge 
beim. Am D, Ani befisiet dab Hürtemdergiicr Ofigierjogd- Henmen, 
Egrenperid and 17 500 A, Dikanı, 2500 Mer, Lirstn Weajn Staufiee 
berg auf feinem Ai. 5%. Enmöt erielgreih mit drei Küngen. 

— Die Berliner Internationale Sterplehnie zu Carta 
berk, Ghresyreis und 19600 „A bem (Erken, Kanbicap, Dilteng 
3000 Trır,, hatte am I. “Yani eine zuhlreiäte Sushlianermmerige macı dirlern 
belföttämliden Beruplag Lienuspelodt. Des Beite ven Meiterm und 
Biden tat ie Setibernesb, vier mpcde Germenmeiter ftiegen im ben 
Sattel gegen ſeen brasihe Cfigiere, and zimei bemtid aeuonme Vferde 
magten gngen Febr Enpkänder der Strunk za detehen. Bon der Drutfchen 
behielt des Im. A ltr di. A. 0. Gamer (73%, Bach, von Aulmen: 
Garquelö, aud der berütenten adu des Grwiee 1. Heben 1 Ghörlederi, 
nach jeher (ddmem Hennen unter Dientn. v. Herden gegen Lienin. Iuer- 
tmondt auf ber Zi. J ẽi. Clatleuo Kent (74%), Syr.), in Celiemelä 
geypzen, mit erwa zwei Dingen bie Chrrhanb. Aio araer Dritter folgte 
der yarite Drutiche, Sen, A Reiten’ Si. 5.28. Ribert Ebmarb (TI Mr.), 
von Yednds ober Botihaftrr I-Koser, unter Ser. Alk. Der Het mar 

— Am rohen Sreis von hambarg, 11800 4 bem 
Erften, Difan, 2000 Shir,, vermochte Fur m. Münden einen 
rohen Irtumph mie einem Predoer feines Gnftits Yodhadı (Ebaringen: 
ss feiern, badeat der Si, 9. & Operber's rader, von Nhäber- Witarin, 
water Soden Sareet mit drittehalb Dinge gegen jimälf bersähtrte Pierde 
german. Ter bengit ik ein reell gutes Pferd, bein, girih jemmenn Bender 
Sperber, DertoslEbren zu erringen mögliä fein mid. weile tmurbe 
Kos. Balbaln's 4. de. St. Dortusgel, Dritter many überein ben 
@. v. Dleidwärer's 3j, be. 9, Wert, Beide Dreijähehgen temgen 44 Nar., 
bie 4j, Steit dagrgee 50", Siur., ee grobartige vellumg berfelden 
Das Remen wurde onhererbentiahh ge gertiten. Bon Nearreffe tar 

ı mod) bas Mifterborfer Henmen, Dany 1000 Mir, Preiie 2700 „4, ihr 
Zweljährige, bad ben ſancaeu Vorrimpes-Prisen Belt, dem fi 0 

‚Mel Sanbi des gen. H. Lüde, mit einer halben Dlnge den Sieg benne 
— Die Armees@teeplehaie zu Bien, Ehrenpreis zub 

0000 Krenen, Titan; 2400 ÜWr., gemam am ?. Junl tirste 
fir. v. Varcaens 4j. be. St. Jelequ, von Fandur:erre, fehr beidıt mit 
fündyeten Yen. Das Orfesreitijäe Derbi, Breile 114000 Armen, 

" Diany 2400 Str., deadyte am 5, Kine große Ueberraktieng, indem dee 
Barens S. v. Königsoarter Di. Ach. Aralo, vom Maga Artleh, in einem 
Treid von vierzehn Werben dem Siea errang. Der Aaworis, dab Grafen 
€. Batttoann 3 FD. Mindig, von Gaga Muteiy, krrte horiter, 
währenb beo Ylarona dh D. Eprärger If, die 6. Cala, ton Garbriier« 
"rleite, als Drliver einem. eis deo Nemend: 2: 30%, 

— Die Brandbes@ontie be Gates d’Autenil, Breile 
02045 Are. 11.055 Med. dem beiden Nätsten, Dita; 3000 Ber, 
3a Baris-Kntemil wurde am 1. Js ven jeher Verden beftriiten, vox 
denen Wouf. I. Haufiab's 4. #0. Branbhirs, ven Little Due Eencacc 
aba (ifier ala dreiniertel Kay den Siegewwiofter pafirte. Kor Iäberes 
Julete de enmrdie am. der brand. Prir be Barls, 200000 Aire., für 
Dreijährige, Aladrenmen über 1000 Wir., Im Weis de Saulegae, am 
dem die Etite dr Derkulahrgangs ihelteaten, nd der bein Scieptfanoriten, 
bern br. ©. le Roi Soleil, von Gewene:-Mabernsiielle de Um Sallitrr, 
leiat au einer Zünge der Sieg der ſecrcun Mitersgenzlien brachte. 
Ba ED Se abe Tape Bao, I. de Bremam'o 
br. 5 Serbefeu, von Eambale-Kongle, dem Gh Mac, €. Wlmc'd 
3.-®. Gnzabet, von Ruellsilerttise, anjäleh, deit; 3:24. Dir 
erglilägen Sferbe, darunter ber ehemalige Derterlanerit Bitrarli, blichrr 
urplacirt, «er sbremeliger Wrweis fut die Winbertveritrigfeit deo dies 
lästigen engliichen Dreiiätrigen«? 

— Der Wandiefter Exp, Wertt eiiva KIHNN A, Dikany 
2800 Sütr., tuarde wei %. Dank zu Marker ven Dir. Btrmer’o di 
= 9. Ring Grein, don Ursmbrris-Onenm of Geantd, mit anderibalb 

peivommen. Dauet des Heunend: 4: 12°/,. Amel Tage vorher 
tm die Summer reders Zeal Fa, Serik 30000 ‚A, Dihanz 
1000 Mir., für jboeiätrwige, zum Rmatron, die ib Lord Dunaen miz 
feinem de. $. Desmerd, vom Saint Simen-L'Nbelle dr Icuarte, leicht 
aut byel Ühegen holte. 

— Bie Erabrennen za Berlin - Seſtend waren am 
% Duni ſeta beſuat und benchien darte Teider. Das Dumptinierelie 
wandte ſich dem Kegreb-onndirsp, Ereiie 3700 4, Minimaltiftenz; 
1600 Wr, Bär Jipeipibrigr, zı, dad won Str. 3. Erait'ö br. Er. Kadt 
Biele, dan Inbepenbence: Kitomdıe, ädersejen in 3 09, „ über 10 Stır. 
grtonznen tarbe. — 

— Der Brobe Biererefsliegermaih Aber 1000 Ber 
mit je yori Diufen fand am 5. ud 6. ZJuml auf der Bat Sarfärfım 
destm in Berlin falt. Die Beribeilung folgte nad Yunkten, und or 
1 Pant |ür den Erben, 2? Bunter jüe den Doriten m. im; Brelie 
2000, 1000, 500 med 300.4. Den erften Lauf gewann V. Seutriten 
and Faris mit 1:53,, Billy Mrenb hatte Leider beim Gublaurt das 
Pedal verloren zub mubdee anfgrder, degroes er beim ziseiten Jataen 
vor Beurrilen, Eingeofi aus Mailand und Hühner aus eng mit 
3:30%/, firgte. Ter beiste Leuf trurte fr ungäktig erflärt, unb im 
vierten kierte mit 1:18%/, einem mar gang frappea Eim. 
— eiie erhielt ber Ieptere mit 6 Banken den Eiegerperid, Arend mit 
9 ben umeiten. 

— Aus ber Meitterihalts-Goncentreng Im ariehilä» 
Ningtampf zu Faprubagen, a der mit je jede onen bir Rilı 

— Gernnch, Zxet, Tan zb Ajsbenhanme Kibleiclub thritnabmen, 
Alicben am 29. ai Tirederit Ehrikenjen und ©. V. Jenfen übrig, vom 
deren der Tefgtere nach [htperem auleegenden Rast feinen Gegner ber 
Fate. Den Esriftenfen errang ben dritten Preis. 

— Des Internationale Lamntennid-Turnier m 
Berlin te amı 9. Jımi nat ferötägiger Dauer bersdri werben, 
Suldanersuum zeigte Mc) firtb übervell Im Herren -ingrligiel um bie 

esieriman von Berlin mente * Ameſo, mäsereb rau Gräfe m. d 
Saaleatuta am is Yadien dir Meieriheit fir Damen, wie im 
vorigen Zain, errwag. Die Meihterihait ben Preußen german Sr. 
Seren Hutet, Dr. dv. Gorben, der berätmte Tenmtsipieler, beendele dea 
sworhlgelungene jeht mit einen Ziege gegen Ir. Yre, Die Prrür, be⸗ 
fordrrö der der Melherihafe von Berlin, eine Lerrlite filberne Sale, 
errrgben aflgesteine Bermunderneg 

— — 

Schach. 
Aufgabe Br. 2668, 

@eib legt tn Mer Alan mals, 
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Ueber Ghemnip und Umgegenb sin um 0, Auni ein 
ee ee ee erhebtichen Sabre 
verurjatee. Exr Ga trat zum Tüeil ans feimen Alien, or 
Beruäder| werde infolge Wllptäagb die Geltaid/ ſqe Wafchimenziegelei 
bar Diener gerfiänt, 

Anı Ahein rihieten am 7, Juniihmere@ewiltergraken 
Schaden an, unrzentlich im ber Ziegpegend. Ber Big fchlug wii, 
ein. In Manderf bramssen Imalgebefln mehrere Wirttächeitineibe 
nieder, &r Beuel Dei Bonn Kdilng der By ie ein Fabeitgebäube. Much in 

tar geperei 
arrion, Den Blarentang an der &ieg Rente 
Thal und weridlttete dab Mirid, Birle Hünfer murden vom Tiafler 
unteripält. In der Eifel find meite Stunden Sande vertodftet, am bern 
Yan der Yale waren viele Ortjhaften Abrridenemmt. Etretenmeile 
baten die Zeint · tze Safe peditten. Mach In Düßeldarf, Steuf, Baden, 
Dürer, Jülik und andere Geumben des Weinlands hat bad Ihmpester 
ara aebasit. —* ideinadi im Obenmald runde deriuet. Dak Midi In der 
Kibe am U. rin Bollerbrud, emiind. Ya Srrintah wuıber Straier, 
Bräden und * unter Baer geleyi and etteorie zerfittt. Der Batın 
banıın nad Erbe mar gebrochen. Lirbertanpt fanden an diekan Tage 
im ganzen Gebiet deh Disteirteims aud feier Nebenfäfe aerere Wer 

Blollesrady jerfeärt, 
balihe und Bliyiläg 
— die —— vier Härfer, An Bob Raukelm wälzten fi 
bie Feira buch die Strogem der Alciedt, der mare Gummi fand 
meter Bahier.- Mod über das Wlan« wab dab Mljersttral jeruie Über 

wutde ein Schäfer mit 40 Echeien om Bllp erkhiligen. 
In Kgram trat ber die Bsade burAfliehende Meburäta» 

dadı infolge eined Botkenbends am 11. Demi eus den Ueern aub Üder- 
fdymemmie sıehmere Siodliheile. Mach im der hoenderm Umpebsing tor 
Aatam rihtele das Hafer grohr Berherrungen an. Die umliegendrm 
rxtidheiten botemein Bild der jlerfreng 

Am beiglihrfrangstilhen Wrensgebier Herrihte am 
9. Zaal edeatalld ein arges Ummelter. Der Starm vi Mär, True: 
diesen and leklitere Brölube um. Die Stiche von Meile bis Bei 
fienz büldete eine grofm Ser, Dos Vehligeies feäxye Iafokge des Hoch- 
walier® eine Eihorienfahtit in, mobri ber Director mb eie Mirbeiter 
umamen. In Engwelinmed tmurben die Hann drö Slofeb und eine 
Brauerei vom Blafer aumgerifien. 

Ya ben eufiiihen Orferproningen gingen In deu erken 
ber goruc⸗ rag gewaltige Nrtselter »ieher. Line Bingen 

Sriden warten tom ben Wallerfluten mengeriten, rmebmere Perfomen 
——— wa; verarjodyte der By eine Reihe von Beinben. 

dem geugta mitleen Rehlanb mäspete am 7. Jani win hardt: 
Kart Ortan, der bedeuenten Schaden arıriälete. In Serroifch fihrgten 
mehrere Ööufer eim, tmobei mean Werfen geißdtel wurden. Die Erle 
wrapheaverdindung zlfchen Karin und Wostan wer orfiäet- 

=, 
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Die Polizei-Ausftelung 
auf der wiener 

Iubiläumsausktellung. 

n ber Mogel imd bie Polis unb 
ihre Thnieinkeit, wie Dies ja 
beilmeile in der Natur Der 

letern begrundet ft, im ein geheim 
niguolles Duntel nehüle, Die Be 
völberumg biit noch fmmer mit am 
beimlidyer Schem af dicke Inſtieu 
tion, der von früher ber ein im 
glimfliger Nuf anbaftee. Aber mit 
der Seit bat ſich der Charafter der 
Polizei weſentlich geändert, Die bru 
take Bürttelmaritichaft, die ihr Augen 
mert ja amdichliehlih auf Ber 
brechen, Gaumer und lidwichenes be: 
finbel richtete, und die aus dieſem 
Grunde eden, ber in ihte Fangarme 
geriei, nis Verbeecher anlah und 
bebambelte, ift, vereinzelte lcberariffe 
abgeretmet, verjchmwumden. Die mo 
derne Bolizei bat nauuich beute me 
ben ben ven polizeilichen Dienken, 
namentlih in dem Grofeadten, 
auch eine Meihe ven Inmanitiren, 
fortalpelitilchen mb  culturellen 

© Hlemt mitt. Wed ben Gemüter von Zuttas Mlinte 4 

Udgaben zu erfüllen, von 
deren Bebeutung wıd And 
Dehnung dad große Vu 
blibum mr werig ummterrich 

ter if. Bermoge übrer um 
fnflenben Thätigfeit auf hu 
manidärem Gebiet hat die uno 

derme grokftäbtriche Boliginl! 
mählich den Eharnkter und die 
Bedeutung auch einer Wohl 
fahribeinrdeumg angenom 
men. Je mehr das Pabli 

kum won biefer Anſchauung 
durdbnungen wird, Dbeito 
mehr wird fich feine Haug 

und Sumparie für bie 

Einrittumg Weinen. And 

bielem Grunde bat ſich der 

kürzlich Ind Amt getreicue 

Boligisräßtent dabrda be 

Himent getunden, auf ber 

Yusbildumdausßellung eine 

Auältelluma der vieloerziwein 

ten Orgamilation und Ihd 

tigfeit der wienet VLolueci 

und der dabei zur Minen 

dung gelangenden reichhale 

gen mirenkchaftfichen Apps: 

rofe und Hülfemikel in 

Die Polizei-Ansftellung auf der wiener Jubiläumsausfellung Wadı photographifchen Aufnahmen 

Illufrirte Beilung. 
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Wersage» fhatragen im Wi sebapcheugenbeale Rod eine jjeh 

anchaulicher form zur 
Porlälmmn um bria 

nen. Die Ausführung ber 
me war Dem Wolke 
Ohropmmiilar Windt 
anpertnwi, Der teime 

wiergze Aufgabe im ge 

J fter Weiſe löfte, ob 
t ſich dabei am kein 

en Bone, 

Lotiwi 

une. Den 
u dinũaden 

eine Buſte des Aaiſers 
von Johannes Bent und 

e Porträts der jeit deme 
ri rang 
Amte ne 

meinen wiener Polizei 
toren, Der anitofende 

aal enahält eine Samın 
vom eima U ei 
für die Audſiel 
ausgeführten Oct 

narellen und 

1 beruoreagen 

Der voiener Maler, von 
Denen mir eine Kırzahl 
umjerm Leſern in Nach 
bildamaen vorf 
Tiere Wilder charalt 
ren das humanitäre Mir 
ten ber Sicherheitswach 
leute und Scenen aus dem 
Verbredierleben. Adſiche 

Wetnelgiter 

Bertrited Mad auf der Tinhftute. Mat bem Byaare van Yejeyh Breata. 

und laiſche Daritellungea Füge 
d © Volirijeldeten ſa 

lan ine räumliche Sa 
Iherlumg ber polizeilähen Garmmifj, 
rigte, Ma Hettng baren 
Polizeita et Ind Siherheitienag 

erichi daemagt kamie 2 
— ung des poikeiihen % 
loaranbenmere® uud Der Eiraien 
tafter, Auf cimer Tafel 
iraphlitenzimmer werden fortiar 

ſend — ſelbſtreraaudlich In Dich, 
telet Auswahl bie and ilkı 
Richtungen telogranbiich bet der (en, 
trale amlangenden polizeilichen Ef, 
ditugen ber „Vorfälle dab Tapıye 
im Bulletins anpelünbigt, (Fin am 
vabe des Hahlenbergs aufgrheben 
audacheptes Kind und ein am Haid, 
martt geſtoldenet Samblarren e 

Kheinen „brühmarm* auf bieler Ta; 
fel, die Sich über anbere, # \ 
tere Dinge vlihehhulbigf ur 
Eweigt. Necht Irhaglich für dan 
Beier, wenn auch müde für den 
„Betreftenden“, fickt Ti dab Heis 
summer eines Erimimalbesnden ei, 
mi dem Verbrecher, Gassen, Ein 
brechenalbum auf den Hogan des 

Rad «bier Aektaueg mm Bugs Bicieinger 

Schtribtiſches. Ein men 
andı nur ſchwachen Bepeflem 
der Droauijcnen des Gentrah 

und peßteifich Geludten en 
unittelm Lät, geübt eine Some 
kung oem Wartomd mit der 
Meldeyetseln der mit „B* er 
— — 

Gentrali 
Einit- 
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verdienlermahen die Anthropometrie ein, die ber Polizei zur mt: ii die Samm⸗ 
farm umbefannter Verdrecher ſo merdılige Dienſte leiftet. An lang von Ein 
kebendarsten Fauten find bie Vornänge der Mörpermehjung brecherwerljen 
bargeftellt. Ein eigenes Schulzimmer, mit allen mögliden gen, anaebelir: 
anibropsmetrifdhen Behelſen ausoritattet — Glasaugen und tem Waud⸗ 
Haare in allen farben und die das fojortige Auffinden eines  fdrränten, von 
jeden irgendwo Gemehienen ermdglichende Hoyiitratur - angeblidy ein · 
weiht den Beſchauer im bie Gleheimmille der für die namen: beuchfichern 
leſen Verbtecher verbänaniivollen Bertillonage ein, bie, mie Kaflenundvon 

Berdreher am Thatert 
urüdpelailen, und die zu 
ihrer Ealdeckung arfübrt 
baben — barımder bie in 
ährer Art clafſiſchen Man · 
ichetten des ohne dieſe um 
jaßbar gebliebenen Die» 
bes Groſcht — bie ger 
ſalſcheen und nenaltemen 
Bankneten. Mit Erſſau⸗ 
uen ſchen die Wiener aus 
einer Samınlung beſchlag · 
nalunter Fallen und rang: 
arvatate, daß Im Prater 
Wilddieberei und verbo- 
tene agb idieumahait ae 
trieben wird. Gemtimen 
talen Gemikern bieten 
die einembänbigen Briche 
und Gedichee, daruntet 
warmempfuntene Vie 
beßlieder, von Berbre 
chern und Ginnerichdeten 
ein eigenartiged nterefie. 

Bom Polizeipanilien 
Ein durd Mod dem Gemälde von Hort Hewp- Hafıt ſich mit vollem Neche 

ſagen: Cbreiit mur Kineim 
in Diele Aus ellung, und 

eime WMeberfihtäfarte kehrt, nice bio in allen europäilhen mad ihr dadt, dad in auch inserehiang! 
Seanten, ſoudern auch im Brinich⸗ Indien, im ganz Auftralien, Der Befucher verläit den von hechſinn⸗ 
im einigen Staaten Norbameritas, auch ſchon in Südafritn ger Liberalicät mit fo Imtereifamten Stoff 

| und in Mrgentinien zur amslichen Anwendung gelangt. Andere  gefällten Polyeipavillon zit der beruhi- 
} Abiheilungen führen die Ditroftenie und die Photogrande genden Lebergeumuma, dab tie mirner 

im ihrer Verwendung für bie poligeilihe Echebung des Ehate Woltzet in der Auffafiung und Durchfuh 
I beitanbes vor Berbredhen vor. Cine Meibe derartiger Muf- rumg ihrer Hufnabem ald Schuahtvehr ber 

nahmen bezieht fich auf Naub · und Morbfälle, die in den Gbeiellichaft und ald moderne Wohlfahrtd: 
4 legten Jahren in Wien begangen wurden, Ueberaus belehrend einrichtung auf der Höbe der Zeit jicht. 

Die ernenerle Aunfuhr in Olmüh. 

Aufſtellung von kunftwollen Beitineiiern auf offenem 
Marktsdan mar im Mittelalter eime im ben Ctäbten 
des Deutichen Meichd beliebte Sitte. Huch Olmüs kdruf 

ſich in den Jahren 1420 bid 1422 eime ſolche Uhr, die 
der Meiſſer, von dem die rager Aumfluhe berrühst, fertig: 
achtellt hat. Es ilt zmar gehdridtlich ermwiehen, daß tiefer 
Meitter Anten Pohl jpäter auch die Humftuhe in Breslau 
vollenbeie; tropdem lnüpfte ſich auch an finen Namen bie 
Sage von ber Blendung durch ben undankbaten Rail ber 
Stadt, jeim Werk aber unterlag dem Scädfal aller Anl 
werte, Zu wiederheleen malen bergeilellt, Mieb es im 
Jahte 183 volluandig dehen und war Anfang der acanget 
Jahtre für die Erabt Olinah nut noch eine freundliche hiſte⸗ 
riſche Erinmerung. Te mar es ber olmüder Bürgermeilter 
Joſeuh u. Engel, der einen Derein zur Wiederherftellung der 
Runſtuht ind Leben wei und durch —* Berein die Mittel 
zur Weuherkellung des interefjanten tunſidenlmals zuſammen · 
bradıte. Am 22, Mai wurde denn auch bie Kunſticht neuet · 
dings im Bann gebrache. Eier it im doppelter Beziehung 
Äntereflant, ſowol ala medanifcdes Wert, das in feiner Biel: 
feitigfeit der firaiburger Uht kaum nachſichen dürfte, als and 
durch die ftülnolle Ausgeſtakiung der Uhrniſche, die fich durch⸗ | 
weg am das Ererbte hält, und bie jeder Ipitere Kumithiiteriter | 
als eine vietätolle Wiederherſte klung des alten Bellantes bes 
zeichen witd. So ift die alte Gotik der Haustemand erhalten 

e a und ber baroe Aufrun aus dem vorigen Jahrtamdert in 
Uscorsirung elsrs Teuntesteibes. Rah ders Benätde Soa Gent Qctichane- die Augen fallend. Die moderne Runſt bat in Ferm und 

Die Polisei-Ausflellung auf der wiener Jubiläumsausftellung Nach photographifhen Aufnahmen. 
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tie zehleriche andere Megeuerren mb 
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Die erneuerte Kunſſuhr in Olmüt. 
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fürs Rofterien inehe Benleiter D04 Aaberpalges Erb, temuybens farb A 

ne einen Icpischrinitzäliden Tyan, in leiser Beyleitung. ar 

Kanten udwidcth ber Febentelz zer pmtettanien Meteinesud, 
beiosbers auf Keriennätrgeistine, u ar Koiklich meiirher, inrliisnige 
Yllgrafen biinet. Ter Her in Betracht fonımende, gech als Srleno- 
„porium aquasinetaum und Eusarinm mischatam beikichen Lily 
wurche jrüber in maſentaſter Srtwidlung ia ben Abgingen ben Srane 

erien und Huderfabtdeu vor Nadltofer in Winden brobadact RB. rirrib 
kat Ahr ter einer Reihe non Achren zsı Yrasmıfarneig en ten Baltmüberr 
der Delihlen brabenäilet, ro er tarol an beu bölgenien Aibern ald antı m 
dr ellernra Zerbinnn, deendera ba Epätertit uud Mufesa bes Wöintero, 

Yaftig wurbe. „Tier yon Hafer beirülsen Flädim dedeaca fih lt cxet 

jajerig pallerligen Drake von arlbiicgrauer Bis beismhler Zeete, Dir 
Io nmwidie, daß fir ben Ghana der Köber erkhmert und dir Veitiheandein 
ber Tuichinen verhiapit. Et ertteidele daten einen jeht intern aramas 
rächre Gerudi, ber ans ben Tarbinen fe Kart in bie Mühlen wrbeimge, 
dak die Maer Royfiiimerzer daven befowmer.* Waser fand ten 
Vig in ten Nuytafiem ver Elpfalo, &. v. Begrıheim in gm« 
welpen Schäristinaten uns birigraiiee Riem in bee untreat einer 
Wederleitung dasezıfı und ie eier Helden zu Bärpeurg, Eypdter jie« 
birira der inpenilde erlag Pitaiste und I, Geiler feier Gnkoiteng, 
feines Metäusgenh Sarrie feine geſumtheieatoliden und bei ANierca 
pattyogenen Eigenihaften 

Bieter andere Bilgelemente (ind es, die im erſire Fratgeter eine 
nakrtnitr Egleimatreidiung m} den Stumpfen der Birlen und 

au iedryden aa⸗ fæelit eten Hainbadena zen deu ſrijcr⸗ Edaintfirken aus ber · 
erloften. Ah habe dirie Grſcrelure gcu als Mildfiuh unt als Ruihr 
Mb beidmiehen. Der miete wir worwingend von rn PL, 

ben id Emlomyens vermali genannt Salbe, ber irgerre wen eines 
Eholemyers dendenehnms vereriadt, Mit dem cxſirru Anne 
ordern Knfeforrme auf, bie m wännenn srählingstagen ba Birds 
Kalt in Maresg keriegen aueh eine Ari Birfermein bilden. Dice le 
Habe ich LAN unb LEDER In riner ſeac aunllligen Oxurigäeit und mnaftigen 
Genmidlung exgrieeflen, bak ih Ban armelneen Yanın, Dah fie jeliher ie 
bieter Ausaehnung Terknmen testen, cont dereerte aen belanietan 

worden gu tem Wo arh immer am Garin Birlen oröllt tichen, be 
trat eine diae ratendanliae Wefe auf, bie lirenoefe am Stamm Iron 
zur Erde fick. Wein elugiger Ziot lieh frei busen. Brdınyd cat der 
fattigen Zdwisthäde ar Beine meiklite Hosen bilbenb, dedecie der 
were Pilfchkoer Die Smilie dald merhrene Tenlineler dal, ſedaß 
dictelbe ıociehin dura ben Salt Iraıtarie, Ben dee prührint vaiuba che⸗ 
waren wur cina 20 Prec. von bra Yılzen brialles ; bei ihm aber Anh me 
Itopte zum Gipfel herab ass allen Winuntden alt kostmerttad die 
meihr, bei eineſues Die deahe Wiynafle. Bel ınauden der macnen 
Suintudere hatire ih weine Eiromrüdtugen su Zrumıme Insab ge 
bitbei, und es fah nn, ale ab Th mädlige Ströme von BEA oder Blei 
38 aber Sirtimpien ergöfen. Der rote (Krk ih nadı yon A Betı 
seo} an Faintud en bei Varldrahe ix ter gleiten Weile benbartert mor 
des, Adi Babe bau Teräeberpils Iihenlommyces berannt, ueil er einem von 
2.0 Belhein als Hiiscdamyors Kochi Sesam Pilje gleiht, der 

vom biefern Fotjurtr in bem Ananari om Prod (Bröbiranenı Irirabır 
Bagratranfen grimsdn und ald Urache drd Tirgreirans berradlel 
wurde. 

Gin Yimaryer biter Alub, ber tote Eiiefelaridrte anelicht, ik bri 
#uden, Nissen wu f. w. berbotjlet uurben wub verbantt jeine 1eol rrit ſto 

ter aitrritnot Shen Aetung einer eigestähmiichee Algeuftrara (im 
einen Fol eniteht vrrielbe mean werihicheme Akgemioncee, innen andern 
tur eine, Srrtonewa Wotsanzi), bie [id ve frutern Satt⸗ sort Pilz: 
Alten taklirt bat, bat Heten auch bie imlelge anderer Pilsfionkheiten 
netteirehra Aacunlfluffe ber Fir, Batanir, Bade rin Aheilices Muh. 

Brıfelb Ab ie Finn Teile Zdileieflu, inne mad Ennolfieng ud 
Iupernatüder Sarkmug mertmikosigen Fils, Anmiden rukemeiis, 
Zorokun einer glei mertokräigen Sdaltrilj. Kpirillum endoparserzi- 
eu, als Scleimkllbeer 

— — — 
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geſuri:. lepieres markt, lolange 
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des Seitirielenre Kauf Wri 

Einikeltung rind Dunhlant 
wir Mhlauftatn dann mm Zrint: 
ur birert eus ber Yeltung extalten. 

ränthen Hi ie jeber Bieslekung kuber 
> geatbeiter, caben Eiheahel, fein 

— die Fenzen gerralt, irern 

a beklagen, Token eo jeber Rünke 

nereidd, Der Yreis es Müll» 

end „Atiumpb*, Befim Gmübe 
* ⸗2 Emt. beträgt, weils ich mil 

An · urd Boatter · ẽ̃ aleudetꝛutuna ſotae Ahaldalını ani 
Markatger „Telamahr. 2 „A, mit Mebruribindeng md Abien 

tabs it Zrintenfiet auf 27.0 der⸗ 
meet wirb es 10m ber (iöidmantı, Weiche, Bring: and Vangel 
mehtisensubrit Bart Danikd in Peipubg. 

Steller’s Patenträöchwimmliernarparal. 
aut cuet groben Mayalıl von Orten Ft. entipeher dbertampt fest ort 
dot ner imgenügemde Welegenbeil geboten, has Scrsimmen rraelregt 
wu erlermen. Für derartige Berpäkteige in Der voe Aubolt Scheer im 
Bllbbernghausen confrrairie Efrsinmlenscgpent (DR:T, Kr. H9I9T), 
eilt Saite befinz bie Shane des Schterimmmene arsch aukerbats dd Hafens 
derd) entfpmetende Uedurgee eriemt werden dann, is reiten Winie be 
aret. Die ber Erfindung zu runde Ilogende Abre fit burhens miete 
Sc, deun Ion im dr Hrmdziger Jainen dud for im der prewilkhen 

par seloun. en 
— 

Aluſtrirte Beifung. -] * — 

tie Se ber tranydfäcrı Arrere and dider Pittung bin Berludr au⸗ 
mftedi worden, die von briterm Urielg beytarı waren, Mike fehler es 
1ehecb neh immer an einer greignitien Vorricdung ver Borankine ber 

#refchtorbeub: la der Luſt andzmtibrenten Sctwimmährngen. end 
Sgelirr'4 Apvacea U Nejere Mangel memede abgrkelien. Bir bie 

rartırgende Ada ſſtum geipt, Seele Der Apparat in einer jeher eimlarten 
Borridjteg, darch bir ber Adeper des Ilebeuben In der Scurede gehalten 
wich. Sin Daadıqurt web gieri Oberjhrefelperte ſiad bardı Selten an 
del quer mirereandet verrurderen Eiireliider beiegigt, bie wiederem 

an gori mirehe Zananden am rien Ballen ber Feunerdede zu be» 
irfgerdmm barlen Darfeiien amiırkängt werber, Die Borriälung tim 
im tom Fler Rinute von der Viebendes cher jede Beihälfe ans, deyn 

Eitekez'a Uater? . Adrelmeruenappezet. 

obyırigt werben, Saba inmerbaib cine Stumbe fee und zichr Ber 
onen die Liefungen abtrehleied on eiscır unt denlelbrn Rpyarat waeder 
deli roraetanca Binnen, wub jest kırın dies ehrefomwel im eetoätaliden 
ie Ir Babeanag erſelgra· Der Nppures wirgt mer elta 4 Rilogr. 
in Beerdeind Salld arardenen und eingamt aueefteriet Grin Pers beträgt 
20.8. Far besiehen if er tur die Ahr von Schrdler’s Edimiimee- 
(emumsparaten in Säbbergbanfen 3 Taut Ochrantstanmeiiregn und nr 
use Arwenung für daso Erlernen bes Ktrstgerefiten Schtuinunens, beide 
turd; Beltenungen eriäintert, werben |ebem Ayparat beigegeben. 

Brünner’s Kippleiiel, Gingemauerte Woctellel 
Hamerilich graben Dimrefinen find Homer ja entleeren und zu reinigen 
Auberbern bekeist dader ber Badeil, bah dir Wanbungen ber Im Dir 
braud beinklihen eilermen, emaikirten ab Aupferuen Sriel darch die 

bei ber Garleenung erforberlihen Gonkiaben, als Shaufeln, rum, 
Gimer, Mabela u, E tm, leicht beichäbige torsten anb Intelgeieien uns 

deltäger Weubaeng unterliegen. Mit Erduner‘s Ripotefel — die firmen 
Dite Brunt⸗⁊ in Anem ih derch ikme jeuttersbnpser mit Querice be» 
seits bortheilbaft hefammt geworden — ſied Diele Urdehhſande välin 
befeitigt. Der Derb J 
au dieſein Acid 
un ihre 
fübnen Garda 
mei, dekdıt 
tranzbertabel 
aberan auſneꝰ 
tm ein TE 
fein snfanbe 

Birne « Aue 
kmaym tor 

burd; inne 

TAN 

Glnmele 
has wid 

Aebeſteni 
mauldu 

vermiben 
as Bemam 

tmasırial 
bienen Soly, 
able eber 
Gef, Der Hefiet beireht ans behem Zojeltipfer von volforamen glei“ 
mögen Banbiiete, Die Hupuserigtung ik o etafadı, dan fie wuter 
Gin ai warpeimte Ala Ocraq eier Fiinterweg alda vaeiter beberf. 
Ilme Daonthabung rt let und degasın, Durch das eimiate Antſarten 
weenliher deu ſei über Heiioten der Enllerrang teird der Motel 
cerdae bebenitend grfchont, um ko mebr, abs er unngetiget ſch much mit 
arsieger Mühe reltigen Lit. Durt dle Kippe Kr matlirlih anch ein 
Ablafbahe, ber Fb Irktıt uchi urd feſarraut, Abesfiiifikg geirverdru 
Vrkmıera Kirpteial cinırt A alarm ya Aachen vom Bläfche inte 
ven Kerichels, Ci, Binkn.im Hin Aefdglicserden Tedel und 
einre Iechbuodnne Wirisgebober urıfeten, bient er nnd at Jutier · 
blınpier 

Fteiichfait „Pure“, Fer hete Nibeoerib wie 
die leidae Merbaulichkeit des rohen geitahten Aktien, beienders 
aber des daaaas gewernmener jsleiktriaftes baben km Taucendern ven 
Ark web Serenpgleicrateu je near Aralı und eöliger Geselting 

werhetien, allein nö hätte In mach eilt umbarbelntern Maft von ben 
terfjlichen Bigemichefem Ins toben Aleiiafattns Webreach prmadıt werben 
tennen, term man feine Iriäte iberiegpbunteit die Artoembung weentäid 
erſchirrt datie. In menfter {beit iu es nme ken Sletaco · aeraraxu Aucritut 
yo De G. EioK ze TheAitgen⸗Mauchen gelingen, Ilelſaſen nihi ner 
nie ‚erlag vom Konfereisungseniltels durcac⸗ Yalıkor macder, ſen⸗ 
dem ihn amd woch urneregt derriach eingadigen, Diccao comcratririe 
Vroburt eacelt nad der Mraliie des Dich, Hatto Frrſealus in leg 
daben 21 Bine, nethrlies, aideraroertes Eiwelb und wird unter Den 

Frünsez's Mippkehirt 

Name⸗ eßtielt „Bure* tu ben ba⸗del nıtradit. Kie güneigre Er: 
Helge, de nie Biden Tidfafası bei WM eiditetit, Taberdeloit. Fraurs · 
zuh Kindrinntheiten erzielt werben, deder ebenio wie fein zertältsiß« 
mög Hilger Preid daye beyeſtentu, dub er ven Merzten virhach 
entvrdret teirb. 

„Ra Quarbiann,* dur tieeindern Auſbenal·rung 
bu erger Linie Dan Aahrrätern, dann wart arch bon Edismen, Eidfen, 
Soflere, Dateien u. |. to. mi efimer 
Girohe [ol eine von here Oränber Zur 
grakur Alone Delts in Jotenn unter 
der Bepiänung „Zu Wurrdiana* ber 
Kant gegebene Serrädrteng Bun. Ele 

beibt Iveral, neherferhemte VNbildeang 
ms tiner wieheignt gerkeiiemen Finde, 
bie zwen mach Kintemunt einnd Weibliche 

beuuphare Rehanlömen zut Aufierwab« 
rung vor Wegerkänden obergemmumnter 
Art enibält, Guoa in Setertietx doui 
VBobra bi die Ehale ulaılid; gesel Arına, 
liber dene je eime in riner Augel enbi> 
pente Stoffterte Fcher befefgt Ih. WAL 
man einem Stod flene, fo ingt ran Ike 
ir ber Doßlraum des Armed und yifıt 
sen am Babe dleſes Armed anges 

krechem Geasbertl berand. Dabend 
teib ein mit Ruetidreilnspf verliehen 
eberner Edniebrr om ben Std io treit 
beruugebrüdt, dab lepierer ywikdıen die · 
fern unb dere fertcaht Neleuiben Arm» 
enbe Keime wire, Seil degtgen 
ee Fasırab prüdert wre, fo Adi 
man es jo weit im die heat, ba bie where 
Kotmerfiange in ee vorgeirgene Hinne 
bes Anınes gelegt erben une, und 

Nermmt baranf be Zeyel ber mm bir 

Robenerftinge zu legender Stahlieite 
ein Ra Yimmeıf bes betreiſraden 
Geibhhts erzen der Menuger einen 
Meiner Saluſſel eeögelleferg, ber Is 
allein in ben Eineb fept, Die Siterang 
jebrigeit wicder gr (dien, hm Bis: 
Iroih ber Bearidacan wird clö ana» 
arhielen bezeatsıet 

Wargaretendedel. — Uster dielet Yaridnung bal ein 
meer Terfdedrt Webaunhsmafteritup erhalten, ber fer ben Beifet 
ber bant ftau fiber Gr ih, wie bie Aibling aeigt, fo eingerichtet, ba 
wa) ie besuem eier Zoot aufgeirgt werten Mann, man alle in ber Lage 
in, wei Zarfe übereinander zu ingen, ven deren ber catere heine Biene 
ben dem erihthesl, Es wich daturca cae Teimıtlihe Arfpamih am 
Seit md Brranmateriat herbeigefllm. Prakılit F om diem Det 
feraer bie Binsehuumg der Dentel am Hunde für bb Migkben bei Hetrrk 

„ba Auazbiana,” 

DR UAT EED. 

Mergereirabeiit. 

bei gertlefjeren Tedel, were Kortofleln, Sehil u. 6. w. petost werben. 
&io Verbrühen ber Bünde IN dedarc mmöglin grand. Stagereien» 
betil fira u ben Berti Tür Gans und Düderyerötte zu baden 
Gerktipe Aublueit wird tom Berein Patnufhup in Berfie 3, W, 29 
ertbeilt. 

Batent: Pinlel:Reipteder. — Das Meine Juſſrument 
bat die Gen unb wu bie Balder einer gemäßsilden Weikheder A 
Ziele ber broec, Int ber Meihrinber zut Aufnaheit yon Tinte aber Linke 
behimmmten Spiper haben wir hier ner eine mehallene Fübeungöfripe 
und emen durch eine Steßfeber tor unb zart verihleibaren Pinfel. 
Lepterer {it darch einen leiten Test anf rin feirlid angebranıien 
Dessen Dnapf non der Metoklätring meuhrhen zur beissen Tüle 
bung sit Zriche ober Tinte, Je nad ber Sraung bed Piniels ie ro 
mnbgiht, won bern feinigen Luk in umautidieier Bibitrkıng bis zur Erirde 
ven */, Emmir. und beriber de Karen, aleidunälkgken Limen zu siehen, 
Ar Antaretten und Wehtinengeläner bärkte es cien Teiät ein gmer- 

lageres und Beben Jeich· ratenfil geber. Ja gelihter Zeicterrrkand 
ehnei 8 Ih anch deryinlih zu Areitardgeiämmgen und Sqhtiften 
Zurd bie Jauuaten de8 Yiafeld, eine grögere Menge Alldigkels art 
aumelaen, meirb auberdern moch viel Jell erfnart Die Pacent⸗ Puuſel⸗ 
Weikfeber daran tom einem graget Erdenider nd Ih tion ber Teirma 
Tree Tauf in Wien IX II zu bezihem, 

Literatur, 

Cure Tabid Sicht Facthetcararben und Amaleuren 
von ſeintu beiden gemriefem mit Sralit eröfenilichten Vertet her 
nich ie been Erisurteig. Bein werted Bad „ Die Momentpärto 
Ataphie“ Iiafra &, Bilden Auayp) beit amper einer geidätten 
Sufammerdellung von Berjshren usb Appaseire eine Alle nen Kr 
tegungen Tem Rapixi „Dub Enimifeln vor Momraseufnaitten” 
folgen dir „Dbiretine” mit ten bauıgehöriger Vealnmangitetttioben 
der Deffrum, Yrennorie, Hondidirie, Jocuseiche ulm. Hommt» 
verfhlbfie md Gasıeras Feb erihögfers deſprochen.  Drruerrugenbeo 
Anterefle verbin Die Berim-Tirmretsbeisgripht. Nutgehmd der 
ber erfien berkeibenen Vetſuchen des dennis woh orig genimeier 
Ufart Phortegrurben E. Anfdzig, gibt ber Berfaler eine Entaifkungs« 
acjcicate der Sinees-, bezw, Hinemuisgraieie. Tie daau srforberlichen 
Taapt- uns Hebrussperate Ind derart beidrrneben, bei ſich eud bee Rn: 
Kuger Teiht z6 orientiren vermag. Im Edilshlapitel fraben wir «ist 
Zelperäug ber „Kufuchee flegcudet Geihshe", Tas Proben, eie 
Kugel im Flege zu pstogeupsient, wurse dekameli) juerft von Noaca 

(1880) ausgeführt, uunt mei drfen Verieca beruten bie verktrinhesen 
menu Methode. Ter Berti des Une, drſer Preis GM beträgt, 
wird butca geie Bilber ertahe 

— 
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Alpines. 
— Die diesjährige Kaupturriommlung drö Vereins 

Fir Stobet, Godywalb uab Gmnöräd indet ze Bnfellaun am 26. Feat ftadt. 
— in ber am 1. Mai su Brand (Borariberg) Haftr 

mnlung des Srührervereins Bludenz tube yet 
Regelung det Jataerweſcas Pie Errichtung vom Tätreraseand ber 
lenca Ir Jeacrreſit ber Teirrien and der JSteaet fellte die 
Bermitkung bieder Jahnerturraut nedht Pettig im Artgrucdı gemenmeen 

— Unter Hühtang Don Jefepb Bihler aus Nomazoi 
haben an erde Tomriften fu Birken Jatze die Stndrmten Ir Way, 1. 
Neuberger und 9, Mugelmamı das Erlifferjech arn 31. Mai dei samlich 
angürttiger Zaurcverdalee Nea bsrrftingm. 

— Baumeilter M. Relberer in Sterging, der @rbaner 
ber altem Erwei⸗ 

Ad beripaecen, Us, feld mat aubengermäigslih, ſeneaaca Vecuer cin⸗ 
rat, M Re Mopahı zu balienben. Die Hätte, deren Uröffeungäfeier 
Isernar; ia der Yoeiten Hälfte des Bingeft Amtifindmm wird, unb die 
17 Baus und 8 Matrapeulnger jür Toasifien enthalten fall, wirh de · 
wertikhaitet, 

— Im Juni und Juli biefed Jahres mirb durch ben febr 
Hötigen Lerein für Wipengetelö ber Ext, to Die drei grihtigm Mailer: 
fe im trefoier Webiet eatforionen, zugänglich geasıt fait ber Frhr 
barm Cefierreiälihen Mipencinb angelegte, zum Theil jet gaca veriallene 
female Stein ven der Itanzenatecde unter dem Stabefihe, Traftaer · 
und Ortlerberwer zut Atuteqrune eraenest, wertreitert web die zar neuen 

ı Ed zum Morbern 
karte zen Textih. =. Cepert. #.-®. lelber nice Aregehellt 
Bir Germtinde Inzer-Suiden vrotetert unbegerälchertneile 

gegen Dei Vea. der ee der audfiätöreiäim Gectroreraben ir 
der tireler Kipenmelt fein würde Die Andicur Bulden-Berberes 
Cdönet Tüfliderter Kätte-Eultenchotel Sulben märte, ten jener 
Bez dergeftekt werben Yirmtr, fihrrlch ven ben meiken Behstern bes 
Saldentald aukgefährt orten. 

— Dantber opferwilliger Unterkäpung elnea für bir 
Alpemel drgrüterien Witglöches ber Sertlon Resötting des Deech 
u. Ochert E88 tft dieſe iu ble angesefene Lage vericht, die im Ber» 
inste begemene Wegeninge veen Etsipfenjuch; auf der Strieientopf dis 

weseryaführen uud Damit diefe in tmeiterm aiginee 
übte Torparkge wm MHAlUE zt bringen Der 
ss baliez Herliekung die Bechereizungen bereite 
ned in drr Heurigen Eofos zut Aufataug 

— Km Blingkfonntag warde in Ling dir Pöhlingberge 
Dieje 4 Monte, laage Badelisie, Sir alk Biafcuo 

inz aef den Itegen jeiner Maäfcht belichten Pelkrugberg 
führen, #ı die erfe vieftefche Bergbahn Oefterreichs, 

— Das Areiögeriät Klokers nerurigeilte zwei lügen, 
bie bie Wereina + Giubtyätte ertmasien xad 

betsegmm! 
Unterfutgengatefen, &8 if ge teffen, bat Herb warme Beitsiel 
si abſatecurg diene 

— Die Glarschüttie der Section Prag des Deutlich, u. 
eher. #.-8. m ber Bemebigergruppe teirb in ber fermmenber Satlen 
probemelje bereistigihaltet weroen 
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Die Bojarin. 
Rumdnifdıe Boorlie 

ben 

3. Rraner. 

(Hintihrmt terhotem.] 

en weingefüllten Berber an ven Tippen, mar 
Fürit Grigett beim tollen Trinfgelage 
immirten semer Gaite acet nieberselunken, 
und nie ven Tieuner gerührt, fteben fie 
ta auteinanber, all bir mäiten Jage unb 
Beharlellen; ide biier Arwilien hagte ihmen, 

tafı es mine mit den Orgien Air immer werbei ind, durch bie 
fie sat alte Boſatendaus in den Verruf emer Herterge ber 
mireigiten Veitenicaften aebracha baten Tem wen tmat 
Demeter, „der Traumet“, als einiger Sohn des Alten und 
alt Örde des wahrkaft Älleftlichen Behires im feine Derteneedhte. 

Das Etenbild feiner längit verſeerbenen Mutter, datte 
Demeter vom Ar die zarte, fahr jdmendblidhe Weftalt, das blafir, 
turcgeiftigte Antfi mit den tunteln trautigen Augen, aber 
zu bie Helwit der Gefimmung und den Abſchen ver allem 
reinen were, Er, Der mie auch nur men Fus am nie 

* * * * * ** * * 
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— Ddas tl berreihiſche Wirineriam bes Annera et» 
ue aadı ceinaetcter daiſerlicger Eretühtigiug ber Eerton Lera⸗ 
DTieeam bes Druck. ir. Octert Mo. bir Wrlestulg, anltäalich dee 
Sosähriger Megierungtiubiliumd des Weier6 anf dere Hoamblarf bei 
Ürtodr eine Webenttafel mit nartieherber Inicrife angabebegen: „Der 
Orimserurg an da6 fünfsigiäheige Hepirmangeintilium ze. tm R 
Aoshelifhen Rajhkt umferes daiſere rang Ackeh I, Die Section 
vVent· Dieuten dead Death. u. Deherr. K..&“ 

— Die wiener alpine Geſellſchaft Ehelraste erhielt von 
der Jecuuera·altueq Trieben deo Etifted Atencen die Orlankeih, lm 
Gebiete beb Wiferhteind Wege zu begeidmen. Die Oirlellfiteit herab 
Kigt inäbeiendrre ven Geheniauere sd TWarfirungen auf die Gamet- 
Hertel ber Hotterinsaner Zasem vorgiwlmen, 

— Der Ume beyw. Heuban ber Reibiheler- Hätte ori 
der Haralpe, der yo Gremmenmeiher Schteser aus ber Srein nadı allen 
Criahmungee des alpinen Iktienband aeageſutat wich, aurſte bereits 
um bie Biete difed Bommers jenen Zontigen, bie gar Befmigmagn der 
Noredee den beliebten Reinthalerjteig walten, zur Bergung übergeben 
imerben. 

— 215 Ende Jani mälfen famımrilde Arbeiten briber 
eirtteihien Fribeien wo Fsandfier am Bierwaldfäitterfer mat best 
ramamsiidıra Gedihel von Ergribrrg zum Asche des fell emberrageaden 
Firhs volendet fein, fobak tmit beim f. Jult bee Beirieb Meier ueniten 
Werrseiger Bergkakeı eräffned vorrden Toms, Die ganye Balalinie bat 
eine Zünge yon 4%, Stundee (Tiaheyrit cura 1'/, Etirabe) sub er 
Ihlieht ee der bertlichhtem Mlperpenenten dem Zourifrefteeen. 

— Einen interellanter Medergang über dir Futta wab 
Wrissfel not rrrregen as km Dat ber Verzfühser Haımıma in Wirte» 
nen mt sel Engländer andgefütet. Wei anänglic Item, umtiärr 
aber |ehe ungüreigen Tuelter, ungeheuer Eder unb jeter Unwinre: 
acate gelang des Blageih ale ämmbimelten Ural, a ih bis 
wahricheinli das erine zmal, berk Thasfa arıb Mhrinafel zu Meher Yahres- 
zeit dei jo habe Scheme Iiherichrieten mordre jeb. 

— Die Srerion Piz Bol des Schweiger Aipexclubs tähı 
an geeignet Orten einen gebendtem Tarif am uacan, in ben bie Bselle 
fir Hasıtlager, Epeikn and Wetrünte in den Mlzbiltten ergriüchenet find, 
leizetiig wirb «ar Heglentent über bie Limtertmaft bon Zeuriken in 
“ipgütten angelälages, be dem einmfeils die Distenbeinahner erde 
werben, ben Tarrifter Ile Dierte zut Berfügung au ftellen, anberieits 
aber audı bie Tereipen gebrien tmesben, jet Edäbigeng ya benmeiten 
Au bes elzie Motkiigral terird im dee Plakat erläutert. Dicietde 
Sectien tektkeh, bie Aoute Vanis Celande dearlih gu mertires, um 
Fehigeten umıb Lngliheiille zw orten, cad fberteng bie Ausjtcrreug 
der Werftirung ben Wergfüseer Dabib Rchler, Vater, im Bäctiß 

— Der neue Barillon dea Hru. Kathrein auf dem Lon« 
sorbiaplug 12350 Mer. | um Xlenauleiſqer bärfte am 15, Jal eräffmet 
werben, Das Webisde wid yeim Gdilefjimmer mit 14 Belt, ein 
Gpeijeitimmer hür bie Zeeres ned ein Zimmer er die Hlheer erhalten. 
Tas Genttsleomitt des Scenriger Kipendebs tirb bie alte Wlnbbitte 
Vorcertatune) tomberterhrikem unb bed Mobiliar erpänien fafies, je · 
do bie Hätte wurd in Getmaft vom der Teuriſira bemupt werden daun, 
die men im Borillse Watkırein Sch auftalten mellen. 

— Der Gtab Alpin Arangals bemwilligte auf Antrag der 
Samytineemminien feier Erition be Tarmitalje eine Beihäle bon 
4300 Ars, sr Ense bed Relnge des Anne, meınie Bectien 
drit fit mit ben Vetarte iten dietan und hat für Die zeer Veun mach ers 
bordrmfichen 4700 fire. aularlammen. 

— Unter bem Protectorat des Elub Alpin Frangato 
dat fidy I Paris eine Bereinigung alpine Dasdiduflämnler unter dem 
Nasen Gacitit des Peinteed be Montage gebiiärt, de Aubtekanpen 
alter Brmälde u, j. ma, gi weramkalten beueeit, Eiemprönbenien der· 
Ärlhen Find ber Brühbemt bes Elub Alpe Aranpals Turitr, Priey Anlanıı 
Bonsbarte uab Jrjerh Bakkat; als Präfibent fungint fr. Schrader. 

— Am Belbfiverlag von Emil Terſchat zu St. Hirid 
In Getden eridien dad Seufiwert: „Mus den räbenrr Delomlien*, 
Dofröse enitälr 17 Hellegrandren won I. ©. Cberueiter in Teisıben and 

FRTTTTeIT 

Ben Originslasrfmahsten ben Eeill Texter 126 din 
em. 

— Im Berlage vor riebrid Pirweg 4, Cote nn 
Prameichssels in Dater Tımball's befamens Berl- „Te alamen or 
the Alge“ umer bern Tiseh „Die lrscher der Kipen* a5 erhe une. 
firte bentite Ausgabe wii einem Bostsurt ven Gebe © 
Ihtener. Dabireice Alluhmationen erläshem dra tatertficenten Tri ds 
um 10 4 terfänflichen Vertes 

— Da Prof Jenni, ber für die Seetien Rhktia an 
Schweiger Alpencinbs do Calmbapaneramn auftılenter, im 
Dagre durch ſalegere Merter im feiner Mrbeit ci peitet useibee wer, 
benächigt er yır Bollenbung dee Baroramas nad dm hezrkpee Erpeme. 

— Für bie Resausgabe von Johe Bali’s Serkfmser 
„Alpine Gmide" bilbere fh im Ediofe des Mine Clat za Orten u5 
Ansfänk, ber rim Piste über ben ihartitmiit and Bir meinen, 
Unterfrägeng des Arteit (Hierfür Fab Ihen mrır als TOD Ph. Sr go 
zeidteret) gibt und um waeihere Arangielle Umerruaug nun 
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Bimmelserſcheinungen. 
Afeoromifdrer Kalender, 

sr n Br | 4 Ton 

IE IE ar 3 di „|äyh| * MH 
nihmalıms ma) . la iss 

m (BE Ehe tee abe 
m 5544812 die, 1) is us fum Am 
a (so im) 1m) Bm ın Zum ir 
= |a 2zilr2 100) 1248| arm) 10), ur 
ma lo em ım 256) Bam Dale 
m.  swmwli 20) 29 am 38 eis 
= |oumw nn mr ami+ Im m in Iran 

Bamme: erat · Nufpelgung 91° 5°, mörkiie ET em 
2 ttegarg 8 lite 0 Pie (en, 
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Arharng. Ling . 

Monk im Srhkerze Dem 10. wndenistage 3 Liber (MER AO Allemer.\ 
Rrumen dm 19, fehh 5 uar 19 Dim, 

Sihtsarteit ber Plonrten. 

Stercur getn uahe ?/, Etunbe nor der Somer and — Bra 
(125%/,* gerabe Rufpeigang, 21 %,° wärklie Abmeldung), tedläche 
im Gtermhilb bed Bredied, veritwindet ande 10%, lie con merhentı 

Vichen üorigemt. — Mate 10° gerabe Auflieigung, 14%), * nörkide 
btpricyang\, tranlaufu im Sternbilb bes Wihbers, grkt 2°), Standes 
vor der Eomme auf wab Hi ben blehen Mugen ®/, Etisabe Iamg Itrher — 
Aupiser (181%/,9 gerade Muffteigumg, */,9 nördliche Mleseius, 
heit aut mod die exſie Gälfte der Madıt Ber der Guedktruteria un Finke 
gar Zeit feines Hernorterimb ker Gihbmrftne. Une Berfefirng ba 
beisten Jurarreicades finbet fat ame. 21., der Einteitt eriodgt mache 
10 gr 41 Din. — Saturn idasN, ® gerabe Meffwigeng 19°, ° kb: 
Lade ibtneituung), rädläufig im Eternsbild Bea Elsrtüces, if rad Me 
ganze Stadt Iraburd, ze Imobarhten, ba ee Früh 2%), Ute umienghr, 
feinen Adam Stead ist Bühen erreidt er mades 20%, ie — 
Nranus (238), gerade Muffteigueg, 20° jühlihe Minneitang, 15% 
Iheäig im Eoemibild dee Stocrious, ft geacu 10 Lie abends Im Bit 
shzränben. 
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KERREREEEFEKEH 

ſchmaretzente Geſellichaft seines Vaters gelegt batte, erſchien 
jet zum erſſen, aber amd zum lenken mal and unnahtar 
Ätolz im ver Mitte ber Beſaren, als fie med eimmal im tem 
nairlihen Sande als auftichtzze Veibiragente zuiammenkamen, 
we den alten Derm in ter Aamilimgruit wen Aafala m 
beſtauen. Sa, ihr veid war em awirchtiget, denn als tie 
Vopen ihr lbetaet Weber geſotochen Intten und bie Herzen am 
Ratafall erleihen waren, za kam mas, was fie gerürchter hatten: 
Temeter versbeilte ebne Wabl und ir Füchtlicher Areizetinteit 
Falten, Meute um Jaetoſſe ſammt dem zunchörieem Gerlinde 
‚zum Audenſen am bie Euftigem Tape“ unter tie Spieler und 
aber und Jager; dann Jief er bie mächtigen Gebinte mit 
tem feurigen Tragnidbanerwein zu ben Idimungeltiben Münden 
in das mabe leiter des beiligem Cotill üben und bie Urunt 
Ale allſoaleich jetwerer Erimmerumg enilleiten, bie des Selers 
Re men in ven Mugen lemmender Gieſchlechter eutchaen bernen 
er jelbit aber, der Träumer, zon Ab wieter in die entlegenſten 
Vemader zutũd. um, tie zuvor, feier Stillen Ireute an Amt 
und Yüchermeishrit zu leben, 

Von Diekem jühen Werhkel der Dinge war wol frimer ver 
verabidriereten ifte Der Haufes jo Ächumer beirofjen wurben 
wie ter teilfte von ilmen, der vericultete Butsbere von Palanga 
Saite Turbere, und feine Todıter, De min gramigiatrige 
Tudera. Genußiſüchtig und leivenihaftlich, rüdichtsies im 
Befriedigung berriicher Launen web von empfinblicitem Stolg, 
war tie bedbmigenmdiene, ictwarzlotiger Tubera weil dem 
aramlic ihilernren Augen zer Liebling des alten Kürten 

getorien, vund ter tiefen Abneigung zum Zoch, bie Darin 
armen Diries Well „mit dem Tiperktid“ empfand, hatte ins 
efierner Mille tie beiden verlebt: Tutota Tolle bermnit ci 
Derrin in Rafaka einpiten. j 

Tamit mar’? num auch worüber, term wenige Zap nah 
Grigere's Top ritt Marian, des Jütſten Daltuse, in Balızı 
ein, in ter San ein Briefen, am Zattelbupf aber c 
ſaweren Berstel, im dem die Dutaten Mircten Das war dr 
Abisgebriet Temeler’d, mit bern er tem Beiaren dab un 
löbmik Füntiate, und bas Liruelb zer Linterum des Scheunet 
für die Selbitlefreiung aus dem ibm aufaeeungenm Barbie 

"en Etemp an füllte nur noch flammender, wilter da 
oenen Demeter Tatota's ganzes Deren und Aliklen anf, aM 
tiefer daſ der Fr Die amgeibane Schach mad Habe ifo 
mar eine Erlefung von dem fdmeren My wnenehament 

Buneiqumg zu tem Teumer, dem fie mt allen Reiner Ft 

verführerfichen Schenbeit jo uenin Inachrendweeib tet 

Aber was fie much in pebrentem Grimm erimem und euan 
der beiferieherie Huyerblid zu vernichtentet That melht J 

tommen, tewn aus Mafala dran Beine derde über Benin 
Thum und Zeeiben in die Aufenmell. J 

Un fe waren feit Sem Tede tes alten Rüchen zeri Ve 
Vergamgen, jmer Jahre umbetrietägten, aber Ichentigen Si 
rfüblt; tie aber hatten gewiät, um bie jerfläenmben Str 
vorzeitigen Aiters in Zubona’s jugenzliheh Antik eurer" 
Da tat eines Tanes, alt Tie artantenmerlsere In 24 
Miterien Green wer Balaman auf» und alechrilt, mil tenat 



ei 
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ſtummer Berbeugung mb ibte Hand yam Sulle etgtteifend, 
ber Daibude Marian auf fie am. 

„Tu biit von Rafala?“ fragte fie erſchteden über vie 
vlöplike Urkbeinumg. „Was ſuchſt du hürrt* 

„irmm mic, Berari, Im beine Dienite, veru mit Rafala 
wire 09 bald eis fchredliches Ente mehmen,” 

Tudota berchte Loch auf, und ühre tſetnden JFiner yer« 
pflädten eine Arüblingsblume; ter Haldude aber, aus beiten 
neinen ſtecheatſchtuatzen Augen @# aufbtikte, fchtien be 
erdinend. 

„Nun, Marian ?* 
“Tu teiht, Belarin", begann er twierer zönems, „reie 

tren üb meinem Deren, dem alten Allriten — Wort bab’ ib 
felin — jnariban war, Tu weilt amd, Derrin, wie er tüh 
liebte, und mie er den Tag berkeilchtte, wo Tuben Turbure 
am Demeter’ Seite? — 

Scwein. Burſche!“ berrichte fie ibm am, Marian ober 
werneinte ſich nur neh ſietet und tube unbeirrt fort; 

„in Wafala ibalten und walien jolle. Da ſchtich ber 
Rüct Demeler ten Nblagebrirf — 

Atecher Wurm, tie dariſt du # wann, To zu mir zu 
iprecben ?* Tudoca irlirite auf Marian zu, der wahl einen 
Schritt wurüdtent: 

„m einer — Zigeunerin willen!* 
Gr blidte raſch auf und sah mit Vefriedigung in Tubora’s 

farbleles Gefihe, im dem die ſchnnaſen Lurven zudten 
„Liner Hnemnerin ?" ferne fie mit aeymungen ſpernichem 

Dein, „Mein Golt., watum denn nice? Die Männer find 
ja tod nicht fo mäblerildr in ibeem weiblichen Spleljeug. 
Morges, libermergen, mern er ihrer Uberdrüftig Et, dan er 
fie fort; danm dommt eine amzere, vielleicht wieder eine 
Alaeuneri, umd To ebr's meiter, bis ch das vertuchte Blut 
ausgtebt bat. Solange du mir nicht ambere Shamte wen 
trüben bringen Sanmit, wirt du wir Beinen Yolhm verdienen.“ 

„Kun wohl, Beiarin, jo werte id an dem Tage wicder- 
teniraen — und ex iſt nicht ſern — we Djala, tie Fineunerim, dem 
Atſten Temeler angetan wird!“ Et wandie fc zum (ehem, 

Dalt! Bleibe, du Narr!“ TJudota fuhr ſſch Aber ok 
Elia als müiiſe ſie einen Traum verſcheuchen; dann wandte 

dafnge Spagesmerim 2 
„Bi nun in Rafala gebieten; ja, fo ie Ich bin 

kein Natt.* m 0 

Wohl flirete 68 Ühr wor den Augen. und ibre Bulke flogen, 
aber mit cijernem Willen Bämpite fie den irmern Auftuht 
nierer, und arlailen Mana co, als jie Marian beiabl. ihr alles, 
ober alles an erzählen Tie Arme Über ber Beust getteug. 
den Kopf bedimätbia wrlidaemorjen and die ſchinalen, bebenden 
Livren balbnebffmel, tichteit fie ben ſcharfen Ali auf den 
Daiteten, Uns der begaum im langiamen Teue einer wohl- 
ernenenen Gryähduma : n 

„is mar in den Sehten Ofterfaften. Dix führte ver Zufall 
orer Dad Unglüd eine Fineumerfamilie, Sellelpuber, im tem ihei 
unierd Bojarenbaufed, Wir anben ihr dns zinnerme Rüden, 
erärh zu fchenen, wie 's bei den Gbriiten eben Brauch lie. 
Das Diebegeſentel Tawerte um feinen Blaſchalg; ein Alter 
mit weiße Bart, fen Imedines myeres Beib, tad da bei 
iramıbeimem Hawibanbel ein Auge verloren hatte, dann ein 
wrietee Vurſche mit jeiner Abel um eime Tiene wen daum 
jedem nen. Während tem bie Allen ibe Stehlemkener 
anfachten, ſchlech Diala — Diala beiht fie — umber und 
heb die Speilenreite auf, die ter Koh für die Schireine vor 
die Ihre gerworien halte. Als sich die Tinte mum jwit drüben 
beim Sialle nach einem Stüd Maitbret biidte, da dehle ich 
— mübekaftin mar zum Spaß — bir große Don, den 
Faiba, auf ji, Der fing mm freilich was Mabeten ab mie 
cia Wäln, if es zu Bozen um hielt es funätperade dm Naden 
seit, Im möchten Augenblid aber ltachte ein Schußk. und ber 
Anuere Hund, den wer alte Herr aus Gmgdand hatte bringen 
lallen, brach tor zufammen, Flürſt Demeter hatte Ähm vom 
Fenter aus niebeneitrelt. Gleich darauf ſtant er im Hede. 
und nachtem er mich mit eimer Arait, die ich üben nimmer 
luntltaut hätte, zu Voten neiblaaen, bob er tie Zigeunerim 
in feinen Ara au.” 

Ein hebnlicdes Lacheln tmfpielte Tadota's Marin, und im 
Tene von Mariano Frpäblumg unserbeach fir ibn; 

„Da ich dor Aüriten Bid auf der wunberbacen Beisalt 
ter Meinen haften; Ihe zattet Buſen bob Fi beftin unter 
tem greben, serriflenen Hemt, tie ſchnarzen Loden fluteten 
Über dat Weide, Schöne Antkite; zeichen den balbpröffneten 
üppigen Lippen blidten bienbentoeiie Ueine Zülme berver, 
umb trumberjame dichte Klimpern umchatielten Die bumlle 
Angenpradit. Nicht wahr, Pharian ?“ 

Jet lachte fie laut un hangles auf; tie arunſichen 
Angen ſchellerten rasbtbiecartig. 
„Bei Giott, Belarin, fo war #8! Tu haft fie alfo geichen. 

tie dere ?* 
neiter! befahl fe rauh, „ich will alles willen!" 
„Id beriiche.“ Marien fchapien einige Nugenblüde is 

Verüdbaltumg; daun zudte es ihm hamiſch um 
ten Munp, us wie im Selbiteipeäch ſagte er: 

mEb ber Hert ſich mel ter alten igeunxrin auch jo 
Dent amen haben twürte, mem die ber Hunt geradi Inte?" 
Sein Mit Iegennete veritänikeifilnign dem Tuben’, „Die 
Allen", jo jukr dann im gewöhnlicher Tone feet, „merkten 
natürlich ach alliogleich, tab tier eimmas zu helem mine. Sie 
beten meinen Seren ie »Mrühee hurzwen zum Aaufe am, une 
fie wollten wies dafür Imben als ein Schwseln, eim fetrd 
Schepeie, np eimen Sad Waiomehl. Der Fürft aber" — 

„art ihnen jeine Hörde mit Tulaten zu #* 
"Die ſeidene Börie, hawel, mit ten Torlaten drin,“ 
"DE Yigeunerzat wurte zum Ibor hinausgenat, matürtic. 

fe Dim — ie Dirme blieb im Bojarmbaus; nicht 
J e?⸗ 

Denne, wweinte mein Beiar, »jo cleude Eltern, die übr 
Rind für ein Schwein und einen Sad veridbadern 
fünnen, die ſind jeden Verbrechens an ven Münden hälig.« 
Und dann — wer weiß. ob eo auch bir Ellern waren.“ 

„Sec und qui; beine Sigeumerin blieb alid im Hauſe? 
Ber ibm? Nicht jo?“ 

„Tas bein", anmmertee Marian ausweihene, „verläufe 
nut eine Stunte, wel wegen bes Geredes ber Leute, bie ſchen 
die Aerte zrammen ſteaen. Sie bekam el buntes Teibenes 
bein, setbe Schube, eine Zchnut Perlen — alles Sachen wer 
des Hertu veriterbener Schweiter — une ta jah fie, kei Geil 
wunseribin vrin aus. Dann murte der PFopr Aibanafın aus 
Daimanale getufen: der nahm das Tina mit ſich, wm ibm 
Velen und Sceeilen und Singen und Veten beibringen, 
tenm eine Hertin von Mafala mh Doch leſen un üderiben 
können, Den armen Bogen hättet zu jchen fellen, Yojarin, 
als äbm die Here Üteraeben wurde, Wie ter ſich befreupigie, 
tele ber ſeufue I" 

„Un man" ſragte Tudora Hopiensen Germe. 
„Zeitrem ikt Tas Ting bei dem Poren Der left lemmu 

den zeiten Tan nad Haimanale ums üleryerg Fi, wie Te 
sort nebalten wird, und eb fir amd brau lernt. Huch Bringt 
er ibe da allerlei Sachen min; bald ein Ihrpebänge, bald 
ein Armbant. Früber, da führe fie üben, wenn er kam, wech 
tum die Hand; jert — jet Kit fie ſchen weiter: ſie 
umschlingt ibm tem Made und chmiegt fid am Ilm mie eine 
leibbafrige Braut, Die it's ja aber auch!“ 

„Um er?" 
„Rum, er iſt do glücſelia, und er ficht ihr jo tief in wie 

Zeufeldaugen, wrid dann Bühl er fein Natuttind — »Fhatustinde 
faat er — fo beitenichafllih" — 

Tudera foramg auf, wid unbeimliche Itrude leucaele ams 
ihren Augen. „lie aliktielin kit er, font du? Weifn du 
au, Burke, was pas deiſa? Und Id babe dich doch recht 

, Diala, die Jigeunetin, wire Hertin 

„Ze it es! Am It, Helenensag Toll Parinte Athanaſiu 
In aller Stille tie Trauung velkiehen,” 

„Li, ei", fpettete Fubera, „das »Taturtinde men ba wer: 
tefelt schmelle Kertichrite gemacht baben. Hun, teito beiler 
Für uns,” Die seien eine Werie nadırenklid. — „Marin“, 
beyamm fir dann wieer, „ta Tanteit, er haute wide dauiaſe 
medergeſchlagen, wer Jiaeunerin wegen 2" 

„Und bei der Schwarzen Kullergetles, Das ſell üben ur: 
vergeſſen bleiben !* 

„Rum wicht zu auch bald von ter Yinumerin die Peitjche 
zu loſten belemmen, alter Junge, wenn fie me etſt Die Hertiu 
bar Hauſe ii!“ 

Die Kauft des Halten umfafile tem Grifi des Malaanr, 
briien Stahl bervorblintie, und Hehn erwiderte er wit Selm: 

„Ann mm wird 26 bei uns mieser lebentig werden mie 
in den Inftinen Tagen des felinen Rürtten Arngere. Ich ehe 
Se den alle fenmen ju Nek und zu Wagen, all die Beſaren 

— hundert Meilen im ber Humte, aucd bie Gutaberrin won 
Valanga wird hemmen, bie der alte Dere je Ohemablin keines 
Schues auserjehen balte. und dann wird bie Jigeunetfürnnin “ — 

„Sein Hort weiter!“ hertſchle fie ibm am, und übre Hank 
Fibre mach dem Meier im feinem Gum. „Stein Wert weiter, 
mem bu med leben weiliet bie wagſt da es, Hunteſerle. 
Vo aa Mir zu ſorechen? 

Marian bieh im knechtiſchet Temmib den Mops jinken, den 
Bit ſcheu feitwärte arwentet, 

„Beryeibung, Derrin, aber — ſeter hat seine Ehre, auch 
ein Haidude, und che Marian ber Jigennerin m Dürnten if, 
eher geichecht etrend, bat er bebenslänalich im Salzteruwerl 
Zreäflimasheten ten!" 

“ ” 

* 

Seitdem war es Sommer nemerden, we ber Tan ber 
beilinen Helene tnm heran. Marian, im Gmvertänbnii mit 
Tuteta im Demeter’s Diet qurldneehrt, war mitlerweile 
oftmals nad Palanga geſchlichen, und jene brachte er ibr tie 
Nachticht. Parimte Albamafit ware in die Stat geriiten md 
Dala allein zu Haufe, Dann weridmans er, bon antern un: 
aeſchen, wie er arfenumen war. Cine Shante ſräler ſagle 
Judora in übren Bagen dem Dotfe Daimanale su Nemant 
begleitete fie aufer Dan, dem taulfeummen Rojaneda. wer die 
Biel ner Blerpeipanns Führte, Die Somme meinte zum Linder: 
ann, als das MWeiäbet in die menicenieere Doritcahe einten 
unt vor dem Ärmlicen Wehöit tes Parinte Albanaliz hielt, 
dat weben ber Hinde hinter einem heben Breterinum bervorbupte. 
Diala trat am das telbe, einzige reniter wer Stube und öffete 
@* neugierig als fih Fubera im Magen erbol. 

wit ber Parinte Albanaſtu nude zu Saufe?“ 
„Kein, Vejarin, er iſt fortgeritten, toeih nicht, wohin" 
„Zo leum ein wenig heraus, eine!" 
db farm mich; er bat mich ja eingeiperrt.” 
Tupora ſtieg baſtig aus dem Bazen unb frat an Tas 

mit Straden zunelunnene Deätber, am ven ie rgerlich rüttelte. 
„Ze fteige doch darchs Fenſter!“ 
Tas war Hechter meint als geihan, tenm das Fenſter 

war jehr ſcheral. iehr Heim Uber Diola’s neidmeitiner Stdsper 
wand ſich dech dutch wie Meine Deffrng, wem er auch Iopi« 
über auf bem Erdbeden ankam. 

„Shen, mein Wins“, lächelte Tutera, „was bait du ga 
newacht. Nan komm um difne nech mas Eher oret Metiere 
über; ich babe bir ebund zu kanen.” 

„Das darj ich wicht, Borarin, 
höre im alles, mar zu ſocicẽi. 

Zubdona’s Vlid umdahte mit neitcher Bewunderung tie 
irifche Matchenge ſtalt untd haftete van mie grieſſelt auf ten 
ſeltjara ihönen Hin ter Shimmmmerin, Das war alio wie 
zukinftige Herrin won Haiala! — Hütte Djala nur ein wenig 

Sieb, da ätche ide md 

Vlencheutenntai Inöefien, fie wiire vor ben Iiklichen, lauernten 
Ausvrud in Zubera’s Nunen jurüdgeidredt ums wor tem 
rauden Terte, mit dem fie ie mieder befabl, über ven Zaun 
im ſieigen. 

„Zieh, Aleime, vieles Halogehänge mbdrt vie, wenn tu 
tmell Tommi ?* 

Die ditzenden Minen ver Schmuds befienien Diala’s 
Berenken wenn Ihres Ungeboriams gegen dei Parinie Hebamafin 
cintcingliche Blantngen Nm Im tar fie mie ein Eichlatehen 
auf dem ‚han, md leichtſütg ſrraug fie berab, 

Da bin ich, Beſarin, nun gib mir das Ghehlinge 
Zußora’s Anger umliommerten, zifteend wor Lhrraymg, 

Dala's Daudgelen. „Erit tomm iu wir in den Wann !* 
Ju möciten Hapenblid Inallte wie Veltiche, une der Phnyen 

iagte mit Tutora und ihrer Beuie zum Decte binaus, 
„BWehin führit va mid, Borsrin? ch darf mäht meit 

fort, dem wenn ber Vatinde suridlommet, muß er mid im 
Sawle fitden,“ 

Tutota lachte bötmiſch: „Tas Infı mur meine Sorge fi. 
Für zeht Büft du bei mir. Rennſt du mich?" 

„Rein, ober da arfällie mie nicht. Yojnrin“ 
„D, das gab‘ ah gern, mein Schah. Ich fürchte jo 

nat, daß ba mid verabichenen wirkt, aber ide dann's man 
nern, Liebe. Athanafu wird Freilich groſe Augen machen, 
wenn er dich wicht findet: ums erit beim Beſar, wie wird der 
erichreden une nirichen, wenn ba ihm verloren biät? Sag' 
mir doch. Ikbit zu Ibm denn amd ?* 

Statt aller Antwort wagte Djala einen werpoeiielien Serum 
aut dem Wagen, Uber ter Verſuch mielang. Tuderas Ara 
erreichte fe. 

„Tu Meines Wirel*, Inkridte fie ywildhen den blutloſen 
Tippen, „wel biit du Hint, aber mir entlemmit du doch 
nicht! Unt nun Eheft du mir Bein ruhig, veie ſich's jür eine 
Slandetdame getieet, ſonſt briommit zu tie Beitihet“ 

Ans Diala'd ſchwatzen Amen werlien grobe Thränen 
bevor, Tedesangſt jriegelle ſich in ihten Jügen, wmv ihr 
Aihem ſioie. 

Willſt du mic tötten, Bejarin? Was babe id Dir zu 
veite aetban ?* 

„Mir? UWuenplich veel um dech amd — nichte. Aber 
du daft eine Meine Here, und bie muß ich unſchatlach machen. 
Richt tab ich meine Dumb mit Jigeunerdtut befledie — det 
Dimmel bebüte — aber eine hismerin gebürt ya Zigennern. 
Ich babe einen Mann für did, den Klad, ten Härcnführer, 
Ter wÄcn Dich nach feiner Weile tanzen lehren, damit wir bie 
durrinaſtellen, bechmãihigen Netunden aus tem Rüpfchen achen. 
So ſchen ift er mum Freilich micht nie wein Bene, aber du 
wirit dich am ihn nmeühmen, Scat“ 

Abet ich will Un wicht, den Vlad, und ich mung ilm 
wid. vieber ſotinae ich in ben See?" Sie ſrannbite mit bern 
uk, aus Sreun Augen bligte verweiiehte Unvicleflenleit, und 
trobig bi fie ie Vinwen minmmen, 
_ sin ben See [beingen“, ſagte Tutora lachend, „bad wäre 
freilich das Mlügfte, denn ter Vlad ſoll ein rehet Geſell lei, 
Bei dem es mehr Schläge ſeht als zu efem” Sie beulmditele 
Inuernd den Gintend ühner Sorte, aber biele ſchienen jeht auf 
Dala daum zu mieten Stumm ſtarrie he in bie Weite hinaus, 
Rum ſchwien auch Tubera; fie lehnte ſich im Wages juckt, 
aber unbermandt rubte ihr Blid aus der Sineumerin, une eiferm 
amipannten ihre Finger Diala’s Hantaclent. Der Bagen Hop 
daten in raſentem Jagen, vie Beilſche Mnallie, ter ftumme 
Dan Fick vom Zeit zu Jeit einen langaczegenen. gatgelnden 
Auf ertönen, und die Pierre ichmandien. Ws fie emzlic um 
— Waldesede bogen, Ta zeiglen Fb die Sirebtächer ten 

lang. 
„Dort find wir zu Haufe“, Inge Tmtorn und wich nach 

ben Hätten, Kennit u ten Ort?" 
Tala schrlittelte siternd ven Keri. 
„Palaman iſt es. Ich lann Fir ven Namen rulin nennen, 

deun da wicht wimmer dazu Tommen, wid reinem Borsten zu 
terratben. Drum bab’ ich rich auch felhit mebolt. Bier witſe 
du bleiben, bis ſich der Vlad findet und dich mitmimmt“ 

(Zehlik folgt in näckter Kammer.) 

TE 

Bofigen, 
— Die erite tägl ericheinende pattſert Aramempeitumg. 

„Ta fronde”, hat beveito yorı Radsolgerinnen ertyalten, fodafı jet tu 
*aris brei Tegee ieaugen für Arten erfkeinm. Da „En Äraıbe* 
in geritiicher und veligiier Sinite einem fetm rabicaien Exanbpunfe 
Bertrält und die meitcharbende raumermancipaticer beiümsertet, jo hielt 
man es in anders geltunten Ircuentreſſtu für auikinenbig, „Da fremde“ 
rarenzertiren geinählgter Hidıueg entgnpengstellen. Wine ceſen · 
haft peokfienkiiher Damıra begtümmdete daher bie Heltumg „Ya He 
mnrratien“, bie als Ziel bie Zöirderheriteilung des Airaemberuie 
innerhalb der Jexiutien Ierbert. Deigleiten tmusbe tom einer Bere 
einigeng abeliger falhalifcher Txımen, am deren pipe bie Deroalu 
v. Une⸗ Behk, art Blatt unser dem Titel „Die Aranzöfle Heramägegebett, 
bas meden der Bene dee rinteimiihen Bollsitens Ne franyöniden 
ranen in dem Wanufreife der fathebihen Mirche md wormdnlich mad 
der mienandäfden Aaſc raumzen a baldem beimett üt. 

— Hu Faslonlihen Thin der Univerfrät Tübingen 
nr argemaärtig als helluerteetenter gmriter Ai Dr. Raria Kornkn 
d. Linden Häsia; wir man hört, jod ihr dire Mnıt endgliltig Aber» 
ragen karıben 

— Eine no junge, dor eimiger Zeit nach Vengalen ge 
torımene Gaglänberin hat deu eigentlichen Entirkluk merkt, —8 
Ven oder Siebe Homer ze werten. Si bat bereits dae teiköraume 
Pogi:- Gerard angelegt und jidı ein Arteitöprograme aulmfikt, in Dre 
die peiftige Wiederbelebung bes Giebaibumd und der Hratmarekigien 
srnnnteht. Die bat die Woficht, im Maltetta ein Aiciker zu degrauden. 
“bei, tie fe befit, balb viele engitiche Damen einteriee teren, 
Sutterefan ik atrigrus, da die Deereffende Dame ie Unplanb yı dem 
Altterrinen in der Acsursirage zählte. 

=, 

] by Google 
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Moden, 
Ülenante Belukstoiletien. ten den bier bar 

arfekem wien Beluiktolieitem yeigt Teig, 1 Her prinpeiiäcmig 
ammechted aueid aas gina Bergaline mit Bejah von [ctmarem Miles 
nab Veritarirungens tea jtmaszer Dribentzefe. Das am dere Gangen 
weitiuiziene Bardeniäel ſacin an der linie Seite mis Pafjernmterir 
Iehlingen über einen Kirmnlen, Acwarn Mrkasewiai; eben ik dir 
Taile ein Woraig mund amögeidmirm über einmm Meinen Srdler aus 
kbreeryem Miles mem glei Mediriefragen, Die rpm, am ben 
Adieln mit Meinen Bırlen mer» 
ichemen Herstel find auf der Ober 
feite von oben ib muten mil 

Ballrmerserievnerfänknunge am 
rat. har· 
aa ein runden 

Gistem won 
wanen 

brüflekr 
Eirab nit li 
la Gaben, 
vera wu 

tmeihen, darich 
eine Strabr 

oyrafe gehaiı 
Irnen Jedern 
Geieie einem 

unterhalb der 
Mrämge an: 

0-1. Brosch enpalinehie mlı 
Autpurp vom jhenaryem Mılad m 

Peremmterie. 

Bu 3. Melieturieen Tateuren 
mit Bey ven jürmasyem, mit 
Gulyantttumen benähten "las 

— Das Aleib fin. 2 beircht amd abFnbaränen Falle und ik wit 
hämaryeımn Zahjer beirgt, der mit amdpeirmittenem nipblsmen 
benäbk IN. Der Not net (ih) an der Minen Seine liber einem mit bes 
artigm Epipemblusen vexgierten Zalkrpanerl, aus bie Neverb ber 
unter ben Hot treienden Zaille firb won Tafet mit Yleinem Epigen- 
apolimtione wab ummahmen enen Latina aus cutsieweibem Seider 
wuuhelin mit Leiter Jetienderei nehlt ahenterm Stehkrager mit Nadenräfte, 
De an dem Atleln peuhtig dnapisten Nermel {nd aben mit Amei Falien⸗ 
arnipen mad am Kaatgelent nit Epigemmpunigeiten weriehm. Deu 
Idmaryerı Mikadgäärtel fhlieht am ber lünlen Grite eine Echleife. Kenya 
eim Koxgaet and Öcherorzem TEE tmit Ausxen vor graagränen Eeiben: 
maelte und Ictmarzen eben. — Ag © ih ein Anun vor gramgränem 

Tool main Delay von Lippe oder ſaerat zein 
Zammibanb, bad den Same bes langen 
Slorteh in deppeisen, an der linten Brite bis 
ar Taille in Die gäbe Nelgender Streifen 
umibt, wobei die cocre Heike in bekam: 
sen ttpifchernäunmen mit Melzen Arungeln 
verziert Ih. Die arihlihende Antentaille 
bat Burger, tbrafalls wit boypelten Sant 
Hard briefste Edyhadhen umd fir ma weiter 
atben nad gmeinal mi Sammiband veaat 
den Edlıre wesmmilleln khelnbar drei kin 
vergiete Erahltmäpie, ie Wlrklstteit aber 
wird die Taille vorm hecuract jegedaft. Der 
hedkitetwmibe Medicälnger nd Die breisen 
digen Acuere von meer Bride And ımlı 
harter Gritrarehpipe Überzonem. Ubernfetse 
und Sravate beein aus meihem Srdn 
mufelln. Die Barminumg des Aalen nunben 

Ztentghte bricht aus eier Kai 

sardiplye und Hiramasy 
derd ned euer grobes Sarldiämalle 

mad einen meh Woran Parsın 

vrilchen, tube and ai ebreiclher 

Veildenmafl Iiedo unter dem dunand 

ws dab Kanı Mükı v4 

ein Ireryrd ober daacues Vout 

tie, befler Ko yon ge aları vc. 

wälnend de ganye Seaet nad hmm 

Kill. Die water ben Mod Ierieade, 

!naptı anllegenbe md immer be 

Itefee Ace grädästime Taille ih 

eben umb umes mais sign 
Ipipea zeitreridt, die amt ſcar 

wir Dur Iwe ſecaemerxu euenm 

vrden können. Die engen, a ben 

Big. 8. Mirzng ul grazackme Article nur tmerig grruffiee Mermel 

Wahr ml efsp aa non haben fire, ebenlalls mi Enipe 

Semmıyıra aber Fufimtieaterie verzierte Open 

leiten, die Über deu Steblragen 
talende Arasle ed die Waujüetien 

Tab aus weihem Brbesmanelin ber 

grkeilt. Der Tatun des vumden Nermmer Eirobmrs beit ame 

kiıwaryeım Samt, eimer gietzn teile und enıer wrührr traut 

fer Tas MID Tg. D Kir and danfelserhen jeteen Serbtmahais ed 

init einem khömm Galca nnd Hıazyin, gelbberikinertter (ibenihe bricht, 

ber, oben ſaral, ante Di tmerbeab, ſufs an Hof derabikurt und 

eterio die am der Ike Seite ariälefiene Ylırieataiie ab deren 

dierrcuen Aut anm ſamt Ten eners Ihdr ein im Didee ll 

den nrreilirs Ghnniinte Don ortmetselhen Surab, auf bie Meinen 

Adleipırken der euen Arımel falker tieren angeyadite Btefepanletten ; 

Ser Wärtel ik von Kdmanen Eammt, Sietuu ein deulelaccact Serob 

Aut arin Tüdraperien, Fidern ead Ylsmen We. 6 IN ein Fir 

ad Arderbrnmmer iEtamine, auf ber redim Gere eb Reis mit 

Blrgante Driuhstolletien 

nolbonamsenn (ale jormie Anögien 
te Schreuviälinmen verziert, Die 
auch cden bereiten Sammigirtel 
mebaltene Bindentoille ik veirh mie 
nelböramer Palementere und 
Ylrfeoslanıd von rola Beiden 
meafelin net kbentneigern. 
base bricht; dee braunen Mrdıs 
teller bedadt ein Guipurelleher 
zug. Die glatten Merl dabın 
Messe Mchiehrfiee dieryı cm 
branmes Steofteamer mit vol 
retten Wlnmen und einme ber 
nem 7 u - Der Auen 
Ri 7 ans Irmın unb weig Pleie 
eamistem Welltteh kat einem Mod, 
bier Inh eten leitete reaue und 
lindern riner Imnlen Seiten 
dal mie Hirmalen Heverd über 
reiten Taille Ginjägen 
diinet. Dir bhafennidenmige 
iorke ih mr ber Balen 
Seite fe und oben 

wasgehtinirira Iieer caet 
Unteriaille von weiher 
Falle ul Berlermgen 

ker braune Ihalons aber 
Stifereien ah ber 
leberihlan int Taille M 
must braumgeitidter teilen 
wallle geilitteri, wub 

rorulo bepelen ber Arm: 
ea anb die Kennelaujs 

qaltat aut weiber alle, 
here ach, der darch eine 
inberne gralie miälel» 
Veme Ühhriek amd teile erinnern Geibe hergeſiräa if. Die Aennel 
baten fleime Wdietgnäien; Salölrmje und Warjdetie brfirter and 
Spye Das aus ron Seibmmaiielin prfertigie Taeuct if mit zoda 

Deibehmat, tocihen Spigen und 
Jetleberm geidunädt. — Das prin- 
vehdörımiae Reid Ju. 8 befert amt 
calamıenralter Bergalter, und der 
Ft angebrante Schlaf in won aben 

bis unten met enimeharbiger, relbı 
umd Shrmary artiaiet Paiiementerie 
odrr Iripere gamlıt Die verm 
ud, tm Hüdee tplyig amdptr 
(deilisenne Taille hirb darch einen 
wolle bor cremnardiget Ietgeltihter 
Vafemmiterle oder Waipave ergdnut ; 
der Kmoinlie Me rertes mit einem 

yermelten BVeleut ven meihem Sei 
Jermurfelen werpiert, inte auch bie 
@yauleiten, bie Kaldtranie und bie 
Ylanimeiten ber engen Benmel and 
weiben Srdeumtelin gefertigt Fb. 
Ter vmeben himarıra Satodtan 
ihmbten weile Blumen und kdymanye 
Ztmwnichern, 

Die neunte Ferm der 
Wleiberedde Ik leider 

Bis. 4. Sirmergb Bellelieh wit Mut 
won Scarcei dm Valinmnteie- 

die Trögerin; die obere 
Sälfte erjeint qutt um 
den Körpes geipaunt, die 
waere Halt im gmaher 
Weite lobe herab ud Ifı 
dedri viel zu lang, fobahı 
es eine ktymlerige Aafgabe 
it, fi Neid aber mar 
mit Aemeit in folt 
einem Hof za Dramen. 

Serrirverhänblich Tan 
dinfe Botiorım mict, tee 

in der Dlme bed Mods 

eninwliegenden Zeil unb 

beten und wellen Bolant 

urkummengeinüt teetdee, 
tab matkrtich im ben leentn 

und aeſcatraiduen Scınmer 

fiefiea weit beſſer andhehe 
und ſch and wıle weniger 
Wise ausikhen Mk ald 
aud darden Grwrten, bie 
inbeh teogbern gan ebenfo 

permbritet werben. an 
füüremert Fadı much caan be 
rum, dal man dietzua ven 

meter Etoäl als zu den font 
Mllden Sämitten braudt, 

dab ber Ei] veritaisten 
rird end Dre Jecra ande ciu 

orhabeit werde Toren, denn 
bie Mode bepänfkigt eben 
birfe neue (lot guaz vor 

untere. um WdE 

hersiche Tr heat men au» 

Idiäirelich, und une tod 
daneden and bie pringch 
Irınigen Fleiber, die vom 
allen Beingodranyige 

faire bie Höfe wait gleich 
Iarangridmitienes Wieder: 

tale, die dur ein Blu 
lenartigeö Wlemileite ex 

gäsjt werden wub 

tapmbtih ſalamen 
Gritalten get Hei 

dea Welten Eden 
aber auııı ber Med 
deree map, bie dry 
gehörige Daille zum 
Net im ihrem Ober 
Seil ſeat reich Der» 
giert fein mit Beriben, 

Ag. Meis aus bumkelraiten Seheamubnit 
em Delay von Ehenikegaien. 

biäher üblich, amd cinxluen Racdahmen 
beineime, fonbern ma mb dem olwen, 

einem batangeimpten weht aber minder 

Bu. 6 Mdb aus Inherbesuurr Gramm 
ulı @ulondulın 

Glegantie Beiadhstolleitem 

— Ente des oberer Tells Wir Die Webartion werumimmurtiist: Tisanı Dreck kn Being 

Koll, Aeser®, Gpauletten md Beiägen aller Mirt, been 
daltigkeit mmenbli grah it. Die Mermel tmerden won mim ana ji 
yım Cierorm önmer enger aad find mar auf ber Mäfel wc Gpenisntem, 
Vtnes oder Bolants verjeden, die den Schultern eimas mehr Hit 
geben hellen. IAede⸗ alls ir bie elt caan mehr fent, ms men wirken 

gung ya be vor zehn Jalaen moderu gemeimes dedit enger Aromı) 
yeräikchren wird, 

Das in Portugal Ablidhe Yarntennis-Gotam ih 
eberjo maleriſch ınle praftikt, dem die junge Dammermaxit won Dicken 
1a dad arengerde, ber tbefundbeit jo gatraalige Sykt weit meter I. 
deaſaan betrieben wird, ui aide mom ꝓerſia md esrerattäg n· 
fein, ſorderu Ingt des heiken mas tmegen aud großen Bertk an di 
Leihjtigdeit und Semeenlichdeis ihrer Tradıt bei einers Späel, das ja neige 
unb ausdmaernbe lörperlihe Brrorpang erfordert, Das Zerrahdeairden her 
Portngieier bärtee [reilich maerig Artiperc hatand mmohen Akramı, rin ieh 
genannt zw tmesben, demm iras mune bmaietkächlim unter birfer Weges, 
tea werhefit, der Mieiderros, Hetilt acamch Ver Epoetanyu drietı 
aus weiten, forglam as abgelenkt Öeieitigten Weinfleiberm, wie fie di 
Zilrfin todyt, eimer fahtigen rmelloien Vluſe ab eine Kom die Zeit 
priklungenen breiten „Banta” oder Shärpe. Zärilmeile (bis 
Eoftüm der Retiomaltradt emtleheit, bie heate noch ir eimgelsm Mage 
dem Bortngelt, ro fh der mnmriide Ctaraliet mad micht gay derra 
hat, van den (rauen bed Balls getragen wird. aus beit Habiaken 
erwpeiit Ach das eigesattige leläte Gerard Aberamd angehen, tirh 
aber bau in meniger helien sad Arhahten farben arfertigt Ih a6 zu 
den Bastenipirten. 

Der ipaniſche Torsadorhut arhört zu den Neuen 
ber märmern Seiien, aub die Orlirbibeit bieier Kemthonmm dam werd ben 

Die 7. Melb aus weib und teausa 
sarrtztem Watboff ud weiber Halle, 

Dia. B. Mel und earkmemeie: 
Wersgattae malt Bulmmehkr 

Ulrgamte Befuhttotietten. 

politifchen Greigulffen ymgridriebm werben, hie jm deu and au 

Bode zurkdtwirien. Der eas Eeibenieroh, jmarzen TUI ober Brän 

tem ergepellte togmehattige dat ieard am ber Geie mil Bolıtten vor 

Tal ober Aebern, dkafız auch mir einem Wlumentiff, sarmil cm 

votben ab gelben Melten, werziert web Meibet ingerblidee Ghehdt 

vertrefllid. Wei dieher Gacgrahrit tollen Mir zugleit ermäheen, ba 

am heuer wicht mertır bie großen Biumen brtoargugg, die tenn Dair 
fo mabern waren, fondert torit wiche Yleine Wliten zu Ioagen al. 3 

4.8. Bergiferelnmbdt in verichiedenes Mauer Shettirngm, Pr 

Aaritel, Beilhen, Mailänder, Meine Etiefmütterden, müßt Sılda, 

ebda, meibe Hamamtrbe, Geibekruzt, eint ofen, Brınklaere m 

Ureliche grayböle Ylummen, ya ben mm gera eine Aigentte am Erb 

elften tägl 

Morerne Sonnenfhirme — Ben det Kir an 
schellemm medernen Someettiäsicmen, Deren Wlbliemg wir ber „hen 

Moder rwinetimen, #r ig A ein Kedhelngnher Sinmamahet: * 
Slogerädrire aus eiteabriemehre Liberty Milab, Der ie —— 

plifiirt ad mötwerhfehnd mu diereeu· Gunhäipem vom 
und gepgenen Yhranlen Srofhräkten-weifh wergiert ii —— 

pereiter Solare, der Einf mid Enuein con 

tweih md beagrt⸗ carticieca wab 
Seidentatter. Den Ranb gnrmiree zu HER 

Bay, bee 

—— 



Ar. 2869. 110. Bo. 

Pirert auter Arcuzband wem her 

Iriärn! ergrlmäßiı rn Demarzateg 
mer 1 Ginzelrernis rin Merk. 

en Baftet bie „lufiehrie 

BEE it übernähfter Aummer (2371 vom 7. Zuli) beginnt ein nenes 

Abonnement auf die 
Beflellungen auf das III. Buartal 1898 bitten wir balbigfi aufzugeben, ſaweil dies nicht Schon geſchehen if. 

Alle Buchhandlungen ımd Pofämter nehmen Beflelungen enigegen (vterteljährlicher Mbonnementspreis 7 Mark). 
rpebition ber Muftrirren Jeltang Im Eeleyig bezeg jenitiher 

— ir Bastiien aa Di nit inyıne 9 853 (= 11 M 60 9 De @.), fir bas Antland 11 4. 

Alluftrirte 

Beirung“ Bei wid 

Beltelangen fönner me gegen borherige Eirjenkung bes Betrages ausgeführt werten. Probe · Nummern gratis, 

Gxpedition der Allufrirten Zeitung (1.1. Weber), Leipzig. 

eitung. 

franktrter Iufendung 

Hamburg ı898 
10, September bis 2. October, 

bedingungen ete. van derselben kostenks erhältlich. 

- Allgemein 
Volksernährung und Gesundheitspflege 

verbunden mit 

Sonder- Ausstellungen 
12 

e Ausstellung 
Hr 

Kochkunst, Brauerei u. Wirthschaftswesen, 
| Anmeldungen müssen bis spätestens 15, Jull er. bei der Ausstellungs-Direstion Hamburg, Coneerthaus 88. Pauli, eingereicht werden, auch sind Programme und Theilzahme- 

—* 

TECHNIKUM HILDBURG 
Das Technikum 

» «se dlfentliche umier 
“iantlicher DOberteitung 
“ehende tTochnischeo 
Adirtolmodsuder tod gr 

Bert a ie Finn 

Maschinen- und Elektro- 
Techniker -Schule 

#ue Herashäblıng vun derwittigen 
nen» ml Eickirm. 

Terbinikem vi. (lehremmg 4 
rg. 3 Ketseaiun bet — 
vo je MM Mark) md ia Kine 

Baugewerk- und Bahn- 
meister - Schule 

eur Heorrahliiung ma deren. 

Bungeweruim url Bahn- 
melsierm 1%. iLehtging 4 Se 

zuesier beri wien MHancrar von je 
x Markı, 

bridn Scheien «ind Blehe ner 
ka nd iTichen Vehrergensikaden 
teilständig ertremmi, sondern om 

Ant jede derselben ein sinemen 
8. 

An Beierägen Plz lie Krankea- 
flrsaren, die Ditllscbek und dan 
Lewalmmer, sowie ihr die Ver- 
sichening ep Unfall ung Brand- 
scheden werden in Munıma pe 
Semester b Mk, erkoten 

Aufnahmebedingungen. 
Der Aufensichmendke raıse 

1. site mindern amel- 
wmrswige Prasis habe, 

2 immiande sehe, 2] 
ru schmilen, kleinem 15* 
hm wmeeniliche Veraiäam wren 
*u Ortbegrapble und Tersaımmilk 
“inder ou gr 

Theoret. Ausbildung: 
Dieseihe wird in der 1. oder 

utlereist Kiasee, ohne sumnt 
Weiler vornunszunetzen, 

Ir Unterricht wech 
welt, um grisilge Urlwraisirengumg 
au werhbien, zwischen Verträgen | 

begranen 

und Urbangen al 
der Wacken vierzig Unterrichts 
stunden ertalli.. 

Ein kostenfreier 

Nachhilfe - Unterricht 
wuchs das Pindrum auch der weniger 
beanlsen Schüler erfulgreicher ws 
wsiniten. 

bie Neranbiidung der- 
instigerKlektretechalker 
wird ein grunsen, 

Ei werden In 

ı dur elamen 

weltgemlis« elngrröchletes 
——— vertan 
. 

Die Briribler, be diereinss 
Buhnmeister d Strassen. 
bausafscher werden wol- 
ben, bereitet die Arammit auf die 
Ieerrtiraden siaatkinten !rätungen 

besunderen 
Unterricht ln Erd, Wegr- 
und Eisenbahmäimmn vor. 

Durch fakntintisen Um- 
terricht int den heitälgieren 
“Allern, weiche keiner Nachhilfe 
tedurlen, Urbyrebuit lese, In 
nern aber ihren der ich 
sohunden Lehrpsgasatäiside ir 
Wien ını bereichern, an im fies 
eripbie, diesshirkie, L.ittesiur, 

Ausführliche Programme durch den 

at der M un ou 
‘7 

Serngrapab, Verriitikkgumge: 
rortaksen, doppelte HarAführutg 
Aqusiiwen, Frensteisch und 
Kris 

Klozso [at für diem ein Kursos 
ir Vorterritung auf das Examen 
wir Erlangung dee Berechrigumg 
zum enjährtg-treiwifiigen Mill 
dierm ach (la Bestimmungen 
der etc hen Wehronluumg g Heli 
ohne fretscispeschliche Konntalene 
dnprichtei. 

Die Reifeprüfungen 
Bukra um Kade dee Bude 
mach aiastich fenterister Pefi- 
tangmninung vor 
Kommswiopen slt 

(Beginn der Semester; 

besatrderen | 
Eos 

Rersogtum 

Sachsen - Nelningen, 

vescrrättzheiher 

Mitte April, 

Mitte Oktober.) 

dies Techniker - Prfiti Ihm 
Masrhiernisufach , ser Lern 
wetaik um] den Iaotach  beletere 
gelten bei den rulangen 
vor den langem ala Kruste (des 
Heantichenm Teils) nieht aber 
Ingrtiesr- rung, Archlteikten« 
difiomprüfungen, were #all- 
ültie wer an technlarlın Hoch- 
Baſen nach 4 Shrigren Dindiurme 
abgelegt werden ktanen. 

Kosten das Studiums. 
Ausser (en Wissen von Wi 

resp. 3% Mark umi dem Teig 
rau 4 Mark fir die Koankengdkors 
a. werden jener griesurkt 
fer Unterrichismaseriallen stem 

HAUSEN. 
MME ad an Aufenihaluskasien 

Miteagutinch peu Momas I — 18 Mk, 
oder ralle hen van #4 Mk, 
an — nu dans wich lie Aemaite 

feap. dh Mik, bwakreilem 

Frequenz im 
4& Semester, Winter 1783 

45. Hebaler in der Maschisen« uk) 
Kleitretnchkerscheuke 

217 Sehller in der kacgewerk- und 
nmeisiorschuks, 

44 Semrsier, Nemmer DB: 
414 fell in ar Marchinen- und 

Fbktrsierhnikersch ui. 
12 Behüler inder Hangewerk- and 

Eaknenenetareebule, 

Desinarh beträgt wi der sonen 
Bölichen Werechmang der Jahres 
Froymesa diewitse 
+46 Srhäler in der Muschluen- und 

Elrktrotaränikreerkale, 
48 Schäler fa der Baupewrrk- mu 

Nahnmeistersehule, Aaler is 
Summa 155 Schlier. 

Aa der Asstalt wirken 10 Lehrer. 
Tieselten ala init frachrmheetig 

den Hereigl. Biss ininiertums, 
Asıeilung lea Lanern, angestellt, 
darenier die Mirern ala pennlane- 
berhtige tmatalesaıle 

Resultate. 
IHe Alntrontws bersamlen zit 
— Ee Aumsbmen ılle Brite 
prüfung un] fasıken raxiat gencige 
Hiellungen, Eia Ilchtigeren der 
Ten besten arch in Sour 
auf, lie sure win Ingenieuren 
resp, Archluehien beseuu waren. 

Als eine ——— 
seiner Leistungen 

eeläet dia Terhnikum Im 
Gruppe XVII aut dr Tahrlager 
Gewerle« und Tndastrin- 42 
siellumg Ertert Dis a 
Aszekhnung, die aliberne 
Stnatamaedallle, mm 

Herzoglichen Direktor des Technikums 
Rathke, 



2 jr 

+2: Bävder-, 

Nordlandreisen. 
Nordcap — Mitternachts-Sonne. 

Schönste Touren durchs Land, 

Billige Sonderfahrt bis zum Nordcap. 
16. Jul. 30 Tage. Preis .4 1050.—. Landtourdurch Thedemnrken. 

Norwegen — Schweden Dänemark. 
= Juli, MW Tage. A =. Auımst, 23T —— 
Ih Augmit. 17 5 A . ı7 * 

Grösster Comfort, Billigste Preise. 

Gustav Böhme jr. Reisebureau, 
Leipzig 12. 

Alexandershad 
' Markt Redtwiis, 

en " Balssn. Min 1. Cotaker, 0 Is eie. 

—V 

Bayern, im Fiohtel 
Kurnnstalt für Nervenkranke, 

ew,. 

— * 

—S Dr. Pilling’s 
Zander-Institut, 

Sanatorium firErhelungsbedürftige, 
AUEB (Erzgebirge). 

de Lagn. Tegunmellarich, entral- 
umg. Kicktz, Delouchsung, Anwendung des 
— Wanserheilverfuhrem, Kirktriritiät, 

Manage, Hellgrmnastik, (47Zamderupparate). 
1. Berten-Kraskbeöten (Noumaihenie, Tuben) 
Chron, libenmallseins,. Here und Magen 

krankbellen, Praseniehden. 
ümmengen, Nlumpfüwe, Kleidern 

näagen-Werkıtalt (kümtliche Gledmannen\, 

Aurort BAAEN vi wien. 
rbig-feötalihe Barwıialaurde (EI Thermen van 25—36° Grub. 

@ldergebrand während bes nanım Dalres. Eerrain- 
auem. Sommer-Halfon 1. Ral bie 16. Ortobee. 

Ben Im Yale LEBT 28.067 Werken, Die Einer Dirier, u eelgerber Duudikalt Ieyemı 
Zieraun Eiche fr mit ai het ai das Bngeritehe aut elhlghe am 
eitt. Des Bablihum werten dark bus mens Rurband ralt | großen Aire ben 
— sr» Bpieifäirn, Gieaibitiepken, dr: 

mm: Trizfpelle, snygliten BenmerThrahr, Trabremerz, Gourerte, Bbaniand wit 
Kosskige Aeftiihketten, {nme ben peatımmilen Barsenumlagen, eledtriiche Bakıım und kanttige 

tamgen ale Beauensiiääehten sb Wergsilgungen eines Weohtturerie® gebatım. Tür 
Burke wnierfieht ber perläräkher Deitsng Des Gupeimeibers Garl Memysl. Babe | 

amd zit Dein ⏑ der achensrherdeitung werjeher mb wm 
ter Theis eieftstkh deiesiäiet. ——— — ſcatluuo 
tete und Wrofpecte af Berlomgen grerib ⏑ 

Bonda s orthopädische Heilanstalt, vos. schtsnauer 
System Hassing, Ataatlich oomosssiomirt. Unter Arstlicher Aufsicht, 

Röckgratswertrümmangen, Deinskentzundungen, Eiederiährungen, Nücksemartalsigen etz. 
werden ohne Betirahe vermiltiels — pain mi 
Ap te — —VVV — — — I er 5 

— —* klmilihne Are 
Prospekte gli. 

Aur-demmillen. (Hu) 

Sanatorium 

iBirkenwerder 
bei Berlin. 

weitiner Hahnkat Vorort «Verkehr, 
Piryaiuahnch - elätetische Bebamdiung 

er: Dr. mad. Ziegeireih, 
sich 1. Erhskange- 
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© chreeisch Kranke der Art 

hei na eignet 

—— Drkainng m 
bes i — 
ET — is 

turch Früta Seneber, Inorkuor 

Steinhagen’s Hotel 

Ostseebad Boltenhagen.|- 
Feasiın 4 Mark. Ichempfehienwwerib für Famllien-infenikalt. Trosperte dirert 

un bei Mannenatein A Vogler Au ea 

Waldpark-Sanatorium 'alseneer z 
Blasewitz. 

ten bie zum Mittelpunkt Devaloın. Senmer 
bedürftige, Serienirhiende, chaun, Kranke, 

ups Ida.) Ur 
und Winter det, Für 

a 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
Natur-Heilanstalt "au 0 

alter ph Anermdung ikalisch-ditetischen Heilmistel, Lati u. —— Proapeeie frei 
darch Sie Trirretion Hase. 2 Aerzte. Obelarei Dr. well. 4. Baper ifelih_ Ass. Araı De. Lahrmann's), 

'Naturheilanstalt 
L Marıgen, Ormden-Aasebesl A, 

een bel 1astaleı Krapkbesten. —— Ir. 

Naturheilkunde. 
Waiurbelkunde, 000 Fa. verkauft 1000 Aeiten, 

Don A 1. (eb DM 1250 durch Mile’ Verlag, Leipzig u. alle Ichhumdl. 
Tassenie Kranke vordanken dem Buche 

an 

gebirge. > Ehronisch 
—— — Niahl« nnd für 
Franrakrankbeiten , 

Orthopädische u Wassarheilanstalt, 

Illufrirte Zrilung. 
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„ Motsk Neapel 1.9., (ehr enipl ‚eieltz 
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„ Bei Weck, T. M., aieig. Komi m. Beten 
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&asb Darasiäcker Bull I m fielage a. Mal, itt 
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Dambaung Purk-It, Tesrishrtihe, I. 10). Dark. 
5 
menan I. Tb, Biel und 

enäbrun, Beial Tirdl LE virkt | Kal 
» Date del Berope, L. 8... EN, — | Arne 
— Baaas, Ei, Diat. DSL. N: 
„ Beil Kid, IL 
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RT 
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1. #., Werl 
„ Subsrbet, 1. 
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„ Biel Sodan, 1. W,, ielte, Bit, 

Fang, Deman, Butt reibee Kka, © 
Sugeem, Bntrls i 
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„ Il 4 Turnen, 
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Oberteil. Wimicher‘ —— —— 1 a. 
Dfienbe, Splendid DU drtien Ol 

. Karkan, Htrl un Pasien zum Has “and 
Teimam, Ihmerm Gab. Bad-Hetil, Miettr. Bxı 
Tirigeorgäärenalh 1, Act. Thin set Oase a Der. 
Triprsg, I Brrinser's Schwarsmali-eiel, 

„ Betal ww Feniken Ballerun. 
Mal ADiabe Dane, 

— — 
Urddanen, Its 

„ Titweils-Ae 
LU 

Auf dem Hainstein. 
Zarbaus und Puanian bei ör Wartburg 

— 

— 

— 
Grund Hhetrl de Kamen u Mhlng u hretauramı, 

4 Ernten Beumankdı oa 

vtel- und Reife- Anzeiger. Een 
Billige Reifen ud Italien, 

Glau’s MustomNaturbeilanssj, 

Johannisbad Hat ı — 
Leiden, bee. 
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Friedrichroda. 
Klimat, u.Terrainkurort,besuchteste Sommerfrischei Thür. Wk 
Fichwansdeir, Hecl- u. alle mad. Mäder, Yruoqumms DT ı LO Prrsusen Fe AU 
Auaksafı u. Prospekte konsenfei. Das Badecomitt, Sanitätsrath Dr. 8 
1 — 

— 

Dr. von Sohlern’s Heilanstalt 
in Bad Kissingen. 

Aeltestien Kiknlsch geleltenes Imsibtut am Platon, ITır Maen- umd 
Peitieibign — Sueffwechselkrunke ic, Im gunse Jahr peälfnes. Pamsperie gs: 

Dr. Freiherr von —— 

Dr, rund. Gromkopt, Sanatorium “33” 
Katurheil- und Kneippkor-Amstalt, Ins gerne Jahr geöffser 

Königsborn, 
Sool und Thermalbad 
ee, bei Unna in Weitfalen. , „gem, 

Undfühefühe Prolperte aud Au⸗st⸗ uf wurmigricih, 

Actien-Gesellschaft K 
Unna-Königs i 

pn ar 

man 

(Br Wlteipurkt der Mchf, Dehemnig, made del Preuben.) * 
Ts genpe Dahr Alnburnd geäfnet, — Vredene senkt bin De, Yurkar, 

Kin I. Juni und vom I, Soptember Wohammgstaril um 25 Proc beraktemtıt, 
Kurort 

Krapina-Töplitz 
in Crontien, * 

ron der Zagorianer Bahsammılın A⸗s xa eine Fahrttende 15 
Im ar En One ren m. bar BER — — 
sind ron aminenier Wirksamkeit 

sündungen, ei Bzamänten Ir pr 
Marmorwans 4 Douchsbäder, —— rgerkbuen —— 

— —— 
Cute und billige Reutaurationem; indie Curmnsik, vw 

debate achattige Promenaden u.s. =. Vom 1. )7 
Babok und Pöltschach. — Kadrarıı Ihr. Ed. Mad. — Besschlieen in all Barhlun) 
kungen. Prospeste und Ausklnito durch die udeo-Eriemotion. 

Nordseebad Langeoc 008. 
„Der Führer durch die Nordsss-Inne! 

giebt eingrhendste Auskumit Ober alle Verhältuiune diesen —— Sort So — * 
wird wmserat und pontfrei versandt desch TDireosar Diedrich Bacher in Bann © 

BAD LIPPSPRINGE "= 
, unübertroffenen Hellmistel gegen Arminlasguelle 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
Grosser Park, zulläs, berablgende Lat. Kurgemiene, feine Verplngug In 

Pensions-Hötel „Kurhaus“. 
Nähere Arsiunft ertbeilt bereitwilligut die Brunnan-Administeutiee 

am Rheintal Neuhausen =: ötel Cassand 
Newerstellten, mit allem Osama dien —— eingerichteies Time — bu 

an. Teuriann, Gesellschaften ud Geschäftslenten bestens empüobien, 

Der Dieter: N. Waldkirelh. Fr. Wilter & Cie. Ir 

Schroth'ſche Waturheilankalt 
in Nieber-Lindewiefe, ülterr. — 

Nie rue ideer Art. gegründet Is Jabet 2829 ven dern Haturaryt Jehamı ca⸗ | 
erbäbten Stafhwetieiä burch geefzihise — 
—58 Erfelze Sei Biul-, —— —— ——— vet, 

Nalarıken der ern Geyleimitgäte, dam Ir Probasenpe- ltr 
Bihmumgenr, —** au Dt Irai let. Ausgekäihre —2 
tubereutofe, ‚iappenfehler iind Dhhariige Tir Ber wer init 
Yairı binberen malt mei alafıhgen Grielarn sera — ie — — — 
[u Eriezraphenamt ums Elfenbahnfatien Im Cxstr 

jpecin jerider grund Die nftalteleitung — 
Hiederlögnig, Familien PenfionAlts riet 

Ikea ab ifentuihegatien Müyktersrobe, Telephmı Kr. 
Verbindung teile Trenden cu. Soraak 1aglim. Kerilide, amd 
Berzlogung. Weleweräelt zu Col». Traum: und Teroois : 
Eirctrikte Beleaiktung. Where. Geimagee Im dei. Mens € Ansbads 
Auminnishe Breipesse auf Merlamgent gealln. * 

per — 

— — ———— 
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Saison: 15. Juni bis 15. September. Schweiz Saison: 1. Juni bis 15. Septem 

j —R 
für Taraap, Karlıbad aa — Karlsbad, Kissingen, 1200 m über Meer, 

.. u Marienbad und Vichy Tuberguagmeasion für A Marita. 

täder, Hyirotkerapie. Hotels: Hotels: 

OGogen Annemie, Kurhaus; Neues Rtablbad; = 

|Neurasthenie, Victeria; du Lae; Enguliner Kurkaus Tarssp mit Dependen- 

Schwäche- ’ ‚ zungmäl überlegen, sen.— InVulpera: Grand Hotel 

zustände Hof; Beilorue; Central Mrgıri.Ksm), Tusierlap, Waldhaus m. Dependenses; Belloror 
« Blektrische Beleuchtung, *— armahädır. mia Depesd.— InSchuls: Beirkdärs; 

Diese Heto'n sind im Wirter ämmtich genuäkmen. du Pareo; Post; Köns; Quellenhof, 

cs 
ber. 

Terraln und Villen zu vermiethen und zu verkaufen. — Die schönsten und grössten Gletschermühlen der Welt! Naturwunder ! 
“alson von Anfang Juni bin Ende September. — Das prochtralle + Hotel Maloda bietot wine Baerwotinerti diem jgrönnten Comfort ein Pauniäinnhrime melwi 
Hochlami + Aufentäalt mut Hooinauren erben Banges, werwie ebenen lrichten Epaeierglingen. Meermahöbe ifti di. — #50 Betten, grossarige Gesellmhafturumm, — ud 

) Thrabersaal, Mailänder Ems» Orchenter rlich. * Yreiluftspiebe, Colt, Cricket, Laws a· · und F elegetibeit. Ausgeichnienier Veln-Aarumd. 

— Napht sat dem herrlichem mad Segeibmetn. Atelier. Mäder um besie hygienische Einriehtumgen. Englischer und 
katholischer Gottesdienst Im eigenen Kirch. Past- mad Teinempbr remaz, Arıt im WMauen — Als rahiger Autenitalt in Prükamisoe, mamemilich für Familien war 

7 empiehlen, Mittlere Tempesaiur 16” ©. — — —— mit Zi 
Oberengendin, Schweiz. Nähere Atmkurdt im jeder Buchhandlung: Herapilsches Wanderhilä „. 

oa Fre. H.— bis 28,— „ Nediemung um) Meinmchsang Inbmgriiten, somie Eleiwing am kalten Tagen. — 
je und won der Direktion 3. F. Walther» Denz, Enzadbs, Achwein. (BIT) 

= Eisen-Moorbad 
—U 

Hötel de Russie — Bad Kissingen. 

here pe Russie, 
BAD Kiss 

(Anker — m af 
hehe | — 

Kan Aa —— prächtige 2 
J — Haupt- u. Residenzstadt 

zu klirzerem oder längerem Aufenthalt 
hemmt. upfohlen, 

Art kostenfrei durch die — 
|  / Auskunfistellod, Vereins 1. Premdennerkahr © 

| L— —N futtzart, Wänigsir. 33. Ruchkand l m 

yarnemünde Ostseebad 
Ab Berlin un] Hamburg 4%, Stand, — Vorgumz m. mn. Prosyeot 

mit Araschten und Orupls grratim durch die Badererwaltuug, (Hi) 

Weinheim .. 
mwibiesten Kilma Deutschlands, Eisenbate. Franktur- Heidelberg, grossartign Id; 
Lage am Eingang des romantischen Hirkenäuerihales, Grosse amsgelchnie umd weit- 
berühmne jüferenwallungen (such Mandeln und Eseiksstanlen) direet mm der Bias. 
Laft- und Terrainkuren. Anerkannt gute und preiswirdige Verpflegung in ls) 
Hotel u. Fonsion Pfälzer Hof | Hahnhor- Hotel und Pension 

ee 

Hötel I. Ranges. 
Diesen Winter von dem nemen Beritser umgebaut, vergrömert, renovirt. 

Elektrische Beleuchtung, — Lift. 
Fr. Haas, 

[7] 

" Prinz Wiibeim 
ka * | Kueipp'schn Kumnsalt „Wilkeimaiad' 

Benita: 16. Weiliıl, | Besser: 18, Ehret. 

Nordsoebad Westerland-Sylt. 

Hotel zum Deutschen Kaiser, 2.223. 
Arliesies, Imsürenammmlriesies Hotel am IPintes, Vorzägliche Betian, gute Vor- 

pfiagung und amerkanıi beste Weine Angemumer Garten. Als Localliänen sind 
elektrisch beleuchtet. Cuzaliaaiiem Im Haase, Fahrpläne und Proupeein gratis bei 
Haasemseln A Vogler A. und Bad. Monse, sowie Öurch den Besitzen ı A. Hinat. (HTT) 

Teirphonvertändeng mit Hamburg ımd Berlin, 

Kur- und Wasserheilanstalt Bad-Wolfsanger case: 
aan hergerichtes und durch Pfurdehahm mit Gasse verbunden. Aufenthalt much Für 
Semmarfrischiee md Aesomenlementen, Mähers durch Prospekt, Dr. Bresmell (E61 

Lentesdorf a, Ri, Yotel Liwesiurg | Bad Reichenhall}, 
Pension, — (67 osenlorialike Iiame. Bes. INrootar Koch. can 

Ausstellung 
für Architsotur, Ingenieurwesen, verbanden mit einer Aus- 
stcllusg von Motoren und Arbeitemaschinen für das Klein- 

gowerbe uml einer Fachnusstellung der Klempner, 

PRAG 
vom 15. Juni bis 15. Oetober 1898, 

30 Musterwerkstätten im Betrieb. + 

Uraniaibester — Pantrama — Fimtaine Juminsuse — Künstlarkneipe — 
Kammaermusik- Osuoerte Militärkapallen, ok) 

”erband 
Deutscher Nordseebäder. 

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney, 

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ezenreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmissige 

und milde Temperatur aus, 

Nähere Auskunft gelben die jeweiligen Badedireetionen und die Oentral- Auskunftsstelle des 

Verhandes Karl Rienor’’s Roise-Baroau, Berlin NW, Unter den Linden 57. Prospeete 

über «lie Bäder und Reiseverbindungen gratin in den Auskunftastellen den Verbandon, 

sowbe in allen Filialen der Annemoen-Expedition von Hassenstein & Vogler A-0 

ch beyueıme Nnkavortı., günstigste war), 
udolstadt, +: 

’ (Schwurssthal, Bebnursbarg o0r.), vorsügl 
num zur Semmmefrische u. Ansliedelang. 

sohänst zgelrgen»® Btndt Thüringens, Käberen 4. Hadiralb u, Verkehr hei, kı 

Soolhad und Inhalatorium Salzungen 
(Thüringen) Baison: Mal täs Ende Segiermber, (rssier Boölreichthum 7.5 u. 77%, 

halt, starke jod- u. besenkaltign Mutierwagn. Cute Heibertoige, Asgeschumer 
Anftenchail. Mänige Preim, Prospeeis u, Auskhntie desch din Bededirehtien, 

Florenz. 
Villa Vittoria. Viale Amaim 2 

Inseramtlonalen Imeilnas um Dawlische 
Werhaetrain für jenen Mbichen. Sprechen, 
Musik, Gemng, Malreni. 1 tu seirhe 
die Vonsieherin Yran Wigibettm. (ll 

Klimat, Kurort GörZ, 
ea⸗i a⸗ 1a Ponte, 11 

Pan mn —— aa a a 3 veranstaltet aus Anlass des 10 jährigen 
« —— und & Ragierungs- Jubiläums Sr. Majestät des 

mantisch Im Sanı- Kaisers Pranz Josef I, unter dem höchsten 
— ver Prosectorate Br. k. u. k. Hoheit des Herrn 
sOzlich, sehr gutes * 

— Eröffnung 7. Mai. WIEN 1898. Schluss 9. October. ee 
Tiefkasalisstket, zömirigsie Aurtiekheiueiter Deus 6 | | gewerde-, Land- und orstwirtischafiiche Ausstellung. Apocisl-Austellungen: wohztahrt, -UMUME UN Park IM K. K, Praler, 

“88 #6 8 #6 6 4 6 + TDrania, Jupendhalle, Bäckerei-, Sport und Sport-Industrie, Lufischifitahrt. Abiheilung. 
lands, Weockselrulle maberiandn 

Umgebung, teysrına Spasieezänge 

we Ausstellunglose u 0 kr. m un * — 

100000 Kan — Eintritt 40 kr. = 

— bay Mittwoch, Sonn- und Feiertage 30 kr. 

Gute Behalen, (riemte Aftenxiiche 

Jodes Los für vier Ziehungen giltig. 

Leschalle Deutacht, Gessilschaftlich 
und geistig einzigartig trischen Lesen 
Banpeshera glizazige Somserrerbältniuns 
Viilen und Wehnengm In Au? 
wahl, Amskanfı danch Fremden. } 

OfDielelles Verkehrs» und Auskunfts-Nurenu 

Inharatöonale Rsisa- x. Verplegungugesallschat „Ererir‘ 
Korlin 8W., Unter den Linden 3% 

verkuchr-Verein. 177) 
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fetterngäfuren, 

Tr Kreuznach. 
Dr, Hermann’ Sanatorium, 

t für Hautkrankheiten, 
Suatlich ewncemsisziet. Apeciaikuren 

Flechten, wmterwätz: duch die 
= — Praupmeis 

arch den dirig. Arst Dr. E Vollmer, 9) Ostende Bid). 
Winter-Salson. 

Club Privö du Kursaal, 
Tariuunngen win zu Hase Carla. 

das ganze Jahr hindurch geälnel. 
Man schreite am den Iharen Neerötal 

wegen der Aufnrabmelormalliäten. za 

Heilanstalt für 

Hautkrankheiten. 
Sorgfal 

Zurklic Xppiſchea Boolban 

Salzuflen. 
1208: 17000, TEST: DOC Milben, 

Brofpetie meenigelttun. (74) 

tottern 
sowie Nervenleidende. I | „.. Prof.Rudo

lf Denhardt'. 

— ——  | nen * 
Gartend, 1676 Na. 11, 1H70 No. 5. Binzige 

— die rmubırt 
— ——— 
n· er Bere 

— 2 staatl. uungeseicknet, zubriel 4. M M. 
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ICORIA- 
BRUNN. ZN 

Oberlahnstein YEmz 

NatürlichesM ineralyyasser 
Nach Plätsen ohne —— Ba oe 

Ben: 
" Verzäglichstes Tafelwamwer — bervortagtinien hygienischen Geerlink, Von 

Ansarktäten wie Lickig, Sasmaan etc. umierwarkt und empfehlen. Vielfach 
Lieferant des Congasianter upars meh allem Fr mungronichzen, — 

DM Ländern. SEE” Man verlange Prompekte, dan 

— bei 
Echzell (Olerhmsen). 

— 

Rudolf von Wagner’ 

JAHRESBERICHT 
über die Leistungen 
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über das Jahr 

Si 1597. 3% 
XLIN. Jahrgang oder Neue Folge XXVINl. Jahrgang. 

Fortgesstzt von Dr. Perd. Fischer. 

Mit 80 Abbildungen. Preis 21 Mark. 

Ziiosen anleerselie Werk beingt In seinem «ini eine rollstärrlige 
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Dr. Hahn, die wunderkare Heilkraft 
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Dr.Adolf, die Gefahr. d.künstl Sterili- 
it ten.t.d,Nermnapsiem. &. Anti. AL 

Dr.Birnbaum, d. practische Hausarzt. 
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Perlagsbuchhandlung I. I. Weber in Keiprig 
Zoebea riiflenen umb Dur) Gebr Wntberrklunmg we Beulen 

Eotedismus des s kuder- und Segtlſhotls 
Otto Guſti. 

wu nioaneta mb einer Murder» Ed Eogikarte von d⸗ | 
Preis m Original trimenbend 4 Bart, 

Bel Dirfen Brlegmiheit oAeace In erneisie Urigfehliieg 

9 Bntehismus der Shwimmkung, 
* Von Martin Shwägerl, ) 

fa. 2. Aufl. Dit 111 im den Zert getrucira Mihilkumge 
& | Dnhalteveridmis, 

f ertrr 2* Di ——— .. * 
Ham deacrcxcie 
— eu. 

Jortior asauntit. 5CVaa⸗ aa⸗ ulm 5a 
* re — — —— — 

—XI —— ——— 5* *2* Samen. 7* = 
\y Y Errusgarter. — Gpränge son muehereem zuglth aubsefäher, 

Deitter Adigmitt. gingen Derige ber Shwimmbnnk, 
Zanter. — Des Eiterizımim ia ber Fun 2 - Otte a 
wre Gier und Wäßer. jet Fiat 
Ipirie- — Birilanen amb ber aan — pe Zertnay en 
Emmtrrzrauitus 

Brris im Origimal-Heinenbans 2 int, 

Ratechismus für Bergfleiger, 
Gebirgstouriften und Alpenreifende 

Anlins Aeurer. 
gen 277 Im ben Ten gerufen Mbslhungen, — Da Originei+ Seinen 3 Died 

Batehismus der Dewequngsipiele 
für die deulſche Dugend 

von I, C. Zion mb I, 9. Wortmann. 
mit 99 RMDungen, 

Breid Im Originei-Beinenbamı 2 Wert. 

Von 

Dr. Karl Biesendahl, 
Mit 104 Abbildungen. 

In Original- Leinenband 3 Mark, 

Verlagsbuchbandiung von J, J, Weber In Leipnig, 

| Irmler 
Fligel- u. Pianins-Fahrk 9 

Hofliefernat. Goldene Medaillen 

Leipzig I. — Omen 0A 
— — — — 

BE“ Yuelinn grämten Spechallunn Mir 

Teppiche 
in Bepba- rin Salniuerlune 
”, 30 bis 100 Mk — 

——— 

Billige Briefmarken ". con "rin, 
sendes August Marben, Dramen. 

Erig gerader 
Berras Dratscheg EandalsrLaberkuntitat 

Otto Siede — Elbing. 
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Ein Vortheil 
des 

kettenlosen Columbia-Fahrrades: 
Wo man- bisher gezwungen war, 

bergsuf zu schieben, kann man nun · 
mehr mit dem keitenlosen Columbia 

hinauf fahren. 

Vollkommen — 
— unerreicht, 

Die Omaliett und Preise der 

Columbia - Räder mit oder ohne 
Kette — Hartford« und Vedetie- 

Fahrräder sind garantirt, 

.—— 

Catalog gratis durch Columbia» 
Vertreter 

Markt & Co. Ltd, Hamburg, London, Paris, 
I Pope Mg, Ca., Hartford. 
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Porta Atugre 13 * S—— „=:::.| Underberg-Boonekamp. 

Zur Aufklärung. 
Das Kaiserliche Patentamt hat die Waarenbezeichnung „Boonekamp“ und die Devise 

MIR edlen Weinen beritsin, Appetit Oceidit qui non servat!“, unter denen sich mein Fabrikat seit mehr als fünfzig Jahren einen 
ende und | Weltruf erworben hat, zu Freizeichen erklärt. 

en ns Um das Publikum vor Nachahmungen zu schützen, sehe ich mich demnach veranlasst, Burk'sPepsinwein (Essenz). 
— — mein Fabrikat fortan mit der Bezeichnung 

In Finachen 4 1,—, M2,— u..4,80. 

Burk’s China-Malvasier, 
Ein deiikaas Tonleum, 

ba Fischen 4.0 1,—, Ad A 

Burk’s Eisenchinawein, > 
wohlschmerkead u, leicht verdamlich. 
In Fischen & Al, 2, u, 

of 
Za haben in d. Apotheken Deulschlands 
und vieler grösseren Baldte 

des Auslandes. 106} 
Man 2 t— a — 

„Burk's Popalnwein“, 7 
Onina-Malvunier —— 

die Firma ⸗ 
CH, Burk, Stuttgart. 
zum Export aachı bberserischen Ländern. 

unter der Devise 

zu versehen. 

Die Fabrikation des Underberg-Boonekamp ist alleiniges, streng gewahrtes Geheimniss 
der unterzeichneten Firma. 

Rheinberg am Niederrhein, den 17. Juni 1898. — 
1 der feinste H. Underbere-Albrecht, 
Cakes Fabrik Hoflieferant Sr. Maj. des Kaisers und Königs Wilhelm I. 
B.S, 0 “ 
gehe Gegründet 1846. 
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jener denfwärbäen Seit verflofienen ahrzehmten bat Harl 
Alzander bei jeder woiteinen Veranbaiteng den Haider und 
dem Wei mie Raih und That zur Seite geflanden, wen 
“3 galt, die nationale Madıt ze Härten, dad wistkchnitkicte 
Bebriben ber Geſammthen und der Ginzelnen zu fördern. 

Doch teden den politicden Angelegeuhheiten wirten die 
neiftigen Intereffen beftimmend ein anf bie Bebeutuma, eines 
Lolled, zumal für dad untere, deſſen nalieneliinarlidhe 
Wiedergeburt vorbereitet und einneleitet worden it bardı die 
Etſtattung der nationalen Wöilenihait, Lueralut und Aunſt 
Aarl Alerandet hat bie gierreiche Erbihalt eines Karl Muguit 
auch in dieſer Nichtung mit ebenſouiel Wnfct wie Eifer und 
Vernänduik fortgeführt und ausgebaut. Seine Fütſotge für 
die Univerlität Jena, bieie Seimkätte der MWinienibait md 
ber Freien rerkkuimg im Thüringen, Fir bie Berechnung der 
wiſſen ſcha filachen Lehranftatten im Sande, die Grundeung der 
auf weuen Grundſanen beruhenden Aunihaule in Wemar, 
Die dald einen angeitesen Namen ſich erwarb, heine Fötde 
rung bes Auniſhandwerls, vor allem die Wieberherftellung 
der Warburg, ein Werk, bad durch ſeine auregende (Ein: 
wirtumg auf Tanitgeldichtliche und kumittechwäihe Arbeit für 
weue Areiſe nom beſonderet BVedeutung geworden ik, bie ſorg⸗ 
liche Pfege der viteratur in üben verſchiedenen meinen, ber 
dramatischen Hunt und der Tonkumit, deren nrobantine Emer 
widlung durch der Schuß, ten Karl Alenendet ben Schöpfungen 
eines Lin und Waaner gewährte, in Weimar ihren Ans: 
wende jeſten Stügsemkt gefunden Hat — das alles find 
Yerhärgungen einer hochinnagen fürfttichesärenattidhen In 
diridualuat. die weit and dem Mahmen ber pietätvollen Pilege 
eined überlommenen Erbes binatmadien und in der freien 
Erfotſchung uud trewen Erjuſurna aus eigemer Araft geiteiser 
Ausgaben numeln 

So it Weimar auch beute ein Gentram im dem uk 
beben Dewifchlands, dem Sich bie literariichen Heiellichaften 
und hunftzenofienfhuttlichen Gettinigungen, die in dem Orob- 
berjon item Vrotector werehmen, einalisdern; Geethe ·Geſell · 
wein. Schilet Stiftung, Shaleſreure Geſellichaft, der Allgemeine 
dentiche Maitverein m. a. m. find die nerbisdenben Gltiedet, 
dir son Weimar aus many Deutktland umfahten und mein 
eine anrenende ind befrudutude Wetlung ansüben. 

Örohberiog Narl Mierander, im jeltener Müftigleil bes 
Hörperö und von ungemeinet Friſche des Geiſtes blidt am 
feinem I Beburistage mis Freude und Beſriedegung auf 
ein Fir ihn und ſein Band geſegneies Leben, auf cine weich 
ausgefüllte Regierungäseit, aufs inninfte Beulichwinfgt wer 
Unzählige, die dauldar feiner acdenten. 

Wochenſchau. 
irtig arten 

die Ertröge ber Zelle und Berbramdisabgaten, der Sommpelftraet ſowie 
der Belt» und Eilerbamermaltuug det Deunchen 
eamaugen Beweis, bafı die Alnanyen bed Aeias in angerauhenziit 
alsriger Saue, Ieiste Firmubemer zugleich Is Meile arcue hzeuder Mer 
worgang Fi hränden. Die für Hering des Reihe erlauben Ser⸗ 

wormf 
Eiimbehrseneallung bebre gegen ben Fiat eine Vetgeincatene van 
selemmen ährr 15%, DR, — gelieten. Roh gänfiger ia Me Ent» 
taitlarag ber ber Clauel Firandenftrer anberliegendes Zölle, Verdrands- 
ab Eierepeffieuere Die haben mad Wyug ber tem Reihe wir: 
Heiberdm 134 IL and dem Urtrag ber Hölle mb Secueta 
470,5 A eingrbradt, teühereb ber Fiat lletermeljungen nur in 
bite tom 104 ME wenfiil, Milkie Ind Über 56 DIL 4 mer 
aus kirken Einnabenngsellen zefleficu, ata dei Auffirlung dab rast vers 

if, sub Ne Bundeoknaten wären, rn bie Elasfel randen: 
Fein me ampermiedert In Kraft Isinde, hat des tar Grat vargrietmmen 
eberihiafind der Watsieulsrunlagen veu Tank 15 Will. A eine Samıme 
ton Über 48 DIE. A mirhe won Reich erhalten, ald de infolge vom 
Katricsarunlagen an baftlör zu catraduca had, Bos bieiem Betrag 
versieiten Inder aech dem Meichinanggrie ven vorigm Jahr mer 
25 Bere, mägerab TA Por. gen pet der Schulbentilgeng ven ber 
Krdölefie eingegager reiben. Diele bahen Erträge Ind erzielt erden, 
ongleich die Betrröbegbile inkalge ber Benninderung ber Örtrriberiahatr 
wordt Almier dem Derhläwitt ver ſcgebeieden tanzen, 

Die Reihötagdwahlen. — An 16. Isal jenben fer Peutfchen 
Brich dir Wehlen zum Reichstag hatt, Wendt erden IB Ganfer- 
watire, 10 tue ber Wrühöyerie, #6 tom Umtmrm, 5 ton ber Kfora» 
partel, 10 Wariamalliberale, 4 ben der (reilunigen Bereinigung, 1 ben 
ber Arelfumigen Bollöpertri, 1 vor Bund der Lardwitita, 32 Serial: 
beimofeaten, 13 Polen, 1 Düne, 9 sractondäge und 3 Bauernblrdler. 
E⸗ heben IHR Eaktymahben Hartgufiaben, watan beibeiligt fab- 43 Ecu⸗ 
jersesive, 25 vor der Meihöpentel, db den Gramum, 0 vom ber 

Hefeempartei, ?0 Nottenalliberuie, IL ven der Tintifineigen Bereini- 
gung, 14 ben ber Äerfirsigen Bellsrartri, $ tor der Tübörutfden 
Bellspertri, 7 vor Zuınb drr Zaadawirtte, 101 Spcialdemutraten, 
4 Balrs, 5 Bellen, 4 Iractiendlohe, 1 Suruili· Seciaer und 4 Bauen 
Hlindier, Berneitenämerth bri dem Wahlen imar bad Mrmedien ber 
Extmmen bet estremen Baririm — Umtsum, Escialtematzuire, Polen 
— während det mittlere Wüngerttamd jeher ervc verineien ih. 

Eine Enubgebung det verialiangeirruen Brebgtzub> 

Hefipes Deflerreihe, — Die Ctentuntt bei bnfahengetresen 
Dehterreitb bielare am Rarımittag bes 18, Ami 

ueter bern Worlip des Ohmanmts drd bätanikhen Wadlromeitit, Ürafen 
% Diem, zıb im Reaeienpeit des Ganbelteninierd Ihr. Bärmceither eine 

Gorjereng ab. Der berüter abgegebene Bericht Defagte jelgenbes: Die 

Gonfereng zerertbeilt ofen, emiidiehen und uma⸗ Orutiq bad Nurlireien 

der rabiceden Hruype des Abgrorbueienhaeh, bir ſatz gu Manbertungen 
hinreihen Iiek, wohl fein Sari des Tadele zu Iherf ih, Die Mehahır 
einer weitern Ausbeutung folder polinfter Arrietarn tmerbe much ber 

Yetergeugumg bes Leifereng an draen deſderoten, venn ma rechtzeitig 

mit Inaleın Entgegenlonumm lege betrete, um bie deuſchen Barteim 
des Abgrorkirteahaufes zur Miütrelttung an der parlameaterifchen Arbeit 
ge arssimsen, Tarmiı märte fi auch bie Autſan erdfinne, dab die 
tikorädhe Yraenefiregrmelihaht gerten deiten Keihehäliten. bie ben 

Dratiira Oeherreihs wirctſaennia uns pelitiih am Derzm gelegen 
habe, am Durrdisraud; Barmme, Dime den Kinweree Stand der Megierum 
z« verferuen, imlihe bie Ceuſferean ertmarten, dal jene water Linhalteng 
der prrfoffungenmihigee Gerene aus Dem Biadiem des Ermigme zn 
einer täfeigen Snltinte ſcharite 

Die Auildiung bed grager Wenteindrrachs Im miemer 
Gemeinderarh, — Anlaplih der Debatte Bher bie Eirkaugmakıne 
der Gernrizbe Wiend yar Aufkalınıg des arager Gemeinderats befcilah 
der wientt Ommeieberack auf Kutrag bes Licchitgerinnftere Rramair 
am 16. Sum, te dab Barlamens und den nieberäherneichifchen Danbtag 
Priitionen tmepen rind wertzaenen Edyapes der freiheit ber Weinangs» 
änherang ie ber Metmeinben ga sides, Der van deu Drarkdientionule 
denetragte Surlaty, dab Vedarten toren der Muflähng bes punyer Ger 
meisdberaibs anözubridm, wourde inbeh abgrirän. 

di Rubinl’a Borlagen in ber italienifhen Depatirirm: 
Yammer and fein Nädtrirt. — Ber Winifiergeditent di Aubini 
heile ber italienlihen Peputirenlanmer, die am 1% Jum wieder 
mawuviregerraca tor, die Bildung bes neuen Enbinelö mit und Dante 
ben Ennrurj yo geitweilig ya ergreilenden Mahregeis betaifs Aafret- 
erbeitumg ber Mienmlihn iche wor. Diele Mehregeie waren fülgende: 
1. Der Regierung {od bie Brkapeib grgrdes unzden, die Berhhmgung bed 
Birtsgerunngäguitnades bie zut Munalıse eines Beiundene derauj beylig- 
Bahr Geieged In Aumensg zu bringen ; 2. foR das Geſen mom Jeate 
154 über das Anseugäbomicil wicher in Mrnit gelegt werden; 3. jallın 

der Hegierung beiembere Belnguile beifiglich ber Prege augekonder 
werben; 4. bie Wiebergertieheng acaataer Meieiihafenm hell verboten 
werten; 5. bie Ibeiltige abminifinansen Wahlen fodm dis zum Aahre 
1899 teridiben wurden ; di. bie Hepkerumg fol erandehitigt vrrdau, va · 
tärpiätige Beamte ber Cömbeiters, Poren unb Telegtatches ein» 
yaberırfen, fie aber in rem @srllungen gs Belafen. öriter minder 
Wefrpentisärfe vorpelept Aber den ding der Afentikchen Diemfir, über 
ine Rhüxberung deo Prehgeieges, Dher bie Beremeigungen, Acuderurgra 
bes Ghefeped über den Afeaslichen Unterricht med Örftimmeungen betvefit 
ter Brrtelichtangen milmärhöhrtiger Verlanen, die dem Perfonal ber 
Lilmbabee, ber Poit: und Zelegraphenpermaltung emgeiriene. Diele 
Bortogen ſeten an eine Sommifien vor zeum Bitgliebern wermirkn 
erden fereer brachte di Nubini meheerr Borlagen wirttihaftliren 
weh firangfellen Chat atiere ein, bie an eine andere nemagliederige ora⸗ 
milien gelangen falten. wub fällehlich beamtragte er die ewittiaum 
einen Bxdgritmwsiferiumd für jehs Stomate jomir Beroellung dies 
Antrags nn bie Btgricomnifilen, Slerauf forderte er die Ansamer auf, 
daleet die Detmite er bie allgemeine Politik des Miniiterimmd zn ber 
alumen aub (ht ber freiheitlichen Kneihtuagen Italiens molichig ga Ar 
weien, Sehden die Mmierangörorlagen on bie betrefiendem Goes 
salfiienm verwieien weaden waren, wurde die Guneralbiscaflien euöfiett, 
Jer aa eat Seurao dagngen. In leiter Sinne auſerten Ach in 
drr bertiefielgmmben Sipung de Martuls und Med, morauf in bie Bes 
tntkamg der Tegroe ronuegen elmgeireien murbe. Eo meren beren 25 
eingebracht, tmgranter Frhı ring van Janaadelli beimuh, im bar dad Fra» 
wramım dea Gabinets mich gatgeheiken me. Da Mi Iudint eirkah, 
bab er und fein Mintkerlarm midt die Metrkeit In der Kammer babe, 
To reift ec die Demifisen beiirfdrn dr Adniz ehe. Tiefen Enticluf 
thrülte 42 am 18. ber Aumerer mit dor Crtiterang mil, bah der Atulg 
fh feine Entielifung hierüber vordebalten Sehe. Das Mienterlum 
tmerhe and dem Playe bleiben, aut de lauſerore Meichäifte der Mermal» 
tung zu eriebigen und jr bie Öffentliche Orbumag Sorge zu tragen, Er 
Bitse, bie Saumeıer möge bie Sigeng amfhchen, Iooraud grober Bär ent: 
Masb Sacicalia erſuaie di Audit die Mammier, deren Wrükbenten bie 
Wöglictelt ya gröcm, fe, be Hammer, wieder zräaimenyasufen, wera 
wab twan er glande, da Dies moltnoeubäg fei yar Berndligung einta 
teren Tinaniterieriend. Der Hepabäitaner Srabemini wisrenan 
ber Mutetung der Sigung sd gab fein Inhalte Bedaucu Ind ler 
die Epfer ber Wilitächerrjeit. Taranf enana Arme Unrate, bat 
ganze Haus mit Tranatene dre ertrenen Kllgelö der ünhergen Kate 
Fund zo den Flips auf und drachae bammernär Sechs mal bad Kerr 
aub Der Prafdent erfob water geohen Beifall unhtehltit Bir 
peu gegen bir Auslafierpett Bendezital’d. Eommins frltr Kit, er habe 
eine Ingetortrimg eingebendt, Me feine Gohadtung unb fein Lob gegen« 
über der Firrag des derres bei den firsghen befisgenäipershen Erea · 
aifen anölpeict. Gickitti betemte, bab alle sad dem Boden ber Ber- 
fafang hegerdru Parteien elnmäztig bie dalum des Heeres dewmadern, 
Ter Brimbninper atiarie, bie Atiee Habe bei ben briingesäteeriben 
Errigeifien abtıe riberächahtlitgteit Idee Pitt geitan. Die Anne, im 
drrem Adern daffelbe Blut ehe wie In beten Der beige Seulirrung, 
fei eins mit dem Bolt im ber Bakery der does Auterefen des Yandro. 
Aeqh karyer Drbatte, an der much Fertis Criebi, Jasardelll uub Som» 
ine ibeibsafınm, murbe der Sorktnag bi Mubini’s grastretigt und bie 
Elfsang arigeheben. — Much Im Srunt madıte di Rudini ae beiden 
Toge entftreherde Titshellungen Die Senazoren Eitelestri anb Veati 
äußerten fihı bierleri fee beikällig Der De Befirebungen bi Aubim's und 
feines Wintperimmo und beglädwäritiine bie Brmee, Edliehlich vertagte 
Aid benfails der Senat 

Winikertrifie in Grantreid, — Zun ie Frandreich ie eb zu 
euer Wie nertrue gelomumen. Der Gerpaug tear jelgeuber: Huf bie Jutet· 
prlnilen drd Eocialiten Willerand er die PBellnt 5 Mintierunms 
Träne arm 13. Juen wiberingle der Ieptere ber Sadalifiiihr Brograme 
wider sichefächen Interbeeditegen. Der nor den Gopalifin vorpriälngene 
seeöätrige Mihmärbiere ſei geiätniih, amlı bie Einfommentmuer un» 
duntbäitnter. ie Wehate dinge man euf der Merken: die Heruboz 
laufe Broneriek Wejahr, das Leud trode rime verkindige cad fee Hegte- 
ruusg fermte feine Rewihon ber Berfafung. Damdei und Iyabafırie Härter 
Alfapärtte nötbig, eb fei ber Megeubiht gelvonmer, Fih hit Golonial« 
wolitit eingehend zu befpäftigen Man mie Geirge maden, bie ſch 
tat den arbeitenden Mlefen befäditigten, das Äscaliige Regiment ver · 
Srfern, dad Problem der Decratraliſatnien im Angeif nehmen mad die 
Art und Wrde bes Arbeitens km Parlament umgefielten War beblirie 
wicht umtuacdaten Etrrites, Gender eie Parted, Dusch ein jrnes ind» 
wih größer gemasttes Jrarereich Borirgesis zarete bir Vecuu Miller 
eure für bie Republit gejätihche, Men urrine das Dark mali bei Pro: 
gramm ber forkalifiliäen Martei zu jhrnten; ba lepiere betecce jeboc 
zur gravifie Yorerhte. Een Kalllisten warf er vor, da Fr dem Kattı 
and ber Lritung des Passen felgen, amd wellie serit Ämter Beier Wrlnbeuih, 
Am entgegeie Mitisne te ber Elpung am 14, frime Reglerang jei feto 
zur Berfälsstitdelt geneigt; woran ader der Scciallouas ans Huber 
Blume, würde er des Auin der Mepubiit unb Hrantrehäs bmrbeifiitsren, 
Weurgeeis abeue Darauf Dlline, ba er Ach man ven der Rechten ireraen 
weile. Nöhet bielt eime Lobt ede auf deu legen ab tmarf ben Hableaten 
vor, ine frwilbeingenbe Thätigteit berbmabert zw haben, Gafftignac 
befhuibige Welle, die Hertte werlmammer an haben. Zeewillot ben» 
tragie ein Zagederdmung, durch bie bie feir ziel Zalmen Seisigte Neinu 

natarbeitn veutde. ale aber Witte abörtrute ab die 2 
Teyngen wol Biline felgmbe vom Slitet eingebeagıe Kun na 
an: „Dir Kummer billigt bie Gfhirmgen da nn 
Idfafin, eiee Politik bemekrärfcher Netonser Mnchpeitkren, dr m 
gründet ıft anf die Bereinigung der Wetsablälgner.® Dir Kabirake 1 
langten cine Ibeibung Biefer Ingedochmumg Ber erke Kipit —* 
gelnrgte weit 25 gem Sctiumea, det wen miı 07 
5 Etiramen sr Annatiime, Söreuf besstruge Demi Ward der) 
vebaumg die Zöarte Binzugniägen: md bie Fk hapı anaiklirkls ge 
die republätamifche Btetmtrin“, relsber Js Sen Tolle Sefälspn, men 
wit 295 genen 4 Stimmen angemsminm tie. ie — 5 
Eoctaliften Tulan beantacat Cinkhaltung „auhrehen and auf br —8 
pie Partei” imarbe mit IW2 gegen 30 Stiemer benesrim par 
alatann bie gekammate Ungerorbmurg, dle Möliee biflknte, ar 2a4 
272 Gesmmen angerremmen, toarauf Scilig der Zipueng erfekar — 
Zapsderanf hub ein Winlierraih fait, in dem di Demi m 
Rirtbrstumd beiälofen wurde. Der Brüder brrbandetit ham ger 
einer Aagatıl vor Veltilern, weruster Eriffen, Tedut Birargneia, Des 
amel, Bereral, Auet und Garen. 

Die hinefilde Arage im enalifchen Oberhaus — Tem 
Tide Corel Tihrtete ame I Jeui Seananno mn bie Irina du 
Arfrnge, od wow berm erglifdhen Geranbien in Brkng, Mertenab, au: 
Metwert eingenmaprt ſei maf die Depeiäe bed Grmmiersirihme Such 
Zalläturg vom 4. Mprid Intrefts bed Weuihes der dinrieen Apr 
warng, Fe Land und Seriteitfihtte Uhinas zu Teierariten, vaib ob immer 
Mectoscitb auf die ertenrankäie aujtaat geammeentei hehe beuuid der 
vor eieriger Steit einem Srkaikhen Syrddler ershrilsen Uongrfien vum Kg 
einer Babailinie, bie Sekten mit dem map tierkuumg werkieden fe. Ser 
Snlielaen erwiberie, er babe mei bie Depeiche Arne birerse Mrunast ar 
halter, Die Uemneablauten zreiitgen ber emglikhen un der rca· 
Krgiemng tmegen einer Heoapamkalicn bed Keered ma ber Jiere wärhe 
4ertgeletit. Kiniiherkh der Jletie ſeren die Wertwinblungrn weiter ten, 

arfdeliten, um 0 Befiche alle Heilung, dah ei arsöntgeihmeter Eai 
der dereita im ber Mineihen letze Aderaralatleaia gerkan buhe, wu 
der rinehfchen Regierunt or cact Besjeindigeng oelengm mente c 
dept befiehe bie Eherierigleit mirht darin, Sak Gina bir Tntrefägen 
Englards man annehmen, ſondera berit, bes 68 dm am endirmdnehen 
Oftiieren eine Alureihmb umabtärgige Siraura wicht gemühees wre 
Sans dir befeiedigenden Gehunmngen beisrfe, dmmm vom Aerkiser 
Titen Murat gegeben worden, ınüfe man erh Item, wie rotit auch 
ber große, amtliche Hegierwepätörper von Innen burdhhrungn ii Did: 
wol er, Zaltetura, wid voramdiege, daß iczeade lee Auninighe note, 
ierme er bot darin mit Gommemanz überein, bad alle Dirk Bone, 
isterit Dad dineliche Heid briteffca eitd, mem die Ende sand Finn Ans 
marc Gaben Saunen, trenn die Leude und Beeteeilsibisgheiel mide 
in delıhern fang entmwägelt toerten, ba darin eine bollkändigr Arloca 
elubegrifien #. Beirefs der Edenbeheen fei Pocbenab wem Zieny 
Ik Damen benadpridtige morbes, bah be tanch ber ie Ircee Ankenes 
(ifenaler feine Memberung tingeryeten jei. 8 fri einigermaßen za des 

verfaafler 

— — — 
— t 

Mannigfaltigkeilen. 
Bofnachrichten. 

Das Hoilerpasr reine am 18. Jani früh mad Altere 
ab, um der Ertbillung des Betr: BöilbelmDenimals beipeeatere 
Mar beeubeter Emitillungsfeier begab Fih der Muiier auf Dem Aue 
Hrle und fahr mac Lurgawen at Theilnabeme am ber Anzun, be 
Aaiferin reihe mod Schloh (ränbolz bei Carmiſerde zu Ihe Saccin 
ber Deriogin Anreline Meine zu Saleem ·g · Belhrin » Senberiurg 
Glacetura 

Die Prinzen Augak Wilgelm sub Oetart, ber wire 
und der Fünfte ber Söhne bed dracicca Kaifermanrt, fan cm 15. Zee! 

zer Vut in Arengnac an. 

Das iächiifhe Aönigepaar trai am 10, Juni zorzit: 
tazo aut Eitwllemert in der Königlichen Mila Stretsim ya Tender rm. 

ring Fibert vou Sahlen trat am IE. Juni eine Kelle 

nach Zcdymeben, Feruegen mb Dünemant cr, ie ber ar Mike Zal 
zurätzufehen gebentt, 

Der Herzog uub bie Hergepin Hari Thtodot ie Veiers 

trafen madı Nebermonatiger Accucſenden am 37. Si minder > 2 
den ein, Die Herzogin Schtic, Elilnbreh und Marie (abeirke, dr 
zudetpt bei ihren Sihrorfter, ber Serzagln vom Uradı, veroeilim, fan 
wen 20. ven Seettgart Fe Minden an, Muf die Bejaniteit ber im 

geglı bat ber Murfeitbialt im Nühfra gärtfeig elagernteft. Gshidglilg ware 
bean gemant, bab Mh die amı 22. Feteuat 3875 grbereme Dead 
Berdie zit dei Wrafer Hand Belt zu Teitiag Jelteatacs Dil m 

utergell, Tirhe. v. Beckett verfaht dal. Diner ft ale ber Eime dam 
Aemilie des baiciiäen Uradeis am 7, Mil 2500 grbenm, at Ir 
esfier Mirsubbxfiper bed Söaigreidt Yairm web aut) in Wärtauderz 

hesdratesslich bapäsent. 
Der Mrofhereng and bie Wrohberzagie von Sabın 

werben am 27. amt zw mehrtnächigem Aufeathalı zu Et, Bin ia 
Enmormelb eu.1:fen, Der Titt #9 lepter Irn am ir 
Anfrmellung bed einen Nutzenlibs, die hebadı dar eisen rafaser 

operativen (ingrif mehren werdt Jeucertin aber mh dub Mage 
zod kür geicnent inexben. a 

Der Grohbergog unb De Mrohhergonin var heit 
Mieten arm 14. Dani ons Wien much Denmhabt zurit 

Die Sermählangbesdergogd Eraft Hnnihrs ge dalrt‘ 

mig-Gelten, des Bruberd der Deutiden Kaijerin, unit de Prayie 
Darosten, der Toter des Prinzen Ehlllip mad der Pringiiie 2er 
von Sartienftoburg mb Woche, more Prunyefin ve Uelzen, # 
auf dem 2. Kuquft feitgefeijt morden. Ta bir Beat lafiofäder und br 
Vrdetlgam lulberijer Gomerion if, fe mich, mnch tanz Medbarg Di 
„Ream Freien Breffe“, bie Zenmang jenel nad tetahften wir aut 
fach brotefnantäktem Hitws zu Auberng nolgegen erden. a br Geh 
yetsfeftlitteiten werben deiclah bad beutide Aederpaar, det Adels br 
Behjler weh der Erygeryag Feier won Cofmrmeiti eintsehm — 

Der Hürfi Neuf &.0. tehrte Witte Jurtausdemdähr 
nad Greiz gerät und Tele au 18. yur Ber roch Tag. 

Prinz usb Peingeifin Karl Antan von gebengeilti® 
trafen am 18. Juai ie Sipnaringe ein. 

Ersberzog Kari Eieyban son Deſterttich depeh ilh 96° 
Verlin nach feiner Bergung Barbräd de Mähren. 

] by Googk 
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Die Nönigiu bon Ehmeden und Norweger reife am 
34. Dani mod Uerrolzurg ihred Guraaberihalib za Gennti a Ah. in 
die Seimat zit — Die Seradae über das Befinden ber in Farläbab 
zur Eur weilenden Sronprinzefin lanteten gänitig. me deri Shen, 
die Brumyen Gaccas Abalf, Wilbehse sb Erik, brgaben ſch am 10. von 
sırızran wo Nedea Ylüben, 

Verzonin Maria Artoxia von Barma wurbe am 
14. Zeu in Schwarzeu am Steinfelb im Slieberfterueih van Fine 
Astarr enttunben. Bo Fr bars das 1=. Binb des Kerjoge Hoden vo 
Tarsa, der ans jener eriken Ehe mit Prlugefin Pie ven Bouster bei 
Scant und Inte Toanet zub and der ziseiten Ehe at Brinyeäke Maria 
Antonia von Pragarya num zier Zatere und fhri Täter hat 

Perfonalien. 

Der Hatier vallgog rine Heibe militäriier Belörbe 
turnte und Ürwenmergen. (brmerallientenant ©. Kayıner, Eetmanbert 
von Berlin, m Gommmanbeur der 3. Divifien gemesden, Gemsmianjor 
Safss, seremasdirt zer Berivetung bes Cernneud⸗ ut⸗ ber 0. Piniiien, 
murrhe tinier Euhörterung ya Genrrallinitenees yanı Gmmimanbeur 
Bieler Tistfien ernannt, Omerebajor Högle, Usnmandert ber DR. In ⸗ 
lauteratr uede, unter Berleibung bee Hangre rind Eieiflontermmans 
beurs zum enenallirmterant befördert, übmeralmajor w. Stallern auter 
Beödeberung gen Öererallieutenant yanı Vceninaubeut ber 12, Diviiem 
ernannt. Weneralmaber Rate, Cörrguartiermriter, ande yarı Glenerel« 
(rubenamt drlördert, Generalmajor v. Gaterling unter Beiörbrrung gem 
Grzerollientenant ze ben Ofiiprsen van der Areee berirge unb zur Ber» 
tretung des Ceennaudeurs der 10. Dieifien nach Prien cammandirt 
tele (hmeralmnjor Itta d. Merl, Csengmartiermeißter, zum Geaered · 
lutencut Dridzbert und ger Bertretung bed Gommaenbeurs ber 20. Ti: 
viior nah Gannoser commamdlrt. 

Die berliner Alabemie ber Billenichaften mählte ben 
Brairkor der Declonie ua ber Univerũeat Minden Dr. Wied Sertmig 
= corelbondirensen Mitglied im ibeer pheiftalüch» inashematiichen 
Male. 

DerXeihaperihtärait Dr. Ketlam InDelpgig, ein herz 
vorragender erik, eritt mit bem 1. ati in den Wurkeramd, 

Der@rehherseg vonhellen ernannte den Miniferial» 
tirerior Tr, Dittmar am Vraſdeuten des Nuftigeninöiterioeme. 

Berorkehenbe Berionniveräuderungen in ber höherr 
Dieräftellen ber Öbenerafdirectiom der Bönigk. füdrliden Etenrörikn: 
bafsten wurben van dreäbemer Bllisere augelindliet, Der irige 
Diterter der 3, Atche lueg im Aluenpmierperium, Beh. Bash Menil, 
besttögenter Beth Im Gelamimiminifiersum, kheidrt a Ende dre Jataes 
aus dem ertioer Itoatabineit and, und fein Hodhieiger inll Web. Rai 
Seltmann, Menrraldirerior ter Ssantöhahnen, terben. Defies jehlger 
Sirkvertzeier, rd. Ainanzratt v. d. Blaniy, if gem Peribenien 
der Yünigl, Chrrredinungstesimer anderiehen. MS Elinitiper Generals 
tirerter wich Werk, Fieanzratt 5 Mirdiboh wor ber 3. Abnbeilung im 
Binanyminifteriert broeichnet, beifen Nodlelger tmeber Obrränanzraih 
v. Ergteirig von der Lönigl. Menrralbirechien werden [of 

Baum Vrafibenten des enangellfhsrriormirie® Ton: 
Thoriamd in Barldan wurde Wiigelm ©. Benoretmiti cuacut 

la Präfibent der Argentiniihen Repnblit ik Se» 
weral Roca ewäält trordem. 

Preisausfgreiben, 
Der Alldeutſche Kerbaud veräffentliät In Gemein: 

Ahait mit der Derlogsbusitandlung won J 5. Vrfrmann im Den 
ein Beritankichribne für veserlinbiice penbiceiften, die in ben 
Serzen der Zugrud Erbe zu Auiler un Heich ferie zum beutiten Bolt 
mweiire [edem. Die Aufgabe far in Jetin einer Grpihtang, 4 Vrbend> 
Silben, ie einer griicheliden Darkellung, in Broia aber in Gebähniorm 
arteit werben, Drri Periie in Göte won 2000, 1500 und 1200 4 
Hab amsarlept. Cie vica peeisgeltöeter Breiten deauen zum Brelle 
vom 50% „A ober zu GO. Hr ben Dradtogen ertoarden werben. Der 
Södite zullfige Yınfang IR 20 Bogen Im onsnt ber „Aldrssihre Tan: 
kdiriiten“, der Ingbe Einlirieraugbtermin ber 1, Arzit beim, Meinene 
Mitteilungen And darh die Mrihäfrährdie tes Mibratihen Berbandrs 
in Berlin W. 35, Pügsendroge 55 I, eier derch die Beriagäbandlung 
I 3, Desmann in Münden, Daudmebsfirahe 70, gu erhelata 

Der Berrin deutiſat Eiirmbabnurriealtsugen jet 
ale vier Jaate Vreiſe ans im Selammtbrirag ven 20000 „# hir 
wirtige Erſtedeugtu und Berbefteramgen im Cifentetnmelen. Diesmal 
werten Breit arageſdasees für Eefabangen und Berteiferuegre in Dei 
tauliden wab serbanühen Eintidesmget ber Gümbabnen, für fin 
bangen wab Serbrferungen an den Betriebörmitteie odrr an ititer 
Unperbaltung, ferner für Grfinbungen aud Serbefferungen in Dry auf 
bir Berwelium unb bra Betrieb ber Görmbalssen und die Ghrabaterfieeikil 
Inewir Ähr kerbartegerde Ihmiärhrkerähe Arbeiten im Cijechahrvcien 

Felthalender. 
An Altoaa ſaud am 18. Jaul nahmittags bie feieriiche 

Curhökang des Dratmsald für Ralfer Wilken 1. fratt, ze ber ber Mailer 
ud die Antjerin arteenmes ren. Inter bett Birorimben befsben fc 
neter anberre Cberbärgermeitter Wiefe, Cherzrääbent o. Kötler, ber Erpe 
Virgermelfter ven Danbarg Dr. Leben, (Beseralstert fhrafu. Welder» 
ber, der commandierede Mereral v. Meta. Kl drei Frrvlen mare 
36 Wäbcer in khlekoig-tolteinilen Erarbers nmigekellt. Dad Haller 
dont [Amt bie Fyremgorszegnie ab web begab fktı fu has Matfergeit, 
Rod) dem Geſaug der Brreinlgter Hännergriangserriet und der ehr 
zebe des Obrrbhrgerseeiftert ocſe and der Meer das Beiden gar Ent» 
bilung Wätrred die Sale fiel, intenirten die Murftcorpe „Ram bantrt 
ae Matt“, xad dle Wenge beach In Tehtalte Geerrabaule aus. Die Moden 
huteten, de Mreiierie fenerte 101 Manannafchäfte ab, Des nen Vari 
Üserlein ie Berlin andgeläärte Denfmal fe ein Aeiterſuntbunv Das 
Refnpaar bragtuie bad Dentnet, werumi der Bartelmari drr Gar · 
nilonen von Sarmturg, Harburg, Saedebed aub Missa erfnägte. 

Die törigl privilegirte Shdpengeiellihaft in 
Aldtekenkung begeht in dem Tagen vom 19. bis 26. Yumi das bie 
kiun itmeb 450jäheigen Behiehend, Der Fekunz bem IN. Jumt enibhelt 
eine gorzeet batkharkährte Hifterifche Grappe mit ihr 400 Brıfonm in 
Cord, 110 Pferben und einer Anzahl (ieittwagen, die Orauteiwhaluen 
berwann'& van Genmeberg (1493) Darftellens, 

Eine Goethhe⸗Felet ih für ben 26. Tuani gm Grienbelm 
ie Anſan genamsren. Die fmafsımger Obermuziten, an iter Spipe 
die Brofeforen Dr. Aartia aud Dr, baunleg fewie ber Privatdacent 
De, Jelep, werben om bielem Tat deiriit eine Mufflitmung ber 
„Difderin“ ver Borste mit ber für Goroma Satterr gekhriramen 
Trit vrramtahen. Die Studentenſchatt wurde zu der originellen freier 
einladen. Die Ihrilmegmer merben ich mit Epteagug nad) Erfengeim 

begeben, ma wuniaht eine Zelet nd dem Gortgegäigel aud rin Banlet int 
Werem be Bafıtwis hatifiebet. Whenbb erfoünt des ommeinichaitläche 
Ding m der Weoberberite ya der oben crcarue Meftifmung 

Dereinsnachrichten. 
Der Berbaub beuticher Eleftrosechziter dielt in ber 

erfiee Zunimede deine 9, Tahrebeerlummieng in Arnetient a. WM. ab. 
Best den vorm inmerallereriär &6. Banp erimtteten atmersericit Ik bie 
MWitgliedergahl bes bercite ſam Dabre drkchenben Berbands auf 2112 
oehtenen. Der grenhilhe Gendelömiuifter dat Fine Turdfiht wub Erz 
ninyanıg ber vom Vertano mefgeftellien und wor ben wellen beutkkr 
Roglerangen angrrommenn Eitpsteitäueriäeilten gee· arſche wräßntb 
ber beizefiente Meöitieg beauftragt tmorben ik, eine Madkrag fir 
„Siege Beiciede“ andpserbriten. Far Lictxie ſung bei Blühlnmpen 
und fbr-Rormelgewinde warden befinmte Berferiiten aukgehelt. Die 
Einigung tineb mirhihaftlicen Madihraffer vom 21 Mitgliedern murbe 
beilofien, der tie banbeitverizäge durch Mulficlang genauer Zaeren⸗ 
werzestjeiffe vorbereiten, Eingaben am bie Eichächen aachen nd mammmmt> 
lid ach Angrifie beo Aurlande auf bir Drasfihe Fedaieie sit lchmeisen 
Koll. DSerea ſalea da eine Heite von Bartekgre. Mir. # Gans hrikre 
mpsteie, dal bra acaen Eletsicitätäwerire dab nteimiirgeret ver · 
liefen imerbe; birstei merke der Ürmertum Wassent arpeten, 
dab die Gntwrebung von Eirttrichät Für Amafbar mesler werden 
möge. I. Verliner Jübete ein verde dertes Aarammeren ver, Brot, 
Dr. ron Teitrieiaare atarr für Aeeumulsterenkeirieh, Per. Brtigre 
einen Ehalersteher, ur bau me ganltrlber abiefen farm. Tir. C. Bopfe 
ner medne Die Mitteilung, bei 18 iten gelangen ik, reine Stetalle un» 
mittelbar nad Iern Ergen der gro mei eleftrohatächen Vege za per 
tminnen. Broi, Dr. S Tubois aus Bla Iprah Aber eirttronagnetikher 
und mehaniide Scirmteirtung #. Gesbäanfer unb Dr, Peſſeweut, 
Chrrirgraieure von Zirmens u. Gebete ub bey Berliner Elritricitäte« 
werte, fährten zeuere urallationätofte ber, dir andı bri Ganeleitumgen 
wir höherer Syaantımg ai ber hiährr Ablihen bie mälhige Sierteit 
Biete, Dr. Mar Dun aut Barlıe zeigte einee tengbaren Attaren für 
Höntgre-Ztrahlm vor, Pr. Sallmasan aus Veriin ein Nolasienzcantenl: 
irn, der Irrommumorihungen unmittelbar anzeigt und wor der Bee 
trietehaammmmg unataaagua I. Pest. Senzel ans Dermitabe erhrute 
eine Ehaltungsanorbaung zut Ettegurq ben Oilrkdikrcm.Stebenicduhr 
waläint mit halber Yürftesipaeung, Dr. Ih. Beil ia (ranklante m. 
Aseadı über Saultancen ven Srorimngd Eleftramagneten dei Kegen⸗ 
Inmpen, Wilgeim v. Siemens werde zum Borüpruben für bie nädiine 
swei Jatae, Gannever yam möchfjährigen Beriamanlungssrt gemilt 

Der 3. Deutiche Gongrek für Folta- unb Yugerbigiele 
Faber am 2. ud 5. Dali ia Darm fiatt, Veber dee verbindlichen De» 
ind der Augenbipirie am ben höhe Urgrsuhalten ums die driite Turn⸗ 
Frande trimiren Otrenalisisberleherr Biterhogen amd Aeroeturg und 
Zirester Brod. Ropkt aub Beinyig, Aber ben Cinflnh des Fhbeichm 
Vebend wat bie Boltögrfunbtelt Prof, Dir, Asırie ir Bone, liber Ferien · 
Ipiete für Mäpsen Arl, Beritza Three 668 Areirib eb Turrisfpector 
Sermane aas Vesanihteeig, Der Sdrwerzumit des Cenarrfeo wich 
jebodı ai dir Bortährung der Sbiele gelegt werden. Sauilen, Tutne, 
@piel« unb Eyortrereine forle Witglieber der Etubenlenöchalt werben 
Id am ben Borfühmangen beibelligen. Programme weriradrt ber (re 
Itöltsllterr des Auöihefes, Prof, Handt in Dein Cohremde 3-5; 
über darlie Berkältnifie in Boms gibt Auslumit der fiioertretenbe 
Soröpredr, Dr. mer, (5 8. @demite in Voun, Noblenzeifrahe DU, 
Anergungen nögemeiner unb grundiägliter Ratur wirt: ber #sfir More 
Iigente, Ada v. Etendendsef| ie Bäcliy, gens entgegeneiheten. 

Die 39, Haupsverfammlung bes Weseind bentiher In« 
geuleute fand more U, dio 5 Jues zu Eiherriinigg kart. Nag dem cueicaaſeo · 
berite, ben der Mereimöbirector Ih. Betert erfiattete, if die Mitglieder: 
zahl fer adgelaufenne Jar auf 12700 gefiegen, das Bereininermägee 
nat 420000 .4 anpewadlee Te) vom Berein 4 Pkelie an der 
Ubarlatsenfieabe writ eine Nohemeufoand ven BDUOOG A errictene 
Saudi im veriofmen Dakır in Benmpung graommen marden Bande 
toichtige Arbeit bat ber Berrin in örpten Seidhaitkiahr doripefüter aber ie 
Angriff gensmmen, fa Aufnahrmebebingungen cu tetnljäre Gesiäulen, 
matjeratlfder Yinterriät am tnteliden Gochktulen, bie fernge der 
DOperrenlfäule de Breuiben, einbeirlihe Eierheinänoricheiften für Muf- 
sögt, Einriätungen fir dad Mesrialpräumgereien durch dad Weich, 
Es Ipradien der Mög. jüdhäihe Mehr Kath Nöpde Über die euen 
Bahnkolsantagen ie Drroden und Begiermipäraih Prof, Dr. aicich Ebr 
bie Theorie ber Elaikickiät wad bie Vebänfniiie bes eefrigfeitälehen. Tae 
geeite a. am 7, jübste za Beichläfen BSer berihirbene fir In» 
dentit aud Zetmit ehcheige Itecen, under andern Beitritt bes Deuticen 
Keihs zur Juternatienalen Fatentunien, Atarderum des Gelepes zum 
Saup ber Gebrunhsmafter, Einrichtungen zur Buterkalgehiang bach 
das Reit, eishenlide Eiterheitünsciäieilten für Mulsägr, Emtreidtung 
der Oberrralichulen it Prengee. Dir vom Berein Shr berparragmbe 
Vrinungen ass bem Gebiet det Ingeeisurmeirnd alljätaiad verdiene 
Grsöbols Dentmänze wurde bem Weldyizenlabritanten Dugo Butter In 
Beranfroeig zurraaum, ber die grohartigen Arbeisee zur Mepalinung 
der Deuan am Eileen Thor geplant aud audgefätt bat, Mn ber 
Bettaustellung an Paris 1000 wied fat ber Berrie in ätmlidier Weile 
wie 1808 im Ehingo beibrillgen und war allem eine umsgebetiate Be · 
vaaranung über das Jagenleurweten auf ber Mubhellung Im die 
Sarg leiten, Ws Ort füc die Geapiverfammfung bed sähe Zara 
Ieurbe Mürnderg beitimme, In Der deinca Sung am 8, Imadı 
Coerugenteut Ohrrbau von der Firna Damei ı. Umm in Eihfelbori 
Der dad kürzlich vollendete Schifäbebrionf zu Gmmtidenturg und 
Director Reber und Thermaig aber die Bedeutung ber Zertilinufirke 
fär bie algemeine Tec⸗it 

Der Deutide Srogiftenserbanb braing vom 11. bis 
13. JZum te Lelzuig, tea er 1873 brgränbet wirrde, bie jwier keines 
Päichteigen Befirjerd. Jen Arıhellyeiilt, wo der Berband tagte, war 
eine überaus rrichhaltipe Hadaöhrllung vrranimliet. Za bey Gaupir 
veriommlung entipama fit eine letinafte Ausiorade über SManben: 
angelegguibeiten, Beionders Yunlkttlich bes Gambris mit Geibmisteln und 
Gäten Ter Berfehe mir Hellmisteln ss im ehter Weile geregelt 
erben, die den Heitverhättnifie mehr ifpriht eb Eireltägtelten 
mit dee Bpotbieiere mei ein Minbeitwak bervingest. 

Die 27. Jesrröverlanmlung besbanfiihen@efhidite 
vrreind web bie 23 Deenäoelamınlung des Serelnd ſut miebertentiäe 
Eoradforidung santm am 31. Mei aub 1. Jul In Findet. Corr · 
lebzer Dr, Abolf Eiliflem den ber einbeier Aealſdeite Yielt eine Bar 
trag Bber bir Sauptegocen der Meididte Windedd; Prof, Dr. (twin 
fire. md. Repp aus Markung briyracı der Heichöttieg qrarn Sasl dem 
item während ber Naher 1474 mb 1475. Sum Berein tür miebers 
beutiäe Gpentsierktiumg hielt am 1. ni Dr, Bortiling aus Umbre 
einem Vontat über mittelmieberbrutiche Ganbiätilten des aurdmeitidie 
Sratihjlands. In ber barauflolgenber gemeiniames Sigg beiber 
Bereine (pruch Eroi. Moribe über bie gerelmte Sorrebe bes „Barirms 
iplegeldr ; in der Eonderütung bed Geafiiäre Gefidatnsormeind rk 
rot. Dr. Gofinann ans übe? einem Bortrap über die auf deu arkar 
iegen ben 1417 web 1418 belälofenm eſet bes Saniahuniee, 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
de Danzig wird nenerbiend viel gethau, am ben 

Stargri au ® wagm abzudellen Fe fab die 
drei auf ben Weäinde ber Mbnger@aritung ku Voongfule bib wor utzem 
mod; freime Pläpe jeta beim mocten. Au ber Tertigfekkung dirfer 
Bokızufer twrben dann 1160 Birbeiterhäuler med 18 grähme Oäufer 
veraedre jrie. Törelbe Eriftung beabliätige Kramer, ie Urgiruh wor 
Sig 22 Boppeltiäuler zu erriiten, eberie wiE Kanfınann Wiehrärnit 
a bein entpentngelegerm Gube ber Etabe auf rinem Kaum wert eitee 
soo Cunbratmsr. eine gröhrre Angahl ven Mrteltenscheingen 
banım laflen. 

Der Gextralverband ber Bilbhazer Deutihlands dieta; 
tarme in Ertart icae 2, lang eb. Mub den Bere 
banblunges fei entmäbet, baẽ der lezee berliner Silttarerca⸗vard fahr 
20000 „A arlenet tat, unb hab man den in Drecichlant bektältigten 
000 Wiltensern 1600 erparfirt ub, 

In Berlin nahm bie Pognbermegung der Hanrer wirber 
größe Iimfung am. Wiäher werden af zo Bauten tee Deko 
forberumen griellt; ad Msbeinebrr Ioflen 204 Maren ihre Forbes 
rung beu⸗ ig Jabra, — Te Halle beinloflen bie Witglieder ber Yan» 
geirerica Itaum wnb rine Kızaal von Banesörmiehmen, die Gauſen 
do Iampe zu ichlirken, bis die Waurer wow ühren erhöhten Yohmjscter 
tungen ablafler mürten. Dir Stowrespeiräen tmeilen jebodh bazanı Seft= 
Selten, und traten ba ben Audlend ein. — In Aaumturg verlief der 
Aus ſan der Maurer gu deren Unger — ie Eine iR der mit 
atehen Geffmangen bepoanree Mauronshand im Sande verkaufen. 
Wosber bie entkandretn Yden Lmmer met darch andtmärtige ardeuer 
beit marden maren, blird dex moch zurüßgrblichenee Neökindigen niane 
übrig ald bei ben Yautereen um Fledereinfilung nachgıriacen. — Mach 
in Wriegen fh ber Maurrraudhiend beendiat Die Arbeiter (ollen Dekm- 
ebibung uns andere Aesderuenee bewilligt erhalten haben. — In 
Auflast reiche ber Aushneb der Dinamer durch Meberrinfomen bei« 

Ir Leipzig keliten die Zifcler in einer Fabrit ur 
vhotsgrmpbilde Aarene wearn Eutlagung inch Rrbeitere bie Arbeit ehe, 

Ir Awitan befanben Fidh an 17. Anni 2000 Bergleute 
ber Belephtiaften bes Er, @ermtahlens Actienmereind ınb des 
draacaterg · Eiintohleabsuorreind im Mubtasd. 

Ia Kaifel traten bie Dadjdeder wegex Kabnlreits in 
dre Medftanb rin. — In Düren heilten 200 Zieber der Fitztemateit 
von libe. Zeſ. Geimbach weg Enilafung rind Krbeitigmafine die 
Arbeit ein, — be Sof farb bie Tiiäher saokäedig:; die Berkanbiungen 
me deu Meinern merbifen engebriklod, — In Cannſan Innen die 
reg bie Arteit nieder, woran die Bieifter alle Aıbeerr ent» 

Ar Gera nabmen bie Blafergebülfen nadı Erlangnra 
einer Yohmerböbung vom 5 Proc. ale Arbeit mirber atıf, — Hoc einer 
Sieldung aus Baticıniy deendane die Berilligeng eine Ushnerhäheug 
für verbeitaihete Echlepprr ben Aucſcad in ber Meffdiiufrabe. In 
ber roeduner Medehütbe hend dagegen rin Mnaltand aus. — In Männ 
hen merde ber Erehölrranditanb im Eian der Artelter derubägt. 

An Erient felltew bie Maurer wegen Rblehnung ihrer 
de Arbeit eu. 

Lnfälle und Perbeschen. 
Bier aus Lusliniy berichtet murbe, brannte dad Dorf 

Gartultereig zum großem Theil nieder; 22 Säuler werden dinpeäidrrt, 
Aa Alibelm (Wabern) fand am 15. Dani Bei ber Ent« 

hikang des Ariepestenteald Boberncieten ka Halter Ars Las 
drus eatzädete üch imielae Heibung des Ichdıt entzänbbaren Pııl- 
wer6 die genze Babung, zerrũ dee Söller und tdötrie einem 2% jägriaen 
ſAnaben. Üinem andere Auaten murbe ein Ruh abgesifen, anferrem 
wurden nad at Wiaber iaene jämer, Shell Seidıt vertundet. 

Die aus 51, Johann an ber Bear nemelbet wurde, 
ind durch einberdmbes Ubritein in einem Steiatcuch dei Scutech drei 
Arseiter getödter verden. 

Am t2. uni Ichleg der Billy während der Kette Innos: 
celte bei Ghmansen (alien) In bee Wirditkuren, ber altbald be Yiramb 
aerieih. Der Wiyfradt bauen In das Zumere ber Aurde, dBötete fünf 
Lerenca und weriehee 25 jamer, Dir Hab ber Veiinrrängten wich 
auf etrem 1O0 beifirnt. Eine Bauershäuirt, böe rberfolle imielgt vom 
Yliyktlag im Arand gerieiben, trasben im Rice gelegt. 

Auf ber Sietlom Deblany zwilden Drebobucz und 
Gamber (Balljiex) Kick ie ber Raen zum 17. Just ein Verſeuenun 
wit eiserne Baiyug guhtimmen, mebel 19 Perfosen Serletzeuten eriuuc⸗ 
Bir Uscamatise unb ywri Prriomtmeegm murdrs beihäbigt, 

lieber ben Gaudeinfiurg in Bier (Departement Albet— 
Saririsres) Üt ums au berichtet monde. ¶ An eiser Smilie 
waren zahlreiche eae verjemmelt, um die erfte Lommunion der Kochen 
dee Dersfes ga feirre, als das Hand zulamınemfärjte unb wel Karbar« 
bier mmilrie. Es And 27 Beriosen umgelasımnt, benunter das grr 
feierte Minb urs zimsif ifmer Dprenmbinsen. Tür Uereren Frlilten 
Berlefiangen. Ebie Are wurde malrfirein, als fir erficht, du ibse 
Zodyter grter den Zodten ſel. Bor der familie, ber bad wirrk ein- 
gehöre Seas arkörte, ir Feind der Geben Minglicher amı Vtdtu peblirhen. 

Der engliige Dampfer Barınigar Kleh em 12. Aumi 
im Sanal mit einem ellender Hlikerdeot yalamsıen. Ben ber Be 
kaysay des eptere tmurbe nur ein Damm gereiten, fünf Srate ertcanten. 

Ani der euiiiiger Endwekbahn enigleike indrr Aach⸗ 
zum 1%, Want, eben Sherft vom Siem, aba Berlonmmgug or einem 
toten Katabarem. Die Uncomesine, ber Tenber aud bie geh erfiem 
Yeriomenmogen fıärten ie risen Eumpi bines, möährmd die andern 
MWegrs Leben bokben. Famnzete Sritende ued yori Balmbeiienjirie 
erlitten am Theil Idpwere Berlegungen. 

Laut Meldung aus RiideiisRoimnereb Fick In der 
Nacht zum 15. Dumi anf der Bolge ein Perlomenbampirr mit eine 
Sälrpöamzier zusammen, ber drei Barker Im Echleppien hatte, Dart 

—— — —— ei ei Kae. —* Hafer det Brrfonenbompterd h bi ae 
und 16 dernurde mmrben, rl der imolge bes Tnfelld entikunbemen 
Bertelrrung kärzte Fine Anpatl Verſeuen bis Waher; vabeſieca zen 

ertramfen. 

dritten Gauıl; gm) der Atteribter auf elacı Yerdrieilerdrm Baltsiken al, 

=, 
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Der Angriff der nordamerikanifcen Armee. 

ewol aus dem rorltindächen ads auch auf dem oitallatiidhen 
—— wo bisher die Nordacaeritaner tur mit 
ber Marine anarifjäwelie woruenamgen find, il ber 

Kampf ind Etsden geratben, Der Srefien Dewen's bi Gavite 
dat die ſpanijche Herrichmft auf dem Vhilippinen arındlcdı 
eridüttert, das Vorgehen zu Bande aber ift amsicliehlih der 

Illuftrirte Zeitung. 

Grftrh peseilatiihen Aeriimiltgemreginen In Putalliesafzent. 

tagaliichen Anhargenten unter Mauinalbo überailen morben, 
denen jedoch midt baram Iiewen wird, ſich der kaum ernunaenen 
— zu Gunsten der Nerdamerilaner micber zu 
ent au 

Haben aus der Ariel Luzen die Aufftändejchen für Demen 
beioralich ide noch vor der Ankunit der nordamerilanifchen 
Bendungättuppen am Boten gewonnen, jo find Sampion und 
Shen an den elladen Cubas und Portoticos auf einen 
ko bartmädigen Widerftand der Spamier neltohen, dafı alle 

Landengdveriude mit 
einer einzigen Mud- 
nabıme bühter ergeb · 
niälo® geroefen Find, 8 
Die Beldiehungen von | 
Diatanzod, Gamta 
Glara,  Gardenaö, 
Gieniwenes, San 
Juan De Vorterico, 
Gabafiad und Sant« 
ingo de Cuba haben 
gear nidu jelten eimr 
zelme Stüftenbefehtinums 
gen gerflött, nie aber bie 
llebergabe des bom ⸗ 
barbirten Wahes im 
Geiolge nebabt. 

Es erübrigt, auf 
bie neglücte Landung 
im der Gudn won 
Gnaminamo zur: 
sutommten, die aber 
nleichtalls nulos ver · 
lauſen dürfte, falls 
nice das von Tampa 
aufgebrochene Corps 
ater dem General 
Willem M. Shafier 
noch redhtzeitin an der 
Sadtuie Cubas ein 
rei, Une 7. Juni 
tonyend zwang eim 

ab won mad ven Bäben which Freiteligm 

Dom ameritaniid.jpaniidien Hriegsfhauplag: Scenen aus dem Sretwilligenlager Camp 

von fenf ameritaniſchen Kriegeſchiffen unterhalieses Jeun 
die Epanier, Gaimanera, den an der Bunte oon Guankineee 
gelegenen Hafen ber Stat Santa Casalitte, cwit bie bortigen 
Hüfenbeieitigumgen zu räumen. Am 10. gingen einge han 
dert Mann Varine Infanterie unter Oberit Huntingten ar 
Land umd ergriffen vom eimer gänftigen Pelition im Herb: 
weiten Geimanerad Veſis. Unterdei hatten Sch göiere 
Trupvenmafien der Spawier gegen die Slellung der Aned. 
faner in Bewegung geſent und untermahmen am 11. und 12 

u 

Blaf, Hempflead Plains, bei Neurorf. 
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dortaeheit ho beitine Boritähe, Dafı Huntington ſich nötbiat 
sah, den vorgeſchobenen Voften aufzuneben und ich miher an 
die Aüfte under den Schun der Schiifsgektrüne zurlgugieben. 
Sehmihchtig wird bier Dad Eintreffen des Generals Chafter 
von Tampa ber erwartet. 

Inwiſchen hatte daheim der Gennteh vertint, bie Stärke 
des fiebenden Gerred auf GLÜCK Mann zu bringen. Auer: 
dem Mellte die Bumbesrenierumg die Stärfe des freimilligen 
Aufgebets auf 12500) Want felt. Trafident Mac Rinden 
unsergeichmele am 11. das Sirienötoftennefen, wonach das 
Schapamt eine Subfeription auf Arı Mil, Doll beeipro: 
centiner Schulbverichreibumgen eräfinet, 

Generalmajor Wesley Mlerritt, 
Oprebeiettabeher der den Vällipebert beirkamiem worbamerilarikten 

Grpeltienkınmer. 

Die Regimender des ſiehenden Deeres werden zu drei 
Vetaillonen formirt. Jedes Bataillon hat ie vier Compaznien, 
iede Compagnie einen Sollbeitand von &4 Mann, Die Ge 
lammeitärte der regulären Armee wird nad ertolgter Bet⸗ 
volltändizung folgende fein: 25 Amfanterierenimenter von 
N Mann, zehm Gavakrieregimenter von 120) Mann, 

Eandungsverfuc; amerifanifcher Truppen bei Cienfuegos. 
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fieben Artillerierenimenter mit zulammen 16.457 Dann, ein In 
wentenebasaillen vom 752 Mann, rat met Drittel des lichen: 
den heeres find in Neuorleans, Mobile und Tampa an der 
Küfte des Golfs von Merk zuſammenaczogen, die Gavalerie 
und eim Theil der Arnllerie ſend im ber Norbmeilnte des 
Staaied Georgia im Ghicamauga Natiomal Part mweit 

General Neljon Appleton Miles, 
Oläkermmandirenber der eonbarmeritaniidhen Meste, 

Ghattanopga cententrict. Göchilcommandirender in General Rel 
fon Appletom Miles, milisärischer Rathaeber bes Präfibenten aber 
Generaltiewtenant Jeha Mac Alifter Schofield, vom Gereffioms: 
krieg der als (Führer ded ZI Armercorpd vorzbeilbaft befannt. 

Eine hauptiächlidy für den Erſatz nah Cuba beitimmte 
Arme von 00 Mann, 27 Anfanserieregimenter, mehrere 
Escabron® und pwei Batterien, wird umnmelt ber Bundes 
hanptsabt Meihimpton zufammenaeogen. Fine dritte Armee, 
die zunäcit für bie Iiiitenweriheibigung beitimmt und zur 
Berfügung der Departememtäbefchläbaber bleiben Toll, fett fich 
zufamemen aus 4 Meyimentern Inſametie, einem Regiment 
und fünf Schwadtonen Gavalterie, eine Negiment und ſechs 
Batterien fchmerer und fünf Batterien leichter Mrtillerie, 

unammen Ste Mann, Gin Meineres Gonlingent wird auf 
alle Jalle zu San Antonio im Teras bereit gehallen. In 
San Franciseo werben aus ben Staasen am Stillen Deren 
vier Nenimenter und ein Bataillon nfanterie, grei Batterien 
keidhter Yrtillerie und eine Schwadren Ganakrie yilammen: 
aczogen. um bort die nach den Philivvinen beitimmse Cr: 
vebitiomdarmee unter dem Überbefchl des Generalmajere 
Medley Merritt zu veritärten 

Am 2. Diai hat die erſte Stafkel von Merritt’8 Philippinen- 
Armee, 20 Mann unter dem Brigadegeneral Thomas M. 
UAnderjon, am VBotd der Nuftralia, der Gitn of Pefin und der 
Ein of Enden von San Francisco aus die Falırt wadı Manila 

Generalmajor William 3. Shafter, 
Ossrbrfräiähaber ber aes Gebe Seftimmien aecdacarritac uchen 

Ermblilenkarmer- 

angettelen; eb iM bie bie erfie morbamerilanikde Yrmee, die für 
Operationen ienfeit des Meere zur in komtıner fell 
Die zweite Staffel unter bem Brigabegeneral Elwell S. Otis 
kit am 14, nach Ouaſien abgegangen, 

Am Morgen des 14. glng auch die nad Cuba beftimmse 
Aruice umter dem Überbefehl des Generals Shafter mon 

Nach einer Zeichnung von ©. Beltrame. 
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Tampa aus an Bord won X Trandvorticiifen in Ser, die 
vom 14 Ariewsichiifen beachtet wurden. Das Corps Shaf 
ter'd umfaßt einschliehlid der Efficiere 15273 Mann In⸗ 
fanserie, überwiegend reguläre Truppen wit Ausnalune bed 
74, Meuyort: und des 2. Diafiadhufeits-Negimentd, die aus 
Freimälligen zufassimergeieht find“ Tazu tommen ad Scheva · 
bremen snter dem Gommanto Rosieveit's, Die Expedition 
ſahn angeblich Lebensmittel auf drei Monate, 16 groie Be 
logerungssektüte und 5) Gdmellieuertanemen und andere 
Vreldgehüne mir fidh. 

Nach weiten Mirheilangen amd Ken Melt beuerte die Bundes: 
segierung von 18 Exhiffaltiägelellicdhaften weitere 4) Sdiife, 
bie zanädıit Trummenttamdperten dienen, dann aber auch Sohlen, 
Wahr und Proviant für Sampien, Schlen und Shafter 
laden jollen. — Schließlich it eime Grpedition mach Bortorico 
im Vorbereitung, bie wahriheinlich deut Veirhl des Brigade. 
generals Goppimger wnterfelll werden wird, der vor Hu 
beuch des Sricacd Gommandam des Departements Vlaue mit 
dem Zih in Omalın war, Die nach der diſichen antſchen 
Mntile beitiemte Inonflondarmer foll auf Am Mianıt ne 
bradıt und beſonders mit Ganalerie amdreichend bebadıt werden. 

Der Höcdlieommantirende der nordameritanifchen Land 
are, Generalmader Neljon A. Miles, bat wine beruoreagende 
Sorllunng erreicht, chae amd ber Milittratadenrie zu Kick Vernt 
bervergewangen zu fein. Er öl am & Haufe ISO zu Wejn 
minfler (Rafladwies) geboren und begann feine milltärildie 
Laufbahn beise Ausbruch des Seoriliondtriegs als Kapitän 
im 22. Freiwilligentenintent, wurde im September 12 Cberft 
bes Gl, neuxotter Imfanterieregimentö, jocda mit Anözeichnaeng 
in der Prevanscarmee und flieg IN zum Briandenencral, 
ine folgenden Jahte zum Generafmaior der Areirmilligen auf. 
Madı beembiptem Bürnerkeiege Dich Miles im Dienit umd 
erwarb ſich im WMeiten bei verſchedenen Gelegendeuen bem 
Auf eines ſaduigen Führer im Manpf intt den Judianern 
Us 5. April 180 erbicht er dad Brevet als Generalmaer 
auch in der regulären Arreee jomie dad Gommando im De 
bartement Mifionri, das er 1604 mit dem des Citbewarsemento 
vertawicrte, As am 21. Sereember 185 Generallxeutenant 
Dot IM, Schoſield die Alterägremge erreidre und bamit als 
Hödritersemandirender zurücktreten ſowie aud dem axtiven 
Medenedienſt jcheiden mufte, wurde Mil Sein Rachſolger 

Der Cberbefehishaber der nadı den Blrilippinem beitimmsen 
Erpetition, General Westen Merriet, IX zu Neunort geboren, 
verlieh 1) Weit Point, war 182 Rapilan dm 2. Gaualerk 
tegiment, meerde im fohgenden Yalıre Brigadegeneral in Der 
Areimilligenarmee, hatte in der Peteraacarmet 17 Gapalerie: 
regimenser unser jeiwern Beichl und war ISI4 unter Sheridan 
bei dem Angrrif auf Wenche ſſet beibeiligt. Sie Newenber 187% 
eilt er mil t Truppe vier Tage und wier Nädrte hindurch, 
um dem Major Thornburgb, der von den Ute Andinwern aufs 
äußerfle bebrängt war, Hälfe am bringen. Bor Auobrech 
des Inamiichen Hrieges war er Commandant des Tilbrparte 
mens unit dem Zih Geoerners \eland, 

MWerritt wurde bald nadı der Secichlada bei Cavite wort 
Präfidenten Mac Hinlen zum Gouverneur der Bhilinpinem 
ernamm, Un Reibumgen wird es daher nicht fehlen, Sobald 
Meeris auf Lujon die Hügel erareiit, denn der Cabecilla ver 
auffturideſchen Tagalen, Feeilio Manimaldo, ſitedt die Etricheung 

Emilio Mgninaldo, 

Inturgenunded auf bet Suetien 

einer unabbänginen Hesublit der Philivpinen an, die hödriten® 
ein Vrotectorat der norbamerifansihen Union anertemmen 
würde. Aawinafde, ſchen im fehlen groſen Aufſtand gegen 
die Spamier Anirnentendhef, hatte in ber Jeit ven vier 
Boten jeit Mitte des Monats Mai AN Berwafnete 
yelammwennesogen, ben Epaniern eime Meihe von (Hefechten 
meliekert, die ganze Trovinz Cavite md mehrere Städte der 
Provinz Yasangas erobert, zehn Geſchane und WO Gemehre 
erbeutet, 200 Geſangene gemade und 90 Epamier getöbtet. 
In der Yreranz Buſacan wördlicd von Manika hatten eben: 
fos Nlämpse ftattgelunden, Die Altinada Mamila it jent won 
allent Verkehr abgeſchnicien, wird aber in leger Stunde die 
Ergebumg an die Norbamerilaner beiwerkiteliigen, um nicht 
aus Gnade und Ungnade den Tagalen zur Werte uut fal- 
fen. Täglich wird der Laudung der von Dewen erwarteten 
eriten Truvbenlaſſel Merrits unter Andetſon entaegen ⸗ 
geſehen. 

Vin dem Eingreifen der norbamerilanishen Landengs 
arnicen beginnt eim newer Mbächnitt deeſes Krieges, im dem 

die jungen Soldaten der aroien Nerublit des Meitens mie 
mur den Fnmderrroben md gut distivtinitien ſpaniſchen 

Imppen gegenäbertreien, ſondern auch auf den Antillen wie 
auf den Vhifiprinen das tüdiite Alina der Tran zu cr 
tragen habem werden, deilem umbeimlider Zundesgeneſe das 
Gelbe Fieber ift, das bereit# aul dem vor Santiago de Cuba 

fürgenden Geſchwader der Union Eier gejotdert haben fell. 
K. W. 

en» 

Colontal- Angelegenheilen. 
Prof. Bohltmann uder die Pilnejungsverbältwiiie in 

Dreatih:Dkalrite. — Prof. Dr. Woolternen von ber Lanbawirih> 

Mafelih Asbemie ya Woypelsdset bei Zloın mar bergangenm Kurbit 
km Mufteng der Reicberenierung zodı Deutidh: Citafrets entjands werten, 

um über die dortigen Pilngingöverkältmitie zu Drriheen, Gr hatte 

bereits friiher zireimal Cauerean za gleiten swot erforihn. Dr. Walt» 

mann beinchte jprciell Uamde a zub mach das Huibini Deue. bas 

bisber wruiger brodtet menden It, rar lirikeil ik mar drei 

„Zrspeupflanger“ ein gärkigered, ala bir feüber van m veröfiemt 
lien Beiradsungen erwarten lirker Wamenrlih rk er den 
artanden and üppigre Etanb ber meiften Mailrnätien ie Alambeara, 
wre Gh and Teutkh-Eftehrta im feiner Seife mit Gamenun ver 
licher Hören More In Thaſtlla fel biöjeat mit tmeit grober Mapıtal 
grarbeitet trorder, indah bieie Coloate Dımdrmeg bereite höher cunuucete 

fei old Emmerum Hodı iemer Auſtan me Die Dingweg der Prülig 
mesgenex Safireenliurer im allgemeinen in Dknirifa mar ber Drikten 
oder vierten rate bepiemen. Auf melde Ziele fie hm zu erimeiee 
babe, werten deine wieltadh mmit allem ir unge lrenuncuden Himalihıne 
Dirgemitteln argrüellten Brrfune alba erpeben, Aleber die an⸗ 
daee uegeu vor Vderia· aaer Ipmmdı er fid ehe Arch mer, je, cr 
hirlite ſecat Miserksipe In Aueuat 

ton drei Gelonialrwirstihaltliden Comiteée — Das 
Lolaniedrwirtkichafttice Gorastt hielt am Ieul za Bertin irime aede⸗ 
verunmibang ab Es wurde unter aedenn Dektlafien, eine Kingadr on 
den Mektrolanyter zu rirten, ve der gebeten wich, ir den Etat fr Beutin 
Dtafrita 3590 ee Eumme vor 1000 „A jun Sund der Ertica 
zn und Deo Brtriebs einer Berintshation für Zroprsculturen u 
Wamtars rinzwüeller Str ber dem Heid beigeiiim Deatktiriit 
Imeben lo merhmiähhie Geistsöpunfse beruergehioben: Acheu det zu 
ichs im Borbergrund enden Kaflercultur de die Sientehilität anderer 
sropliher Ylnmtagennslteren madgameifen. Aär die prattüde Ans 
teibumg Deurfcher Erowenlandteirthe te bie biöher Ktılende Gentralhelle 
zu kahler. Mus dem Verhandlungen wer irruer mon Suntereier der 
Eispang der ernen comleralzten Auaras aus dem Renierangs Berfudit> 
Haste gu Siteria yamı ine der Tefihellung der Sertvetitiang birier 
Erodacte ir brutfchen Gandel ; bie Prrisbennerbung eines demticen veud 
teisth in Siberian auf heibipefelterten Wein jomie auf Felle, 
qrsogeme amd beugerictele Seinen; bie Versserituang ber Nolsstsier an 
eisem Hr die dratiihen Faheiten geeigneien Webenaserial Bucdı eine 
ualod+ Bertvertlsungögehllichalt, die die Urtiätung einer Babritanlage 
am Sal von Darrnd»Zalanır brabikhtint. Der Ederlen bereilligie 
modı dab Lemmitt Für das Ande IR0R TO een Vetteq Ins zu 1000 4 
als Inden zur Behdefung von Eammlamgen beutläer Kolomial- 
aroducte, 

Die Knfiedelungonerbältnilie in Deuiih- Eübwek» 
afrika. — leer den Stand drr Krücbelungbnerhältnifie in Deut: 
Gühvefafrite gab die bortige fatirl Sandrstanstmanniheft Folgende 
Aust, bie yar Jelonnatieu für Austwanberungolsrkige graulgen därfte. 
Derch haben Aafirdler, b. 4. Lente, bie füh dem Daubbau aud ver Birh« 
zirikfcheit tiber mellee, abı Bersiöges geringe Muöfkiiee. Zn 
diefeın Imet ind miedeftens 10000 A erforderlich Taatue Sand» 
iwerter, bejoubers vom Baugerrert, dabe⸗ cach otre it Brfip arobecer 
Hessltalbenn zu Sein, Immer Aue ſa anf Arbeit umd Berdienit. Asch beim 
Balsıban werben noch weihe Arbeiter gegen einem monatlichen Vote 
den 100.4 und Freie BerpEeyang angenzenmen. Saufleuten, bie viche 
im Defip grmägember Titeel fir, tm felbiedig u arbeiten, Ban bie 
Oinmanderumg mt dann ampeseiben tesder, wor fie til ainene fehem 
Engagement fommen, zumal Seuipeidkäte Srrits teihlic vortandre 
And und ber Uluntuhardel mad der Kinderoeik berräcthih surhtgenungen 
1. Für tihtige Deikunger werden, deſoedero an Sandwerter, dche Lgme 
oral, uecaes der Lederoaccateriali dermentipretendb zwar Ibeuerer zu 
firgen koremıt, jeboch ben in Sadaſtika aut werig älerpreigt. Besen 
dinpd it das Öbehürt vom Aurirba als Afeilihen Ehurigebiet erlärt 
warden. Uedet die Urialge, die die Schurfer haben werden, und über 
das Borksunsien son Balb und Edrteinm m. |. w. ann indefi zodı midıts 
grwifies arfagt werben. ¶ Jat ben Yandenperb gelten zadjichenbe Ve· 
dingregen; 1, Biel ber Berkelgerumg vor (armen (LOO Geltar, nal 
Surih au Heiteer) tirb ber Huiileg med Bahl ber Dandeätiatpt: 
wam ſchait rirem der drei Görhfibietendrn erteilt, mer bad Aupebot 
udadenero bie bode van 1 bis 2 A ſut das Geftar ermeidit. >. Ber 
saufpreis fans in einer Semıme auf dein Bertamföterınin ober ie Thrill» 
yelkangen erlege werben. 3. Ita Berfesfötennin mu mindrttend es 
Artımtel bed Haufpreifes amgezuäle merben, ein areites Aehnlel ih 
Inätefnns mach einem Jatee zu eringea. Des Rrüfaaigelb muh benee 
15 Jahre getilgt and ingteifchen mit 4 Proc, wergieft werben; es wied 
als erite Ciyartut anf ber Zamn km Geradsach eimperragen. 4. Die 
Gruedändleften und bie Solten fiir Bermeflang und Grespirisfeheng 
forsie für die Seſigutteade bat der Auer zu ireges 5, Die Betnirtte 
Haftung ded Gesabfiite (fi finhtefieud ein Nude mich dem Mnhe in Me 
rl ge tieren, auc ift 06 gehe Jetne im eigenem Beiip und eigener 
Srwirtbieitueg zu tale, U, Wesm bie Yebingumgrs unter 3 bis 5 
mit erikit werden, je füllt das Grunkitit em die Kennung yarlid, 
7. Rag Ablauf van zetre Jatzten vom Hau ab wird eine Grundinuer 
ven jährlia DO, amderlept. Die Einführung einer Brohubeftruer 
wid hierbuumd wädıt benätnt. #, Uel⸗t die Aramn führende ober mod zu 
lerende aber bie Ghrenyen brrükendr Hfemilihe Weae iind vom teliper 

der barkber nech zu erfalenden Ancadaunges in Erand 
zu halten 

Berfanalien. — Der zer Bertreling des Ginfs der Centralver- 
walteng ven Deuiſch· Chafrita 9 Bennigies beftimmmie Urgabionsrash 
© d. Deine if In DarındoGalanım eingetsefien. Übenderthin ik Der 

afifrent Krane, der Felduer Lanbanrtıe and der Meieremdar Haze dub unit 
Urlaub In Deutſchleud eingeitefien. — Derelöik langten aus auf Ueleab 
an ans Camcrun der Gligmeilter iiket md ber Dafemmeiher Klein 
ſewit mas Togo Aflefior Dr. Wleim und Elsdserzt Dr, Dising — Der 
Serondeiieuteramt Itta b. Eecſtied das bir Helle ma Tone amgetzeten, 
um in bie bortige Edupieuppe eingetreten. Der frühere Wiflionar 
Vnanie ie In dea Dauf des Aalferl, dosverzeinense ya Logs geiselen 
und der Exasion Ariesitrntici ala Mliftent Aberiokefen warden, — Der 
Rrgienngsbaumeifier Bscn, ber bie Dajesbauten In Greukapenmd 

¶ Deinch· Eühenasıtei leuen for, if dermdhh jer GE 
jadftigung bei der Celonaalatche ueag des Musanirtigm Mrıta ja —* 
rirarncien — Der ceanutarie Landrögamptman der 
Äriete Sranbeis has die Refe mac Ialuit Ltr Epkorp anprerm 

J 

— — —: —— — 

Codtenſchau. 
Dr. Jart Odhmert, Lanbtigter in Dredden, als 

Zdsriheber ıbleig und Darth earge 
Befiresangen werbient, ein Zah bed Belermim —“ 
@ceifeheiters und Zrarihifer® Beh. &ceuroeran· Prof. Bikes 
Teokdrn, + Dufeltft au Nehung der geräte arinssche, A Yaher ar a 

Ei Erwerd Burse» Jones, erglikher Meier der tomaatiı 
tbralen Schule Wehr, dasıh feine allngerikden ud Menen Zar 
Iekangen im «lsfiigen Stil ab mit zarten Goloeit · ·· +; 
London kant Honrict verm 17, Dani, 60 Jaber alt 2 

Selaridı Dabite, Werk. Cberinansrass, tortungeiider * 
breufsöhhen Alnanzreitkerium und Stuglied der Gauptsrrweltan d- 
@ietifduiden, 1 in Verlin am 6. Jeul Im 63, Lebensjahre 

“solf Danner, Bubindler, Yahaber der ſeu 174% ga Br 

bhanien i, Ih. beiebenten Yusykubifiren Oi. Damer arb Versakih- 
deo „übihsufer Aujeigerd", + beieliie am > Zum, 73 Yakır ai 

Dr. Kboli Drante, Tirerter dei Anderr Wlliefmmıküpemaier, 
im Erler, trefilicher Squlmann wid päbapogiiher Ehriftkele, Inn 
rüßenlich befannt als Wrlimder und Driter des Cifeloetrins, der tirf &; 
die Grbusg ber Ciftfgngend geihan wab den Tostitnknien ed res 
dere an land ſaenlanu Scöneiten zeiten Ordirpäkınb gehmt ker, oo 
7. Mürg IHR7 gu Mablenz qrbaren, $ in Reursahr am 41, Anni 

Dr. Karl Wilgelm m. Hümbel, Lönig! bairkar chen 
und Osrrberaditector, spend Gensenmeieher am ber peildakäden 
Arecultät der Mrritesfinät Mucahen. lampe Naher Broieflar bes c na 
der dortige Tecanijace Godiituie, Mitgtird der Mahrlicen Madenie der 
gehalten, anögegratpreter Brolon,arm 11. Arbmsar 1809 ja Damm 
Igh6 (Mtelupalg) geboren, + in Auaca zum 15. Dust 

Silbelm Dampel, Sarirabazdirerior ie Hazpig, dem Ads 
des trafen Sam Märke Saufuetſa. ber bedrnatendfte khtrdiche Gärıne, 
Berdafier zakkrendwer Badeorste, + deſeltu dar Macritt vom 13 Ann 

Iofeph Edler db, Hermann, 1. u, 2 Arldemarfdeil kin: 
deo Nubehanbeo, zuletpt Sertinerächet im Hıihefregdmninferiem, +1 
Zi (rain) Binte Yani 

Urspold Dibran, Veh Regirmmgeraik, Dirrcter der Maue 
hanistielle in Velen, + dafeldk am 5. ‚Nun. 

Dr. Optie Geefftra, früherer Vrefefor der Theologe a8 I 
Univeriiält Mmirerdam, Berfaier yablsehinr Iheolayiier Erik. 
auch alo turkteaner vom Wei, + in Elecem (Meheelandı ae 13 Ian, 
78 Yalıre alt. 

Jacauet, beigiier Bildhauer and vetrret des Modelirend an bır 
defifieher Atede⸗ne der Ahlen lnfte, ale bebemtend ald Fürkkr mr 
abs Leterer und vor Inruseragraben Ciaui auf die Delglihe Hübkenır 
Maule, + iu der drlüfeier Borfake Edarrbert am 10. Jan 16 Yabrralı 

Iofepg Hister » Aafiniki, früheren Miglird dns öfierneidckrn 
Heihsramd und Lemdrögrriätäpelübent im Mabetand, IEDi m 
Nodpmabon (Malizien) meboren, + in Aratam am 12. Aumi 

Anten Mer,, Gommerzirsmib amd Greiz. einer der erkre, In 
die mechaniiten Eorahägle dort eimikärte, ven 1678 Dia 1531 dewhh- 
conderuaiivrr Berireire von Brad 4. L. im Neiheang + aal warm 
Alttergut Laagmbmnerädori in der Eöakier Eier, am I Jmi 
km O0, Vebendjahre. 

Aamed Nayner, englilder Scdaämmaber, der zerimel de 
Meiberiteit vos England (1SSD und 1HB0) gemaumen haz, 1 iu 
Yonbon vor hırzem, 

Shitipp Roth, ein Tomlünkter, der fih Ismail als Birk 
wirtens me and als Dluliljchsifsgeller einea Hazımı gemate bat, R2 
beat dedert des Berlags ber Iteien amıfifehiben Bereisigung Iı Frcie 
und derautardet der berfiner „Signale, 1858 ga Taraonip (üh: 
fadrien) geboren, + in Berlin am 9. um. 

Döbert Salpin, mambalter englulder Ermitalag, + m der 

beab anı 1. Zum. 
Dtto Eterel, Überimrftteräter im Blorighung bei Doräten, rw 

ie forfilichen areiſen über Sadlenb Merszra dicass belamae Perkalt 
keit, + dadelajt am 12. Jeat 

Karl Schubert, ſadert Math, Ditecrat der Lt Gartehuagded: 

auſt In Wien, eine im ben Meeifex ber Wärtner und Sartesimende Inder 

delamase Perkänticteit, + ie Hodaın tu ber Mas zum 10. Sad 

55, Urbensjahtr. 
Serrure, deigiider Sumlömatiter, eine Matonitdt m Mär 

aub Merfafier ber Arbeiten äder die guliihen, Irfaäberiher de 

schien und hrabanter Mänyen fereie einer rultumiih belsenten uhren 
Grammatik, # in Grkäel am b. um, 68 Jate all. 

Ehilippärte.n.Eintevii, iherwidilaangıridegenulmar 
und Commmendant der 50. Surlanteriehrigabe In im, em 24. Ja 
1539 an Eric gebotee, + im Brader Onger in der Aagt zum 4 dur 

De. Georg Stähr, Prokiior jür zelitifhe Delusmir = = 

Universrät Ntakan, Beriafer einer Reihe mersgrelle: teldmiauthhe 
Arbeiten Über Entlang und Seſen * en Anjeh, en Desit 
Zioländer, + in aien am 2. Juni, 4 we alt. 

Wilhelm vw. Zorbb, Helelu, Get Heth, der Prhührnt des um 

röden Biagnateahaujes, vor 1500 Ind 1875 Mister bit Luz, 

1870 yam Prandenten des gemeisfanen Cberker Betumpitete m 

anet, ein treuer Anhluger bed Gahined Kiäya und ran — 
Serkedrter der Omupmtiontpollit im megardde Alyrochanraunn, 

1895 in den Sstrkanb getreten ab zum itglied, Lupe zum ES 
draten des pp emment, * —— — — 1892 ja Sata 

arboren, + in Aulira· am 14, Duni. - 

Pierre Bauer, ordentlicher Pralefor da Geier ui 

Uriveriität Menf, drien Gauptarteinägebiet mintelaltelite Lar· 

ihldte war, erandgrber einer Sammlıny von Ü 

" Welaltesforfher und Sioatömäsmr ber Aegermert, = 
9. Decnmber 1933 gröeren, + fr (raf in ber zueiten Umrumir 

Deinridı Nunak Kolfeniug, belaımier Bis ap 
gelppg, am 16, Jul 1834 zu Winter geboren, + Is Bebsn 
15. Zul ; 

Dr. med, Karl Eduard With, Eomfenengrun, De vet mn 
Yahzen Dönernartd angefedertker Kliniter ud geatther Ill gene 
Kid bernserngend in der Werrblung van Magträcibm, } ir 
degen am 14. Juri. 71 Dale all. Haid 

Joh. Bapı.v. Jadnednig, Gammerzimrait, Bchyer PaUN 
„Bondätyater Jeitang” unbder Ziammann len rer 7 

rei zb fithegrapäifcen Arfalt, fin Lardatut Iite dt —* 
Lie. eeei dv. Senter, ordrattihne Weeieger em Ft — 

fen Pacultkt umd Director bed Batbolsgifdamtanihrn SFR 
bes Univrsfität Erlangen, der Entbeder bee —— — be 
14 Mürz 1895 zn Dreiden geboren, } im Amor 
am 1:5. Jımi 
— 

| ‘ ‚oogle 
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Das Srucdner-Denkmal in Steyr. 

ie mancher Gelebrität, die frühzeitig vollen Ruh 
erlangte, blieb yahrzehntelang die verdiente mon 
mertale Flırana verinat! Lange mise der arofe 

Tonmeiiter Anton Bewener anf Anerlennung und Mubm 
warten, dafür eritamd um To roſchet bein Denkmal, das kaum 
wel Jahre nach feinem Tode am Pfimgitionmtan in ber ober« 
öfterreichäichen Stadt Stent auf feierfiche Weile enthüllt wurde. 
Es erbebt ſich im der Näbe dei Pfarchofed, in dem er oft 
zu Gale war umdb mehrere feiner bervorragembiten Werte 
ſchuf, unſern der Viarrkircdhe, auf derem Orgel er fo gem 
feine berriiche Sumit ertönen Hieh. Den Saureicmuf des 
Denkuald bilder die überlebensuroße Uremebliite Urmtner’s 
vom Tilgner, die der verilorbene Aunſttriciter Jig ale 
deilen beſtes Wert und als 
das Iwruorragendite whaltiicde 
Huniert der Vorträtiftit ums 
ira Zahrbunderns begichnet 
hat, daB fich ebendurtig an Die 
unverpänglicden Schöpiunaen 
der claflilchen Het anreihe, 
Dem miener Bildhawer rin 
erriſſch, einem hodtegabten 
Sdaler und Mitarbeiter Filg: 
ner’a, fiel die Aufgabe zu, für 
die Bülte eine monumentale 
Ausgeltaltung zu ſchaffen. Er 
bat diefe Aufgabe im Geiſie 
eines verewigten Meiflers ger 
1dit, Buſte, Sockel und die den 
Iehtern flanttrenden reizerideit 
Lurten veridimelzen fc zu 
einem Imemoniichen Ganzen, 
Dad mie vom ener einngen 
Ddand nefermt erfchwin, Mit 
erhobenem Snurt, mie von 
einer erhabenen mufikalifden 
Anfeiration durchſchauert, die 
linfe Sand lehbait erreat, ald 
wolle er die erbaidten Darmo- 
nien jeifbamnen, ſielli die Bülte 
Bruder anf der Söbe ſeines 
fünftlerifhen Schaffens bar, 
meltentrücdt, losgeloſt von dem 
Menicheneigenkäalten, die im 
ihren eigenartinen Gegen ſatzen 
nicht immer die Gröhe bed 
Meiſters ahnen ließen, m 
kühngefdinittenen Gälarentopf 
Lrudner'd lommi feine mädr 
füge Bimftleriiche Aruft zum 
Auzbeut: fein Zug im ihm 
verräll, den im Jaumer bei 
Dafeind gran genmordemen Dorf 
ſchulmeiner und darbenden Or: 
saniiten, ber Unſterbliches jchuf 
und erſt in Seimen Ieptem Tab 
ven bie Weile Nulnneshöhe er» 
“eg. Der linfe Pırtto, der int 
irenbiner Etregung dem Mei⸗ 
“er den Vorber weiche, ſombo · 
hifirt Bruchner'® teudeſchau· 
ende Scherzi, feine jubelnd 
auijandıgenden Halleinias. Ter 
in mainsermitenn Hinfinwen ver» 
funtene, Beier und Noten hal 
gende Yatto zur Modden ver 
förpert eins der leihvollen, 
Idmmergberventen Adagios deö 
ntoßen Tondidners 

Die Holen des Denkmals 
warden aus Meiträgen ber 
Verehrer Bruckner dð, der Etadt 
Steyr umd der ftädeildhen Eparı 
tnſſe beitritsen. At jeime Er⸗ 
richung hat ſich im herwer- 
ragender Meile A. Wimeroib 
verbient gemadt, der datch 
Itcundſchaft mit den zwei Meiı 
seen Bruder und Tilaner 
verbunden war. 

u 

Frühlingsidylie. 
Aörmäfse vorn Dar Yuriämamı. 

nders als wir fanden die Alten der Natur gegemüber. 
* Uns lacht die Au, uns grollt der Deemer, wmetiid 

über die alaiten Sielel dahin hurjend grüfz uns 
der Badı, kutnum jr und lebt die Natur, vie fie if, Anders 
die Griechen und Römer. Sie braten zur Bermitkıng 
yorhchen NRatut und Menidy die Götter und Halbadeter ſotvie 
iht jahtreiches Gefolge: win mit übe verlehten zu Runen, 
wien ſie ſich die Ratur dm mewidhliche Geſtallen auflöfen. 
Satutn und Aumphen, Drnaden md Naiaden, Triteme umd 
Nereiden belebten ihmen Flut und Wald, Huf; und Ser, und 
dieie Berförperangen der Mader mis ihren Etimmumngen 
tamen vor allem der Sumit zugute. Uls langſt ſchen bie 
volstheiftiiche Naturreligion iären Jauber für die auigellatien 
Nilter verloren hatte, bildeten die Hümfller mod; kummwer mis 
Vorliche die alten Fiebnewennenen Geflalten, mit denen einil 

die ingendlide Plantafie der Borlahren die Natur bevölkert 
batte, und in den Muſcen zu Mom und Neabel, zu London 
und Droisen und wo jomft Begeifterung für die Antile zu 
Sammlungen antifer Btterbilder geführt bat, beacamen wir 
dieſen Lieblinnögeltalten der alten Bilbhawer mit imnigem 
Vergnügen. Schon dir Memaifiance hat fie zu nenem Leben 
erwertt; in ber Neuzeit aber bt tend nor alleın Bedlin wieder 
mit dieſen Gchtalten vertraut gemace 

Zu jenen Naturgeitheuen achört auch Ban, das halb 

nönfiche, halb tbieriiche Waldwelen, das ums auf ber Arrlihlings: 
jdeik Dar Wietichmann’® entgenentritt. Er ill der Sohn des 
Yes und einer Numpte: gekörm, bärtig, rummnafin, ne 
fhmsängt und berbeiwig am er zur Melt, fedafı feine Muster 
ericdheodten wor ähm Ale. „Er wohnt in retten, ſhweiſt auf 
Bergen umd in Ehälern umber, bafb ingend, bald mit den 
Anmpben Tänze auflührend, er it der Veſchnzer der Seerben 

Das am 29. Mai entbülte Bruckner⸗ Dinfmal in Steyr. 

und ei Iuftiner Nöper auf Wild md Fiſche.“ Mäsrend ev 

font oft derb umd ausdackaifen ericheint umd mit feinem milden 

Gelächter an rinfamen Orten einen „vanilden* Scheeten het · 

vortsiit, Idhäfdert ähm der Nünitler auf unjerm Bild als den 

friedhihen Bewelner des Ihnla, der im marmen rühlings 

fonnemichein fidd am Swiel ernött. In der Gabel einer 

weililämmigen Birke fipend, bläft das zottine Geſchort jeine 

Doppeläiite; eine made Nuutyhe Fipt zu ſeinen Nünen am 

Tode und bir, blühende Ftüringedlumen zum range 

widend, ben melobichen Tönen feines Epieles zu. Ttefflich 

bat e$ der Aünitler veritanden, und bas groteate Ömilter: 

aeldrönf alaubhaft zu machen, das ſich bier in fo hebend 

mwürdiner Weile gitt. Mu Veranönen missen mar einmal 

em Kolben Idaln in der Natur beatunen, aber die Zeiten 

find Ineit voruber. So men wir uns begnügen, uns an 

Mar Pierihunaun’d hubſchem Viſde zu erfreuen. 

— — 
— * 

Aus der diesjährigen Mindener Üunfonsfellesg (Mlaspelall). 

Schwierige Tandung. 

Wemilbe von Hari Maupe. 

ein anderer See in den Vairiſchen Alpen übt auf dem 
Maler cine Atmliche Anyiehumgetraft aus mie das 
„Bairiide Meer“, ter Chiemſee. Dort findet ſich 

elljährlich auf der lindenbewachenen Ftaueninjel mit ihrem 
alten Denedictinerinnenlloſter und üben malerüchen Fiſcher ⸗ 
bitten ein Fröhliched Hünklervöltchen zuiammen, deſſen friſche 
und reizoolle Werke den NAuhm bee wechhelreichen Peeſſe dieſes 
berrlichen Fachene Erbe umd Weiler und feines kraftvollen 
Menlhewichlans immer aufs neue lebendig verfündigen. Und 
mol bein Jaht veracht, im ben mid nebem Pilopfmer und 
wanche Jungern auch ber befanmseite Teiler dieler neuen 

„Seejchesle" ſich hier einfände, 
Hart Rounp, der mit ter 
kimeumgtvellen Nalurſchiſde 
rung Held Im ungemein alüık: 
licher Weite eine Kebennlie und 
treue Eharakteriftifder einfachen 
Menſchen da drauẽen zu ver 
binden weit. Seine Schwie · 
rige Landung zeiat voche waat · 
kant keine Eigenart, bei aller 
Arakt und Sorglalt, die dem 
kanbidratlichen Theil des Bil: 

des gewiduiet ift, die Menfchen 
darauf mic bloũ ald Etafinne 
zu bebanbelm, wie anderirils 
die Gruppe im dem Slatın, so 
reizvoll für it, feinetwens die 
Mad und röße bes Hampfes 
ber ettegten Ületmente juris 
treten lant. So niedlich auch 
bie beiden Kinder find, ober 
ko prädtin die Geſtau ührer 
umfichtig und energiſch das 
Ruder handhabenden Muster 
und ergegentrin, so zirka 
das Ichäumende Mailer und 
der wogende Binienmalb ge 
malt find, mid in dem Em · 
zelnen Biegen bie Schönbeit und 
der Reiz des Bildes, ſondern 
in tem harmoniſch durchgebil⸗ 
beiem anyen, dad md em 
wahres und padendes Etüd 
Natur: und Menſchenleben edıt 
künftlersich men grichaffen bat. 

Des Iubiläum 

des Slfährigen Beflchens der 
herliner Säupmazafcheft. 

% In ben Märztagen 
des Jahtes IHR im 
Verkin die Meoolution 

ausbradı, verfügte die Etat 
über zwei Dutrend Volijeidie ⸗ 
ner, bie vom dem igni 
der erregten Tone hierweg · 
aciawemnu wurden und auf 
Rimmertwiederjehen peridman- 
den. Die Stelle der Voligei 
vertrat drauf eime Zeit lang 
die Hürgermelr, alddann mar 
den nad; enalfihem Wiufter 
Vürgerconttableer eingeführt, 

die mit ühren weiſen Armbin · 
den und ähren weiſen Fie · 
denbſtaden dem Berliner in 
feiner Welle imponirten und 
ein Genentand Fr defien Wis 
und Spott wurden, 

Im Juni des „eollen Jah · 

res” wurde endlich durch Ga 
binstsordre Hönia Friedrich 
Bilpeim’s IV, bie berliner 

Schmternanmkhmit ins Leben gerufen, Die in bieiem Jeſre 

Gelenenbeit base, ühr Mnähriges Jubiläum zu heieme us 

vie Schutmanwicaft begründet wurde, batte Berlin 3 

Stadtresiere, 7 andsenierr, und bie neue Bolizeitrupe zählte 

+ Cfiigiere, 108 Waditmeliser und 1800 Schnpleute, darunter 

40 berittene, Mit den tolollalen Wechtchum Verlind if im 

dem 1 Aatıren ihres Beſſehens metürdicdh auch die berliner 

Ednmannhaht aewachien, und heute zählt Ile: 23 DM 

jiere, 427 Wacheinetiter umd MIST Edmsdente, Darunter ZI 

beritsene, \ 

in den 70 Jahren ühres Bellchen® hat ſich ie ber 

finer Scwhmannidant midt nur bewährt, Fenbern auschı 

wrderhalt Geloyenheit gehabt, aant aufierorbentlidyes zu beiſten 

Nr Diewit in ein ſuweret und «uherorbentlich veramtmort 

Kicher, und zu aemiffen Jeiten müſſen der Scdurwanmwicaft 

kalt übermmenfchliche Anktrengsennen pagemuthet werden. da 

die Zahl der Bolizeibeamien nicht entſutechend dem Hado- 

ale der Stadt vermehrt erden iſt. Fur memötnliche Zeit 

läwite reidu ja de Schubmanmidhant ans, aufernenvöhmliche 

&reigniiie bringen aber tagelungen, wnanterbrodenen Dienil, 

und eilt sınter $chr mangenehmen Umhanden. Die bertiner 



Srählingsidylle. Nach dem Gemälde von Mar Pretfchmann. 
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erit wach meölfiähriger Dienftzeit zur derliner Sgummann ⸗ 
ee de eg aeg 
wein 
mehr berabgeiegt, da cd am Name für die Schumann: 
ſchaſt jehlt. Der außerorbentläch jchwere Dieni leckt eben nur 
wenig gebiente Unteroffyiere zu ber Garriire. Heute kann 
ein Unteroffizier ſchon mach fieben Jahren Tienftzeit alö 
Probiſt· im Die Eıhusmannihait treten, und wenn er im 

einer Sehe ftarfen Bureashieit, da das anne Meldeweſen, 
die Straßenverfkehre-Wejhäfts-Voligei m. 1. u. wem ühr auch 
ichriftlich bearbeitet werden muß. 

Man kant dem berliner Sanmleuten das Feugntt nicht 
verfagen, dafı Pe fait amänakımölos höflice, pilicheyetreue, 
energilche und at Deamse find Hrinatımen be 
boerigen wur die Regel, und dañ cd unter An Poſizei 
benmten Ausnalunen gibt, weil eben midn ale Menſchen 
Engel find, it eigentfich helbitueriohnblichh, Berti ie die größte 
Induitrieſiadt des Gomtinents und des Tasiende won Ar 
beitern, tenter denen Ach manche untuhige Elemente befinden, 

Beranüpen macht, mit der Polizei amp 
binden oder ach an Auflaufen zu betheiligen. Der berliner 
Schuseenn muk oft eine Engelögebulbentreütehn, und greift 
er trat) derielben zu Tnkh eneralich zu, fo komm er in 
Ungetegenbeiten, ebenſo wein er zu Tot der mar mid enter: 
aid eimgreilt. Die Stellung eines berliner Schammanns 
ik eine Ameriat und keinesſwegs beneidendwertie. Datauf 
jollie wenigſtens das gebildete Publilum Aückſicht neben, 
was aber leider nicht immer der Fall iſt. 

Dee Schukmannihaft beging ihr Jutaſauxa durch eimen 
Feſigecreadiert in inner Hofe des teniglichen Echleifes, an 
dem ter Kaiſer eilnahnt, und zu dem über AO Sup 
lere ung üben Offigieren auſmarichitt waten. Der Aaiſer hielt 
nach dem Bottestrienit eine Mufgmache und verlich der Polizei 
trappe eime Seimpier. Die Offiziere feierten das Feit noch durch 
ei Mahl im Kniferhof. x Döfar Alaußmann. 

Lulturgefhichtliche Nachrichten. 
Rice und Schule, 

— In Epemuip wurde am 8. Juni Die 1. Berfaumlueg 
bes werdgrändeien Eötjäfäre Ninglihen Cefereng sm beim Borfig 
bes Bapeinteebenien Peter eus Dreldan abgrulten Iheber hundert 
Geiſinea mab alıınt Theilen Bachiend meren erfhienm. Aes dem zur Kor 
nalpme gelangte die die Zele der Landereez Temmgehteen, fel 
tas talyende m. Die Benfereng will der fatiäfen Hanbes- 
Kine dienen unb erfiredt Die Ernituolie und elfeitige Tumdflikeung ber 
Brardiipe der Arkermatlen. Die erfor a ber Deiligen Scheift be 
Iebenhnoile Ihrtanbe für De piicichelie Offenbarung i 
Ebeifeed, beiemchtet ma aber ald terrlählie Mrlande ber Wrkenätuit, 
bie gektinhnliche Zever aiateit börjer Urtende immer aufs neue zu pelrden 
und zu beiseilm, unb tritt für bie Veredieun einer Tbeoisgle van, 
die, um der Eitche zu Denen, mach ben ihr old Wifenfteil ger 
geben Gehege wsbelret jerlardrüirt. Die Ceufecenng Sabe bie German» 
hildang der inmeikde za jelbinhäriger Entiekteng itars Ledera, bie 
Antgealtung der bandeeſtercde ga raer entigendumben Bertertung ber 
Gefunmtgemeinde, die Pepe der Aetheng der jächliihee Bandes» 
Eirde zu deu andern evangelikhen Ninten Dewtktlanbs ko Mage. 
Arsen Grundfipen wird fe durch zegelmähige Beriummlunger, Bars 
trögr, Beuetzcag bee Preffe, Firgaben an Mlodikie Berirresgen unb 
Srhatdea Unlvang za verkbak Inchen, 

— In der Deatihscdangelilgen Kirhensomiereng za 
Elena erfattete Birfl. Oserconfikorialswih Arte. dv. bi tel ans 
Berl Bersta über bie Erdebung ber Gollecte fer aufesteniihe evan- 
uröfte Tieiperagemriaben, Nach kim Arutag teurdhe tuieberhalt der 
uni mrkgrohen, derb dle Eollerte überall erfpber imerde, und ba 
ao bei der Ertebtung bmflimmne Germeinnten ind Auge oriubt, bay, 
vonder das Omtadlen der ringeirgten Tielberacammifien dachber eine 
argelt weide Fer Brälident bes preutiſcen Cranaccachen Überlizthen« 
alle Dr, Barkteujes fündigte au, dafı wie an die mungelifhen Hürken, 
Io andı es alle euangeiljten Aindenieyimungen Eimlabumre yar Theil» 
zabıne an ber Eintoeibsngähtier der Erlöferliche in Jerualem, bie am 
31. Cctober Huttfindrt, argeben torben, Ot ccecã ſerialrait Dr. Beten 
aub Vertte mıb Abe Ir. Yblhere ans Ganrover beriaucira Aber bie 
Trage: „Da welchen Umſeug far die Surzgung der Sirdberigge Freie 
angrhen mern #* Beide Innien für allmählide Werchtignan der Ber« 
mietheng bon Pirdwniyen unter |heneaber RoMHmmatızıe au die der 
feienben Hechältenfe din, Bei der Befpretung eraten Inbeh je grebe 
Meinupöveridiehrahrisen 1 Tage, dab bie Tadhe zu mubeältiger Bro 
aliafe fum mod micht reis erklärt imende, Ibeber wine Ergänzen bet 
1881 fehgefieilsen Reutative fer den erangelächen airdautac rrieinte 
Irte m &. Weg, Dad) fh er auf Lnıfe der Coafereng megen Mongrie 
an Heit won einer Begeindug ber Tachen ab, lieber be Stellung Der 
«irhe gegemiber der Frucidcue⸗aiag derraeica Vollidend Baigtd amt 
Sunnoner und Seacraljuperiehmbent Vetraſen ans Meturp. Bach drn 
mgensneenm Theſen babe die enangrläide Ainche gegeniorr ber maf 
die Einführung der Jeuerenattrag geritten, ale Eingeäbrieriung zu 
daratterfäresben Beorgemg Ar bie Yemahrung ber im deilıliden 
Balls: anb Gerrinbehemuhtiein fehdagränbeten Zilte bed Vezrabeee 
einnieelen. Dementitmehend jr ben Geguaesn bie amtlide Beibei) 
Tigwag dri eier jeserbekattung ued des damit yılenmenkänenber 
Arimminhärieen wicht zu geneaten. Es birihe bie Pitt bre Wrikh 
befuhen, im reneen Srehie ber Oribtragenden ben Erok bed märttkhr 
Bor urd bra Arbeit barpäleien.  Berfeungen ven Utnca mit Den 
Mederreften der burdı Feuet beſtatlelen Leisyen ſeien and Pirdäiten Bir» 
eröhrihätten wie zurläfig Hodı hand Ale Arage zur Brnaltung, ab 
dern teil päbagayikhen und hibetiiken Hränden wıherähten Berkangns, 
hmm Heligiomdssesereiät ber Scheſe jhaht ber Bibel in Bibliides Urietuc 
ga aebrauren, madkyapeben tel. Meirrenten weren Äirhe. ©. 2. Gelh und 
Geb. Oberlirhermib Dr, Daslen aus Ofdenturg. Wer einige fi 
Aestirhlh zur Auratent Hined Metrand, mad, dem be Serieluing eins 
eiktifcen Seſedran anf das Me Tehammmt ge Brfcheuten, das Neue 
Eritameni aber unperfärzt im bar vead ber Schäfer zu beiaffen [ri. Sm 
äbrigen werben die Theſen der Verktorfiater angraomıren. 

Hochſchulweſen. 
— Der Geh Wegierangörath Prof, Dr. Elabu an ber 

Anteilen Goditsle ia Berlin» Eharletienturg, drr ſoch Begirmunge: 
ralı Prod Leumarda am ber Tedeuſchen Dotidule ie Gesmener ums 
der eh. Rrgimungeraib Werk Zmpe an der Ketmiten ven aule in 
Hader wurden ze Mitglieberm des Gerrmbunies asi vebenkgeit derulen. 
Ter Baifer Meilte dem nraen Herrenkeudmisglicdern ine Sereſaua In 
fetie ehrrader Weile telegraptiicd mit; er habe dacaa rinen Verreis feiner 
green Actum zor ben eracten Witeihaften geben malen, 

— Kr der Univerkiät Halle teicägt Die gaht der ie 
dirkem Gebiete eingrädniebenen Stubirenden 1004; mit Ceiſchluf wor 
96 zum Behurh ber Bachriangen berraniaten Brıfonen (barımeer ſeg⸗ 
Zamen) krigt bir Ant! der Gbeer anf 1700 — Die Umineefinls Werite- 
wald zitit ingt And Seebirende anb 15 fanftige Ecrrr, stammen 579, 
darumder 15 Arelanter — Die Minigäderger liniverfiiit bieſes 
Sommer vom 734 Immarrinlieten Shubireaden dehache ; unter ben 57 
ausherdem zum Geſuc der Bortefingen deretelgien Hören brfinber ſch 
17 Dane. — Die Zahl der grgenodrtig an ber Intorsfität Sarafſara 
eingehfiriebenn GEkubirendben betrigt 1040; +6 IM bins bie hal 
Spmererforeieng, die je ya mergeiteren cat. mer birfen 1040 Eha« 
bunten find 950 Wegehörige dra Deutſchen Ericht cud ton birfenn wieder 
556, ber Thobnett in ElichrYonpelngen [elbit fiege. — Die Iniveri» 
wÄt Erlangen tat fine Bess von 1070 Immntricatiriee Ohsbirrndre 
und 1% fermkhgen bötem auipsteriiee, dit Umrerſune Tübingen eine 
felgen ven 2377 Eindirenden ud 20 Iren. sd Färtemberg Ieitir 
Passen vom dem tlhinger Studireadem 39, — An ber Mabeınie in 
Würder find gegemsärtg 537 Etubirende immatricnlirt. 

— Wegen der Iulaffung ber in Ellah- Lothringen ger 
prüfen Sortebranbibuten sim prrußäichen Yahlybiraf mare im jngfre 
Deit Meiterrumgen mihanden, die tm darch fine mänbiihe Mnslpundır 
esikten dem srrubsfhen Yukiunimiher Schiſacht aud bern zeicha unti · 
Idee Unterfisatöfeeretiie Dir. Petri raſca amb alan beiritigt xvcdee Feb 
Der Yuköjmäsifier ae preußilden Oberlanbeonrridts 
brünbenten ermödtigt, gerahiche Netöcandibaten, bie während be 
fefier ued mmindeftend cues feige Zemcuers dem Aectorudeum om 
der ftreßikerger Iisiverätät ebgrlnmn cad ter der Bräfungdreunißken 
belm Oberlanteönrrickt in Relmer bie erfte variftihte Prüfung Deftanben 
baten, gm Sorbereitungsökft jlr dem höbern Surftigbäreft zuguls den. 
foren nidt and ben Prijmigacten aber lcalı dedannt gesendet Ihat> 
ſahen ober aus ben prifüniken Berbältnifien des Lanbibaten ji bee 
iendere Bederaca erpelen, 

— Der 1. Earteltan des Berbanbö zeuebitelteaiſaet 
Bereine bentiher Gocenaen mar dem 3 bis Ih in Leituig ver⸗ 
lamtaelt und vereinigse eine hatrlite Anzahl von Bertretern dirfer 
Bereine. Der Ganielterbend, ber am 29. Juli 1HTD gegrüstet murbe 
ab fantnslihe nerpbähelogikgen Bereine an ben deathäme Umc cauten 
wnfeht, hat Sch im Dauf ber Spahee gu imzter ferageier vorpsessiver 
Guehtjlafirateit beramgehilber. Cine Hebung ber „Messbilologfchen 
YVlälter* (Emman des Eortelverbantes) jomwie bie Shrünbumg memr Bere 
eine warden Ind Hupe gelalıt. Jae ben nädhten Larteltag werte Berlin 
ober galle orgelälagre. 

— Die Landaniaunihnlter Badiita sub Plaxia In 
Der, Eirbris in Kiel, Mäibeinmia in Thtieger, Perreranis In 
Lake, Saeria in Jera eb Iharingin in Berlin mern bom ?*, Mal 
216 2. Zumd unter dem Prifisiem der Yoneranla in Soburg perjanmelt 
zeıb begelindesen einen Serband alter Dantönazufdetire. 

— Ase ber Bergalabemie in Rreibern hat fidh ber 1576 
«4 sähljerbentrapender mlferähafttiher Berein begrülshrie elnbrmifdhe 
Berein Glilteaf! am Di, Mei in eine gleichnamige Vurjchenſchatt une 
artpembeit und fr in den B. D.C, auigerommee trordm. Die erben 
ber reurs Burichericheft Farb Immary-roib- gold. Das Harbentrogen, ber 
Grundkap unbediegier Gerugduraug und ber Helfegrumdiop ware ſeu 
frliter von bee Berein angenommen worden, 

— Derihmediihe Sindenteundor Drphei Drängar aus 
Yrleia traf am 16. Juta mittage de Berlin am dem Urgeter Batrahoi 
ein und wurde ven dea berliner Studraten Seserlich eingehalt, bie den 
ſametiſchen Ben Im Saal bes Katels ze den diet talersjres einen 
=lnfonenretrunt dartoten. U 17. fanger bie Audresächen Eiger 
ver des Maliey mad ber Mußerin and ſedane ber ehem aelabenen 
Pabiitum im Eral Beier, as IM gebe fie vie Kancert im fönigl. 
Operaineb, am 1%. ned Di, Uenerste im Reue förigl, Eormitwater 
\streil), 

Gefundheitspflege. 

— Geh Rath Brof Dr. So erſtattete über die Ergede 
ziäe feiner Arzelien Verbatitumgen und forfiengen % ben Iropre 
Verian vor einer von ber Feuthäen Walselsigrielläch ie Berlin con» 
Serafenen Brıfommlmg. Vr ercuatie, er habe ſch bie Erforkdeng bes 
Audiaprd, der Walarkı aud der Threrfenen zmm Del gelegt, er halıe 
aber die Malaria für das Ursel, Orden Sntimgfum für bie solcnieie 
Sareritisng von bekhrere Wicatiateit fei. Was deu Fhrraslihen Kruste 
teitörreger ber Accatia anlangr, fo Ift Buch ene feinen Borgängern 
auf dlekm Worktungegebiet daraber eitig, bat #4 ih um einen Marius 
Ianorlt, deſſes Ati qease [ekgefiels worsten feunte. Bas bie Art feiner 
Berperkiung betritt, Fo mlnmt Word an, bafı cr hurdı Mosenitos äbtr« 
Are werdet. Der Fericher hatte ie der Colenies Aeiepnbeit, das 
Zeranfirder bei den Kindern zw Iubiren, md fund dabei yeriitım be 
Zeraefirber der Tairte ued ber Mabarie ber Meafchen grofe Netelich 
feit. Bei bein Zeguöheber Barinte ex feitiwilen, dafı die Sertreitsng Bund 
Jußeten, die Jedes, croolac Dirich Jieder daoch mu datie was, trenm 
in bie Betr rinftekire, rattred zereıfreie Vezerocn auch vom Terad · 
Aber vrideen blinhem, Diele Entbefung führte dazs, anfı bei dem 
Nenchen wos eines Alaliten Vertaelter der Arantbeit zu Ian, Er 
tmurde gitunben, deg bie Malaria fih mir da rinftellt, wo Moscnitos 
varkuiben find ; bei einer beitimmten Bobmerköguug, rliee 1200 tr, 
dort wit ben Dosraitoe auch dir Walarie auf, und iern ſich dert Falle 
rinäelien, le hair üch beats masmeiln, dat Die Auftraum auf der Sieg 
nastı biejer Söbenlage eriolazce Kas Die Dirt ber Wehandiung beisifit, 
führte Soc nad, |o beucate Ad pumäck dae bcieunie Tlitsel Eirimue, 
were ed rallonell werwredr terre, Srıkiam Set Gainin aur, mern a 
Im richkigen Augenbtit gegeben verde Benertraötserih #, bak Rranke, 
bie die Ralera einmal nie Beterebilung mit Ebinin Mhertianten bater, 
won ba ob immme job, weareud dei dach Ctinin erfoägter Seifing em 
Ruczat eintreten faen. Ale verte cucude Aviacgel rreyieldt voe Ietdhe 
Wied, die Die Modanitos md ihrer Suche dam Veuiee jeruhalser, 
Tas beipe ih mach immer das Mosritameg. Der gröäte Werah et dae 
vand zu Imre, dak eine geragente Aszahl von in ber Zroptuiiegiene 
antgetiderem Kerjten zur Berfügimg firhe. Cr hielt es für möglich, mit 
der Zeit de Wadorie ga überminden, mab grkdmete ale Suhanftäyiel eine 
vorbeugende Erkandlung dent Edustiimphenn. 

— Bir ſaen mitgetbeils, werbe Aniang Aunt dad neue 
erbamir, nimmer hbeildte Baberteslifiemment ulinstait ke Harburg 
eötue. Tas wer Badatzaut üe ein fhattliher Monumertmiben, ber 
mit oem Berbefierngen der Nenzeit verfeben musde, eben bei 

"tel BIT. (1. Ienndnsbergikhen) Br. & zum 

Erthäbern werden Jauraucae eder. ehrktrfce, Mal, Zaref: 
Veiktwithäber m $.1a. veruhreifit. In eieeon geknnbersen Reben tra 
bas Qubalatorinm. Dir erje, amfangreide eb Forgfälıig e ** 
Razer ber aanugen (sremdenline (Berlag war Hab. Ekel in in 
burg) erfihlen zugleich are Achlcelit ya der Erifheisapeirer. Zie ak 
uner anderer el Reihe focfumilisner Amſtelce Sekumeiee 
feiom über Garzbern, je vor Brot n. Bergrmana, Proi o, Üramere gu; 
Bhrtringer, Major v. Sienaun. Yalıns Exirbe, fribe Ein a | = 

— Eifer begebt am 25. Juni mit bem Brunnestep yg. 
aieich fein Aujährigne Befırhen aid Etmatädeh, Les E 
gear raid ber Tieftlihdeit heitetmen, bie and winer cua a *8* 
der Kartengurke, Aehmehl im Turtad, Besilsimung tineh eltne pay: 
. rung et eined — einer die . 

tto barfırllen jöhellung, rise Sekipiel, 
Geuenweit befieden wirb. Yeneimatien mp 
— ———— = ebetbairiiher Catort Sat 

” wirbet ir wen begsemen und Tergriknne r 
114 Bender, kein 

— In er er Eult fommen jrpt tiglig 
zeur Eu an Am trafen ber Cherzri 
m Nöller mei Gbermakilim, der Repkerien rg 
anb andere Derren von der Kegierumg 

wehlibätiges Kerknlten, 

— An dem jhleiiiher BabSelybrune waren biaW ice 
Syani 1520 Eumgäfte und 1040 frerkäge hremde, intgeeumen Der pn; 
kamen, rimgetreflen. 

Baturkunde und Beifen, 
— Der Führer ber [hivebijhen Expedition zer Hal, 

Aaug Anbedro hat and Irtaaet an die fiofhalnen Seitamg „Arten: 
Bledet“ ein Telsgramm gejradet. Mas derwielten gete Irrmer, bot hr 
Erpröition fit ame 26. Wal war da wat dem Cberianf ber Bess Ort 
Rath ben ie rhitöt eiegeitefieten Sagticura M der Winter ir Kurt 
iriem, wortehenlich im wördlicen Uetriee ber Arläfir Qrma arh Sana, 
üiberaud raub gemein. Der Wampter twertt {m Dicke Dekr fear 
zauı Retden · aad Fiſaſeag nad bem Nördlich Lisaers prien, es 
teehten Grunde bie Grpeitien maheiheirdiihh gemdthie sein weh, 

zer Ürreitjung der Senamtändung ea Ergellaheyenn ade Boat je be 
* Achan mole bart zu betaniktm ant gromnuchüch Fechten 

, möhremd Dtadling hinge der Säfte tmeielic teeb Maikdh tern der 
Yenamintung mach Kndrie Inden will. 

— 88 tft neuerdings für Deutlslands böANea Brra- 
gäriel, die Snglpige, de Anlage einer meirsrelagfichen Station in Inc 
fihht gemettitentt, get merkte rend wehen berm Buprphraht rin Ahr 
Alsarın erben gorrden je, Die auf 20 000 „A renden Arie 
mwärben zur Gälfte vom Staat, yır ander Sale vorm Death fan 
velällden Aigenprrein geiragen werben. 

— An fliehen größere Städten Europas marken cm 
8. Jum glehäyeisig ya reiffeeidwlilichen Spoeden Nellaufahtiee arır« 
nenmen. Der in Berlin vom Speripart in Itxedcaau margred 2 ii 
38 Gltr. sein aufgeitiegene Meteerelog Werke erreitee Ste Bir. 
Kite und Iaubete um 4°), Uhr wotmitiags bei Dante I Kt: 
burg Veagcas q late mer Gauptmaun Geh vaa ber bera 
abtbeilutng eite gel andern Ofllyieren andgeftingen et ereriäee INS Dar. 
Höhe, Srobertteie B® Mälte und lembeie bei Yildnat, 113 Mean, 

lich von Berlin. Um D lähe fring Dr. Shring nam larn 
eessrelogiiden Anititut im jiriebenaner Eportpart auf, eriäe 
5200 Wir, Höde wub landete nafgritinge bei teren. Termine 
mit yari Offuleren aufgrilegene Premierestenan u, Eigbiß son br 
Luftfchäfferabsheitung Tandeie abends dei Watbenotn, ie Amine 
Nirgen felib zwei Ballens nei, um R®/, ihr im anbermenmeim mil zo 
hrirenben Yaro« ums Ztermoreter, um 4°, Ir din Malm wi 
Sauptmanm Woebebet und Prof. Gergriek ; leterter ging nad Erima 
bean 1700 Fir, Göge milmgs ie Bireröhete Is Detbringer sie 
Brkhyeitig wrwtdre mäheenb der Hodıl um BR. Qussi ued an Baia I 
ſeltit im einer Prefieltelken ie TA0 ie, vehe rariteeeigiihe Be 
obatewsgen ausgeihärt. Bari brihriligte 54 wit ver; Begütririeleni 
und sem benzunten Yukon; in dnpterm drkanb üdı ermine. lite 
ihre Bande) lag eine Nagt iat nech sicht vor. Der von Brian 
erangene Rraiftirbeiien lastorte noch neumeilebiger Jetei dei Satingien 
im hlembern ; darch eingetreten Hegeagäfie behindert, errcicut m mm 
eime Käte von 2600 Ditr. Tim Wirn finger Hr Bellenb or, ner 
ea undeeicicuter, der jebodı sonen Mi erhieit mb herakkärge Cs 
anderer weit par Offleren benannter Ballen hatte glndit Br 
art. Er fing TON Ber. ba, Sant Dane aber zur Erde de inse iehtt 
Ahiabtiit getrorden mar, Bros ori enden it Otliko dercao 
Bean landete der eine bri Preidurng. de drr Zebiliamsensbrkn 
weren früh De, Tama unb Oterliratenan Lintrekeihm mi te 
Veken aufgefilngen, ber sadmittags dei Bardtalee lentet. Diem: 
weiche Höhe beten A600 Wer-, die wiebeigke Krmperimm — 5° € 
Belm Balonaniting in St. Weterätsong careadae der nam 0%), Ike sum 
gend aufgeitlegene Bakon zuttagd dir Dehe tes 4500 Sir, dir Iem- 
peredere war — 12"/,° ©, die fjemchrigteit 62%. Der meine take, 
der mer ein Daftemmeent mitfähmee, gug OO Bin. bad, der Diner 
ateta yeigle care Teuvecatat van I", 

u a Feittita web Umarbumn (Borariberg) wurke sr 
14, Jum Irak 5 Uthr ein yieuniadı battre Erdorben 
Mae beobarferie urel melleuldrnige Stoic 

— im failed Erbdbeben warbe in ber Koh jr 
12. Jumi in Bagenrgro wid im Zunria (Nalberäe Faralı, Sıtısa 
veripärt. 

— lleber das ja Anſeug Quri in Briedenlank Her 
orhebte Erkördre lien wühere Herkite vor, Go ſan am 2 le 
aberd6 21 he 19 in. Fatt und falle une Denen wen Di Ere de 
Ertörben werde veriplirt im Arten, Susıla, Onaltis, Senadia, Fiehe, 
Wegera, Mega, lünge der ganzre Belopsannihute Ya Parred => 
Terges, ie minzes jühliten Peloponnes ud af ber Jekl Srisiet 
Art jchkömmiten Idwiet #6 in Zuipoilo im Pripeene regen 
fein, ıp3 viele Ösinire einflireen. Der dert angeriähtete 340805 AUT 
auf WOOHO Dradmen augenrom, ich im Cann Erton bit 
Natnereriguik Echaben verucſaaa. 

Bere und Flotte. 

— Aeläjlid bes 10jähriger Hegierungatuh 

bed Dratkhen Heiko If bein an n 

elne Site werlächen wachen; au dad Dir Ofiier Be Animes 
eine Stiterei und bie Memitpettee weihe kipee ze dr Bin“ 
Stermeipeiten # ’ 

— Das Iragen der Litenla mit waleinnten A 

Bairifchen Cfigietem für bie Feige ulat max uber Tirh as wer 

Ahnnge: and Eitirfiplägen, in dir Extönmiertunie udn I © 

A⸗e· 

] by € ‚oogle 
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und Ir Ylomaf geitattet werden. Iosterm aech innerhalb der Aare mad 
der baıniı yalammenhlugenben Weitbatsren, sum Tier mir Wem: 
imajlen (orale zu bempentgrn auhrıhalb der eſerne jedoch war, term bie 
Btanmihafere Yürmta aber Drikigtjode tragen. 

— hr die barriichen Binpsnebslitre, @tabshborninen 
und Staberwaruciet ind mac greuhifchem Berkilb beinbere Ectulser- 
hinfe, eine Leitainte med eur Ihutenfchunktogpel zur eimtlhrumg ordampe. 

— Die drangditihe Marine: Infanterie ih mil einem 
tragbaren Jelt ves waherdächtene Yaummontof vesiehe master, 

Meneralbe Nigrier, ber die blesjährisen grofen 
Sander ber jünsgösirhen Atince leiten wisb, bet tar birfelbm ehr» 
selenbe Anitrwerioaen erlaflee Die Smtumbenhe jeder Mantorr 
befilmmangen ih eime ber franyäftkhre Anıner olleim eigentiriimlihe Gr > 
—— oweit dar tanae tind Fraiegfihe Grmbäipe behandelt 

— Ter S$erein fransöfkiger Rreuen jur Pilrge 
franter unb verrundeter Soldaten zanlı gegemmärtig 9.6 Sreeiguer- 
eine mit 26000 Milsiiebrre und veriägt über fin Brrmdgen vom rlım 
3 DHL Are. jowie über das Waterial für 19 Feltinyareite mit 1E000 
Engerjähten 

— Dir Infpipaeg der Berhäftmiiie net dem Ehilippt> 
nen, intörfondere vor Kenile, hat bie dentice Regieramg wennlait, 
vom resjergektitander in Obalkıı drei Eile in der Mal von Manila 
siienmenzuzieben, ein vieriet, der ereeien I. Mlnde Mahler, in vech 
boribin unterwegs, Abmimal m. Teederia· ih anf dem Inden rerzet 
2. Mate Kalferin Auxmnaa Teineee Alspeihih Sailer wormmgenit. Ferutt 
biärite imgeächee ber Ulesbbarmpier Tarmitadt mit einem Abaeſurgt · 
transport bon 14100 Warn ie Sanila aingetrenee jeln, \odch bar bad 
Deutliche Het demmätit durch vier Arenzer ud SOON Mes perkseieis 
fein wirb. 

— Bon ber deutſchen Marine befinden id nenenwärtig 
anti der wpnfiatiihen Ztaliom ber Areuzer 4. le Cetmeteu. maf ber 
atrelfihen Brntior die Armujer 4 Alate Bullard und Falle here das 
Bermellesgeldeii More, auf der oimmeritaniien Etalbon ber Arien 
4. Klafie Beier, auf der okalrifanfdem Siatien bir armer 4 Mieie 
@ätmalbe und Genbor, auf ber tnfteftenticen Iratiom bie Sustostene 
haste Dash und Bali um and der Wittelmersiiasien das S latiozder 
Vorrlei; die weinmertaniiche Seatiom it unbeiept. 

— Die biesjährigen großen Alattenmardver berengs 
kam Kariıe werden vorauanatikt a D. Ya drginnee, Iienbes vouc⸗ 
der Kulliärmmsiaifien man, beismders Sdrmierige Mnigaben ariellt 
merben 

- Auf ben Werften zu @lomwid in England if kürzlich 
der vortugefiihe Areurrt Tom Garios 8. vom Eieyel aeleuſen. Tae 
Sail bat eine grete Sage von TC (egl.) ieh, eine Breite Tom 
47 Res zoll, einem märkiene Tirigeen an 17 (ha MM zbol, Fine 
Waterimsbrängung ton 4100 Zentire, eine Krmmang ven wier jrdre- 
‚lligen , ada 4,, 08igen und zwölf Dreipfünder Ediwellfeuergrichägen, 
Sir Kaltinenianonn jetrae fünf Torpebo-lamtrmoäre. Dir Jata· 
ardıminbigteit brinägt 20 Smmosm bei naskrlihren und 22 Mnsten bei 
frinre Baar 

Yandel und Gewerbe, 

— Dir änternationale Suderroniereng an Brüjiel hielt 
m 7. Zuni ihne Erdfimunpäigung Bed ber Srgrkäeng bundı ben 
delarann Stentominäter Yarcı Damberinont unb einer Auſtaache be 
belgtichwu lnanzeisitterd De Eset be Razer bilbete Ah dab Bureau, 

De Eimer de Hauer wurbe yanı Verẽdratcu, bes beutfde Gefnedte Getef 
d, Biurasleben ald Toren bed Biplemasiiäen Corps zen Sxrpröhdmten 
grteätit. Bir faclicen Berathengen begannen am 10. und tmerben 
vorantärtlic bis Cude biefed Stanats damen. 

— Weber bie deutjdisengillgen Haubelöbegiräungen 
veröffeezliäte der Heidstanyier halgenbe Brtauntinadung uam 11, Ami: 
Bi Grund des Geirpes, bereriend die Genbelöbezirhimgen une Britifchen 
Heich, vom 11. Diai 1898 bat der Zunbesratt bridhjlafien, dan ben Bine 
mrhöchgen ımd dem Ürzenguiflen bes Gereinigten Mönigreits von Grohe 
brisamnier web Inand forte der beiiktien Foloaien wub anlinärtigen 
efippangen wrt Audnalrsie von Caeada vom 1, Juli d. ab bis auf 
tmeitereb diejenigen Bertinile eingeränsmen mb, bir ſeitene dab Meiche 
ben —— nad der Eryuugeiien dre meiibenänitigten Bandes 
grreltırt werbei 

In Blibestelm triıt an Etellie ber Jen belichenben 
Reitibant:Hebenfirile rine Reichäluntelle, won bir die Aclc taed· 
Seherkrllen in "feld und Gameln er fied, Am 1. Zuli mich ge 
Ins in Brrralen eine Meberhrle der Heicröbennt errichtet werben. 

— Dirsrenhifdieeniernugermirbtdaö Werniteinberg« 
ner! ber Airna Etantien a Beer te Sönlgäberg als allen bayı gehören» 
ten Kisgeafiheitten bür 10 MIR, A, Regierumgsafirtor v, Barıia vom 
Saunbelöstinifirtinm trai mach Meiklun bes Sanfoertreges aus Rinigs- 
berg &r Danzig ein, um mit den Brmfteinchnieredenten Aüblang ze 
wtzeren unb über die yulinstige Gehteltung des Gfchältönertehes madı 
rrislgtem Liebergamg der Hernieiteerte auf ben gerwhllgen Elmar zu 
verhandeln, 

— Die Bildasg von Sandwerlerlammern inr die 
inte Boien, Bromberg, BSreelau. Licantt. Baden, Robiem;, 

Tührber;, Köln vad Krier hat bereiss bie enehmigung bed preuälfcten 
Henbelöminitters erbalten. Dirfe Sombiwerfestammern erden Unen 
ip in dee Hauptfäblen ber Inereflenden Miersitgäbsgithe haben, mit 
vnziger Auönatıme ter Hanbmertertmmmer Für dem Henkerunganrsirt 
Trier, bir in Saartırlden iheen Sitz dat. Ber Hammer in Sanrkrüten 
vo dab ebenbmrgiice Jucuſertum Wirtenfelb auf Minteag der older» 
Bergikdiem Uanbeöregleraug ix ber Teiſe angrkileten wrisen, Jah hür 
Birteafelb eine Aıheiteeg errichtet wich, Trär De Hanne des Regie: 
tempebezirts Dühelters fallen jedes Rbthritungen arbilbet toren, bie 
er Eip in Difelderf, Dnitbarg, Cie, Hirt, Winden -Wladbad 
mb Serjeld criulera Jar die Yerwinz Zöchıfalen bat ber Miuiker bir 
Sam ben vier Sanbertertummers segturdne|, zb paar in Diänfier 
für ben gleichaumenigen eg ie Blelefelb für dra Regieruegb> 
begiet Blinden, In Armöbeng fr bie Mreie Krnabern, Brilon, Selhede, 
Dlpe, Bittgenfein, Verlotn, Altena und Stegen, teruer fa Dertnund 
kür die Meife Dortmunb-Esabt, Dartnumd-Kams, Hörde, Bodum» 
@tabt, Gocum« Land, Helfenlichen, Haltieger, Degnt@saht, agen: 
dand, Etwelm, Lipphabı ud Seeft, 

Ausftellungswefen. 
_ —— ber Znjährigen Aubelfeier des Deutichte 

bad Leipyin Kante ber Dripgiger Dergineeverca 
eine —— in yuel Elen bed Arttallpalnfes beranfteiter, 
die am tt. uni eröfser teure. Sie tmar beu Ti Masheilem ber 
fit, ax Umfang uldr gro, aber lebe letirreich unb wieljeltig. Unter 

Girmen, ber ak (RD regnen 8 J demie 
im Siraumameis fewie tie Haile bes Deiggiger Erogiftenmreind. 

— Tiram 11. dnniin Würden erdiinete 2. Arait- und 
ıbeilsmaktiienaushelimen bet fh der Sefuchern am Eröfiugttape 
«6 ja rokradri dar. Die Vanane ſten al dee Cilanb an der Jat ⸗ 
taua⸗ jeib Im impefanten arisdiidem SI achalie⸗ und ven einem 
reörbtigen Tanre mit gerierhifden Efielen überragt, Birieitiges Inter» 
ehe eriegen die aueſieaangen des Zſedaerrecadrrait⸗ Auncura um des 
Nailerl. Meihraprrüdermugsemie Vetere Iefert den Beweis, bat 
Deatiditand se der Suirioege fir dem nrhritenden Stend am ber Enige 
marfäiıt. Das Ordgeitieh Deo Masirllungdarbäntes kürgt in der nörbe 
lähee Coaertalie Kütmmahtıimen, Kutıllge, Scmellprefiet, Krmatıren, 
Barmpen, Badbindereimaktiiaen, in ber nöedliteme Kingötalle Gach · 
binbertmerfäälbe, Almgiekerel, Bünmaldinen, Mällerrimaitsiem, Eipar- 
eritenfahritaliees, lliampenisbrstanien, ie Theraibere Porzrlantabri» 
fatior, Alelldermaitinen und Yrnarreiartitel: in ber Imallten Kuno» 
tolle Welatt· unb Golybenrbeitungeneitrinen, in drr fäbliägen Duerbulie 
Brazinr, Petreleume, Gat · und Eirltromoteren. Auf der Baletie dud 
untergebracht In ber ndabliden Querhalle Erähte wad Srgiene, im ber 
nishlien Künyehalle Zerillenaftrie, Jateitatvn von Edımutmentee 
urd Schiletirmahibinen, kr Dlsasmiban Baterlalien und eleftndche Berrbe. 
in der Mlanca Dingähelle Wiabinfinamente joe in ber ſualichen Quet⸗ 
halle Gomsheitungs: ud Sioltereimaltinen sd Wräläfe. Die Aus- 
helklang lın Freien, in ber eime bebeutende Aazent areher Tyirsen wer, 
ereten ib, erjäletnt mitt minder Iehendiwerth Der bier enminbene fchäne 
Past mind der Bairtjiten Gartenben- Muskellung Han z1 eier Ente 
falteun mehr. Aedh bem Bedürfulb bed Bergnügens md der Urdekung 
ift anögiehig Kerken geitmane- 

— An rag murbe am 15. Anni riee Angenirer> aub 
Heaisinanöhellung in Aumeſendeit des Stnithalters crofuei 

Perkehrsweſen. 
— im bie Benupung des erninteherd für bie Ueber— 

miltelerg von Kehagrammenm en die Tbeifnehrmer ber Erabe-Turmipmerb- 
eineiähtungen eb für Die Mufaabne ber Telegraume von jelden ze 
erleiäten, bat der Einstäirereiär bes Rehtupoanmte durca Berhimumg 
tür dirkm Bericht, zwriife werinhreeije, cime Aeihe aeurt Befılın- 
zungen eriafen, dir unter Ennähigung und Worsnbung der befichenbr« 
Gebübren am I. Jult in Arait ſteſen. Dir Geriat für dab Bulpreden 
eieed angelsmmenen Telsgramımd an ben hrilmtimer brtnägt banndı 
atsıe Ritt nat bie Bortyhl 10 Die Bebiär ähr das Zeſvred⸗ n 
siars Erkenramms wirb it erheben, won der Aulgeber dae Lilboten« 
Yotrı voranöbezahlt hat. Bri Aufnahme abgräender Zeiegramme beträgt 
bie Gebdtr 1 A Ile das Wort, mmiebriens aber DU AM Neterjäiehende 
Betröge farb auf bie wüdrehötrere darch LO thrilbere Zumine chuut ceabecu. 

— Terihmwelgrriihe Bundesrath befhlos rinkimmin, 
den Bau ded Shrmalipuebehumges in Groabäuben mit 800000 fire. 
3 Inkuetioniree. 

— Srwilden Enthepen und Helgoland wirb vom 9 Jaul 
HI 30. Erpiemder Fine täglide Peitunbiebeng miterte der ondıne 
HBamtatg einmsfelts aud Selaolanıh, bezin. Horderuen, Bortre, meee, 
Er und Saul auberfeits vettetaenden Edneldenpter umirräelten. 
Abfahet ber Terkmure ta Anturt des m Lie I Min. Sonnitags ir 
Lrrhaven rintrrüenden Auges; Retail in Grögelan yeilgen Uta 
20 Mir. und 3 Ubr 10 Win. zodımitinge Mbiahrt von Geigelaub 
zes Sıchlub ee Werktage an ben 7 Ihr 45 Win, an Bern: web 
Pefptagra as dee 11 Ihr 57 Min. abeede In Hamtung einterfenben Say. 

— Hadı Briaratmodeng der frauzölliden Boliner- 
traltung bietet ſra gnwermolrtig aech für die Frangäiften Pefibauıpier, die 
biaber noch allein eine Bertrindmwen mit Cube unterhielene, feine Ns 
Bsdfleit mehr, Brleflerdungen nadı Suba zı Seiörbern. Die immmgöhire 
Bofeettoaltung teisb dader bie Ihr zugebenben Erzbangen mar cuto 
To lange yerlitorhalsen, 69 Die Nunkünde die Bielterbelörderung gefatien. 

KRunſt und Aunflgemerbe, 
— Som berliner Bilbäaner Belderboff IR das Modell 

be ie Dortmund ya errihtenhen Yisand-Drafernlö vokrubet, das deu 
Reihätanuler mıiz Über den Vallaſq zufarmstengelrgten Händen in dep- 
yelter Drtemdgröbe 

— In Augöburg wirb in Zell ein Biömard-Drrtmal 
enthält werden, dab am Seategrab·n jrinen Plap erhält ueh ini einer 
Gelamımttiäte ven 31, Dir. aus der von bern Ailbhauer 5. Dirupee 
is Händen medelisten Yäfte auf granitenem Bodri bricht. 

— Bilddeser Harte MWeqgunlier in Berlin hat das 
Derbi des Bebenbürgiihree Beisermatore Genteras volleuber, dad am 
21. Kungırk nat dem Plaß vor der Aieche ie Srathabe igERi werden 
soll. Den Bargehrlten neint #6 im anderiimibänder Urhendgtühe int 
Wogijiermansel auf eraeın Sodel. deſſen Reliete die Berreihung tes 
Aberdmahld um Ile von Deakrub Begründeie Budibruderei Idrlbere. 

— Zu ber für bairiihe Hünfler auögrihrtiedenen Bons 
enrreng um er Draßtesol ihr Weiler Ledreig deu Boiler in Torigenkurg 
liefen 18 Modelle ein. Ben in dem Auftran jelter Seiehenben eriten 
Brels ertäeht der Bildhauer Limil Ditker in Wünd, ben zweiten van 
1500 4 Bellbajar Edtenitt, des beitter won 1000 „A bie Ellyge mie 
dem Motto „Duteuig der Baier“, 

— Dem Lomponiften Robert Schumauu wirb bem=äch 
kr feiner Boterkabt Iwicau auf bem Ganpimarft oder em Stumane» 
Pap ein Dentnal ersidere werden, für doe 16000 „4 gefammels fin, 
Der Erlah rim Porkausitieriäras fein braor, 

— Ber Ehrung feines frühere Tommanbeure, dre 
Grafen v. Balderiee, den dad ©. Krrmeererts die Deritlung einer She 
Scheiben brihlesien, dereu Musfütrung dem Silber Bruno Mrafe in 
Berlin Rdericages unbe, 

— Dem Begründer bes Altefien preukilden Sdırlz 
Iekerrieminnne Natins Heder brabädtigt man im Sclohpert zu Höpenit 
Cie Dratınal in Soeftalt eines Chenelen mit Medarlongorträt zu errihten. 

— Kujdem Arledhol von Enere ik am 12. Juul von der 
deutſqen Golsnir das 1570 dalelber erriäilere Deuteral der Sat ſrauxe⸗ 
Tiden Felbung ai beigifhem Bobs gefallnzen death Arieger von 
Ham geteriät tmarben, nadın bie dat Blonument befrömente lulende 
Branengekalt vom E. detiet im Berlor, die urfprängtih ans lufgeh 
—— dank der Wiwäirenz bed Gorfuld Vuſet ie Bronypak ans: 

— Die für den eegierenben Naijer und für die Rallerin 
Fradrica dekimmten, ven R. Siemeriag mebellisten aud ua Martin 
w Filing te Silber gegofenen Gebenttajeln zer eier deb I00sähe 
rigen Eirkelend ber berlintr Zuraatedeene frab inps bellenhet und über« 
veidht werten. Mb je Mori Helifolatten beltchend, zrigem fie auf der 
einem In arrhiteftenifcher Ihmvatimung bie Germertiibuihie Bing Fried⸗ 
rid's I. und Kaifer Wilhelms 11., auf der anders die aus einem jenmme 

— er * mäschener — im Glaspalaft ih 
bad graße ernäibe Löly' „Drphras und Ganpile“ ven der bairtiden 
Hegarun aegeta tsrhen, 

— lim bad Aubenten bed nerkorbewen Friebrich Wejel: 

ſchar zu etgen. dat be Atadeente in Berlin beiälofen, auf drer Erade dre 
Künkierd In Bern ein Drafmei zu errichten, ee Auftellung ſcieet 
Börzte In Britie ja perammlien web auf die Ertwerbumg feines fünke 
Berlin Naclafies derch die perirkiine Benieneng hinyieirten 

— Ir Ernk Arrolb's Aunkialon an Dresben ik gezen« 
mwärtig die bereitb darq die Secſutaum bri ferien u. Aciet in Berlin 
bufanet gewerbene Lolection ven 50 Reldmmmpes, Mquarellen aud 
Galtelem bes var cigen Tegca vrheebenen Birmie Jeues zut Edda 
mefteit, die im Bereit mit gehlerichem Radbilbungen feiner Grminse 
dad Ediafira deo derlgnien enplüichen Mürkiero mad fait ſjeder Erite alu 
tenugeitieen. 

— An Wabrib hat man trop ber Arlegelänfe bie ne» 
welsite jährliche Muspellung bes Mänflervereisd eräftel, die über- 
yeigpuberwelfe won ben herwormugmabien Aunttern beissberö gut be> 
aid ie m Vordergranb des nterrfeb ſiete das geebatlige Grab. 
dratssal, bad Marine Beslise feine yerkrbrum Freusd, bem 
Zensrifen alien Blatarne, weidstet, ie im einem Teichenicemüdten 
Sertertug I armptäreniber brmrgtet Auftan allegorüicher Mehalten, 

— Am ü. und a. duli wird der dhilelborier Aaafıler« 
verein Aalſaben fein Dit. @rtitungöselt jrrern 

— Im Hunfigenerdemulenm zu Fraxtfutt a M. if 
argramärtig bie bereiss won ber Vorführung in berlin her befummte 
inemasienale Gammlug von Mänfilerlihsgraptim zur Autfırkung 

grlampt, 
— Eine ganze Heihe jhrittftelleriiher und fanfler 

Weitörtorter für Iefitationm, Biccaeiceu. Beirffägfe, acvſ · 
ieöhen, Iberregmungen, Kaleat, Renzatrehssten, Anierwiaubitnttungee 
=. in mi wesielnden Brellen von 20 bit za bOU Mr mb wit Eins 
iabangäireninen som 11. Juſi bis I. Rapember eräfinet ber Menatien« 
Khafsönrıiag brutfcher Fiafiler und Edriftiteller zu Werbe für jeine 
Bitglieder, Dir Prograsıme ber Gamurvener fonle be Geitriits« 
tetingungen find Bor dem Ohenoferädafläneing in Berlin N. W. 7 zu 

dezehen 

Theater und Mufik, 
— Ant Auilühreeg bes neuen Bähnenipiels „Bogie 

Ilm X. von P. Dertaig, worte der Rurtänft Mibende Adites tom 
Brardeututa bardeind anftriit, bat Mailer Bilbeln feine Geacteni- 
wang eribeilt, — Fas Belle-Mlnseeihenter in Merlin feierte das 
Dedadcuin beö Tobeizages Haller Artebeih/ö mab des Segierumgs- 
amsritte Suiler Wilhrtn'd IE, ben eine Aufataung bed Märre- 
fies „Rnfier Notktort“ ter Otto Detrient wit Went won M. BIT. 
Die treflsh gelmmgemen lebenhen Bilder fanden Inhaiır Inka, 
— Bilctor Beu'd Drama „ebälbete Weriden“ gefirl dem Babhitum 
im Berlin Thrater. — Fit dem Sdenant „m Amelner“ wor 
Wettfe med Engel erjlelte des Thallaspester Iehteiten Berall. 

— m Helidensthenter zu Münden gefiel dad Duffpiel 
„Dupeubfvernde* ven 2. Alba im den erfm Acara weit ga, tneniger 
ie Eihlahact. — Dos Miintemer Eheeltirkhens Irader das auf wubern 
Bütsen fat adgeipielse Eubermanntche Schauipiel „Die Em“ mit 
Erfolg par Aufſutaum 

— from Eildranbi-Boandins wurde, naddem Ihre 
Guihebung von den Gerpäiteongen für das mibtinger Hofibwaser ger 
neigt reorben If, für das Gelbungtheater in Wier grmstnm. — 
Itſen Dratea „ra Bolleirkab trag bem im LarlKbenter zı Wira 
asirisenden Leitsiger Itſen⸗ Thrater geien Brdalg ein. Die Auffutruma 
bed Dramms „Tor Erdzei“ wor mm Sedettad werde durch die 
Geafur verboten. — Im Bentiden Seltarhmter erjielten bie Schlierfere 
mit bein Ballsftiht „Der Brorgithaler“ von Day, Edmib und Gans 
Rewrst feraublide Krtmatane. 

— drrsl’s Drama „Das weue Wlrtto” erivedte im 
Dewtihen Vanbeötkester gu Broz lehbalten Beifa, — Drr Diauer Jer⸗ 
bisanb Ralınıad tarbe auf derielore Bähme durdı eite Biminmngätolie 
Auffütmung des „Berkämender“ gefeiert. 

— Km S. Dani werde lı Nopenhagen eine Thester« 
aespellum eröinet, die eine hikerikhe Ueberſeu bed Bäniiden Tiesserd 
felt Frilte bed vorigen Yatntranberis gikt. 

— Zei Antoine Ihrater zu Karies ging das Seräbtenn 
„Leroilen” to Bileren mit Frtolg ia Scene. — Der italieniie 
Scandiirter Moselli brocte de Henalfemceiteeter bes früfer ven 
der Gomebie (irargede zurkdgeroifene Hihrküd „Ir Bier Sebonnerd"“ 
mit unaastet darien Erfoig zur Mitten. — Im Gemenies 
Abenter ins ein Bilektantifder Dramatuer aut Umeau. A. u. Vlaſto⸗ 
seit, fein Drama „Ale bie Eher“ sr Auftaltrum bringen, bie ſedoca 
zur wenig Antlang ermeite — Cine mene Momdbie „Tas Ichte 
Woprigal” von Yonia Warfelleau trug dei ber rriten Murfjlheneg im ber 
Uormibir ramgnüle Seciall dercen 

— Nr Bologna erbielt das biöherine Braneiti» 
Deater ben neuer Rama ieomora- Eufe- Thmier, 

— Im Tönlgl, Doftgeater zu Wirabader verlegte 
Aitarh Weynerid „Ririgeld”, dert zum emen mal ameben, bas 
Bubliten in begesterte Stimmang Verbefte Rersterung fanden bes 
fenbers bie glangwelle Inkenirang und Austattung. or allem erregte 
bie Sccurrie ber benimifrageniben INdeterbarg Walbali, die von bau 
tom Sofmalctn Anasöhe eh Meitermare auf Armwang Batler Söll» 
beba's man Arktraungen der sormegiiäen Telfenlanfheit verntaca 
bergeftellt wurde, Gewenberung 

— Berbitd Oper „Der Mastenball* kam Im Theater 
do Böriteme za Berlin met glieftipeen Erfolg se Muffühemeg. 

— An ber Grafen Ever zu Paris fam dir mene Dyer 
„Corte du Blıin“ you ©. Aeufeau zum erfirs mal zer Muffübeung, 
die wrgermähsnlicen Erfoln batte, Der Lerrponiit # ein Sailer Ccat 
Armet's, jehr vertramt mit der Minkenmmafilsliterater urd Iceon ſrutar 
durch feine Eyera „Dinseeh“ aub „Stersrmig“, bie in Paris graen Urs 
Yelg braaten, voriiwiheht bekannt gemesten, 

— Der Hiselungen:Eytlusim Kopentgarben-Thrater 
yı London wurde mit der „Möiterbärmerang* unter Ieöhafter Ju⸗ 
timmung abgeihiloffen. Die irspeile über die muhlaliichen Detungen 
Mad meife werke enfni andren, habe wurden made Mängel drr 
ya toenig forgiältinen Ankenirumg tabelnb emmäbet. —— Brttur Sulll· 
ban's nene Orer „Der Edönhritöhteln“ foante Im Gaueuı Thmier bri 
ber erjen Mafhälmang bie Krdere wie gun Theil befriedigen. 

— Einesene &ompolition von @ugen b’Aidert, einelör» 
kangeisene umter dem Kisel See lunzſraetera·, warte In einem Goncert 
zu Yanden von der Gastin bed Gosıpaniken zum erfm mal gelungen 
unb erwedse Beifall. 

— Ber deutibe Klanlerfänkler Bilbelm sen im 
Zanben feierte jem Füläheiged Rinkkerjukilämn band ehe Goncert, 
drei Vorträge Tan Mbelinn Patti brfondere Kuzirtungätraft fühesten, 

— Heoflapellmeifter Berabard Staberhagen, bisher 
—— zu Weimar, tat fi den Hofikeater ie Münden ver 
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Die nenerbante Kornhansbrüke in Bern, 

am 18. Junl di J. it in Bern bie neuerbaute Morır- 
bamdbrüde cimmemweilt umd dem Berſede übersehen 
worden. Tie an imterehanten Brüdenbausen ohne 

dies reihe Bumdertade erhält durch Diele mente Brüre eim 

ih 
legseres der Banıbätiateit etſchleſſen wird, und überipant 
wit einem umd fünf Meinen Bogen forwie mu mei 
* Deffnungen dab baielbit etwa An Wir. breue 

Die Zetallänge der Yrüde (Gifenconitrazion zwiſchen den 
Wirerlapern‘ beträgt 35 Mir, mährend die Hırbemfelis 
beide, bieter Die größte Vrüde in Veru, mar 229 Wer. 
bang ill. Die Höhe der fhahrbatn über deu mittlerm Abaiier- 
hand der Hare beiämft jid auf 48 Der, (tinhenielbbrüe: 
& Mir.\ Die Steigung ie 27% Miccheneldbrude; I," mt. 
Die Breite der ; mie, 7. Mir, tie der beiden 
Trutteirs te 2,, Wier. ; Die Tetalbreite Peträpt Dermmach 1 Mır. 
(Kirdewjelobrude: 8,, + 2>< 2, Dice - 13, Dir) Der 

oe Bogen bat, eine Spannrore wer 114 Wtır,, die fünf 
einer baten eine ſolche vom je ib, Wire, und die beiden 
geraden Ceifmmmaen mellen ie 1,. Die. Wirchenteldsrüde: 
zwei Bogen von je N Mir. Spanmrpeite. It zo Gtanu. 
sbelönten martiren bie Stelle der beiden Sauptpfeiler und 
ie ywei, dm im Gramittedel für Gandelaber, dir 
Stelle der Nebensseiler. Des Iotalgewicht der Fiienconitruc 
Kom beteänt rum IM Hilogr., wouen ungeidlr die 

te an) den großen Haurubogen entiält. Die Hoften der 
che allein (olme gujahrten mi. m. beyiriern fi auf rund 

2 IRIL Its — Der Irdtenban wurde ausprfährt von der 
Actiengelellichait der Maihenenfabrit von Ihesd. Bell u. Ge, 
in Kriens. und Inemeur V. Simons in Bern. Der 
gb Bogen vocien wurde von der Üutchoffmungehätte in 

erkrade Mbeinkander bermeltellt. 

—ñ — 

Allgemeine Ausſtellung von Hunden aller 

Baffen zu Leipjig. 
in überaus reacs Leben berridte in ben T, Dom 

& d. id 0. ums im dem Grabliijement Erhhgenans 
ut Seerbaui 

Sm. De Bertram die vom Berein mg veranltalrie 

kt 

n Ba während 
Unsiellung auſgenommnenes Bid zibt in Iebensiriicher 

Beile die Neprüfentanten Der einzelmen Maßen twicder, nmter 
denen die dem Beriehhunde ſowie ine 
Vatſoig und äner ſowel mas malität ald amdı 
Quantität der Eollectionen anbelangt, obenanitanden. Seht 

vertreien waren auch bie nen beuricen Borich- 
ide, mit deut hertlichen ur" des Hrn. Ainetmaun 

Fr dieſen Hund wurde der Anstellung 
Bei lie Summe. 

Serterd, die fi heit 
roßer Beliebebeit er- 
t Sich beionder® Dr. 

maren an Hal 1 
Pe beionberd zu nennen bie 1 Fulda, Planen; 

—* or! I u x dem — 

eiıe Schliefen auf (ut fiatt, wm die jagsliche Tüchtigteie 
der auspellellten Ihiere kg " ẽ 

bie Beihe ſſigun get Publitumd am dent 
— —— — Be reale tan Fher 

ie weiriedem fein; Aharenmeite Irömten die Beſucher ber 
**8 am 5. en) nach dem Hefiplag, odat man 

nacmiltags über IX zahlende Beſucher zu verzeidmen basıc, 
Alla yelammenpefalt, war die Austellung ein Unternehusen, 

h öde gerroß Seite ftellen 
— anf bad Die a Annologie. N Etadt Weivzia 

md der Ausitellungsleiter ma Medit Holz kein düren. 

Sport. 
— Herjag Abel⸗ Ariebrih von Medienburg- Schwerin 

a Annmütger. Dir „Arınee* tich We Irfihene Neiten, in benen 

der Inline Nersiport mod ulde be grefe Maddeheung der (epen» 

wart angesommes hatte, huryorg bad Anches ira Jegettunta 

se Öerormarten bei Brian, und ber bädle Caracu aller Ofigiere, 

Wayeleriften, Areerifire und ſegot Sulanterifte, ier beutifne 

Armee eigielte darin, det Fri vom dem obrrfien Sriepäderme, dem 

Kalfer, geeteten Gürenpreis sad chem Murraf ar gränest Raira 

zu errungen oder weagkend je den beiten Rädkfolgerden, bir 

and wit GEhrrapreiien amsgegider werten, zu grhden. Ta 

diried Über H00D Win, der jämeren bospegastener Dinberniäbehe 

kätrenbe Runen tur CHigieren ofen frtt, fo ih ber Tag bed Henzens 

andı portmicmen? wur milltäräches Ah, andgeyeiche derc bie Gegen» 

wart Drö Hafer, der Nakerin, wirter Sitjiere und Epetikmee von 

nad amd ferw. elbirerfiäubüit wimmt bad Wablihum inmmigiem Mn 

edeil am dieler elafiihen Frühıng, es hrünt im yahlleter Mrage Iieaud 

und Hat wid wis Beifall. Dwamal, om 13. Juni, Yaıen jıb Mur 

zehn Kenter mm Rand cingefunden, vom keiten der Leityarbetuiar Graf 

3. 9. Aknigsrar? und der Löcnlgaulan Uni I. v, Weipbalen fonie der 

Bao tie ans em Ditmezrit Berlin» Wien, Ort. Torhe. v Relpeubeinn, be 

teitd manden Sirgröritt in Hegpegarten geidan halten, Nox dra jüngere 

Kelten dei der Gerzag Abon Tirtebrich von Wetieabarge@ciwerie, Yen: 

der des pepemmdetigem Hegerien, Gerendelienin. der Ostbefärufiere, 
beieniderd aul. Perktde, beim 46 Khertdiger Rear, old pafienirter 

Epyertdran und gehbägt alt wrpntärkelt liebenaswändäger Serr, baute 

art feinem Hl. be. WB. Ehantım Bor 1731, Apr), won Wird ei inte» 

bon: Fair, dereus mmamdıra Ahdıım Mite meet und grdadıne birfen 
Birger aus der bairiiden Acımce vom 22. Mai, wo it Hund zu Ertca⸗ 
burg aritemert beite, man feibit abs Ürker dutcs el ze beinger 
Das Felb murde, macbeın bie Barade mad drr Aulanlep vor dem 

Haifer gridetun, vorm Statiet entlaflen. Iu sabellofer Manier murdre 
ter Tritäneriorang mad dit Zerämmauer genommen, mit Giaf v. Seſt⸗ 
röalen auf dem di. der. 3. Bob (74 Mur.) am der Epipe, Mer eng» 
der Esrwg fan Diente. d, Drwirii (Merb.+Mrt.) mie dem Gj. Bor 
=. ad Hipat zu Jali, dann ging eb aberınald dena, Eianten Peli 
und Bob well Bard om Hopf, am Flirs Boah Eiarligbe unter Lirmm 
Torte. u. Werwirgen aus. Jahhalanre ueier Lienin, u, m Biden nnd 
Aukin unter Dirase. v. Aipemip ermüderen mab Helee zuräd, Genf 
D Rlnigmand aber rbfte aaf dee Haveritem, dem gefürhteten ©]. bar. 
8. Woscipule (78 Igr.), allmählich aber Ihre auf. Ubamtry Bor, vom 
berzog mit großer Nuke und Lhafiit gebeten, date mum die Tite ge» 
sommen mud bog ie der Einlauf als Erter zuter dem albernlrien 
Squeigen der enge, die aus eine harinätigen Eedlempi zwiltre 
iten, Bob, Nichtraucher und Demdeipula erwarıeie. Da färzie ylöplich 
al Tatyer Bateı der Leibinlar, die Beine vratca Vae ipula ducch Ingend« 
eluten Zufall mepgngangen, md man kan bad Henmen zur nad yolidım 
ben drei anbern, von deren der cbernallpe grabitger Acnrxvcher urart dee; 
Orafen zu Euleabarg fit vergenlich demälte, Shanten Bolt gehätrtitı ya 
worden, Der Seryog nit He unter telenben Veiſau der Kemper mit 
ardrrigalb Länge aid Ziegen burdıs Alel, Je feiner Welteibentrit 
Setyese der jnimge Furt einem Aten der Drachnen ab umd Deienie auch 
Kaifer Bildelm peneniber, dak dos Wit ihm ger Erite arfanden und 
amei fo arhitzliche Gegner, wie Sterligbe und Avecoca, Bamıphanfänig 
gemanıt balte. Dec ſei dem, wie eo tmolle, beö Serum @irn mar cu 
elnlich, verbiuter ad darcheas volleshlimiiäer. Das druride Beat 
aber darf alı berasf fein, deunche Ainken und Narfemföhne unter deu 
Gönzern md Törbereen bed ebeln Zpariö za kein, unb ber Durjaad- 
Bing ie ber claim Anne reixb Im Belt mit Aede aunergeifen fein, 
Graf zu Cukmbeng auf Kihtrander amd Adam Ib Wrkihenns er 
elaru aus ber Gamd der Kailerin den yorktem, bean. deitine Uheenurrie, 
Eine wetdgrlempene Mupenbidsanimatene des Pholograptem Trans 
Küte ke all Belle ben Deryo] bar, wle er vom Reraen irbitchrt. 

Der Armerfieger Eyerzog Adolf Friedrich von Mertlenburg auf feinem Wallach Thantrp Poh- 
Mad eine Memesipborogtepkie deu Meiegrardeu Tiranı Alter In Werte. 

— Dot Usnionmerting zu Doppegarien vom D, bie 
13 Jur mit Brimen bebentiamm chafliktem Erüfıngen det coch wie [eine 
Anpebungetroit verirält, ımd jo baueriee ben auch diesmal snblerice 
Inichenser zum deuiſaes Nrumerter. Rit begeeijlider Spannung fabı 
wen bern Auegam dea Rranrad enipepitt, zu bem Ceſterreic Ingarn 
aut) einen Bericeiir, bed Batenn Ch Springer 3. 3.0. Barolin, von 
Zurelard Glirfr Pasann, geitiitt hatır. Wradıp easandte feinem mc 
Igen Si, br. &, Kolnomdb (dd Apr), von Chameut Viſten, der zu 
after winl in bien Zate gegen hereiss bewährte Eierbe, bar allen 
argen ben GKendellkner, den 3}. 3.:9. Mlsgeid, dir Bahn betrat. Ber 
bern gewaltigen Grradiper aber erkläch much ber Hukım Miteld’s, dran 
Bolmand yog über ſan Alterkgrnoien, daruntet ben eigenen Etot« 

eelärten, de mm ala Pacemoher misgertrhten dbe, Sr Yabammiöherg, 
inarıell Hirmeg unb verttie einen werpoeifelten Angriff Allgoi'd in 
Überlogerer ari atsıe Hüte mit dritkehalb Länge ab. Drliber mare 
nadı zwei Laugen des Arten 1 Gohenlohe Eebaingen br. &, Rival, 
von ZradenbergHalieteb Preie:20700, 4700, 1700, 700 A; 
bie Tepageamande Eureme Frl den TED. RM Ra des Majore Jade je, 
Dihany 2200 Mir. Arch dad erke Hewuen drö Tages, bus Berfedh- 
ktamen der Dtnten, Auuo „A des Gsfirn, Dikanı H00 ltr, araanz 
Oratiy mit ber 2). kw. ©4, Meiehemäpkife, von Detxtea ik. ik, per 
en 20 Nlterögmsflinsen, Am Cilbeenrz Plerd, Ehrmpreis und 
4000 „A, Fltany 3200 Ber, ging des Dieum, Gerdm d. Doffunandeng 
4, ie. J heden, ven Satlata · Bild Eher, als Erſer darc Sir. 
Der seeise Tag broate ben Preis ber Diane, die claltihe Etrstenpeüüfumg 
Kr Dreiiäteige, Werd 10050 „4 dem hften, 2950 „4, 800 „4 ten 
beiben Bauta, Dipan, 2000 Ber, In dem Trfr. tw. Gerlagenfie' 
botigehalsme dr. ©, Gubrum, von Winters &oswerrante, zum erfnm 
mel in birfer Saifon berautam aud verhalten mit einer halben Oänge 
armen Sie icheri amsgerittene br. St Soltentate des Jucen di Daben» 
babe: Crfringen Depee- Die Jaroruin, br. Cr Nicole, wat dach eigene 
Stu and der Sal hersuigrbrängt worden. m Gerien Berliner 
Sanbieap über 2000 Mer, Berib 15450 .4, femme deu. Hedıie's 
si. B::h: Enchher 18 andern die Ein zeigen, Zr Einanapreis 3 Wafe, 

3005 „4 dem Eirger, Düren; 2200 Mir,, erkeitt, ' 
Diefem "nbre Inatenb, Der Derbicrnd Drd grabiper Ein, he er 
Gobrattus, vom Utemsamt:Seielnir, abgleifı er nad Kanye mike an. 
dege feiner Henmerfefung hand, einen gay mäbeleien Erisi; Fr = halber Fänge gegen dex mit aller Gnergie geriltesen 
firger Aluntermätel, dem, velllommmen geiclages, matı ut ip 
Vlot fohgte Mar baittem Inge mar Gerdip dab Carktia aid vb 
de im Vorkgesterrennen, 3194 „4 dem Enger, je 536.4 den hepnr Irmeiten, fein Si. 9. Negunshen (69%), Sgm.) mi berittenl gan 
tobern Sermen seit Grs. SE U. Ziele Minis — 
(40 Star.) gegen beielben bw. &. Elsfohr 150 der.) mach Ahr 
Imarjewm Seren über 2800 Wtr. pefälapra munte. Au) im Unigun, 
erwaen barnte Giradip mur einen halben Zirg auf kein Cante bri 
die Bj, dr. Ze. Habiatötung, won TandinLeraöiren, Im —— 
mit Ar-@ Ietrelows 3]. J . Gantibat, bon Ürochenberg Gag Eiriagı 
Bart 1400 Dre. anf Dam rrfien Play enden, Ta em 
Endeibangalont weryihtete, teil Sadishtätung überhaupt For tr 
zual ein Ofentlihes Rermen befriktru Yatte amd mo6ı erfeetkg war gi 
Eaxdibat (dc den erfien Preis, 230 „4, Aber bie Beben. I — 
torztf- Renorial, 10750 „A ben Seften, Tihang 1000 Str ‚für Ip 
hätpräge, Begte unter zmölf Plerden gen; überinen Gen. #, Hassan, 
dr. Et, Rameuen, vom Aulmen: Misträuhe, mit acder·· 

— Der erfie ferbliche Ditangriti non Nild nad Brlııaı 
jaab umter Tbeilnatrme vom 37 Cfigieren au 2. Jans Halt. Zir Eigr 
iwareu dem (ewiltersegen ſeta ſgiecn, und meterse Ofiyire Gem 
Bunt Neberanftremgmwsn. Sp ertramtte der Zirger, Obeslinate. Gernakiäs, 
den) und feiner Mutıaft,ehenfo Deu. Aubenawitſe oc bed Rintanıı, 
ab Aistineiter Wii Park fogar ine halte Esande mich jeine In 
kuatt in Belgrad, 

— Ze Bien foratr am 7. Juni bes Tarrabcharkicey 
Brrife 6000 Armen, Tiftanz 2800 Ser, dob Geht Mitstiche 1. Ad VPalnateti (06%, gr.) van Eirangian- Babarleraer, beiaträg 
Der Zweite ud dem vorjihrägen Deatfchen Drrta, der 4. 2:6, @m. 
init, Rarate 68 Ivop der haben Bärde von GI gr. toch acd einen gain 
bristen Plap wor Firden Leichere aciiateten Wibrtwerbeim Iniagen. Tas 
Safıings- Rennen, Preie 1100 Arosen, Dia 1000 Titr,, tine geiknır 
Fräfang für Bprijärige, fiel Ieide mie anderthalb Kmge 24 Kap 
Bafıca'd br. Et. Dabra, vom Jerat. Zube Bates, qrges vorm ander. Der 
Wetrapoiend, 23000 Rreura, für Smrmährie, Titan 1100 Kr, 
Tab am . in Gen, I. m Iardrrih/s A.-@1. Manbla, Dan Shen, 
Anna, die Eiger. 

— Der Brle du Brkliier 
de Acruellac⸗, 50000 find. I 
reiten, Dias ING Mtr., Hr De 
ikarige, murie tom Stani I. iu. 
dult ⸗ F:@4, Hichamr, ver deicu 
Mik Uhrstourg, ie 5:08 ver re 
andrım mrangee. 

$ Car Wen, von Ubesp Drhanı 
Lab Raven, a 2: 10,.1mbia 2-10, 
In zwei wafei End 
argen dee Griins er 

&. ibario, 2:12, 2:10,,, am 
Boris gewonnen. 

— Ber Grobe Breis z00 
Deutjälamd, der auf der Madkate Kar 
fürkendamm im Merlin e· · 
arlangen ja, wird dec Beiträge mt 

nimmt die Uhrpebition ber n mar, 
neaben „Hobeell" in Bella SW, 
Lindesfirahe IN IT, an 

— Alireh Röder, der Bi 

Hhduen Belt von 4:40:00, 14 Ru 
wuter ber Rrcardgrit. Zerlier wuır 
A @rorben mit 1:11:93 

— franz Berbeven zeigte ie 
Tarmfıodt am 5. Jwak eine gary Born, lahm m dus 
Pıämieriahren ihre 3000 Ditr, das Surpiiahenm Über MO In 
argen Trhamps ans Parid gewann und im Mikeäpmiche un 
2000 Wir. mit Hertu zusammen Ürgte. 

— Bauhourdazd Paris jAlug Im 0 + Rilomtr. -Krmen 
zu Köln am 5. Ami alle Wegner mit 1:05:19,, Aderkger. dence 
wurde nacı einer Runde Ymelter. Gharpiee icaecae en bemkin 
Tegt zu Antımerpeu iu eimem Statdh Aber 0 ileent ange Iadr 
Wider, ber mean Aurdea verßer, aut 1:00:06. Mar im Monate 
Vreld für galldanerfahtrr, Difarı) SO Milcentr , ya Pic Buepter 
ldutg kannte Veutoure amı D. die 30 Rilorıtr, dio ene⸗ Tayıd Ingrid, 
ellerbirgs nut eine Yänge vor Letua in 37:54,, Drnabee, Az paris 
Toge fegte er mit 1:30:02 wirder gegm Beöma. 

— ie Internationales Lamntenmid:Tarairt Ill 
ie Sim ven 20. bi 99. Juni tmit Berkiitenen Löctitäespien, En 
Ioielen der derren web Tamen und ineorfendere bem Halami d° 
gerren um de Meihterihaft vom Sm abgpehalnn tarıben. 

— — 

— Die Aeerregeoa su rlinan am 12. Irel, Meder 

teufche Beherpear meirk groben Ohrkalge Seitmehete, werlrl te 
Ih. Jer Stailervirrer Über 2000 Dtr., Yacht Sberner Weraml 
falfer Grriebmitı's EHI. meük fünf Ciiengehten, Inte ber Kaum 
Prerorite Qunnenia aas Genburg mil Nögl, Garıms, Bör, Rn 
Eylodyer in 7 Mix. 30 Sec Men ben Wanderperid deiire Bitcia' 
pab eb im Aabemiſqen Sierer über 2000 Sirr. ein Katar Amen. 
des der alnderilche Raberitab Berlin» Epaaban mit · 
Widerl, Nähne, Relenbeum, Gohlsh in 8:20 yu ſcec· Bunh m 
kdned. Der porite Einer, Dihany 2000 Bir. Frl an ger 1a ri 
Dem Berliner Auberclub mit D: 20. 

— — — 
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Edanawipabr ie Turpen por Prrmirrliessment Aid Ct, Nach 
Wih: MAT. Toten E62, Ba4,434,02, E14 
Stat: 2.40. dh 

Er ge In drei Meca men. 

Der Enndelub Mugdburg Irging in den Tagen de II 
und 12. Juni fein Frjäbeigrs Inbiliem in ben Minen ber Grell⸗ 
idalt Edrehgraben. Das fir die Schad⸗ reuude Anierrfantrie mr 
aiee in glängesder Au⸗enaitteua vor ben Berseömigieb und Exrand« 

‚iezeider Eindyariku aluy ab aeuet Beil (Merbedı, 
el u, Dchei Subala Hadınanz rebigisee eitkhrift, Brit 

„Das Miihrige Vb Unm dee Zanchelino Auzetang, rin Hilteciiher 

A lia an) das angödurger Ednntleten“. Huber ben Leriaten über 
dle werihiebeen Gorgkae wab eſilideene⸗ ſele ber räubung deo 
die am 7, Mai 1873, über bad Mereinäfeten, Dre Haträdru Eintr 

durd, dir Röinion mit bem Mindener Zihachelub u, sw, engl das 
Wert 63 Echadyartion med 16 SAshnubgnder, unter anderer viet Erärt 
vor bem am 27. Narsor 1543 verfiordenen, rlikınlich befunnten Brei, 
Amuß Oefaer. dem Preblemmeiler des Eradniebe Ampsbarg, berter 
in Hrelbräden, das Berpeshun ber Gränder bes Eluts aub des 
Ft am I. Zum b I mut 83 Denien belaufenten Winlieberbefumdes 
men von der Klub Halird Bupp Nueſer ben Brrein gun Intilanuc 
arsibmeten Ereizligler gebeu wir tom in Erb mieber: 
Sa: 8042 
@erssars: & 0 

zn 

Welterberidjt. 
Dir Besbanranger And ſeitt 6, bey. T Uhr. 

bubtett, wubendiit, Kohl, rungen, ut, am te, 
ga Bezister, m Blurm, 

Tie Brotetungen find au Teifhakgredem (10° u HM Akammar) gegıten, 

h J 

Une⸗ | Seat | Jet | Just Auel | Zunt | Zar | San 
F u uwı wın 13 18 
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Bagens, , . „DEE EEE 

An Berlin Gerrfhhte am 18. Aumi ein heittger Starme 
wis, der In den Aulagre toi arch iu ben Torten ber Iinspepend vielfach 
zasrn gerhın kai 

ander Gegeub voun Pitt <Obereliat) at am td. Jaut 
ein rast fdenrıen Rmmgliten vertundntet Unwetter rohe Kerinifiunger 
sur obe gebakt. Fir Beer waren karidiermint, urh die Eente ie 

vermiitet 

An Kemrövar, Woheed und Balmaz- Hivaros ginge» 

am 16. Jum beitige Fäolkinbrüde uleder, die greden Edaben an» 
yadıteten. Mm IT mmäsheten im garnen areber liemital Stürmer, bie 

die Zanten kdühigeem. Ueber Teimcatot cuttad if wieder ein Bolteu⸗ 
Yradı, In Obeb and Kisfzwar Termilete ein Dugeliälag eiucu caczes 
Theil der aut ent Aelten Zaateu 

Un Zirol wor je Ende ber zweiten Juniwode inielnt 
mrbrjecher Sollenbeiichhe ber re famını ſeinen Rchrunufſa Track au 
arkurolen, Er fslrenieberesgen mern dis aut barriſchen Grevne Bin 
iseriiiwersnt, die Seurrer mar wirloren. Da Babe Ira madı 

Adhkedigem Rrgew ſurter Pdreerjeil ei, and in Zoblas hat e& 
ariherit. Zu Plesz lag ber Size or 1% Sbmi 3 Gar. Fo auf ben 
Fänerr, eterfs wor auf den Bergen um Junebrud wert herab Iriliter 
Stern yı ihres, Fimslite Hehirgefiüke tnaren infolge Des Frknter 
daus ine Mebirge und bes Wagens I deu Hiekerungen hoch angeläimolen 
aub haben Serwinkunger segeriditet, 

In Sybnen unban ter nansen gatte von Heufkdwales 
hasfıe Im du leyten Zagen ber erh Maimedw cin fardtbares Is 
treiter, dab ya Yeabe, mamentlidh aber auf her Der nrahes Nnbeil vri⸗ 
ursacht Int Der weden Wybaen und Remcafile \Hemiäbimaleeı 
urstehreabe Beidampire Weitlanb fiteiterte bei Gap Ihrer Pointe, Imo« 
tet 28 Wensten dad lchen eintüksn. Acch ber Uotlendangdrr Werts 
ttorih jest on Stimme; feine Stammidntt hatte 6 ie ein Bent geretiet, 
den karbra ver dene Winterfen an Sand ara an vor Erfddpäum 
Oserie irmebrie das Bolkhiif Gemevard, unb riet Aszehl Meinem 

Aköterifatırgenge 38 je rende zezargee 

— —— 

Bimmelserſcheinungen. 
Aſtrenomiſcher Talendet. 
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Boant: Berade Aeffteiyung 37° DI, mactcicqe Mbnseicheng 28° IR Oben 2%) 
Boammastersa 3 ite 57 Sir, Gouneniettergeng 8 Ue Avi. (be 20.1 
Sarııe te Wröteme den 4, nafueittegs 4 Uhr. 
@oud: if Bern ben 77. nah 5 Gr 56 Min. 

Ziatbarteit ber Slanelen. 

Bercur hai am 30, voraltiays feine obere Zuiamrmentanft mil 

ker Some; am 26. abreda & Uat Bank er in feiner maalınma Bathn je 
Zosueuäbe. — Bezus (136? gerade Arfteigng, 39%, © mörkäkhr 
Aboeidiang belt Ds frz nach 10°, Ute rasls über bern Mräches 
Irre. — Vare 44* gerade Kefteigana, 15%, ° nördiihe fktoeidung‘, 
hllärig im Eirentilb des Wibders, eriheied jrca· bed vaa I Unt 
as nechödihen beatizont, feine ZAchebarteifesauet brirägt eimas Kber 
eine Stunbe. Aupiter (1823/,? gerabe Kufkeiguug, ";,° word: 
ide Sleucktanai, teanlanaa Im Etenitild der Syungirar, IR abends von 
Brgier feiner Eihtbarleit im Säbmwriten zu ſuden und gebt fary vor 
Wistermacht unter: om 27. sanınittaps 1 Ile befinde er üch in feiner 
wahten Bate in Sonnemirrıe, Bm 27, wich brr erlie Suupmtermosh 
urrufeıt, der Auecrut erfolgt sm % Ale Di Bin — Satern 
1245,59 grrabe Datelgung, 19°/,” fübkite Sirnrktyangi, xueuuſ 
im Serubilb ed Eloipiens, IA In feinem addon Einbe abent⸗ 
16 Ute: men findet it über bee halen Serra Antaren, bu Salıen 
am Khekigtelt ütertröft Urance 18355? gembe Aufiteigung, 20° 
fmtlche Atweiyengi, TEMärhg im Eirrebild des Slecpions, gebt iran 
ber 1%, Ude unter 

Der Mond ir in Conjunciien mil Kipliey am 27. Frih 4 Nr, 
mit Mrenne mr 1.1 Uat, mid Beten am 1. mademittegb 4 Ute, 
mit bein Siree I. Briie a Skorpion Antates am 1. nadmilngs 
5 Use, 

Meurer damen, 

“ort 31. Zeai corido % Ute 13 Bin wardt doe Uröhingtem auf 
ber Tid-Sieemwerte Valiſerulen ein nmer Komet im Ztemibild dra 
Zieryionb ehrehinden, Derſelbe hunb zur Feu Der Eradeceng I 
248° 30° geraier Kufkeigean und 20” 54° Fühliger Meorcheng nd 
wird ald bel angegeben: die Acuneg der Drtorgeag tft und Zübden zu. 

Ende'fäürı Lomet. 

Mr. Tribe ie Biauhor (Mrafühmales) dat am 12, Jaul ben 
perigdifgen EndeTden Aometen, der in birfer Eridemung mar auf ber 
Tübitıra Salblugel gr dertacnen jein wirb, aufgefunden. Tieſet Zemet 
bet zen aller uuferen Eumzerutene angehören perissifden Leaelen 
bie Pürgefte Werlanfsgeil: 1207 Tage, gumft erlanıt vor Ente 704 
ber virrren Eifd ⸗ inuen im Jabar 1810 

ö——— ⸗⸗ 

Die Trachten · und Coſſũmausſtellung in Neuwied. 

“ = Jun vonsbe ien Xeudau bes füriilihen Echtolles 
* me Wermieb eine Mesitellung von Trachten und 

Goftinen aber Böller und leiten erfiine, Das 
Unterneiimen verdankt Fine Entlichung eier Ider ber Aliritie 
Mater zu Wied, feine großartige Yedentung aber Der Inina 
tire Euren Entoa’z, tie mit wahren Frutttiſer den Geranfen 
ihrer Mutter aufn und fut feine Kerwirllidueng ode bei 
ſreundeten Jurſtentzafe u gewwinrnen mie So mucdt id 
die uriorünglich in beicheibenem Nehmen acplante Aitiellung 
allmählich ya einer Brrangalbıng non alkurkiitorlicher Box 
dentung aus, die in anbem intenlofer Jolge bie Enpen und 
Undibirle ber Mode von den Heiten ber allen Megnpter und 
TVerjer dis auf unlere Tage an Yunpemmobeller weramicha 
licht, Es Hit Musiicht vorSanden, das bie Ansſtektung, wemg 
tens im Ähren bantkäclicriken Seyenftänden, am einem ver 
kelrereiihern Plage Danemd erhalten bleilt. 
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Die hiſtorijde Abeherlung begimm mia der nenhrifiden 
Se. Mir iehen alte Gersancn am Crierein und Terra: 
con and Tanagra, durdavandern it Aluge bas alte Rom, 
Brganz Ind Indien amıb madıen bei ben daraltrifikiden 
Mopeerkteimmger 2% 12, Jatrtanderts einen Länger Sal. 
Hier falle uns vor allem pie Gurgummilde Tracht anf, mie ſie 
an ber Flgut ber oname von Hourgegne bargeltell wird: 
ebenlo Feilen uns sn 14. und 15. Jahrhundern bie Tradaen 
der Beitichen Edellerue und Paiticker· Unſere Abbildung von 
inner und Frautiutuchten der beiden ahrlmanberte darf 
ald Medetupfer zeitgenöfhcher Diner arien. Bir leben 
linlo den Mann art Hugel und Schede, einen ausachprodenen 
Zinker, der ed ebenio auffallen lichte mie Die neben ilnn 
stehende Dome in Schellentradit, deren hochaeidiloifemes Hleid 
mit Heimen Gladlein dadıt beiept war, Ebenſo aigerlhait ſind 
die benachbarten Derrichsiten nelleidet: bie torte Jabseleradit 
der beiden it mel hie mertulrbinite Utebeihanheit, die Das 
Vintelalter beroorbeahte. Unſere tolnende Taſel int ernen 
deutſchen Bairiciet bes 16 Jahrhunderis, femer bie wounihe 
Trache Des Adnigs von Navatta. Heinrich nNihren, und 
die weinſeiderne. mit Getdatiddereien uͤberladene Siaussrobe 
der jengträulicen Aönigie Eliſabellj ven England. Echt 
interefiant ſiud außerdem der Landetnecht in Wiuderhofer, dee 
frangojlihien Softradıter and die belsnute „Brmat and Göllen“ 
von hahee 158 Uns bese 17, Jahchundert fefſeln wie vercde 
nirberländifitie und dee Ivamiiche Hofttacn, Ferner die Deutjchr 
Tracht des Dreitignähriaen Ayiejd, die am einer Edelfrau und 
beren Magd bemonferitt swirb, meier die ngeriiden Mag · 
maten und die Gollitme mus der (heit Yuberiy's XIV. Niere 
Tafel mus dem 18, Jalthundert wa techts bie yierlichen 
Rococo Menichen vom Dofe vVuderea s RXVI. wuhrend life 
Dir tollite Wohenusachart ber Nevolutiondzeit in Den Anke 
There „esremable", und dem hochgeicdiriten weiblichen „Mer: 
peillene“ Koll Kiren Mußtrudt nefunden hat, m übrigen 
innen die Pordührmaen os biefem und dem Veginu Det 
fearmenden \ahrhumteris vorwiesend ımilitdwiden Ehnenkter. 
Fir jeben Idumesiiche Offttiere Narl'a AI, Grenadiere Des 
Aben rin, EendätyDragemer md überkhreiten bie Eicheweik 
ya eruen Zäceliom umer dem Gebeit bes lernten Grenuders 
Wasoleon'3 I, Aus unierer Seit äntereifinen us tejender⸗ 
die itetileinenen Figuren von IX%, und die Erinolimentracht 
von I ernxck neher milblädelndes Berzeiter 

Die Eperintabtheitung ber Höntain Eiiebeih führt uns 
unter der Terife „Mus Garner Gnlma’s Nönigreid” alle 
Nosional und Bolfserndten eb nemänifden Landes vor 
Auen, Das Hanpreirt_diekr Abtheibing iſt ber Projpect 
va Sinada mi der TarſtelUung sines bänerlicden Gedyeitd: 
zuged aus dem Diiteiet_ Nor, Mär ſehen jerwer den Hd» 
zurgöwapen Carmen Suloa’® weit ber Königin zur Geile 
ührer grande maitrewen de In enmr, bie Nriegdbarade ber: 
Kelten mit Warmlerzinen Schseeitern ad Nonnen, endlich 
Berbsoter im Den ruingnijchen Salinen. Sehe datatieriſniſch 
fit das van Wine Secrciar und beifer Frau umpebene 
Bojarenbersie, das umlere Abbiſdung in heiner meiden 
peljbejetgen Ttacke mwieberuibt, und mamentlid amdı Die won 
Tirertor deo butarefter Gonfernstoriumd getantue Arumpe 
altenmanischer Mafiter (Waustari.) „Diele Beinen Herke“, ſaate 
mir die Mörigim bei einem Rumbaang berdı bie Tuöftelluen, 
„Ad allerliehtt, Ste find ode no Rore bis zu Den Frühen, Sie 
habe edıte Stoffe, edıte Aniinumerte, echte neidirtebene Neten 
au& dent porigen Aahrlundert, ja_ fie haben jognr edıies Geld 
in der Takte,” mei weuere Üruppen ungen. vinmäiche 
härllinnen; zumädtt die Deamma Chingenn, miritin der Me 
Daur, ei eitpensiin ber Hatkarına von Mori, Die ml 
der Stresant Im ber Hand ihren mündigen Solm grprn 
aufrüßrerilde Veaten verihelbigee: dann bie Futſtin Tracina 
Wenger, die int ahre 1312 ihren geſammten Senat gem 
Bay einer Rirche opferte, um das Kett von brüdender Ziruer 
yar beireien, Fir egeudare Aedihmöchnng dieker Hiſtorie gab 
Carmen Sulva Zoff gu ihrem Drama „Dieilter Manoln“. 
Tie Aetigin felbit wird im ührem iehisen Lebenzalter und 
im Lenz ihres Vrbenö, als Sxebjehninlirige, durch Buppen 
verförwert. Die Iegtere ife mit Meifeoit, Cignon und Marı 
aurrite-Hätdhen in unkerer Abbildeng wie detgegeben B 

Meier zeiat die Musitelung in Aberrajdend sicher (rülle 
die Bolfrakten Dentschlanps und bie Natimaltoilüme bes 
nehmen Eiurepa. namentlich ded Orients, Es haben hiet zu 
beipeilenert: der Faft von Sohemgollem, Vrinz Fitolas von 
Kulan, die Hatieri Friedrich, dir Htömiainten von Schereden und 
Norosgen, Solknb, alien und Serbien iRataler ı. |. m. 
Selbit aus Perfien und Gentwalamerita kamen Puppen, ae: 
Bleider im dir Tracht der Fingebemenen und von jolden wer 
fertigt, Giroie maltige Modelle ganger Bormhäufer fandie 
bie Mönkzin von Holland ans Hinbelonpen, ferner Carmen 
Snles: eitt rirmänijhes Herrenhaus und ein ebrnloldws 
Bauernhaus ſowie eine cormplete närnberger Wolmftabe, 
Seht effernoll and die danch KPurren durgeörllten Diaflen: 
kom. Die in unierm Bilde wirdergenebene Dohenzelern 
Aodhjelt” brittat die Saftracheen som Aögang bes 16, Nabe 
hunderts it merfungsvollen Reranpement zur Geltung; mas 
einfacher, aber audı grasids til Die Ghnippe einer Khochgeit 
inner ben Divecteire, während die Eefellſchaft ber Pampadour 
alkrliebiie Mobelle ber damaligen Tradıter werfükn, 

Garmen Stulsa hat eigens um der Ausftellung eıne Puppen: 
tragdtir . Monſirut Hampelsenumg” geſchrieben, die von Le⸗ 
come be Keam mit reizredlen illustentieren verſchen und 
durch eine butareſer Huritanitalt in mornehimer Seiſe ans 
eisctiet dut de. Der Drum eier weitern luerariſchen Babe, eine 
dewtiche Neberichumg von tanngniſchen Voltöporien, bie die 
Hiniaan eigens fur die Ausstellung vorbereitet hate, it leider 
sicht rodayeitia Tertia nervorben. Eo in in Rırmänsen Sitte, 
daß fahrendes Bolk mie bibſſiche Ehrnpre des von bei Serligen 
drei Hörtägen ummgebest Rönige Herodeg darſſellt und diee 
Boriährumg mit der Teciamatımı von Kelliweriniten Amel 
werfen beyheitet, Ein seihe Gemdeögtuppe tt in ber Ant 
elltenn vorgeilihst, und Garen Culea hat ben Vera 
ishternotment, dae betreffenden Lollad heungen in einer dem 
Drioinal nahelommenden jForit ins TDeusfihe zu übertragen, 
Auch mit Dem „Zern von Vethiehem” uncherjsehenbe Maben 
And als Bollstunen des rumaniihen Yandes zur Schau ge: 
%ellt, watrend ald Eumbol der geſamenen Streitkräfte bet 
Reiches ber Debung „Demi Der Courcan“* Die Aneſelſxng 
feiner Königin bewacht, R 

Alkerliedt Hund auch die Mänkengrupern, in desen Scenen 
aus „Alenbeöbel” und ein „wilde ‚Mona’s Reich“ ſeſtgehalen 
Kb. m ganzen uurfost bie Andllelieng et LU) Bruppen 
mit 130 anne, von dewen weitaus Der gröste Theil einer 
dauernden Ethaltina riichia erichwin. Maria Schäfer, 



ab⸗lela Eiifaberh vom Barden. 17 Juhee alı 

Unerotesle- unb Wertwikeez + olikum Arenterit, Teadı am Sole Dateka a XV]. von. Arantıcht Oben Bolamen «Ehıpoac worb Icden Ereretär mublt defien Ares 

IT wa 17. 19. Jatrganert. zeiten alerumdulie Wullter (dauert 

* det D’IDrel, Röcke win Manarık, Meftrad der Abırlale England Tesiläe Sametitaat wma Bugel  Desiiie Zame Iı Bucdarıh 

16. deterandern un WB IMG LH on La anb —— ——— 

Mus der Tradyten, und Cofͤmaus ſiellung in Neuwied. Nach photographiiden Aufnahmen des Hofpbotsaraphen Karl Scipper in Wiesbaden 



— m - 

S 

Nr. 2869. Alluſtrirke Beitung. 809 

Die Etfchwerhe der Städte Bosen und Meran. 

R des arunen Meihenseed, 1571 Mir. über dem 
=) Ineer, eutſerinat die Erich, m ihrem Safe nimmst 
L fie links die Abſſaſſe der Südabdadumg der Fi 

reichen Deuhalergtabbe, rechts Bädje, deren Quellen im 
Graubünden degen, auſ. Hiet alt ihr vom Rerdabhang beö 
Ortkerö der jcdämmende Suſdenbach wa, ficb mit den dundel 
grauen Kullwalfern der Heiligen drei Brummen pereimend. Die 
soilde Plima aus der Laaſer und Martelbergruppe fällt im ihr 
Bart. Mir neringem Gear durdımilz die Erich ihre oberileh 
feenzeiches Tuellengebiet, ſturi raſch über die Schuttiläden der 
blumenreichen Maler Heide umd mähist nun im Binefcna, 
eingeenas durdı Schuttlegeſ, ihren auf, Deshalb ält die 

Geschiebeführung bier gering. Bei der Töll, dem Ihore zum 
Thal ber „Bernoiten*, hat bie Etjch nach eimem Laufe nem 
64,, Hilomtr. die Zuflüffe eines 1% Omabratfilomtr, groben, 
mit vielen Wletichern bebeten Trberfchlannebietes auf 
genommen, ſhaumend namen ihre Flilen an der Felſenbarte 
von vöchlic gtauen Phuliten, die, einem matürlichen Wehre 

aid, den Fluß danch · 
auert, um dann in vielen 
brauſenden Catcaden den 
Dang hinabzruſnrzen 

Unten breiter Bd die 
frusereiche Thalſolle des 
Buragtafenautieb aus 

Das Aluñgefalle betragt 
bier bei 2,, Silomtr. 
Stronmlänge 170 ker, 
Bei der Nömerbriüde auf 
ber Fall biewt ſich dem 
Hupe eim entgicdendes 
Bild. Gemaltige Fele 
nivfel, echte Hochgebirge. 

Wesaienbaus amd Ueterrat aut ben Ballerlelimpauunnel. 

umfchliehen einen meisten Thalleſſel, an dem ſich weich und 
mild geformte Ihalabbänge anlehmen; im Ihal eine üppige, 
ſadlich anmutkenbe Vegetation. Ein reigpoller Gontraft, eine 
der Monſten Gegenden aller deulſchen Lande! Cine Meine 
Breterfäge ſtand hier viele Jahre lang. Un diefer Etelle 
wutden die Ftichmerke der Städte Bozen und Meran errichtet, 

eine der grökten Maflertraftanlagen bed Gomtinents, Wiäher 
sousden ON Vierdefräfte muhbar gemadır, ebewioniele m 
währt der Ausbau der zweiten Stufe. Zweck der Andane it, 
den Bewehnern beider Stadee und ber am Peitungdneh ge⸗ 
legenen Orte Billiger Pie — ningeiäle zum Preije der 
Betroleumbeleuchtung — md billige Rraft den Bewerben zu 

9 
IL v 

Sinuterke und Mazal amd dumm Urkäbeit anf dar TO zw dem Wlefzrichärsenet Basen» Birsan. 

Das Elehtricitätswert Bozen Meran. Originalgeidnungen von Tony Grubkofer. 
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gewähren, die Alone elektriich betriebener Bahnen ju fördern 
und Idilieslich beiden Stäbten aus dem Gewinn des Anter: 
wen: Einuahaaen xu verichafien. 

Auf dem Felſenriff wurde ein Grunderehr mi Grund: 
abiak in Seampfbetem errichtet. Das Maiier gelampt bu 
einen 4; Der. langen Rechen zu dem Uchereich md triditer- 
ſotmigen Cinlah ded Merllanals. Der Wertknitel wit den 
nöthigen Schleufen hat eine Lange von 310 Mer. umd ein 
Uebereichh mit Selbſtreguſrung. Wei der Römerbrüce tritt er 
in das Bergmailin. Gin Tummel von 10 Unebratintr. Auöbrub 
und SI Miete. Lange it im den Fels gehauen, am beifem Gnte 
ein Saunmmelrejervolr non 19 Nublkntr. Taflungsraum, ein 
Uebereih und ein Feiner Rechen ampmeordeset find, Bon dieſen 
Reiervoie neben drei Stol» 
ben aus, Der oberite, das 
Tunmelenbe, ilt ber sh, 
mann zum Heierueir und 
ar Gchleuie; ber untere 
dient zur Aufnahme des 
Waſſera vom liebereich 
und Leerlauf und Set Sich, 
im Feſen ald Minme aus 
nelorenat, Fort, im der das 
Waſſer 70 Mir, hoch 
zum Umergeaben abstürzt; 
icliehlüch fl der eigent- 
lie Drusiftollen jaft ient: 
tet aus dem Felſen, 
4 Mir. im Darchmeſer 
audgeiprengt and zit Be 
ton werlleidelL Er endet 
im einer 4 Ditr. langen 
Stammmer, Von dirier Hamı 
iner führen noel 1,0, Mir. 
weite Mohre ams Stahl, 
bledy zu dem Turbinen. 
Ein 0,,, Dir, weiseh Rohr 
dient zur Enaleetung. Alle 
drei Rohre find auf IKk 
Dir. Lange im Fels und 
Beton eingelagert. Die 
freiem Enden des Haute 
todres ruhen über dem 
Umterrunfiertanal, und won 
jedem Mobre gehen drei 
Irümmer un den Turki: 
nen. Diele find Bartiad: 
irarbturbinen mit je 
V Vjierdetraften bei 320 
Umderhungen, einet de: 
candſichen Waſſermenge 
von 1,, Aubikmte, und 
rund 70 Mir. Nusaefalle 

Tiret 
mie den Zurbinen find die 

Eirom von Uen und 
98) Bolt erzeugen. für 
jede Makdrine ik an der 
Scaltwand ein held mit 
Regulirung und Wleb- 

imehn ſich die Etröme und 
veriheilen dr dann auf 
die Beriheilungsſchaltbre 
ser jr Bogen, Meran, 
Fabtitsbetriebe und Bah⸗ 
nen. Hiet werden bie Elel 
tricitacsmengen gemeſſen 
und uveigen die Fern 
leiuumgen ab. Jene madı 
Bozen it 5 Ailemir, dae 
nah Meran 4,, Stilomtr. 
lang. Es Find Ineikiten, 
nen auf 10 Mir. babe 
Maßen mm loineı, bey 

an Lok Spanmma. 
Bevor dicke das Mafdrinen: 
haus verlaßen, pailiren 
fie ein Geruſt, auf dem die 
tinihehvorricitiungen 

angebradıt find. Bor jei» 
nem Gimieiet im Meram 
wird ber Strom durch zwei Nabel den Haupeoerileilungärunten 
zungfület, vergmeigt ſich durch Das unteriebilhe Hodıioanınngs 
peh zu dem Teamsiormateren, witd dert am die normale 

Spanıma von 115 Bolt gebrate umd bardı das Lerthei: 
lengenen dem Konsumenten umpelühr. Das leide ill in 
Bozen der hal, mo in einer Unterhation ter Streu aber 

userit vom Ient auf IMAM ‘alt reduce wird . 

Die Geſautitoſſen des Werkes betragen mund Tann iM. 

Bereit vor der Eröfinung war der fenanzielie Erſolg des: 

fetten Durch dir Abonsirung von rund 15140 Norurellanpen 

uud 200 Bierdeträsten für motoriice Yerriebe in fehr bei 

friebigender Weile fidrernekellt, Der mülere Yamperpreis 

beträgt fir Private 4 bis > Al. pro dab und Nommallamme, 

für Sorela und Pewjionen & vis 7 A, für öffemtiche 

Belucenia 11 5 und wird vanidalist. kr Heinere Ber 
Iriebe iſt ao Wierbebrait und Nalıe ber Dreis nen 0 ii. 
zu entrichten. 

Pie technische Leitung bed Werles lag in Den erprobten 
Handen des \ingenieneo Detar m Miller, der die Pläne 
entworfen und bie beiten Stätte beraten halte. Ter wahler- 
bauliche Theil warde von dem Ingenicut Pius Amann md 
uady deifen Tede von dem Ingenieut W, Fahntich ausgeht, 
während die Turbinen, Donamemakdinen umb der aan 
eletiriſche Theil oem der Fituia Han u. Co, geliefert wurden. 

& Lan, Ingenient. 

Das Elehrisitdtswert Bozen. Meran: Cotalanſicht. Originafzeichnung von Tony Grubhofer, 

Die nenen Galerien des Mufeums in Paris. 

“ Muſeum begeidnet der Wariier kuriwen das 
{ 9 Musde d'llistolee aaturelle oder ven Jardin des 
=>” Plantes, der auf dem lintem Ufer der Seine gegen 

über dem Pont d’Ansserlite zwildhen beim Drkans-Bataılıoj 
und der Hallo aux Vins, den gresen Weinlagern, legt und 
fait Kämmeliche naturwiſſenſchaſtlichen Anitaften von Bariz 
vereinigt. Die Fremden erbliden im dem -Tardin des Plantes 
gewöhnlich mir den varijet Feslogijchen Garten und finden 
ihm als ſolchen der franzöiiihen Yauptisatt wide mürkig, 
äre es fo, daun hätten fie tedit, denn yiele andere Meinere 
Städte, beionder® TDewtichlande, weiſen in Ankane und 

Heidikem bederuendert joolonildıe Ganen auf, Ja⸗q· min 
der Jardin den Plantes nicht mar dei eigenshien Peg 
—— * Ange ——— beiagt, ac der dekariihen 

er tem naturwcſen chaftlichen 
thel. Laberalorien a. j. m. Semmlingm, Sk 

Auch Borlejungen Finden bier — für jete 
lich — ftatt. Seine eriten Anfänge reichen rerve 5 zur. Mus 16% jolgie amter Gun de Lahrefie dam * 
ertien Boſanter feiner Iec, die Musrührung, der den en 
Jarlin royal des Plantes m6dieinalen manıe. Halle 
ftaliete ihır ein Jahrhundert fniter vollkommen un En 
Sammlungen aus allen Raturreichen an und anb dar Gaeyr 
den Namen Jardin da Rol. Der Name Maui Vlisteine 

oaturelle Haren cu; x 
„Jahre 17%, made dr 

— — * Piko 

Terfileb un Kuken 

orbradken berbenee 
Schere, eine Sammndtng 
von über I ilceepen, 
Wworunter MM bis 
unbelannut 

Seiner Verwerbarg 
aelang 3 ier ahre DS14, 
wach best immarkk der 

von Paris im Insit 
Franken Sein han 
der Warten oil, nmm 
lich durch das Hambarı 
tet, ja leiden. iu bärke 
eis wie {male une xt 
Commune waren bien &ı 
aurethe eingeriftet Een 

Iaerte Ssedt bie Gungıre 
motb hereiwbrac, sin um» 

nebären zu ten witim 
der Belt. Nut Tai wege 
Dlangeld an Bar ww 
Wırfiellung der dirgder 
Abıheilumgen tmandet je 
münfchen Üibrig. The 
drug men ſich gen large 
mit dem Yan zu Am 
bauten, Jumet jehke rt 
aber hieryu man = 
zwei Jahrm keum 
ih) mit der Fmiätary 
eines xuen ebäudes be 
genen werden, ıml ver 

Aurzem wurde buries ma 
Theil eingeweiht. (box 
Kalt die Ahheilangn Io 
ttrepologie, vergecerd 
Anatomie und Belienio 
logie uud liegt alb halt 
vom Damskingeng dei 
Jarılin des Planter ande 
Nue Ralita Das kbisn 
ift eima 200 tr. ları 
uud. bäfdet ben Alan 

einen qekamget 
ig neh uad mad 
noa bereitet werden Il 
ud deilen tedter ih 

fid) an die gegenmärtige Gnlerie de Miniraluge pa 
wird. m Erögeichofs befinden hc ber mädeige Su chen 
verukichende Auaiomie. Was bier jeta ri ehe 
in 14 veridhiebenen immern untetgebracht. —— * 
dieſe herverragende Saurmlung won bei Se: 3 
Zum erften Sogwen führe eine gracuun 3 
vergiertent Gifengeländer hinauf. Hiet betzelen mit PETE 
geräumigen Vorplan and den Saal für een 
Waläonsoloaie, von dein wir bund die Büte od 5 
VLataontelogen Prof. Albert Gauden une — 
bildang vorführen könsen. hier find da nun abe, aim 
raffen Durch Stelese, Schäbel, — Dunn 4 
derireicu, ſendern auch die groben —* Ar 
Megatherium, das Glyptodon, Mastodon, Litsh®, 
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Riefenelefan, der Iriſche Sirfch, der Wällenbär, loloſſale 
Scyifdtröten, das Palacotherium magnum und die zahlreiche 
ramilie der Echten (Sammer), belannt vor allem darch ber 
Ichthyosaurus Tas Behäude in von dem Ardıiteften Dirtert 
erbaut und von beim eriten lebenden Hünftlern auñen und 
innen * oeſcurũcktt. Im diesjährigen Salon errent 
dad für den arehen, aurwhitheatratiſchen Dörkaal beiiimmte 
Tedengemälde des bekannten Malers Cotmen Bewunderung, 
auf Dem der Zug aller Menſchentafſen madı dem Licht und 
dem Fortjdniti meißerhalt darucftellt it. Um die zroertmälige 
Asorbnumg der Sammlungen haben ſich die Mreiellorem 
Gaben Tr dir Valdontologie, Hamm für die Antbrapsionie 
und Fildol für bie vergleichende Unatomie bedeutende Ber» 
dienfte erworben, fobak bie nemen Wbalerien dem Jardin des 
Plantes neue Juglrat ſichern. 

Paris, Erich Körner, 

— — 

Vom Bücherliſch. 
— Die Seſchlauc ber Biteratiiren 

des Orientb wird au besonderer Gargialt in 
den erfım teiben Bänden der von Jeiwiten 
Alerauder Baumpartmer in Argrif ger 

nommen, auf Ih Wände beratiueten „Her 
ſa late ber Weltliteraiur“ (freiburg 

i. Br, Berber'ihe Beriogssndihardlumg) bes 
handelt. Der die Ecriftmelt Weitafirnd unb 
der Rillänber barfırdämte 1. Banb beymägt 
04 mitt damit, in Kergebemhiter Bieife aur 
die Stammalter ber Allem Big im 
Mergenlande, die Nrarliten, die Megiwier 
unb die weiterobemben Nationen ber Curtrat· 
Tigribı Ebene forte Die Biteralur der Araber 
und Berier ind Mage zu Falken; zum erfiee mn 
it er auferbem im grüberm Bahmen eine 
eingehende Ghazafteriftit ber alldeilien 
Ourraturer des ECrients, des Zalmubs und 
ber mutnbräijgen Diatauc. der Barbenporfie 
der Blahanee und ber Bolföbldeang ber altai 
ier Drmteime· Ein Mbiheint über das 
muperfiihe Beltsbruma (Tu'zieh) fütm die 
Abelhicher ber perfikhen Literatur die auf bie 
Gegenmart, Word dedeulendere Hinkbeuite lies 
sent der 2, dem Scıriliskum Irdicus unb 
Citeiens gerwibmete Band, An die Daritekmun 
ber Enzölrisr und Bali-Literatur reihen ch 
Abdıteritte über Me Inbogermnmiäichem Boll» 
imaden Hordbindiend (Kindi, Gindaftani, 
Bmgall, Einktri, Yaharali, Maratti, Nortani) 
md bie deamwilhen Absıme Elibinblens 
(Tamilı, Telega:, Nanmatar usb Mala» 
lor»Literatur). Derani felgen bie Edit 
merte der Gaupilieber bes Bubbhisms 
(Genlen, Yurma, Eiom, Tibei: bie Dam» 
ten, Anlmäten, Wandiän]. An bie ine 
fiihe Pitrratur find die Miperigmenm der 
Se⸗ In Manam, Serra und Japan angriägt. 
Cie Abrih des jens im maßanddımı 
Eprachgrbiet Kiliehe biefe umıfafembe Lisera» 
turgeiäidte des Orients, die Im Bridlı 
an die beimäkmieiten Museritäten bie Iidıe 
tigfme geiiherten Tiecihumgderpebifle a7 
einem Öktammibißde neveinlgt aud zu klin 
diger Waderäteng und weilern Greblum 
übers au zumerlitüge Specinlmwerlc verweir 
Dem Aeter hand bei iemen Borarteiten in 
dran ®ihliotbeten des India Dffie mb deo 
Vrinſh Mefeum ala Weratber der bazraljen 
verkorbene meieerjelle Spemhraömmer Dr, 
Reishelb Aen. Eprrbibläctbefar des India 
De, se Geite; Eenmeller am dem meiten 
Nelbe der fernitifden Diteraber war iten ſeln 
Drtenstmuber P #t Des der 
Berfafter dra tirchlihen Standpunkt wertsist, 
dasf wicht überrafden, bad mirb ber tritifche 
Ueber dirfen Unſtead mal mur feltee als ſid · 
rend empfinde. Band 1 unb 2 ünb In je 
aat Pirkerungen rerfchienem, jebe sm Verije 
von 1.4204 Der 3. Band fell fh der 
ariehifgen mb Inteinijäer Viteratur bed 
cle aen Alterikime und ber Intern Arten, ber 3. ben samandden 
KBölfern, ber 5. dem Sordgermanen unb Slawen, der 6. der dratächem 
Piseralur juwenden 

— Seinem Werte „Was Iehrie einst" (Werl 
Herd. Dimmier's ng) dat Belfanng Rirhbad halb rinm 2 
demjrlden Beriang erfählenenen, mebe für weitere Qeferteeile bekimmmten 
Audyıg fohgen lafien untet dem Tirel „Das Bad Arie Die lir» 
toangelien, nen naharmirfen, nen Aberjept, grorbnet 
und ana ben Urfpromen erfiärt“, Beide Schriften merben ein⸗ 
Ihirdene, aber erfläriihe Mb» xad Mufletung bei akm erfahren, die 
fit) kan Teller ae ber Mlanbendletre Ihrer Finde degiuet aud be · 
rutig füslen, Die Kafjafungen wab Borandirpigen des Beriaferd 
surzeln mich in dem Boben ber Mirdlicen Iteberiieferumgen, tomm biste 
Terlegangen auch eine ımilbe Osjectinätte zeigen umb dtrerte Mingrifie 
am refigiife Empfindungen ober gar frinsie Berfpattungen dabei ver · 
meieden Anb, Die enmieitige Belkpiemg birfer beiden Etanbpanfie 
bet ja Fine Inge Entroitimupägeichirhte himter fir umb ata feis Derid 
“trank ımd dem Arbeiten der ſegeu. Tübinger Eule rinen jo tie; 
bemegenden Einfah auf die Meiduumegäwell, das Gelird> mub übe- 
märhöschen waferh Deinalterd, dea Fein Denteader, ge torider Mihtung 
er id neigen wog, einer Beriläfkhtigung dicher umirupharen Thatiohe 
hat erstgdetuen Kann. Air Sirdbach ik Jeſut. wee der medhenalle Were 
kinder Im Ormabe fo den alten Mationallion mer: elm ınlt under · 
aleihliter Wunderfeaft feines Blorieb bie Drelen grminmember, für alle 
Seiten wieffam gebliebener Defirer veirnker, ebelfter, entaberrper Sintliche 
feit. Mertramt aber mit ben Impmwikten erfolgten gewaltigen Feti⸗ 
Irister in dem Bereichen der aridrhtäphiloienliiihrn Grteautuih, der 
Alterrgumd« und Orienttmbe, der Eproftmfierichaft und Erepeie der 
Eibliihen Oüder, foht er bie meltgeitimelithe Criheizung viel tirier in 
Beyng art die Berjönliätelt bed haben Merkerd imie auf ben Charakter 
feiner Letgen und Grurdſahe Des türbe Des mer In ben Kaupt« 
ähgen eine abermalige Wirderfelung ide wirtjab asgehellter 

Grärtermugen Iris, terra bier nicht abs der aern · aad Stuttelpumft ber 
Umterfudtung eine neu erhäyeiaende Gurdntung auftauchte, die da Terili 
yanddft mer als Interefante Sepehrie Deyeitiom Mühl, Der Berjafer 
ih nämlich daven überprupt, das ald verlor geltende Inetangelim 
gelunben z haben, mie auf dem Torge andäosogiider Nuögrabmn, 
endern einyig in dem offen belingeedbem Debrpebalt ber von ben Gum: 
gelitten dee mrateitanentlichen Aancıd dargebotenen bingraptriche Ber 
ride. Radöem er dire aablreiden Heben, Geiträde, Simmioritie, 
Lieder, Bleitreille 8. |. w. ven der Umtentaug ber feldihsseriänlungen 
lobreläß Harte, (Dgten and lirderten Ik wor ihm bie verſtreuten Hrudı 
füge bei vielledh neuer Deutaug ued Ileberfepang zu einen einteilen 
Ganges: er überjah ben infileriihee Accoau elned eiliächen, veliglene 
virilefonbiiden Zritemb, ein grohariges Linsainrwert, „eind ber 
grösten, bilberreitrien, phetaievolliien Urbegebichte aller Ariten“, 
befien Sautrt ber tieffimmige jlibiihe Deater, diatende Nebbi urd 
wandernde Helipionslchrer eins von Razareit gruefen Iri. Girmadı 
wäre alio der Utſreum bed Eprifienstums im einer uahıerhlihen Did» 
ty zu ſuchen, und mon barl Id, nit mundere, tvenn der Didier zub 

Der Saal für Anthropologie und Palsontologie im Mufeum zu Paris. 

Hefibeilker Rirtban da bieler Beyeidenumg die (ir Ihe doate obperitung 
einer Beihndihat und Teineriel Brotanirmg auöusperdire glandı. Zen 
tafırächheinnlich wir eb ech, und feine Aubjührumges cxuen daccat bin, 
bafı jein Bat gerade in Bezan auf die Bürbigung. des imipere Ber 
Nöte ber alten Munkfermen amb ber dichterikhen Schdnibeit Ihärter 
miehen dat ala andere forier, demem dieſe Behätäpuntte ferner Kap, 
Srlkrorfiinbiih Fülrt er Nr feine Auſen eine leege Heibe von Ve— 
grünbungen ind Feld, af die wie in Matrmen malerer hıryen Anzeige 
nicht eingeben dirmen. Das und verliegenbe Hleinere umd xcuere Vuch 
börset Im Qaupttert mar ben Wortlamt der bryfglien Siblifchen Lrlir» 
Aden in der Brrbrasicheng bed Berfallerd mit feine ledtemet ie u · 
arfünten Erklärungen Ibreh Jatales. Mur adgriehen wor dem Aitiihne 
Stanbousft, wird eine jelde Buiemmenftelang immer erbaulich mb 
erhieberd mirten. 

„Borkum aus ber Biol Station zu 
Bien, 2, Theil 1008. 119 * ead 2 Zairin Sucuerc. Erwin 
Riple).— Autden bas 1. Heit, das wir bier ebenialls deiorochen daben. 
bie Aufamımenfielung ber Ürgebrile einer von Dr. Cie Kostarias 
uniersommenm Wrcurfiom am Me Dodsieen bes Hielengedirges getwadıt 
bat, bietet dieſet 2. Ihre ſeche verichiebene Mbbanilangen Dar, bie haft 
durditeon nento cacheloca zub ben offenlunbigen Binoris batlıt Ticiem , dei 
wit nach weit davon entiermt ſied, das phanyihe und thieriide eben 
in unlens telmasiihen Bnmähern volkündig ya femen. Jut Epecial» 
Intereflemten genligt eb, wen uhr ler wur Die Mederfcrifeen der einyeinee 
Sapirel meittbeiben, im deuen ber Heiße an felgeud⸗ Thermain behandelt 
merben: 1. mteriuungen äbtr das Planttox drr Teiägermäher Ibelen- 
paantton) wen Dr. Ouo Yadarins; 2. Ede Verbreitung ber nieder 
Krebätiere in der Wroniun; Brandesbarg von 13. Darlırig (Berlin); 
3. Uber die Vebendieibe ber TBafierfiede (Liunner trunmtula) Son 
Dr. 6. Brodimeier (Mlabbatı) ; 3. Inder Ziktmnferiannden ald Varcen· 
Mdher; &. Cine biologiihe Stubie Iiber den Wasrmieveröterier See von 
€. Semmermann (tremen) und 6. Lieder bie vermeintliche Ediibludtele 

der Wailerblite für die Alle von Dr. Strederiauu (Plön). Den 
Ediluf des Keftes Bliber ein Ausıneld über ben Bejnd) and die Berupang 
ber pläner Volege xu tatiea Im bern Britta bon 1502 Bi6 1897, 
ber aus zeigt, beit für bad vor Dr. DO. Darterinb in Auen gemammıme 
tifiesihestliche Nroritäitd ein vom afır an Ahr wachiendes atereiie 
vorhanden in 

— Das nläi Eafine zu Wienternrio mit ber dert 
verlammeiten Seellidait, Die im Ihrer mertwürdigen Hirammeriepung 
ulda iäreogleidhen im ber Felt bat, hällduee Mister Bilberer, der 
befanmte wirser Zpertiicriftireller, in femme Beinen, aber iesrreliumtm 
Bude „Bom grünen Zilk in Montecerlo* (Birz, Srriap der 
„Allgemeinen Zpattzritweg“), rinem Werten, dae alle Mebelmmmile deo 
Houistteigielo und dee Iremtret-Canrante eutidyleiert und De toksfiale 
Vebetung dee Neimit, des ;töre, die enorme Wodıt ded Cean niit 
Tas alles peitiete In felleinder Plauberton, weist Aneldeien vem 
Pire Blanc, vom Eraser Warcia, dein berwegrsften aller Spieler, bie 
Aukzählumg mertiwärdiger Hülle aus der Yrarıe am Speltiit die nanıye 

Darfrliung wodı merke beiden. Der Auuce 
sift, tie vortrefilih bie Erpamkariom der 
Zpielbemt, tie ſaen aud yawerläfig ihre 

tantrele ih; er bemelft aber and, dah arrabe 
die Vorzüge der Bond der Kain bed Spielers 
Gb, bak auf die Danır jeder Zwirler mit Ra« 
humeibrrabngleit deu farzern ziehen muh, ob» 
gleich der teerrcie Betrieb ber Bart über jeden 
eifel erheben Ih. Inder ber Herfafier alle 
Chanten bes Zipielö eingehend rrättert, dr 
weil er bie Nicuigleit und Sleritrlefigteit aller 
fogen. zstrere und pelangt zur dem Schileh, 
dan man ben mathemmtilchen Berthril, ben die 
Bent dem pirher gegenider bat, auf dad ge 
singlimägkide Wah verringern, wre man 
bish riafadie Ghaneme [pirlt und vom biefen 
bei bedeen Alsıp deto Bloch eine dritt. 

. = Der regen Thellnalime, deren ſich 
bie Gimmeithunbe mod und man ie Immer 
orte Seifen erfreut, bat dei Daufe der Jalıre 
eine Mngabl mehr aber ieniger populärer 
Derte hülfreid ut Seiet getueben md die 
Areambe ber Gimmelddinbe mie dem neuere 
Fesfhungen urd Ergebmißen am diefem Ser 
biete befammt gerait. Bei dem jliel, des fh 
jeme aer finden muubsen, Tonne das mim 
immer in deidrüntieree Wehe aritnhee, ab 
andı bu Beyag and bidlihe Darkrlligen nor 
Anappbeis grbeten, In ber Reuzen hat mn 
aber modı ein wener Sreig der Mhroncmir, dir 
Gimmekerhalograptie, eine ho ungenämte Mub- 
defynung ragensenneen web fo khäne aud imter« 
eflante Refultate ya Tage griönbert, bafı «6 
wal meat als überdihin a beyeichnen We, tomm 
dirie andı für meitere Wrede zugänglich ps 
nd werden im rimer Weihe, bie die greh« 
ortigel&arialtung dieſeo Surigesber Aftentenie 
ald Grmeingut aller (ebilsrien anmeinmer- 
fiäubandı wer Mugen fährt, Dieked ok mm mer 
ichehen in dem won M. m Schweiger: 
Zerhenielb mit belenderer nterpäyen 
dre Birerions ber Lt. Eiemmmwarde in Pren 
Prof. Dr. V. Beine beraudgrarsmmen unb in 
=. Darileben 4 Beriog ya Wire, Yubapehı uub 
Veipgig erihireenen „Atlasdergimmels> 
tunde ani Grunblage ber Ergebniiie 
ber chlehligen Pbotonraphie* (200 
Aeliojetten mit 540 Tertabbilbungen und 
4? Extra» Gartenhätteen) Ee ſud zwar in 
ben Ingien Jataen mit ben Brröffentlihumget 
tmtlıreser @berimarine eingebae Släster, beim, 
@erien vom Photagragklen erichienen, badı imb 
diele 1helld wenig umdangreitt, it⸗ ils Srkirume 
ten Amegen dlentad und teeift wit Itmeng fach 
afrezomäden Etlauterumuca berichen, ſedan 
deje Rrbeiten über wihlhaftline Breite 
tinaus aänztih unbelaumt Sieben. Dies hat 
ben Geramdgeber vernulape, ein aretes je 
hammersbängembes Torıt ya Iheffen, einmal 
we einen erichönirndee Urberblid über dem 
argenmhrtigen Ccand ber Gimmelsuhesss 
arsthie ya geben, anb dann antı, sın Vekerre, 
Stedirraben, Diebbabers, Alttensmen anballen 
Areunden ber eunclatumde eisen Atlas 
ſeennt Test geöhen Ibefangb am mioberner 
Woesblage fehırad in bie Hände zu legen. Die 

Aufgabe mar fetr Icamierig und mar nach jakerlangen Barhereitunges 
ſowie darch des Entprgenlommen von Bersfsaftrencenen ab Eierinmsarten 
aller Binder zu IMien. Wer mitt bioh bie Smemeläphnssgreikie 
bat Brrüdfitnigung gelben, handern #8 it and ben Eietmmartm mab 
deren Inkemsmenteller Mudrüfeng jeh ein Deittel bes nanıen Wertes 
eunperüsent, wehrt meichächt venmer tion dene Meltern auf dae Reafte über» 
argangen and io zugleich ein Atein der Übelchichte ber Denumebötunde in 
dra Trrt vermebe Taoe Wert cacnau auberben eine Anzata folder 
Tarkellungen, die darch die Slmmelspbotegmapkie nice ergirlt erden 
tönmzen, fo V. Erientimungstaren für ben Irſieratrennci, Deinen 
nee Don Plenereneberflächn, Mars: wab Vennetarten, Eperimeätaieln, 
Porträts Jervorragender Mitcenomen m. [. mo. mbnt tuczen Biographien. 

— — — — 

— Die Genetalverſaumleuag des Wedirgänereind jhr 
bee Eänläde Edimelz füber am 1A. Eertrsiber in Dredden hatt, Der 
Bereln lege anf ben Dilienitein eine benaniihe Station an. Die Eam« 
milien für bad Ihntrmehemen if bereits gebildet. 

— Usf ber in ber Nähe Meiningend gelegenen fogex 
Sdanıe [od Idem im mädfter Zeit ein Bltmand» Tharın erbaut 
wroden Bon bem Berge gericht man eine yrädtige Mudiät auf bie 
lamppefiendee Medie ber Thräringermeliberge nech Din jermie auf bob 
getze Ahöınreiree oh Briten 

— Der Aniler von Drkerreid bat mit Entihlichenn 
som 30. Mai dem vom Laedieg des Kerzogitums Striemnart bes 
itrtefimen Wekgemtwurf, deirefend ben Eduuy ber Ebelwerkpflanger 
(Unaphalinin Leuntopedium), die Senetion eribeil. Muh wurde 
der vom Lanbinge bes Lerzogtkums ſCrain beichlefirne Meirpeniunf, 
betreffend den Sup der Oietweinpäinnge unb des Biapan'iden Seidel: 
haltes, inzcrianirt. 
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Der Steig dar Waureribal, ber but bie as noren 
Brtternerhälssife beb vereenca Sammerd grötter hat, {el hart 
bumdı He Zertia Wamsdori des Teutih. 8 Drürrr. Mt, veparirt 
werben. Bed reist in bien Salve bs letzt Gteipfilit im Surkelmaes: 
far bergeieilt and der im Impien Setrreirt aberhrdie Berbinöungonmeg 
ben der Biirrehriste zum Mrlinsiler Taucra in Argrej gmemmn 
werten 

— Bir bie „Deherreigiiche Alpenzeitung“ beriätete, 
fe um 13, März bie der Gerkienberpe augehörente Eifenerer 
Vruaaiuer [24 Dir.) tom ben Tossiften &. Nerdi und Th. Naht 
ketgre and Wien bar Kerken mei mruer Route erkiegen toorbet, 

— Der Ruäthnt, ber jih die Errichtung eine Mer 
Teaser Mibvenhandes zer Maike macht, bat eah ber Wrerilatse bei 
Dürzyultirag (Eteiersmf; dem Pink für die Frbamung des Gakird Hanf: 
Ui ertworten. Deriedoe erlieg een Mafraf, iu Ben er Biktet, Bak bir 
Soerden }ür ber Bere rekdilither ui bisher uk mäflen, bamit bad 
dans zodı in Neire Zorn aulgetlitet verden Bit 

— # birlem Jahre mirh das Haiferin«Elllabeid+ 
Shreybesb auf den Behernigfel serfoenrde jun vom 3. Zult am 
Sewiräfrhaftet. Tun) ber im Gerkit 1007 nakmbeien Wenbau hab impt 
5 Bussen Ar Taurlira web 46 Schlafftätten fr Augeer vorhanden 
er Begebau über ben Salden Pjaif zur Sildrähelmer Oitte ua mach 
CoD wird bis Erbe Ali Fertigehelit ſeic 

— Die ber Section Darmkadt des Deutih u. Deiterr 
KB, angehören Reaatanwa ie planen auf Ziandrafeten bie Er⸗ 
beuung eines Mitiscateniprged ben der Darsıfähter Geter im Wood: 
dal Borz ben Mrosbadı urd das Zcheib joc wo The! im Rayman. 
Mit ber menen Begentage jell Berndt bepeanına werben 

— Merk forgmeigeri N. G. Rafıl in Schwaz Kiren 
bat ein Kelle des Rurmrabelgehines im Meifabe 1:25 000 besurbeiaee, 
bs ta ber Billa ars Gemmanten ga Sauea jederzeit anersgeliliä befich: 
Bit warıben Basım, 

— Im Bat Strub an der ernten Stelle lüht ber Brr« 
fhönerung&aerein Bober eintu Den herlichhen, ber ber Bellendeng nabe 
di. @8 erfirigen aut sach Die Verarcage einer Irene bon 100 tr, 
und bie Auäbefjerung bes körkgen tere gegen has Gaſiheas Hinter 
Sere Der Kling sr VSeaberiaſet · Mareni wird urn bergeelit, ebeiie 
bebückn atattat Strat beim ⁊ lainueinzeng ber Audt⸗ ſrueg 

— Die Reparaturen des Weges bes Saricheaerungd 
Vereins Zogernier zu Neerrat-gunde ſiod veſſtedet Birier Sieg fans 
old warltergälnge Aebage bejrkträet werden 

— Der Brjiper bes Hetels Wibiee A. Terne wnb der 
Balrhefbefiger san Schrwaryen Mbler Diner ie Glmtealb lecken den Mark: 
org bar Gele Iibire nadı @bmmalb do Teems en beten. Ein grober 
—* diſee Weges fan auch von Befeiserm der Duglpihe denat 

m 
— Den Mitgliedern ber Bergreigertlege des innd 

dren Aurauemind Ole Velzer and Hari Brifemam geleg em 
22. Mei Ne erftrnlige Meberktireitung des Seas nur ben Dcilider 
Mardin id zur Eertzipe 12508 Mer.) ln den Malllörte (ötubeih. Die 
erpemirte Zlotterei toar Bund Eitrier 0 Meine Wöchem irhr eriäiimert 
woren, Behribern murken vor Dilgliehere bes gerammten Berrtes Im 
Dres Biel noch ei andere Epipritoster in Nente trol ansgeintet. 

— Dir Ardeiten an ber Öprzergraibaße, der hi: 
arlpenım Bergbabeı Cutetot, kirelten je rine vorwärte, dai Ne Batsı, 
berea Enbfantiger uateye So0 Detr. Döher Liegt als kirjemige ber BSrenz · 
Rotbbenitehe der Kätes baten ſaervixciſczen Dergbehet, Sid Babe 
au zelleebet [ehe uub mac gem Begine ber bodboilen dirkeo Jaheea 
eräfnet werten datſte 

— Die Erektion Water bes Schweizer Kipenelubs lie 
par Eriraerang an ren werunglüdten Freuto A. Mug an ben Prken 
der Hiysäfah vier Dronyeisfel ankringen 

— Ritt für bemanberte bedtouriften, jondern mehr 
für Anfänger, „Tbhalidjleiter“ unb „Noctzarler*, vor Aem aber jür 
Folte, bie Hilikg reiten wollen, dal Bref, De, Marl ainzel jein Bchlein 
„Bit rei war In Cherbaiens wib Ziesl’= HEdmerin, It. Wal) ber 
Yünet, Tab ba Eine Satt bereits zahlreie Feraude gefunden dei. 
Serweift die var fatyem nüshig gemerhene 3. Rufinge, bie nciht virr Sict · 
blänen und einer Sorte auögeiiitet ir In erben Winde till has hof 

gefäriedme Babesmwum Bandesluf wecen unb Hellepiine made 

—— — 

seien, in allen braſtin Dingen, mir Ausräftunz, Sepid, Bristehe, 
yır Dad getren urd deſcidero day⸗ artegen, Sak Im IHebirge tesber 
meist etrandert werde, auc bor nahen. Tarntensmestie Ningergimt 
Haller fogar für Watland, Berona ur Braebig ab, Die Vane Für bob 
Godgpebirge irtra ben allen Kirtterpartien ab. Er pres Accage ente 
halt auf eimen wuyliden Mrcnir über Sernmerhrifden web iür Trtiche 
tirol die nattiinenbiafhen ISalenilden Redrreubunen. 

— Ted Falletgeblege Ih beute eine ber Seishieher 
und Dellebteiie Gebirge der wrhliden Shalfatpen. Da bie Uriehlieeng 
ber Gratee fo gea wir vedendet I, fo hat ih Heienidı Shreniger, won 
ben Serertb Fehrer dench dae Wurterndel> und Welterlieingröiege ter» 
Krger, ein Mertierk im bie oltie Ende erirardes, bak er in feine 
forben erichtenmen Ina er dinch das Baifergehiege“ |Mänden, 3. Lin⸗ 
dauer dx Luatandliq Echbrwing) Fir Vrhricres at, das alen An · 
worberunger ber heutigen dedneur iin gerecht wirb, Des Auita fuht auf 
kangläteigen eigene Erlahruugen, deratzte dir grutnblegendea Ariwltee voa 

7%. Traumeein, Korl Seffwane und E. Yohrsftuber und bite Sch Alt 
SALis werdre Zaren der Beihllle ben mehrern Briiplmbenm drö Klaus 

Berljchen Alpemerriss Mäniten za erſrexen Aubolf Heiheriter berfat 
das Berl mit pahlreichen Alufreetisnen, Anleegitiggen uns Enentamrs 
Tayı formen rodı rine Dpechaftaste bes Mebieges iu 1:50 U00 unb 
Fit Härten ber Lipspetung tan Mnfiorien, 

ei. 

Die englifchen Dum · Dum · Geſchoſſe. 

Die tete einem str interrfanten Auffan dee m Verlag 
Den Fun Eier Mitten n, Bote ge Berlin erant⸗ 
Herden „Srlepäteikentihen Beitidaifi“ cxarcheaen, jodlen 
bie Initliheinbäfihen Teurren im Zicitrafjselbung 24506 

die Grießrang grmedrt Inden, beh bie gleich dra Brmlchen Br: 
khaki ars einem Biden mit eglaber Epge und risem Kidel: 
mantel beiebenben Geiäche ihere Te Dinie,»Rer Wetioatsäkktochee 
gegen lebende Ace mit tehrffare grrrug waren. Die Truppm 

baflre biefem Ilebeifland dearrch ab, ba fr bir Brickohfirige bed Meltel« 
unmtelß enifleideien und 
dabutch Fin Bei uns 
für Jaghyrande getacch⸗ 
lane Galbertuttrioriches 
berhiekienr. Dicſe ah 
bee Das Dum » Na · 
witisnetabrit in Mal» 
Rita eruennten Duca 
Dur⸗ Anfeln briet reu 
It ſelbt heim Ankireiten 
auf tele Atcher voß: 
fintin, ucizen im Ziel, 
us groger Mühe alue · 

fenert, wie Big 1 igi. 
total andeinsnder eb 
orrurfachen bierturt im 
urruallaen aub i⸗zi · 

He Büöryer wupelruere 
reftderingre 

Tea ann atuerdinza 
ben ergliihre Truppen 
asdı Hantixhrieits der 
Melle gelielert wochen 
ſied, berrw Qupieriidel» 
inantel Uuten dad, an ber 
Ryipe aber fo bau ger 

balırm St, bei des Bir 
falı zu Kape liege, ab 
man andı beubiihrtigt, ihr 
Be Pihslen unb Revolver 

äfslich mirtete Wrfeholie If. Au. 2 u wub I), bie ib Zell (eagl.) in Dem 
Rörger ringebatungre, dr uufigte Dad ven I Bis 4 Soll, (engl.ı ie 
Duteweſſer vemarhachen (f dig Dei, eingetitıren, fo tft es mohlangrsrant, 
gegen ein berartiped Borgetira Biberiprui zu erteben. Denn tern auch 

——— * 

IIVIIIIIIII Frauen-Zeitumg FALLEN 
Die Bojarin. 

Ruminifche Donelle 

ya 

3. Kramer, 

wzdluk) 

Rehära verbaten.) 
A 
m Gulshef biele per Wagen. Dialn murte ums 

bemertt in eine Tachkanmet gefübet; eine Mad 
btochte ir Waſſer uns Naiobret. van fiel die 
Ikär hinser der Gelangenen ins Sichlef, Paud 
weinertb, werf fi Dyala zu Dosen une raufte 
fi das mar, Darm fpraag Se auf, turdmak 

in witer Una wen engen Raum. den nut ein einiges Beinet 

enter erlenchiſe, und ſchlug mil ben Fäuften war bie Thür, 

Fin Blit binab penilgte ihr, um ihr bie Tiefe zu seinen, in 

der Se tie mil gebrochenen GElicdetn anlagen fenmnee, een 

fie den Sprung magen ſollee. Da bligte ein rellender bes 

dante in ibr auf, Die Cengetuta, der Blur! Sie löſte 

das Seitgerebte ſcheale Per mil den Gelefliitern ven dem 
Hl; fie munk feine Lime, vmb ei milber Freudenſchrei 
ensjube ideen Lippen Der wol fünfmal wm ben Leib ge— 
ſchungen⸗e hart, deſſen Enden bid an deu Samın De Meines 
reiben, mußte Üer tie FIlacha ermiügliden. Wern es muy 
erft Habt mine! 

Untereefi imbie zer Peore Mikemafin in Halmanale 
wleder ie; auf feinem Breiten, tmeingerötbeien Geſcht Kay 
ängfelide Uatuhe und ärgerlide Freegung, bie ſich in um 
chriſtlicheꝝ Lerwünſchungen über Den aller leudenlabmen 
Simmel enilut. ala mine dieſer datan ſchult. daß er ſich won 
einem vxnbelaunlen Ban Bbatte im die State Ioden laſſen 
Dar @ ikm tech aleich einag verbähtig verselemmen, taß 
ibm ber Biſchof. türen grohe Gert, gar fe eilia im Gaſte ge: 
laten haben follte! Wer mochte ibm mel dieſen Stred 
geipielt haben # 

Er alkmere auf, als er ven kunstvoll geſchlungenen Kneten 
aut Ther underäntert fand, aber Entieben Fate ihn, ald er 
im das here Zimmer dent, bucdı teten Feuſter Tiala meichlinte 
war, Mit angieelßer Halt ducchachte er im beler Abnung 
das Geboft — um ſonſt, amſonft. 

„Da balen wir es! Sie if fort. Nun GEnabe dir Gloit, 
armer Abomafiu: jept biit da tie längſte Seit Bepe ven 
Daimanale wein!“ 

SLLIIELILIIELTLIITET: 

die enter Corveczien nar bag Elchen mie —RV — — — 
and Sanklesermwahn verbietet, Ic bxvecie fie hoch yerihrleg 
Weafden vor zw grauſaur eichekwirtuger un ee Pre 
yon damale dereist geatan. cela· extfoiendurtige Wrztyeng pur 2* 
weißer Dieihelärrae Im aswer berheifäten Tan, 50 mess pie. = 
NR Bei des Ablafııy ber Lermmenlicen beriichfigt tenchen * 

Galen aſete deatigen Rokmemtelgefcheiir Karat Im 

Tage Krsiceanbangbfähigteit, fe ih eb Durtad mac micr sirtke u 
arährlich Wirtradre Satsmantelgejeiele eirstäher, [neben o4 mas 
Saterder Verjahe wir Volmemtelgfäsien mit adgrmfaserr ·x 
folpe vorgmehmen jrin, ober man mBbie, da det Araang bar 

V 
u 

Gerheife die Berfangsgekärsinhägleit, btye Hulanı Grreihgefie herk 

ger Uenfirmitien rien gay byfcabers Meitiokes scheriim. Dre Sir. 
faßer beis so umd ermähasen Auflenges Mer die Dam Zar Aeiteh: 
brrmt zum as ſelches die ums Syn erteuccate Ceeſetue in Bar 
flag. Es beftehe Bierdei das eſches aes bes Gela uca ia, bey 
deſaulanautel (ti) aub ber aus Wet dcichtutta Zsasche Ich, bie au) dm 

Füperntlihen Geihen Bass > 
de dieſes ms ber Sptpe far 
grbrehte Weite Kehl Faie, 
Der Brrhafer meist, Da nie 

mi 

berartiges Weit, obre im feiner Weidgminblgleit deecicaaax a 
werder, be Luſt Buräftieat, ba 88 Hab heim Turclaaca In das ara, 
Then Hörer wit 5e “re wie das Dalbsnantekgfäos Skesein, wi] 

zuehr near beim Auffcdlazen in ber Eyige rue ihre Sehkrte 
sig 4 ch erkält und besgelb im wirnsdlicden Aöcper cam gb Ede: 
tanal derutiachen wirt, ofee eine äbermörhige Irrrrifaraz der crfrun 
dre Meatel> und Besucdetbelle herbeisifüäten , una Sal nd end ein: 
get DardAhlapeheil dests teirh, da unter der Hy bein Wochen ei 
dejermitesdea Haube die ienerrãv haste Epiye fertanrtri, Arbeit 
srafte man die Ungländer wit ibren Tamm Dane eidoie im 
Fuge! eo 

Er came wie befefken ben Dorfweg enzkung; de daum 
waren nob alle af dem field, una bie wenicen Mine, I 
auf tem Wege wielten. vermochte ibm feine Austunft 1a gr 
mur bie alte eindugige Aanaschlon wolle einm Lage mi 
zei untelannten Frauen zum Derie hinaudfadeen zade 
tuben. e 

Rach ichlafleier Nacht miachte er ſich am mähite Ice 
auf den ädheeren Gang nad Madaln, nber itratealern Dhk 
er um dab Vojareubausſs berui, ee er eingatinca mt 
"on Fürt Temeter mit armehnter Güle ampianaen, Tirk 
&8 üben tepselt ſchbet, Blefem die ſchlimme Nadridt ven Tiakt 
Deridesinten ja Bringen, und mieherbolt beilmmerte er, ar ar 
entwicen, während er in der Mirdre den ſGeureitiernt Dun 

ricdieic. * 
Demeter ſtand tie gellibent, und aus Tee Ariſig Ibn 

alles Leben nericben, Aber er fahre ſih incll, 
„Das hätte Fe micht wun follen“, ioge er halklur. M 

tieftnaurigen BUT zu Veden neiemte „Si fearie ia Ders 
werm fie mellte, denn mit Gewalt baite ich fie wire ne 
arbalten Sie bat ihr Olüd nicht werfkanen, dat ttet mm 
leit ven Heryen eis,” R 

Mit einer Bantberagung entlieh er ben Posen, we 
ſchtich büfen Gemiffens viren. Braufen ſtard ber beit 
ee lieh ten Mapen ungefragt berübengeöen, Dom te Mb 
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alles: er batze an der Thlir gelauſcht. Demeter aber mar 
fh, als er ſich allein Tab, ſchlucuend in einen Sefiel; mit 
Diala s vermeintlichen Flucht war ibm ter lege Girube an 
tas Menfchenbery und ſeilles. eines Viebergläkt entschwunden. — 

Dala hatte, als tie erſten Sterme aufleudteien, wen 
zurderingemten Mid ter geofen Hen urterwante auf ben 
Def tinahgerüchtel, und wie ein Web lawichte fie am das ne» 
ringe Geraufch. Endlich — 08 mochte mel Mitternacht 
fein — ging ſie Uspienden Oeruens and Werl, Cie band 
den Ölltel am das Fenſtettrent, dann ymlingle fie tem pe 
ſcheacitigen Leib nach das Fenſert amd Tick ſich hinab, Aler 
ber Gürtel wat um veeles zu Burj, und fir multe ben Surung 
in tie Tiefe wagen. Cie ſrrang und ſant in die Knie 
fegbeih aber mar fie mit Bapenarliger Beiktoindigleit wicter 
auf zen Weinen umb über dem Breterzzun, ter im den Gatien 
une vom ta ind freie führte, Wie ein gedetztes Wile, ven 
Räffensen Hunden verjolgt. bei fie im die Rache hinaus, sielios, 
= —— Arten und aulgelöitem Haat. Mur fort! 

ur fort! N 

Am näcltes Diergen fepte Tubera die ganze Dienerſchaſt 
anf die Mihrte ter Jüchtigen; Sie felbit, auf ihrem Mabben 
und begleitet den zieh wiefigen Wolfehunden, leitete bie Wer 
olaung. Sie mufite ſich Diala's miererbemädtägen tum jeben 
Preit, denn wer es dieſer gelang. ya Demeler zu enllommen, 
fo Sag unamsiiidlide Schande auf Tuben’ Namen. And 
es war getii, daß bie Zigeunerin zu tieem fliehen wrde 
Sie lieh alle das Berarenbaus in meitem Vegen umfellen 
und dieſen zu darchbrechen, sollte der Here wrmöglih aemadır 
werden, Die Vauern nom Palanga trafen da auf ihtet Wacht 
mit dem Pepen Hıhamafiz zufammen, der wieder ſuchen 
genannen mar, denn Diala’s Vetſchwinden lieb ibm bed 
keine Rube. 

„Ib füfl' die Damp“, fante einer, „Bit du bielleicht 
Yineunermäbchen begennet, jo ungefähr wer füntyebn 

„Mit Perlen um dem Sala?“ 
mn ja! Bo firdt das Keichiuit" 
Hab' nichte geſchen; ſucht fe an So bat Euch Rürft 

Demeter auf wie Sache aelanaı ?* 
„Rein, nei! Umnſere Bojarin, bes Talbure Tochter. Cie 

ijt enifprungen * 
DTie Bojatin ? 
„Rein, die Zigeunerin. Geſtern nadas ih fe dem Frtñulein 

aus Palanga erwicht · 
„Um mir ans Oeimannle.” 
Bauer und Pope faben fh an mir zwei Narren; der 

eine veritamd ten andern nicht, 
„Run ftebe ich ſchen den garuen Tag bier“, begann ber 

Bauer mitten, „wmd zebe Acht, daß Fe nicht nach Rafala 
melangt. Und um aus warten Weib und Kind auf wi umd 
bie Jeldatbeit. Die Tulbures baben feine Herzen. Wer weil, 
= 2. Zigeunerin bermeilen tet; viellelcht ichen in ber 

ürtei 1 

„Ja, warum Toll fie denn nicht mach Razala gelangen ?* 
— Awanaſiu Immer derwrittter. 

„Da mußt du meine Herrin fragen, das verſtebe ich wicht.” 
„Ich auch nicht. Behr! dich Wert“ 
Der Pere betreuute A und ging lopſſchauelnd aeg. 

Jeht wäte es mir mahrkaitig fen recht“, jprad er zu ſich 
jelbht, „toenn a Were — 
tmöederfehr; da haſte dech Die ewige Megit vor weitern duermen 
Streichen vieles Geſcherfe ein Endet“ 

Mit vergeblichern Suchen verging nun jden ber goeite 
Tag und bie smeite Rocht. Demeter aber, durch Diala’s 
Beridminten in feiner Menichewichen beitärit, berrauerte in 
itillem Schmerz den Verluſt des ſchönen Vatialindes in wie 
riefige Kluft, bie er sreihchen fi und ber „Oheiellichait“ ae: 
rem batse, warf er nun no fein erſtes und fein ledtes 
Lie 

So fah er, in trile Geranten werlunfen, am Abend bes 
deitten Taas nach Djalas Weridminzen am tet aeöfinelen 
Fenitee, den umflorten lit in tie Welten verloren Da 
trag em gellenber Schrei mus wer Ferne zu ibm berüber, 
und nech einer, we nech einer. Es waren Rufe vergmeiielnner 
Angit ven ber Stimme eines Wertes. Demeter fubt emper 
une lauſchte ver Kichkang entgangen Da sätlerte nech einmal 
met näher, aber icdwäder, ter Hülferuf durch die Abentbwit, 
um jetzt Ram, twerfolgt wem einem Bauetn und ven Vatinte 
Attauañu, eime meibliche Geitalt in taſendem Laufe daher: 
orflegen. Den alten Bauer ſchien die Araft jur Werfelgeng 
za veelaflen, denm er blieb mehr ums mehr zurbt, Barinte 
Alhanaſiu aber bare Fein haltiget Genand boch aujgedeben 
und fette übe in gewalligen Sprümaen nad. Und wielleiht 
bitte er wie Fliebende. ald fie chen durch das Heftbor ftürgte, 
ereilt, wenn er micht über eines Kalstlop neitelpert und keiner 
ganzen Yänge nach bängelnllen wäre Als er ſich erhob und 

ter erkannte, tannie er dato mie bor dem Sunpt ber 
Dietuin, 

nDlilfe, Demeter! Hälfet Ich bin es!" 
a, fie war es, Diala war es. Araſiles fand fie zu 

Derneter's Alien miter. 
„Dirla! Am Gottes willen, was it ta geichehen?" Or 

bielt_ fie in ven Armen und bite drebend um fh, ala miäile 
er fir gegen eime game Melt weribeitäger Über da war 
nieraaue — der üben Rede geſtauden häue. Alles batte 
8* ber ihm schen zurücgegenen. Ge iab ſich allem, bis er 
den Daitwsen rief, der am ter Stallibür berverlunte, 

„Bas in bir geideben?" hertſchte er den Mann an, als 
aba tt in en den bäfen Gein 
„Bei ich es, dert? Ich fee aut, Dafı Nie Nrähe toben" — 
Ür dellentete nähe, denn em beftiner Jaunchlag weriehte 

m vie Rote, Demelet. teilen dand fi jenft nie an einm 

Tiewer verariff. mußle bier mm gwehten mal Die Ftechleit 
legen. Aus deb daituden Geſicht war alles Blut getwichen, 
nd eine Augen fumlellen tie tie einer Swäne, (fr ballıe 
die Fauft, und mährmd er auf Demeler’s Betchl bie nächſte 
Hiremerttrlie Üffmere, wide er eine ſchwere Drebung yreücen 
ben Ahnen 

Wie ums, als er Diala durch ven wlidliden Schaf 
pereitet batte, blihte Demeter jept In wie ihnen, Bleche Sir 
ter Mietergehmbenen Sie allenene ideen, ale er hie hamit 
auf den Diran racderließ. Endlich ſchlug Tie Die Arberiichen 
Augen auf, und als er ſich zu ühr mirerbeuge, umſchlang fe 
keinen Waden wie in Toretangit, 

„Mein armes,. armes find, mad bat man tir gelban ?" 
rief er kdmerstich bewegt um jab auf das ven Eutbeerumg umb 
Funke annegrifiene Amitz. am bie serriflenen — J denen 
ed} tie en. BD. N EM De Mean ER 

„D, laß mid bei dir, Desteter", bat fie mit — 
Stimme; „liehere mic * ber Aredlichen Itau aus uber 
dem Wlan, Ich will ja arbwäten wie ein vaſtitier, nur laß 
mi bier bei bie, ſonſt sörte ic mid, ©, ſchütze mich, wenn 
—— une mich fuchen. ichäte mich Und — ein Stüd 

10 Hi 
Wohl fab Demeler, da etwas außerordentliches vorgenannen 

fein mishte, aber jet war täce die Seit, mit Fragen In Dial 
zu bringen. Gr ließ ihr Rabrung veichen, dar fie gierig ai 
ſich nahm, Dann sank fie in tieim Schlaf, ven er lieberoll 
überoadse, bis fie enblih nad bangen Ztunsen bie kanar 
beulmperten Lieer bb, Was fie ihm mun eruihlt baben man. 
das muſß über entjeta babe, dem ben Slund am eridrien er 

umpewandbell. Die freundliche Hule, wie 
Wire wien mistrauiiher Rufgereutteit und feindieliger Härte 
genen feine Umgebung; wie eine Wettermole lag es auf feiner 
Stimm, unter ver bie ionit fo janften Mage im fait milden 
Feuer besworblitten, np wur, wern fie auf Djala gerichtet 
waren, malen Sie bem alten Hielemelien Autdrud nieder am 

Der Daitude wurde geraſen. Dim Irehigen Bit zur 
Erbe neienkt, tet er ver feinen Hetrn 

„Warum haft du den Peren ven Smimamale nad ter 
Stapt melodı #" 

Keine Antwort. 
„Nun, Burke? Sell id bie ven Vlund üffnen Iflen?” 
Der Haibude Awien bartnädin. Denteter ariff nad dem 

Glodenzug. 
„Barum haſt du den Parimie Mihmafın in bie Stabt 

neledtı +" 

„Benn er je zumm mar und hinginn", antworten er 

„AUntervefi wurde Diala and des Parinte Wohnung ent 
führt, und zwar ben einer Tame, tie dich wel nern in ihre 
Dienste mehmen wire, Um beinem Bälle möcht im Wege 
su fehes, entkalle id Dich und — ungeſtraft. ehr nach 
Palanaa ! I 

Mi einer behniſchen. Mummen Berbengung ging ber 
Sigude. Draufen vor ver Thür aber etheb er wieder bie 
geballıe Kauft. 

Ab merke mieterfommen, o, ich werde wiedetlemmen 
Bejar, und dann — danm feilit du an mid Denken!” 

Die Enſlaſſung des Haitaden erregte unler der Dieser 
ſchaft des Haufes großes Aufichen. Rob mehr aber wr: 
mnderten fi wie Leute, als om nädlten Mergen ver grobe 
Neiſcwagen. wit ſechs Kappen beipant, ver dem Vortal 
hielt und Demeler mit Dijale dadenfubht, niemand zeufte 
mwehin. Nach brei Tagen lehtie er zurüd, allein, un» allioaleich 
wurden in dem Boſarenhauſe mertwärbke Berinterumen 
borpenommen; ta wurde gebaut and gemalt, loſttare Mus 
staltungsitüde wurden berbeiaelährt und ale Räume im wahn · 
bafı fürktlüher Pradt eingerichtet. Jür men? Wan akmte 
© wol, aber niemand maate zu feanen, unb uiemame wußte 
zu innen, wo die Meunerin mebliehem mar. 

Und fo almg ter Et. Selnenian botüber und Derbit und 
Winter, Tjaln aber mar ned nicht yurüdgelehet; es ging 
unter deu Leten das Gerede. Demeter bätte fie ins Ausland 
orbradt, wo fie zur groben Tame erionen mürte, Eine 
Bäuerin aber, bie in dab ſerne Tenmenllofter von Tichernifa 
geltramen war, ſchwot bei ihren Augen, fie hätte Thala bort 
im Sleoitergarten geieben. Es war kurz der Üftern, als 
Demeter wieter in vum Heiieranen davenfute. Diesmal befahl 
er, dab Dam, das ſich in einem feenbaiten Valaſt verwandelt 
hatte, für ſeine in drei Tagen bevorftebente Küdkehr mil 
Veumen zu idenäden, Und nad brri Tagen kam er wieder. 
Die Raxven jopten im Galer durch tas weitüffeete Portal. 
und ald er aus dem Wagen geiprungen war, da neidte er 
einem ſeltjam Schönen Weite ven Arm. Die sierlide, Alanle 
Weitalt war, leicht verichleiert, im fürſliche Ptacht gelleitet, 
une in bem kangflwtenven jdmarzen Saar Strablie ein Tiadem 
von blipenten Diamanten. 

„Die Bigemmerin!" vielen Die Leult. „Bei Golt, wie 
Bigrunerin!” 

a ſe war er, Diala, bie Yirumerm Cie hatte ſich 
zu einer märbenbaiten Blame entialter. Die nebräumen Bonaen 
waren freilid bleicher gewerden, vie feinen Zuge ermiter, ſau 
vornebms, Aber mie fe jett jo frob lächelte und im finblicer 
Fteute die Jaubecaugen nad allen Seiten ftrablen lieb, to 
mar fie noch das Kinn der Natut, umerfälicht wie weile. 
Übanter eilte fie in das Das, aber vor ber ſchtreten Beach, 
bie übe Überall entgenenleudstese, trat fie fait erjchteci zur 
wrid Ädmiente ch am Demeter. Er geleitete Fe bimanf in 
ten Yrunliand, wo bie Abuenbilter auf ihn beniederiaten, une 
lich #8 geicheben, daß Das Volt über madpnängte. Dort ae: 
bet er durch eine Dantbemegung Hube, um mir tie wenigen 
orte an bie Nemgierigen zu vichten: 

„Ne ſeht wer euch bie Jürſtin, ewere Herrin, bie wie vor 
Gott und der Welt redimähln angeitaut iM. re Befehle 
find vie meinen, ihr Hille euch gegenüber ift der meine.“ 

Laulleſe Silke, fein Glidreamich, lein Iteuteuruf: fummes 
Etſtaunen une Misemmib auf allen Geſichtern. Ta brängte 
ſich Pepe Albanaſin berver, um nachtem er ſich tirf wer» 
neigt hatte, wandie er fi am tie Mena. 

Ir kummm Bauern. ift das Pileung? Warum ruft 
br nicht Gurrab? Kemmt mie mar im bie Ninde oder mit 
eier Taufe! Itt breit, weil umiere Beſatin — mit Etlaub⸗ 
mil — eine Siremerin fit? Erſſens ſind tie Raeuner ger 
wiliermahm auch Wenden und ſegat ureilens oft gung eb 
bare, Unſert Beſatia mirb eine ause Serrin fein, denn mas 
fie gelernt bat, das har Ge vom mir, und übe mit, tafı Bope 
Atanafiu's Herj tar Fir das Schime und Wadae Ählänt und 
nicht erit Hurrab ruft, wenn man es mit ariitinen Getelinfen 
amgeheudstet bat, chirel ter Bein bie Brariterumg unätselng 
— a ee Eu A Et ben till, daß unſer Bo: 
der zur feier des Tao ee alt — 

Genug. arm!“ unserbrade ibn Demeser lachelnd. „Sibr 
sollt auf unſere Geſunthen trinken." 

bt braufie ein ftürmüces Hurrab dutch ten Saal, Als 
tiefes audllinger wollte, jachte es Abanafiw durch tie et: 
bafteiten Geſten nieder und immer „wirter am, bi Demeter 
und Dala ſch zurütiogen. — 

Bar „der Traumtt“ bi den Bofatenfamilien des Landes 
bisler unbeliebt und bei dem Andang Tuldures techaft ar 
weſen. fo wurde er jeht, madıbem er feine Stanteisbee ter 
geſſen und eine ————— — 
in Bann mb Adıt gethan, verlacht und geraſeden mie ein 
Marz, m aber Himmmerte ber alftige Giroll aller derer gat 
wenig, ven teen er Tid da Für Immer Iosgelant kalte Ur 
liebte ſeine Diaka und muhte ſich tem übe geliebt um feiner 
ſelbſt twiller Die Vracht. der Reichtum, der Ueberfluß, tie 
ein mir weniz ampruheelleres Weſen gebleraet und verwähnt 
bikten, vermechten auf Dijala laum einen andern Eindruck 
berworzubringen ale ein Beflibl tes Unbedagens, aus dem fie 
fih an Demeter’s Derz Alidıtete Ant fo Bildchen denn bie 
vrädhtinen Räume anbewetnt we meet wie biäber. Mur 
das lehle in der langen Meibe der immer, das Erlezimmer, 
ah bas jtülle Oki der beigen. dier ſchlua Demeter die Laute. 
und Djaln ſang tazu mit meicher Etimme jene Imio weh⸗ 
milsbigen, bald ie ülermilbir Froben Liever ihres Stammes. 

Co jahen Fe eines Aleres im dem ſtillen, matletleuchteren 
Naum und iangen tur Saiteripiel. Draußen tebte ver Sturm, 
und jdmere Hegentropien ſchlugen geuen tie Fenfter. Da 
Hang 8 ven draußen mie fcleihense Schritte and jummente 
Stimmen. Und jet op bie Thit benmermb auf, und im 
ibter Deffnung erktrienen, mit Bellen und Alinten bewaffnet, 
elma jehm termine Getlalten, tem Dem Haiduden 
Tübet, der es nice für möckäg erachtet hatte, eine Maste 
vor das Schelmengefirbt zu nehmen, Gr werbeugte ch dehmſch 
und wünſchte einen zuten Alerd. Demeter ſpramg auf. une 
feime Hat griff mad wen türthchen Liſtelen an der Want, 
Über ehe er vie Waffe erreichen Tenmte, traf ilm ein dekhnen ⸗ 
ver Knunelſchlag. der ku bewußtlos za Beden tree. 

„Du Arsbe! Haben wird dich enblich?" ziſchte wer Hair 
Dante um Safte Thala reh am Are. „Run wolle mic ale 
* für ten »Pafdas und für vie Jauitſchläge und für 

it, tie ſich in bie Ehriſtenhäuſet hinein» 
ia, D, biesmal fellft du nicht mehr entiommen!“ 

Sie wehrte ſich mit der Ardit ter Berpweiilung, une es 
entögasm Ib ein lurjer, milder Bampf. Damm murte fie ge⸗ 
feßelt und geinebelt fertgetübtt. 

Als Demeter aus ber —— erwachte und Dina 
vermilte, mankte er hinaus um rief um Hife. Aber nie: 
mand lam. Unten im Hausflut lag wie Dienerihaft at: 
hrebelt und orbunden. Die Bande trurden yericnilten, alles 
tvwaffnet umb beritten pemadbt, aber tie Spur ber Raubr 
gwöellen werbor Sch im Gtauſen ter Racht. Timer war bem 
Babafinn mabe; ex wertbwilte die Geleſtihde ungesäblt unser 
feine Lesche um weriyrach beam, ber Diala ever mmigfend den 
Halbuden aufipüren trüche, eim ganjes Vermögen. Et lief 
nidts wnveriudbt, um Tutemn iht ichredlidhes Geheimmik mit 
flebentlicher Wire, wit Liſt, ia mit Gemalt sm entweiben. Umer 
fonft, umsowit — Drake blieb ſrurles verikwunden. 

Da Iam tie Schmermuib berangtſchlichen und der Trüb ⸗ 
ſinn. Sie legten uch ihm auf Ger; ums Hirm und latmten 
über delbft den Radepedanten. Bon ipracdloiee Schmetz wie ne: 
brechen, verlieh er as Simmern, das der Jeuge feines hatien 
Elũude qemeien, haft nie wieder. Keine Sand burfie ſich rühren, 
darin Ordnung zu ſchafjen. bein Auf durfte es beiveten Wie 
tie Laute bei dem milden Hingen zu Boden aefallen und ter 
Divan wrgeitürgt war, so blchen fie liegen, und Demeter 
faf dabor um ftarete, das Haurt in beide Diebe geſtühl, oft 
tunpenlamg wor fi bin. 

Nah Jahr une Tag mußte er die Heffnung auischen, 
Diala jemals wieterguichben. Wan Pine üben wie Noachrice 
nebracht, daß vor Wochen die Meilen der Donau ten Leich⸗ 
vom eineh jungen Weibes anneidiwemmt kätten, das nur Diala 
aeweſen jein tonnte. Uber 3 me umeröglich, ſich wie jurdt: 
bare und tod au tröfttide Üerrüpbelt ya verſchaffen, dal fie 
tebt Äei, 

Da legte er ſich eines Tages nieder und ſchrieb als lehler 
feines Stammes feinen leiten Willen. Alle jeine Wefipungen 
und fein wngebeuered Bermigen bermadste et moblibäitigen 
Sritumam, Das Haus aber, in rem er fo glüdlich und fe 
turtagbae unglüklid meweien, ſollie nad feinem Tebe unbe» 
wehnt und wnberlibrt Ätehen, Bis #8 bereinit giammenſtilrzen 
twilete, Urd der erlernte Ted lam bie Das Beharenbaus 
aber ragt web als Ruine eriper, aus beren lerten (enter: 
höklen Irädgense Habenbrut aus und einfiegt Mar wird 
es mel in ſich iammenſtützen? 

— 

v(.n ole 
G0oogle 
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Moden. 
Zommerteilerien für Damen und Kinder, — Die 

undfzehenben Abbißdumgen bieten felye geismmmtaetie Mobelle zu elegon: 
Ar Zermmerteiletten dhr Ermodfene und Kinder umd därfen, 5. 2. bei 
dee Berdertitangen für geplante Hedereiiee, wielen won Slupen (el 
Ba 1 seit ein für junge Arsen meigmeteh, ganz deizendes Kleid aus 
araugrösern, ehr barticheige Boilrkof über aleitrlarbigran Arlas- 
futter; ber oben ge, mer yimmlic weite Hot If auf dein untere 
Abeil des Borberblaites mit einer Ihm Scuerci ven lila jäattieten 
Batven werziert, die fi ie Neinerın Bofhabe aus ar des Muller bet 
bisferförnigen Tale wirdertwlt. Mirke Kaille Orficht aus drapirten, 
freuppeis Ibereinandrrpelegtm Berberibeilen und einem plahen Aiıten 
meil cteit Kalt, do⸗ rhrajo toie die Barheriteile tor drin ansgektrorttten, 

born ia ein Vapthril verlaufen, 
dr Koller theiweile dedec; 
wird. Eos anlisgeade Falter 
Inlieht vom be der Witte, 
möhresb ber Dberiof unit: 
ber unser beim Irak Arm 
jorbahı wird, Gin [Amar« 
ser Semmmigüchel met bie 
Arike: bie Krrmei Ib om Dre 
Atieln mit drapirien Pullee 
verhtien unb am Sunbgelent 
nie Epipmmanihrites gar 
aist; den Siettrazen [demäcdt 
eine grobe Kranatteniäileiie 
von Beiteimeorhen Tim 
nis Knapık des bareliönmis 
m Kurs won gminem Heise 
rot dienen |Amanze Strauf· 
Iedern und Edtiäelfen aus grür 
sem glacisten Taffeiband, — 
9.278 ein ans Mleib mb 
daze oibärigem Moxtelet dr 
Inienber Kung von arlın md 
Has hargiomben Eaflet. Drr 
Wieberred ih ziwelmal mis 
larigen, vingöheramgebender 
uns vom eise Gier bilbenbee 
dream Esteifen won [himergem 

Sritenrinfen wersiert, 
und diefer Antrag zeint 
da in eimaB (hmmälenen 

dleu anb gräner Eban« 
gramttefet bergelielkte 

19. Wonteiet dat einen ala 
tee, zerranbelen web 
gleich bet Etehöragen 

büdımben Hofer, wer den ſia eine wit Spige gemirte Deeberie aus 
Eviperiofi im form eine Gaymhons legt umd vore umter 

bern geltimütt. — Der Any Tig- 3 brficht aus einem Hlbergmamen 
Zafetfteib, Defim Hort mit Hanf, vom verrunbeire, mad rüdedınd höher 

aufeeigerikem Plifktelemts amraint it, 
tmötrrenb die glalte, water ben Hort 
tretenbe Tallle ax ben Adleln Upan- 
len aut Alsliten [malen Bo» 
mess aufweik. Das Pelrmiacnmanı 
telet Fr wab biei pin: Bolanıs 
von ſaweryen Seibenmufirkie gebil: 
det, de auf einen Koller von kdimarı 
vor Zaffet gefept An; Darm fliehen 

Inmale, 
fubrabe Exdra von yliflirtere Sriden- 
elin. Der Koler und Etetitragen 
fird mit weiher Gulpure überzogen, 
ben Gabe umgibt eime Mnafe won 
pilistem meiben Drideamuelie. Deu 
Boapup des ferldentäen Strohlogertd 
bilben gröhere Edle aud toeihen 
Prenlasd mit Mefeoshen Zupfen. — 
Er Hübicı Für ein junges Mäder 
der im Ag. #4 datgefeilte Anyın 
der and rrneım platten Aed von beige 
iarbigenn Mahakr mb einer unter der 
Nat terteaben Hinfensaille aus glei 
jerbigrm nlacirten Taler ufamıner 

miept il. Dir Taille bat ein 
ad dem Üanyen gridpisienee 
Audemtheil und in halten qr> 
igte Borberiteile, haitnend 
kn ber Birie wine breite glatıe, 
it Memetäefihndurien verzierte 

* Iapartige Jalte xrucuervau. 

* ** Ein teipelter wmgelegter 
Kran ame amerika 
Tatkt, am Haute mit einret 
idemalm PIE vom ctime 
meiher Srdmmmmtelin um 
him, bildet deu Muspulı der 
Bisfe, deren Stehkragen mit 

ideen werybert TE; die glatten Elidegenicmet find an ben 

rer * many worin graufft. MS Gareirung des rauen oiacattien 

datcd ven Nileskroigefinte dinen In Iafetbraperien urd zum Veat 

weise Zietihe. — Dir and Vetac o Deacc Vetacucuunu ertlränte 

Abilbemn ig I zeigt ein Mleib mad übe Kanmgarich aber Alpıla mie 

olektdarhigere Zedrafukter ba Hot und Jatrataille; der vern jiemlih 

gkatı falle Hod Ift rifmirie 1m Tealten mei. Eie ofen firherdr, 

vom lole, im Anten amlingeaör Iatemtniie erhält dera das born wer« 

sunbete, Dimter arktlipte, völlig nadı der Fetn ber Däfer augearbeitete 

Echötten ein drnaiwro eleacutec xofeten. Bie Gorberibeile dagen 

ya Nuficlägen um, dir mil tweiher Jait · bedeat find; bat Erhöhen ik m 

beider Zeitenaiebreitengektaneihten Takherrpedten befepıt. Pie lebertarhige 

— — 

Alg. 2. Mich unb Wentekt und ara und 

Siam Gargleradem Tafıt mia FRanacyem 
erigenbeinp 

Sommertofirtien Dr Damen and 
Rinder 

Pignttwehte If en deu Ecul· 
ter: and Zeitemmähten miit 
det Date verriehgt und wird 
linte mis Gaefiinäpien ger 
Aloden: die Inte Ih am 
beiben Vorberthrilen mit je 
vor Ihäncelnten Zieht 
tuögfen gehtimmädt urd bat 
alatte, wicht aim enge Ein 
Iogmärme. Ben Bint- 
Amitt der Seſie Fat ein 

Ubernlirtie aud werke 
Yatiehrien mit fhmnlen 
Sdumden und gehlkter 
Btitieliolte, wer den am⸗ 
gelegen Erhtragen jhlinge 
Ib ein Ihmaler wriher 
Besbefhline. — ig. 6 ik 
# Mubestien aus ecder 
Sosimerferge aber ander 
Ieihiere Bolkol, befiem 
Hurzer Nod ie Dariktn 
rimmen wit Sdrealen 
Mdmwarzex Malone beirge ir 
Die krenyioris berrinan« 
Iuegebende Ice Edmettuie 
misb barh einen (dmwarırm 

Zummigämi zus 
Tnmmeegehaltee und 

bat wiernfig ange 
yadte, mit Ihnen 

.2. @überem affeetinb mis Melamtbwie 
u Pu —— —— Eeharmelkitn, J 

Epanferem dead · 
Ziofbertte andgeyazı und drfept; die Aeriet and mati wab amktliehrad, 
Oben AMeet da bie bunt fimarıe Veeineutet ieamaten geitilehiene 

Blufe über einem plifirten 
er vetie von weihen Sarah 
Tem Ratrailut amd vemem 
Zteabgrleht Hm Fi 
kumaried Sammiband milk 
einem Federgeſtre — Erir eier 
game Tolleite der jmgm 
Pras Alg. 7 befeht aus (demar 
von Eribenmeifelln ober jeher 
Yineem Beilefieh über rien 
lirtertieib ven bianer Seite, 
525 unter bem im Bd die 
aereltacu. aber wicht zu jalacu· 
reiben Hot trefllig zur @el 
rag han. Die In eine Berje 
Iempie Sarrtoe verlaufende 
Imide ift mit Fine peicenmd« 
vohra Heller von Ihmarzem 
Also mit Siehl- oder Eli 
berfiiteyel werzlent, ber veru 

tel fpipen fdenehm Curn 
bie zem Teilleritiluk Kerab- 
kirtt, Tas plifiiete Ehemmtlette 
zıis dem beiten mater ben Sal» 

Srdrsmufietie me 
fertigt ; bie faktig neo 
sogenee Hennel von 
weirkttem fdnmaryen 
Tun baden an den 

midlelin mad |amarır 
ladepauletten it 
Eilberkiteri übe 

kranke und Masfderten fied wow riimbeinmeihen plifiieien Srdem- 
mufjelin ebene doe Peine, mlı Areiikorin und Meier aritemiitte dat · 

’ den. — Bas Kinderfieiniwn 
Ai 8 ift ans ylidirtem, ke ber 
Taue viermal eingeniätten fü 
bereuen Beilefrehi gefertigt 
ab mit rin ipipergaminten 
Gultertragem bon tiriatechti 
Aafet verjlert, beim Mewers 
zrit Ziibertnäpäden befeht find: 
die om den Adiede ein menig 
arbaufäten Ülsbegrmärmel ba 
des Aufiälkar van rardem Taf 
irt unb Sptpenmanfdeiten, 
Zer prawe Succaut HR wnter 
dem tellendätmig arbagenru 
Haad mit rolber Zeide gehit» 
tert amd mit einem hodifiebeti: 
den Mant amd gras mb 
totb geinenlten Henbidikei 
weichen. — Des fir ein Mid: 
du vor 14 bis 15 Yalıraa dr 
hlnmie Heid in. > If ans 
Isbrabelhlsuen Welpe oder 
Alpeta pemadt wad unten mit 
ermem von bereiten, nad biates 
zu An⸗alere Pliikvelam aut» 
ze, über dem drei Reihen 
Eirpgnähtekinlanget, Dirdarh 
einen breiten dresirier Auer 

eirtel piomtimengebalteer 
Blsfentaile bat ein nlat 
te6 Näderibeil und Fehde 
Wbereinamdergehende Bor» 
beriteile, von denen bos 
reene umerretende = 

humale Tialten pliien, das 
dinte glatt Wr; Migb des 
irägen Saluges lauic 
rue reuvſellende Epige 

gab ein vom Eirhtragen ambgebenbes, mit Schleifer brietie® lammiber 
dleuet Anaeband, befiem urart bein Ohärtel derdochtade Enden yertas 

Bin 4. Ming aut Ieinehartigem Brabalı mb 
Zafıer. 

Ft. d. Mrd ask ia Rammparniiofl min 
wberfardiger Puntinche. 

Eommertollerien [für Damen und 
Aluber. 

lam brsmbtällee. Lirder bie Meinem Mirefufee ker Iegen ji Kırmale nlfirse Eiofepeufcten. Dirty mn make nn @tteb: oder Saft, em Hand mit einer Pule ver Sramanı)” —— —— wer: Erdtmminfein fätteet 8 eine ae Salen r zub 6) M —— ſenaigrete laatia via Erler 

. 6. Mindertieid au u 7 Bu a 
win Beat. ers helle 28* 

wma Llmierfirs, 

Krienerlide Shmud: and Bebranbsgegs 
fände, — In Norbamerita bat dos Aringkfrber eudı in dad 
aehhäft free Mrperkuen getan. Tie dortigen Damm trage nah 

mer Wobt ab Ira. 

ni Mmefiel ca⸗ 
cam Bolteiafl mit 

Ariarenden Tafertejag 

Bunmerislleiten für Damen zud Rinder 

Tlg 9. Yerenseibinet Tadrtrn 
alt Sertesipe) 

ameritaniihen Flage in Email oder einm Meapi zit em BO 
mh des Mbnırald Demen zu tragen Türe. heikäfte dadım de Ders 
vor Sämertern, Horizbiher prühtleee hd als Ierrär, Eder 

vuge alt Aibleie 
— fir, men lud 

Kesr Bürid 
ihnellen Bei 
abgebildeten, fastııt 
qresteisenm bir 

vtta⸗der 
Zar⸗beh. ei 

rm Bilder a et 
Neue Bärsikknalier 

einer Kasıenödjüfre aber rined Mensgramme urd dı 5 Cat. W@ 7, 
Die rei ımit Blumen verzierte, 9 Geier. tebe Sands | I 
gang medrmuen Sin smd tmärtt Dam ifme Bergaldumg wat er 
ferien 

—— 

— Etob des sebarmmarder Tiriih — Dr Die Veda· Aer veranmmersiih: draca Eher Ie Bi he 

* 
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MWilhelma in Masdeburs 
Errichtet 1872. * 

= —⸗ꝰ 

Volleingezahltes Grundkapital: 

3.000,000 Mark. 

® 

Reserven-Anfung 1598; 

31,132,30= Mark. 

Geschäftszweige: 

Lebensversicherung. 12:5: =" 
Dividende der nach Gewinn -Vertbeilungsplan B, Versicherten 1505: 3,6 Procent 

der dis Ende 1805 insgesummt ringesahlten Prämien. 
Hlernach erhalten ılie Versicherten, welobe die erste Jahrenprämie gezahlı haben im Jahre 

tn 1504 Id 12 Ama 1 Inn tu 1:87 1888 15 
3 14 79 168 180 so m a he 

is LEE 1352 1859 LH 

“2 432 1,5 10,4 ir 574 
Procent einer Jalresprämle als Dividende. — 

Grüsste Mannigteltiekeit von Versicherungsformen, welche jedem wirtschaftlichen 
Bedürfniss Rechnung zu tragen gewignet sind, Libernlo Bedingungen. Billige Prämien 
Bei verschledewen Versichgungserten hört die Pramienzahlung auf, sobald der 
Versicherte dauernd erwerbeunfkhig (imvalide) wird; daneben kana für 
den Invalölitäitsizl] auch noch die Zahlung einer Renten bedungen werden (rall«- 
kommenste aller bestehenden Arten der Lebensrersioherung). 

Mit zahlreichen Behörden, wie namentlich dem Reichs- Postamt, 
Eisenbahnen, Industriellen Unternehmungen und Vorsinen, warunter Ins- 
besondere der Deutsche Privat-Boamten-Verein, bestehen besondere 
Verträge, weiche den danach Versichernden wesentliche Vorthelle sichern, 

gen mässine Extsmpekmien. Diese Prämien werden mit 
Kriegsversicherung Finsen sarbckersiatiet, went die Kriegerersichereng aus 
irgend weichwn Grunde vor Ausbruch eines Kriegen aufhört 

in den verschiedensten Formen, such mit Aufböres der 
Aussteuerversicherung Prämienzahlung, wenn der Versirger vorzeitig stirbt. 

aller Arten nut ein oder zwei Leben, Versicherung von Wiswen- 
Rentenversicherung und Waisen: Prasionsen, von Inmaliditätsrenten u. 3. w. 

Voiksversicherung. Mai 
— — sicherungsformen: besandses zu leschten: 

frübrritige Lebensrersicoherung für Kinder. Kurze, klare Bedingungen; 
weitestgebenderSchutz der Beelite der Versicherten. Nach Yjährigem Iimtande ; 
Unantechtbarkeit und bei mangelnder Prümienzahl selbstthätige Anwfrecht- 
erbaltung der Versicherung durch Verwendung der für die Police vorhandenen 
Prämienseserve. Gewinubetheiligang vum zweiten Jahre ab; für jelen Gewinnantbell 
wird eine neue, beitragufeeie, unbedingt nnrerfallbare Gewinnpolice ausgestellt 

Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, 

ze. 

Bis Ende 1897 gezahlte Gesammt-Entschädigungen 

iiber 52,000,000 Mark. 

“ 

Davon insbesondere für Unfall- und Haftpflichtschäden 

über 16,000,000 Mark. 

—_n 

Geschäftszweige: 

Unfallversich
erung. Wa Ende 1807 sengeaklie Untall-Hat- 

16,574,785 Mk. 

Versicherung einzelner Porsonon gegen Vanille aller Art 

wsier ghnsilgen Beiingungen umd zu billigen Prämien, und zwar mis umd obne Prümien- 
Rückgewähr. Dei der Einzel-Unfallrersicherung wit Prawnlem-Rlckzewähr Ist 
die Gesellschaft verpflichtet, die Gesamtsumme der vertragsmässig gemihlicn Prämien nach 
dem Tode des Versicherten oder an einem bestimmten Zeitpunkte zurückzuerstatien. 

Eisenbahn -Unfallversicherung aut Erbenzell gegen einmalige Prümienzabluns. 

$eereise-Unfallversicherung. !*tallversicherung und daran 
Aufenshalt im überswelschen Länder. — Welt- Police. 

Baftpflichtversicherung 3.77%: 
schäften, Gwsswirlie, Desiszer von 

Pferden und Fuhrwerk, Aerzie, Apstheker, Hailfahrer, Jäger, Schützen, sowie für Gemeinden, 
Regelmässig in unbegrenzter Ilöhe, Liberale Belisgungen. Hilige Prämien. 

Cransporiversicherung == 1 "= 
Versicherung von Postwerihtendunge im Iulande, wie im Wer 
nach überweischen Ländern (Valoren-Versicherung). 

A gen dem Schaden, welcher 

usiosungsversicherung =... entsteht, dans die versicherten 
— ————— — V zuit einem Ihrem 
Curswerik nieht erreichenden Betruse ausgelost werden. Die Schadkeshnltung erfolgt je 
sach Wahl des Veröcherengsuchiners entweder durch Raar-Entschädignng oder durch 
Gewährung unrerlosier Ersatzstücke ii Uimiausch gegen die ausgelosien Stücke. 

Filr den Betrieb der Auslosungs-Versicherang hat die Gesellschaft eine eigene Subdirection in BERLIN W., Friedrichstrasse 73, errichtet, 

Zur Ertheilung von Auskünfton über alle vorgenannten Geschäftszweige, zur Verabfolgung von Prospesten und Formularen, sowie zur Vermittelung von 
Versicherungen jeder Art sind alle Vertreter und Agenten der Wilholma in Magdeburg stets gern bereit. 

Anleitung zur Beantragung 

ner 

Eisenbahn-Unfallversicherung aufLebenszeit. 
ee —— 

4) Der wnwiehende Antrag dal ansamfüben und an dir 

Wilhelma in Magdeburg 
Allgemeine Versicherungs- Actien- Gesellschaft 

Magdeburg, 
Wilkelna- Ins 

einstunewden. Nach Mingany der Antrags fertigt die „„Mihrimen iu Ifaede hang‘ ls Zirie aan, 
die dem Antrogstelier wie Naehmadıme der für die pewanschis 
wrustrhendimm Tarif wich ergebenden einmaligen duzup, Nierinjuhrsperände und Ak. 1.50 für Pati 
und ftorelunien dwroh die Paat awgmatet wind. Die Versicherung irkt in Kraft, nbahl lie 

Nerirabinesemdung Einkinmg gefunden hal. 
7 Wird gleirtzeitigg wit dem Antrag die banifwinsie niemalige bzw, Vurieljahre- 

— webnt ME. 7.20 für IPitiee- und Plrtskunen am die „„Wilknime im Mspinburg” pantirel 

abgesandt, mo trif die Vergicherung schon vum Zeitpunkte Abumdung hm Anınaps und des 
Geliketragen ab is Kraft 

BE Antrags-Formular zum Ausschneiden 4 
auf der Rückseite, 

Anleitung zur Beantragung 

emer 

Eisenbahn-Unfallversicherung aufLebenszeit. 

2) Der unnichende Antrag if zurınfällee und au ds 

Wılhelma in Magdeburg 
Allgemeine Versicherungs- Actien- Gesellschaft 

Magdeburg, 
Wiükelma-Haus 

inzwamden. Noch Eingung dien Antrags fertige die „Wickabea de Musindung“ die Aion un, 
dia dere Aurragutsfur use Nachnahme der für ie pewmmaehts Versicherungs ch 

wwalbendken Tarif sich ergebenden eirmalipen bern. Nierinjakespräie umd All, 1.50 für Pabiee- 
wos Preisbosten durch die Post zmgeiellt wind Die Versicherung dritt im Araft, bald die 
Naöhuahmeuendung Kinlurung gefunden haf 

2) Wird gieichzeitige wit dere Antrug die tuning almennfipe bes, Wierinjfedres 
zrrönie mabıt Alk, 2.20 für Pine wond Piordelenien am die „Wien in Magirharg” pustirei 

abguaand, 5 fiif die Versicherung sche mon Zeitpmuhie der Abummiung dan Anirogen und des 
Gekiktrages ab in Araft. 

BET Antrags-Formular zum Ausschneiden 4 
auf der Rückseite. 
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Wilhelma in Masdeburg 
PROSPECT. 

Eisenbahn-Unfallversicherung auf Lebenszeit. 
Gültig für die ganze Welt, mit einmaliger Prämienzahlung. 

Die zahlreichen schwaren Eisenbahn-Katastrophen der letzten Jahre haben aufn Deutlichste die Gefahren veranschanlicht, desen bei Benutzung der 
Eisenbahn in unserer im Zeichen des Verkahrs stehenden Zeit ein Jeder amagmetst it Niemand sollte os daher vertiumes, «ine 

-—=2| Eisenbahn-Unfallversicherung auf Lebenszeit |=- 
wie sie ron der Wilbelmen im Magdeburg, Allgemeinen Versicherungs-Attien-Gesellschaft, unter ausserordentlich vortbeilbaften Bedingungen gewährt wird, zu 
nehmen. Teber den Umfang dieser Versi eberung gibt das nachstehend nbgedruchte 

Muster einer Police 

gewährt hiermit enter sulldarieier Mitverbindlichkeit der Kälnlschen Umtallversichsrusgs- 

Allgemeine Versicherunss- 
Actien- Gesellschaft, 

genauen Aufschluss : 

Dis Wilhelms in Mapiebarg, Allgemeine Verslcherungs- Acnlon-Grsellschaft, 
Actlon-Geselöschaft In Köln «in: Eisanbahn-Unfullversicherang suf Lebenszeit. 

Demzuisige in die Orsellichah verpflichtet, dem Versicherten Entschädigung 1m eisen fr die Folgen aller körperlichen Bmetikäigungen, die er aut irgend einer dem Bflentiichen 
Verkehr dienenden Eis aba der Walt, wich Kieinbahnmen, Birassenbaknen, Pierdebabnen, elekiriscohen Habnem, Drahtaeiibabann, Hockbahnen, Uniergrund- 
dabnen umi Rehnradbahnen, Andureh erkwilet, dans dem beniteien Eissmlabnesge selbat oder dem benntsten Elenbahntshraeuge set ein v met ingesi wehier Art zunsäsgs, lassen die arlitiene 
körpertiihe Beschädigung innerhalb Jabemeirist mack dazı Ereteiti des Eisenbahzungiäcks dem Tod oder die Erwertunfählgkelt des Versicbeetn unmittelbar herbeigeführt bat. 

Diese Versichertmg gilt &: Höhe von Mark _ gegen eine Prämie von Mark „weiche ma entrichten Int 
Zus Fahrpersonal gehörige Angesinilie der Eisentein umd Kisszhahzpesi sit vom der Eisenhahn- Unfallversichwrung smugmchlnmeen, Trist der Versicherie Im Laufe der Versichenung 5a 

«im solche Berufsatslleng fiber, a0 ruht Ze gegenwärtige Versicherung während der Dosser dieser Berufssisllang. 
Iiie Versicherung triit anıser Kali für die Daser einar Heiss dee Versicherten In salat Ongenden, in denen betannlermaasen Krieg oder bärgerliche Unruhen hermechen 
Im Bürigen grlien flr die Versicherung dir zachstelenden Versicherungs - Bedingungen. 

Versicherungs-Bedingungen. 
Die höchste Aeınıre, weiche am wWilhelzie | Anmpetrbe von örm Versicherten und bei Willen | __D, Wird Sufsige eines in die Vo ug in: je Arwiihe Ütäernechtmg dr mirwbt er weh 

in rn seburg ei die Kü tail-| — — von den Ilctiarschööögern den- | geschlömenen k des Vres | dermeinen, ms erfineht Jeder Aumpruch wat weine 
Versi erangs- Aeiten- Gesellse Aett wiben der — — ——— alcherien sefert oder tirınen Jahrentrisi Opnertri N J18 Nrue. 
“urammer dark nn ahehr-Tatall- | nach Kiriit des Ei — "ändig walı IGaazinwalsiiäi, mer! Zie „ Wiltwlenn It ” tr, 
versicherung für eine winneine urbanen —— werzıladert © se Tavaliiiiäil, wo bl die Gesell- | wich Uber ihre Ziuimciskdi — ur 

‚ ‚beirlgt 20000 Mark /Zeeikı ’ 44 De ——* were. ie Pwetisrachdööger schaft Im Fule der Gunsizralldiiäl eine Jahrenrezie | erkläre, und zwar, soweit wach Btier ı 
1.7 fir wam Versichern haben den von der „Wilbelma in von iii der Verskhwrungmsscnzie, im Tale ibeil- | oder 3 erhoben d Wachen, adden 
as babın - * * jew aa den Unfall be- | weiner Imvaliäätät dem Tode oda die * 22 
beimainMagirburg und der Interhen Ne An - ga | upwämden evrrtdizimmässigen Theil Ale Jabres- | ärztlichen Detarıllung angeasigt ini, wu As 

Untali-Tersiekufuugs: etlen« Dezsile 1% Kuren Fans mfumngrken. Fiabeene des, etwa von ihr ab- | mie um leluwn. wprtiihe La Deler Derncten wenden, mieten Manem 
In Käla ageschänsen kei, en Venice: | gerrüseien Amel. jederseik Juutit wa den ——— Dei erhöhen ode ⸗ nei nach Eintritt ⸗· hr 
—— — 325366 I und dir — — bet — Frurtalktigseit win ae Jajerwenie wnisjeechene iend deren die Frklänne de „Wlibeims in 
men dem vn ne Mk nichk — — von = in Mi * kur * — deren ieuharsig vellmäniig all — ——— Bernhard hriger 

sr Im V. mung win iu Krall, enbeid die ——— —— — * kunges un. | gemeilı 4 Tapchıt ufphedägt, 00 vi Tine ah Imf Verineichrag 
4 Ned ——— — | being ——— isn m Unabhängig win der machen Eaachbäienne he Verkastee Ihrer Akmprüche, seen sie hicht vom der 

entrienken Il tung der Prämie in vier ir Fulle den Tocen des Verieherten has de | mach Bihler 1 wem 2 wird Ihe Kichmien wei 1: „Wilbeima in I " berriie mmrharıst wert 
Y irmewher vertinbert, "as Meet, die —— * währe! der dar — — — 

x —— — — ul, Ben Koch: 
Versicherte Eiwalgr 

die — tier —— —* an gerwchmei ans gung von i,, wen | nicherien oder meiner Nerkinzachteiger an de Bisen- 
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Antrag auf Bisenbahn-Unfallversicherung auf Lebenszeit 
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bei der 

Wilhelma in Magdeburg 
x £ 7 

Alyemniarn Vorsietvrung- detim-(örankachaft. E 

Der Enderuntyrzsiztonie Mantrogt hiermit dei der „Bühnen in Mazdibung", ‚lipeuinm 
2 

* 

J 

——— —— 

Tereiiherungs : Anden » Greiseft, eins Kisembahn - Umfuile herung auf Leiemanit, * Versicherungs Arten - B Unpullversicherung an Lebemserit 
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einmalig — in ir Tieruljahrersiem. g einmalig — in vier Vierielfahreraien, u 

Priwie__ Prdunie 2 — A. 1.50 Poliem- | (Nicht zutreffenden zufl. 2 Inn Betrag der —— na — NIE amtierte geil 
2 Du Burag de run Nur! —— — — ——— * — — —⸗ ———— 

BE ur er. — ch giewkaritg em 3 und Portchasien — ich züuchneitig win. E 
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mit elektrischer Beleuchtung und Centralhelzung. Staatskommissar. 
. | Staatsaufsicht. = - ern] 

Beamte der Anstaltı 
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<.Tn Dr. Pilling’s 
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Diesen Winter von dem neuen Besitzer umgebaut, vergrössert, renorirt, 
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Kammermusik-Omcerte — Militärkapelleo, a 

ı Glau's Muster-Naturhellanstalt 

Johannisbad Birma 8. München 

ee hört € oolbad Nothenfelde 
Eontinental 4 Teutoburger Walt 

&ferbehalt. Dinsen-Aathen! Dance dar der Galler +. uns m. v⸗ * — 
Allererstom Btesfe Lohlerlesre eg ur 
Raupen eder Mit, Ecrofrärte, Neleı- — — ee) — 
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Ostende in). 
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TIROL. INNSERUCE. TIROL. 
Die wanderte um genchüitate Lage Tomhrucks macht diem zu rin augrankımen Aufenthalt wähernd Der berübmte franswische Kliniker Praf. Jacengd in Paria Ieacichnet Iansbrsck ala Winterniatirn rat Ranges. dien ganzen Jahren, uni int Vrübjahr um Herbst sur Unbergangetation mn und nach dem Miden um Mühen- Inne trocken kaltes, Krältligmde, sorzige Wietwektima, frei vom kalten Winden um! Netein, it — m 

kurorten besonders zu empöchlen ; zu Ist Nachkururt nach Nadekuren (Karlehaser Kurgdsten) #te schwirhöch Usmsitnirte, Homzrabscenten, Hirtarmurh, Nersenbeishene, sniche, die an Appetit und Mehlaie 
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ermöglichen Terrain» Karen nach Syslam Pruf. Dr. Gertel, | Uluste, Beuschfire fm Inmatenck auf Wunsch frasıo dich gezanmie Hosehe 1.777 
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Anton Hanrelch. Carl Boer. Johann Kreid. 
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Benrwtrinver h [ " —* Zee, Bıofp. weigebert und Mecseenimoeeien, Mäbemes durch Prospekt. ür, Meseumeil, dä) 

A 
bMuätbab, 1... 140 Wer. .MR,, ge Port. 

m fin ande ah, 
—— ern. 

Aurkaun, Ente und Pranden zum & Schandzn, 
Teieal, Jam, Bad. x » ———— 

Lübeck —Kopenhagen— Malmö H LM. ‚rexoesen. ejett. Ei. 

täglich Nachmittags 5", Uhr, 
mitselst erstklassiger Postdampfer. 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
tittelst enstklamsiger Passagierdampder, 

—— —— —— VAN SOLLAND jedon Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5'/, Uhr. 
tal, Biiät m. Senser ten I A. 0 fr. an z == — — —— * 

—— ga de won und nach Nord-Deutschland || ———— Biene über ueber * urg- Stockbolm - Lübe | IE — SALZBERGEN ALMELO. kohrt, mit Pasairun des an Natarschöaheiten reichen Göta- timd 
rollbätta-Kanals für die Zeit von Mitte Mai bis Endo September, 

L Kajüte A 81.4 40& [7 
| Kombinirbare Rundreisebillets | 
via Lübeck, werden mis Bentitzung obiger Linien auf allen am 

Hi f 1 
Von und nach Süd-Deutschland 

2 F E N ; Er 4 H be — — VENLO —— Verkehr betbeiligten Eisen baknstationen ausgeguben, PS, — 1. Bang. — — — — αα Näheres durch : Ober-Inspeetor an) 
Fahrkarten - Ausgabe sowie vorherige Sehiffaplatzbestellung bei 

— 1 BISEER SER SR Lüders & Stange, Lübeck. * * 

— 



Illuftririe Beitung. Nr, 2870, | 

BER 2it nächſter Nummer (2871 vom 7. Zuli) beginnt ein neues 

Abonnement auf die Alluftrirte Zeitung, 
Befiellungen auf das II. Auaclal 1898 bitten wir baldigd aufpugeben, fomeit dies nicht fhon gefchehen ik. 

Vierteljährl. Abonnementspreis 7.4, durch den Buchhandel Frei ins Haus 7,4 254 Auch alle Postämter nehmen Beftellumgen enigegen. 

Pieect xater Ateujdaud zcm ber Erpebition der Suuſtritis Zeltung Im Leipzig bezegen toßer bie „Mluftirte Zeitung“ bel möhentrider framkirter Zusendung 
wierdetjährtig: für Deuttkland und Orfitereehhellegaen D „AM 25 4 (ee 11 Ar. 0 9. De. WE), ſũt das Ausland 11 .M. 

Befrellumges Armen mare gegen verberige Einfenbung tes Brrages aussellihrt erben Probe: Nummern gratik, 

Gxpedition der Alluftrirten Zeitung (7. I. Weber), Leipyig. 

Mi änderten Reue Rahrig/, elldam ferdienst Be Ti ik" TER 
B N. G 

| nemen taͤglich wonnementer 

zwei Mal mt. 2.50 
in je Inſeratenpreis 

Ooooo Auflage Pro Zeile 39 Pis | 
Bamberg Hure 

Hunkurp kuteergen |} 
snwerg Perilund 
Bumarı Butimere 
Gumterr- Bee ? 

Mamterz-Phllateizäen 
Kambarg-Arwerisume | 
Asrbarg Westin 
Bamberg Leslie 
Bamberg (unuin 
Usmbere Osalras De Iummurg-Ammmna Lim 0 die ki Mia 

2 Dem, EZ ..— . - — — — — 
——— — nn @mmpiern ar Sambninen a Mattta-Iewperh —— Damen a ee Claas. md 3-0. hie 
Gun - La Plata di — Linie Akt Pırsa [2 9eri ‚Lienen Arion et — —— —— RER, Malische Universal- 
Kuriianstiarien ð Bibliothek. #0 Sm 

dede Nr. 20 Pf. Neu rer. Audl. Vorsg! 
Btich w.Imuck, atark. Pier. Erg. zungen! 

131408 37 Binde son. 1 10m] 7 586 Pa 
Brockhaus Seiten Text. ie 

g7 onversations - Lexikon 
tändıq vor. — vollständig vo — ——— 

ER > tn 
10406 Jubriaums =), 17) 1039 _ x zen Alte verschled, Porto eutn- ae © 2*75 ken 128 

4 Preis, üb. 1735 Serien gratis. 
322 Karten.138 Chromoa.| Tafeln, ? Wins, Br W. 6, Datar da Linden ik 

f : Soeben erſchienen umd durch jede Buchhandluns zu beichen: 

{jillen und kleine Familienbäuser m 
von Georg Aster. Schfte Auflage. Mit [12 Ub- 

bildungen von Wohngebäuden nebft dazugehörigen 
Grundriffen, 25 in den Tert gedeudten Figuren, und 

Anhang: Schwediſche und deutliche Holzhauſer 

In Originalleinenband 5 Mark, 

als Fortſetzung 
von „Dillen und Feine familienhdufer" von Georg 
Aster. Mit 110 Abbildungen von Wohngsbäuden 
nebit dazugehörigen Grundriffen und 6 Trrtfiguren. 

In Originalleinenband 5 Mark. 
— — — ⸗ —— — 

a4 einigen Interefanten hiftorifhen Zererkangen und einer antegenden Dergleihung | hänfern für Arbeiter, Handwerker, Meine Beamte x. (Preislage: ——* 
n — Ehenhans und Mieihams erörtert der Derjaſſet in leicha verkämbliher Weiſt | fieineren Villen, Land» und Sommerhäwfen (6 bis 12000 Mask), 
alle bei der Anlage, dem Ban, der inneren Einridtung und der — cia Geßlih anddauſern (12 bis 50000 Marſ) am, weide in der Regel im Bau; 

der Anlage des Dartens zu beadtenden Grfhtspunkte im Mnapper, aber erichöpfender | Ani (Front) dargefieit find, während Die übrigen Steckwerfe 
Ausführung, fo dafj man darams mid mar dem smfctiaen Atchitelnen, ſendern eimen | ſchreibungen erläutert werden Es wird daductch jeder Bauherr in 
im allen eimidlägigen Derhältniffen wohierfahcenen Maun erfemmt. Diejen allgemeinen | den Plan, bezw, Geundrig za feinem Haufe nad feinem Gef 
Unselmanderfetzungen [Acht FA eine zeidhe Unswahl von Plänen zu Beinen Wohn | mifien in den Aamptzügen felbft zm 
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&s Julius ZBlüthner Leipzig. ds 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik, 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers vun Oesterreich und Königs von Ungarn, 

Br. Maj. dos Kaisers von Russland, Ir — des Königs von Dünsmark, $r. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Königl Hoheit der Prinosssin von Wales. 

G Flügel nd Pranines, 
Diamant-Fahrräder 

— Prümiirt mit I ersten Weltausstellungs-Preisen. — = 

Fabrik photographischer Apparate 
vorm. R. Hattig & Sohn, Dresden. er 

h alı neuer Rollemkette selchnen sich Srrch umermeicht Ieichsen Laut und vullenäste Prärisbormstwit aus. Pelnste Deutsche Marks, * 5 i 
ı 5 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrand-Chemnitz. £ u Re Ä 
ING Filialen: Beriim MW, Jeramlomemir. 11/12; Bironimm, Tasenizlennir. 24 mi = 3 j | . E 

— 143 J 
ES ADIK Rfe, A PERS KH 

IN SEE NICHREIBTISCHE Fü 3 555 
Das beste Fahrrad! A» Die — Marke! a E£ | 8 

Höchste‘ BR 52 Grösste" = 

——— u ———— a E ’ i 

4 Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer Bu : 

zen Frankfurt. M "rare reneilne Unsere Fabrikate sind durch sümmtliche Handlungen zu bezichen. 

Gartenzelte, Kinderzelte, 
Freoialisten amd Murter gratis und france. 

rl. Gesundheits Hängematten, 
Für —— 1 —— 

Mechanische —— u. Segeltuch- -Weberel 
Li Tränkner & Würker Nach, m 

Leipzig-Lindenenu. 

N _-Dürkopps 
u Nähmaschinen u.Diand- fahrıader 

2 Fabrikake._ 
Grösstes Efablissement der Branche 
ol nen -4000 Arbeite Fa 

J — 
BIELEFELDER MASCHINEN-FABRIK 

VORM. DÜRKOPPS 2 BIELEFELD 

Ladebeck% 
solbstthätige 

Sitzdouche 
Patontirt in allen 

—— — —— 
—— 

— 

F Anci ı0n 4 Co 
loger sanitäre Reinlichkeits- 

‚Ang m „Garten und Park“ ist in jedum Zimmerohn® 
nuu SW, Wihuimeirase 121 

Fabrik von mm 

Garten- x. Balkonmobelu 
an Kor, Bamıbas und lange- 

„r wisslichiehärben Bahrkoftern, 
Kindermagen su Falhrökpreisen. 

Heizvorrichtung oder Wasser- 
leitung stets fertig zum Gebrauch, 
bedarf selbst zu mehrmaliger B> 

nutzung nur 2 Eimer Wasser, 
erfordert kein vollständiges Aus- 
kleiden und ersetzt vollkommen 

Sitzwanne, Bidet, Fussbad ste. 
Von medizinischen Autoritäten 

empfohlen Zahlreiche Anerkenn- 
ungsschreiben. Gobrauchsanwei- 
wang wird beigegubea. 

Preis 28 M. per Nachnahme, 
Hauptdepött 

H. Ladebeck, Leipzig 
Alexänderstranse 14. E 

Vertreter im Ausiande gesucht. 

Kleine Dampfyachten und Naphta Launches 

* —0——— 
2. w. meiden wir 

kastenimmi an jeden, wekäse sie bi wa dien 

Inserat ar — [073 

Etruria an” 
Neuwodell N/M. (Preussen). 

VER Be 
\ 

erpralsessen und vwerhreiseisien Motsebon st mit Acheaube okme bemgliche Füge. 

—— Ohne UmsteusrungsKuppalang, — 

Einziges bei den Marinen als Beiboot für Kriegsschiffe eingeführtes 

**2* Motorboot. Au. 
Ursensr Uriig an der letztäährigen Pariser imtersatlunalen Metortoet-Bepaita 

% 

— Zuhaben 
Zın allen besseren“ 

a Papierläden, ine führrahhihrck aue· £ 

Mrsdantenssneit pe Tas 4 

27 rn Kleines Nuaphialees „Zepide‘' 

„Idealboot“i: „ Holz, galvanisirtem Stahl, Aluminium u. zeriegbar 

In Mola sofort lieferbar während der Frählingssohate, 

* end Ichiht vom jeder Dersm zu manbvrinmm. Der #irtachatn u 
2 pierstollz 
—* “ = “r Maertine 

eausiruirte suamutee, 

u ESCHER WISS & 0% wu u 



Neusilberwaren-Fahrik 
Gegründet 1524, 

BERLIN S.W. se. 
Verkaufslager: 

Berlin. Leipzig. Breslau, 

LEIPZIG 1897: 

Kgl. Sächs. Staatsmedaille, höchste Auszeichnung. 
BE“ I der Dehkschnunicturicntion wur edrmaläg verkeken ⸗ 

(arl Kästner, Leipzig, 
Lieferant der Deutschen Reichshauptbank Im Berlin, 
sowio deren Filialen Im Reiche, und ser Kalsarl. Post, 

enpdichls seine m alt bewährten 

feuer-, fall- und diebessicheren 

Geldschränke 
mit Sablganıer u. mäbertrofenemn Schlössern, sawio Cametien. 

Vertreter für Holland Ad. Poyer-Meyer, Amsterdam, Zalrermstrast 188. 

BER“ Enletzt bewährt: "m un 
1897 beim Beunde des Gesehäfts- | 1892 beim Fabrikbrande der 

u.Wohnhauses der Firma Job, Herren Bechler & Drossel in 
H. NoltinginDoren, Hannover, V. 

1806 me mehrere Nächte hin- 
durch versuchten schweren Ein- 
bruch im Wohmhause des Herrn | Eissiedel bei 
Isidur Barsch, Lodz (Russ. Pol.),| 1890 beim Fahbrikhrande 
in Abmesenbeit des Besitzers. | Herren J. J, Arnd & Zoonen 

«| im Amsterdam, 
1896 beim Brande des Gutes des 

& Co., Zschopau |. 8. 
1894 beim Brande des Geschäfts- 

haussed, Hra, D.& A. Heyden- 
reich in Sas Pasio, Brasilien, 

1893 beim Fi wbrikhrande des 
rn August Paul in Rolchen- 

ments der Hm. Bundt & m 
Bergen, Norwegen. 

Schumann’s Rlektrieitätswerk, C-Ges. 
ae aeg 

wi TeigammıAdr.; „Lrergie, Leipalg- 

Dynamo- u. Waschinen-Bau-Anstalt. 
rin — 

Ele enera ” 

Dynamo- Elektro-Motoren, 
Elektrische Specialmaschinen, 
Elektrische Apparate, 
Elektrische Krane, 
Elektrische Aufzüge. 1.00) 

Anlagen für: Elektrische Beleuchtung, Kraltibertragung u. Galrannplaslik. 

Art-cos. Dresdner Gasmotoren-Fabrık 
vorm. Moritz Hille Dresden-Altstadt 9 empfichlt ihre 

f allen Ausstelll wi 
a mer un mic ersten Preisen 

surgeawichneten 

Gas-, Petroleum-, 
Benzin-, Naphta- und 

Mohr als 3708 Motoren mit 20,000 Pferdestärken in Betrieb, 

BEE Wir bitten genan anf unsere Pirma su nchten. Tg (NN 

Ilufririe Zeitung. 

chreibma- 
schine. Tina nee Mileil 2 der 

ond 
vereinigt as Vorzüge der besten 

su 
iz BW, ” 

Webstahl- u. F 
wre. May & Kühling, Chemnitz, 

Aktb Demeter: 

Reisslaffmotoren 
— mit Perolsum- 

Unterlsusruzg. 

> ide V— 
. wersien, Gr, Kill wie. 

Patentirt in 
dezı tmeislenı Fiaain. 

EIS 
Mähren (Austria) 

Gebeste Spmislfahrik der Monarchie, 
für Wasserleitungen wand Pumpen. 

der Naschincekasanstalt Gotzern 
(wsrem, Gettuchuang a Wötzii) (LE) 

Golzsern Sachsen 

Nr. 2870, 

aus Cemant und Sand 
ist das Dach der Zukunft! 

Unübertroffen ! Conourrenzise 
Patente in © rer 

Trroder —E Limbach, Aa 

Wie soll ich baden? 
— Bad zur *28 Tageszeit Ist der Gesusihelt 

englieh, Wie man am besten baden Ist ana Heitrigen Arsı- 
eier Axtoritäten ersichtlich, weiche dem reichhaltiges, sorten 

geheren Katalog über Badeelnrichlungen beiperfögr 
«ind nteremsenten erhalten denselben kimenirel von Mong- 
Sort & Hochhäuser, Berlinıze, Kopnioker Landstr, 

Carlshütter Amerikaner Oefen, 
Beste Daserbreuner. 
Wenig Hresmmsterlal, 
Greme Melrkraft. 

Die Oeten kammen zum Gebrusch Seile rauen 
erbwat zum Versändl, om 

Zigens Emaillir- v. Vernickelusgs-Anstalt, 

Billige Preise, Prompte Bedirazag, 
Katalog gratis. — Verireier gewacht. 

Eisenwerk Carlshütte 
Alfeld a. d. Leine, 

Stehende geschweisste 

Querrohrkessel, 
allein und wit stehenden 

oder Nlegenden Dampfmaschinen 
combinirt 

halten in allen gungbaren Grüssen 

auf Lager 

Meunck & Hanıwock, 
Altona-Hamburg. 

J. G. Schelter & Giesecke 
fertigen in ihrer mit den neuesten Einrichtungen ausgestatteten 

Maschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz 
seit ca. 20 Jahren als Specialität: 

$icherheits-Aufzüge oder Fahrstühle 
zur Personen- und Güterbeförderung für Transmissions-, 

elektrischen, hydraulischen und Hand-Betrieb, 

Dis 8 grmeulichen Vorschriften —— aan Auge Mens bien I rer 

— — —— ———— 

ME: Vcherfahren Aber &in aagrncemens —— * 
——— 

und dım 

ur 
und gerämchumer Aut und 

werbal- 
Langjährige Erishrengen an sahlmıchen Ausführungen versürgte * 

hafteste Anordnung bei Neubauten. 

Naeher’s rotirende zu 
für Jode Flüssigkeit. — Speclalität weit 27 Jahren. 

„ Köhler's Reitfalz-Ziegel 
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J — —— 
— A wu „Aleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN a. Rhein. umie sub Nr. 2163 eim- 

—— — — — SEE —— — 

=). A Henckels 
fe Aolingen. 

1 u Ferik von Stahlwaaren, 
wie Tafelmesser, Messer für alle Gewerbe 
und Künste, Scheeren, Taschenmesser ete, 

Für jedes das _Zwill gu ichen": AR trapende 

Stick wird unbeilingte Gewähr geleistet, es wird 

daler gebeten, beim F Er wf auf dieses Ze che nn 

zu acht 
— 

Hanpt-Niederlage: BERLIN W., 1icierrsir. t718, 

j , HAMBURG RÖLN! Rh. —E I 

IE Internat. Kochkunat-Ausst. Wien 1408: Goldene Meodatlie. 
on | ; —— —* er 55 

— Eh Bu und Back 
- 
FF 
& 

\ zu 
N ZZ Der — ** —— Int unerreicht 

un Güte, m 
Gewichtswerlont % a geringer „hurullen“ 
bickt jedes Gebäck „Lussllus” sicht tkurm- 

jr — hochı über allen +alstürunden Bral Apgasoten. 
J be * — 

JA. E. Bautz — Verschlussgläser. 
Dresisu, Malorgasen 3. Talıpkon IE 

— Barlin 8, Kachstranee 34, Triephi * war. 

"Spanischer Portwein. ! 
— 2*5* rreeten gar 

eu shur, J KT — * Mark 1,2 
Yınaar Dar, — Incl. Yadenıg Mark 4.00, 

Ih Gebr Can r en Dial, onen | Ve 
Schererrdchtesäbschhessen durchiebehnet 

Bygiene für Tungen- und Katarrhkranke | EEE 
Don. Dr. =. „Zfeufler zu Münden. 4 RE VR 

4 Pe = Dr. Pfrnffer len Gelzsen « — riohabinder 
Münden, N: Di je 12 Geserälter Iur Maushalenge u Kachenzıralta 

— — —V——— 
deAktien Gesellschaft lirG@asindastee 

Gegen Blutarmuth!;;; | Less 
Dr. „Preuffer'o ‚Yämonlobin: — — — Dresden 

en betnge 
rte he anna * — 

4 Griechische Weine 
- F. Menzer. Neckargemünd 

Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit d. Kronpriszen von ürlocheniand 
ENstrirte Preisliste frei zu Dmsion. (has) 

HEußanathrlie 
2, Erf. zuten 
ri ti ı Trogen 
Aleher cm InNneny a Dose: 

$i a emy n., (nd a BR * hg 1Metigl * id A Age — \ ax C HOCOLADE 
. Ehrnfler undıra P ( AIR, H * 

———— 
—— 

2 euro in. — 

DRESDEN Dr. Oetker’s 
1.107. To Backpulver ä 10 Pfg. 

Millinmom_, Vrris: Dimogton hin: ——— urn » ein * * ya 1.00 
Dämonlohineitdren zu. I, %b ober hi IE Su Feltdhen), 

ausreichend fıv 3 Wochen, 
se drienberer Prdparetien yar Tnterhänung sum ikeriäbaber ur k " 

— Aotdele Vnnchen. SHaubner's Gngelapsihele in Wien ar. 
Bntouf achte men auf De Berelhrung I Pleafker's Orkubung 20027, 

(HOCOLADEN, 2 

von 4 

D Antote KOH LER «fis’ 
"Marke für in en N 
tens az — 2 SL SCHWEIZ F 

nun 
{ 

KOT 

dutg 32 
— — 

— 
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Underberg-Boonekamp. [MEN 
Zur Aufklärung. 

Das Kaiserliche Patentamt hat die Waarenbezeichnung „Boonekamp“ und die Devise „Oceidit qui non servat!“, unter denen sich mein Fabrikat seit mehr als fünfzig Jahren einen Weltruf erworben hat, zu Freizeichen erklärt. 
Um das Publikum vor Nachahmungen zu schützen, sehe ich mich demnach veranlasst, mein Fabrikat fortan mit der Bezeichnung 

Underherg-Boonekamp 
Maag-Bitter 

unter der Devise Damen-Lode 
wetisefent, gite Gualiisen, fr kim Serhad » Bport — 
— —5* geben wir — — 1 Mark am fürs Meter u Frau. u Fertige Loden-Mäntel mi ham znliern » I. 

u baue Kiki Die Fabrikation des Underberg-Boonekamp ist alleiniges, streng gewahrtes Geheimniss "Gebrüder Körner der unterzeichneten Firma 
F. ALTENBURG, S-4. 

Rheinberg «m Niederrhein, den 17. Juni 1898. Strümpfe, 

H. Underberg-Albrecht, — 

zu versehen. 

Hoflieferant Sr. Maj. des Kaisers und Königs Wilhelm II. Bar ” Gotthardt Schröder, Gegründet 1846. uam — 

Mãdlerꝰ Patentkoffer 
D. B..Patent Nr. 85078. 

Unerreicht am Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit, 

0. Poppe, Kirchberg 1.8. 
Ideal-Aborte ... 

D.i.P, 
5 das Hesse der 

ij Neaseit der 
Zimmer, Hau 1 

“4 und Füheik. 1 'y- 

Prospecte - 

. 
" 

"I 
” 

I kosten * 

- m i— „Muh. Bi 18 „#4. 15 | wi. „WB u 5. Bm 16 u HE. 8. 1 No. Bit—584, 591 und DOT aiad ud je I Winsate, Su Sa, BS-G mlk je 2 Kimsäisen, Ed mit 3 Kisadtarn, 
Sämmtl. Reise-Artikel u. feine Lederwaaren. Mein» Pabrikate aiad au besichen mar durch Patrik und Versandgmchäf 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau —— Ilustrirts Preislisten gratis, »o— 

Verkaufslokale: ...@ertn„. Leirzis, Hamburg, 
Leipsig 1897; Königl. Blich« Btaatanedaillo. 

Die sunizär best. u.doch 
biligen. Ziumar- u.Mans- 

—* mm. Geld, Medaille! 
It maskim Rn 

lieteor die Bpasiai- Fabrik 
M. Backborr 

4amı 

Fonster- und 
Kaminvorsetzer, 

Katalog gegun Voreinsendung von 50 A Farbiger Haaptkatabg (Räckvergätung bei Bestellung von „4 30.— ab) gungen A3—. 
Nicht gefallends Bilder, ausser Bxtra- Anfortigungen, 

worden bereitwilligst umgetauscht. wor) 

Kunstanstatt Grimme & Hempel act.se 
Leipzig-Schleussig. 



Ilufteirte 
Me Arcade Kür ulmmmtliche Fartikei und Tinasiralkınen vorbrhaiten. 

At. 2870. 110.0, cam Teipiig und Berlin Mm 

Dor dem Gnadenbilde in Kevelaer, Nach einem Gemälde von Arıhur Hampf. 
Wasisgraphlmening der Pästsgraphiiben Itelen ix Wileden, 
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char Aal. 

Vor dem Gmadenbilde im Aevelner. 

rmiler non Krikar Mamıpt. 

we Heinrich Heine a voltsihümlides Ge 
dicht „Die Maljahrt mach Hevelaer* ik der 
niebercheinihche 

Marktäcden Hevelner, in reife Geldern 
(Nogierumpäberirt Düßfeldorf) unmelt der 

hollaudeſchen Grenze gebogen, befißt im dem jeit 1012 hier 
anigeitellsen Gnadenbiſde einen wärtinen Angichungtnunte. 
Lo Ende Juni, dene Peter: und Baulsfeile, bis Allerheiligen, 
Anfang November, kommen Sumderte von Walahrergügen 

Keland, hierber. f 
Sennabends und Sonntags kann man Sagen: „Dom Pilger: 
ſcharen seimmelten die Bee”. Die nadı Kevelarr zu dem 
Gnadenbilde Wallſahrenden ſuchen Heilung von Gebreüen 
des Veibed und Leiden ber Seele, oder fie etfüllen ein Ge⸗ 
lüboe, indem fie ihren Tamf barbringen für ihre eigene Ge 
neſang oder bürienige Iheuerer Angehöriger. Aus den Städten 
des NRegierangsbeurſe Dürieldorf und weiter her ziehen im 
Späfjommer zahlreiche Proceffionen unter Fuhtung von Brie: 
term nach Heselser, mo es dann zumeilen ſchwet hall, Tür 
alle Unterhunft zu beihafien, obwol der Ext alle möglichen 
Vorkehrungen zur Aufnalune der Pilger netroffen bat. Es 
iſt begreiflich, dal «8 eimen Dealer, wie Arthur Haze, der 
eine fo Karen Bi für die Ericheingengen des ihn am 

Lebens bat, teizen lonnte, die Wallfahrer madı 
Kevelarz zu Mubiren Er mijdue ſich in Nevelaer unter die 
Pilger, und kin helles Hünfekerange nahm das Win, vie 
Mirfichteit, die iron umd überzeugend barzuftelen immer fein 
el iM, in ch auf, um es dann mwalrcheitögetreu zu malert. 
Wee fehr übe Dies gelumgen iit, bereit die eußererdeniliche 
Anerkennung, bie fein Gemälde, vor dem unere heutige Ihrminer 

fehen aelommenen Meiiters ill, 
Wir Sehen auf Aampfa Bude von der aedffneten Gnaden · 

kapelle aus in den Borhet des Heilbgehums Die Hönie aller, 
die den Raum erfüßten, find dem Beldawer ugermenbrt, Dor 
der Baluflrade freht eine Neihe Beteuder mit bremmenden Herzen, 
alte (frauen, deren Geſichert eine lidendoolle Yebenspehdridte 
erzäglen, und ein Man. Bor bem Gmadenbilde Iniet eine 
Matrone mit tiefidunerslihem Ausdrut und geienkten Mugen: 
bern; neben ähr zeigen Adı zwei Yawernfrauen, eine alte und 
ie junge, mit der chnralteriltiihen Stopfudsebetung ber 
iieherrbeiniichen rauen und Mädden, Medts icht ein ehr 
würdäger älterer Wriefter. Iu der Mitte bes Bildes ſehen wir 
einen ergeciienden Loraang. Bon ihren Fllen wlührt und 
eftügt, it eine achätmie Jungfrau nelsmmer, um Heilung 
von deu Gnadenbilte zu erflchen. Der Ausdtud bed 
z und der fehmflichtigen Ermwartumg im Anilih der 
Geläfmten it von uberzeugender Vebenswahrbeit. Mührend 
it der Ausdruck des doſſens ihter Eltern, des Vaters, 
der die Srhefe Seiner Toduer hält, und der Muster, die fir 
Nüpend umanat. Maleriſch vortrefilich gelöt iſt der Leber. 
gang aus dem Helldunkel der Gusdenlabelle zu dem hellen 
Vorraum, wo das voll einfallende Sonmenlidt mit 
Zleden über der Menge der andächtigen Wallſahter und den 
Bdrrmen fpielt, die wa im Hintergrund, im freien, fickt, 
Das Bild hat außer dem Borzug einer harfen und feinem 
Kerenwirhumeng der Figures, bie in vollem Zimme meillerbait 
zu nennen Äft, auch denjenigen, Werlur Kampf ala einen be: 
Deutewden Eoloriiten zu jeigen. Hulmerfiane Beobadtung umd 
rn wealeriiches Empänden part ſich in glacltichſier Weile 

ihm. 
Der Maler darſes Wildes, das zu ben interefianteiten (Er: 

werbungen weebenser Wilder der breödener Gemäftwuakrie 

zählt, it am 26. Sertember 1864 zu Anden geboren und 
far bereits mie 15 Nahren auf die bafkldorfer Aunft 
afadenrie, wo er vegelredıt die werichiedenen Maſſen abioluirte 
und suleht Meifterjchäler des Profeiiors Peter Tanken, ieninen 
Directort der Aademie, wurde. Schon vor einen Jahren, 
noch in jehe iunenblächene Alter, wurde der begabte Simitler 
Schrer an der Mladenrie und erbielt dem Profeifertitcl. Gleich 
mi feinem erſſen Bilde „Die leute Ausſage“. 183 gemalt, 
errogee Hrilmer Kama Auſſehen. Bon jenen immilden ae 
idafienen bedeutenden Wäldern Iefigt die mündhener Mene 
Vinnkothed „Am berlimer Dom it Der Racht vom 2:3. zum 
1. März 188*, die berliner Natiomalgaderie „Die Bolks⸗ 
erhebung im Jahre 1819”, die büßelborfer Seädtäide Galerie 
„Die Arde Fiedrichſs des Grofen am feine Gencraſe in 
Köben a, d, Oder”, Am Haufe des Fabrikacuen Beil im 
Düren male Kampf ein grobes reicebild „Webet nad der 
Sıhıkacht bei Terstben* dns den Mineln der Ftht. v. Bielichen 
Silent Derverragendes leidet der rafties Schafiende auch 
als Madirer und Nawarellift. Cbemenmärkg iſt Vrof. Sant 
mit der Austührung von Hübdern für den Sthungsſaal des 
Hreiöstandgebäudes im Varicheid · Aachen beicdäftige. 

v. Schüpe. 
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Wochenſchau. 
Ein Eriah bed Dtnatsdirereiärd dei Aelszepeknamte 

v. Boddieljfi. — Das „Amtiklait de⸗ Rei 10” werößfent» 
liter folgenden Erlah ded Etnatöircreiärd des Heichepeftmentd m. Pab- 
laurl zom 25. Jani: „MWicbertolt If newerdings der Serſuch gemacht 
merden, Angehörige ber Reicht Palı» umd Zelegrasberterwaltung fr - 
bie Beireburges der Gorinlbersolratie zu geintanen ; auf And metnere 
Pie gu trier Branteik gelangt, de beur⸗ aubertalb ber Bermaltung 
bcthende Mpritasenes in Merjammmbanpett yon Benmten dad Fhset gefülirt 
haben, um linufriebenheit zu erergms, bie Mafenhenen des Schacten In 

Beamtertasmerine zu hire. Werugicih 
der Vaiteae In ber Beamierschaft amd für die Autumit en Bollmert 
argrz bad Gerbeingen focinlbersotranifdier Veſtrelunzen bliben wird, fo 
Kalte ich 68 dach file meine Pliht, ausdraana daras⸗ fen, 
— vir ach bereitd im Meihriing erfhirt Andre — jede Berheillgung an 
forialbermofrntilten Wehtresungen mit ben dar den Diepeib gelsbten 
Untöpfliäten umereistor &, ab ba deähalb Sramir, bir derartigen 
Anlagen Autorad geden, nit Im Diemk getuſdet werden Hmm, 
Yrfategaft ift #0 Ferner, dal newurmtbönnähigen Salsatoren in Veamien · 
yeriammlungen Gelegenheit geboom wird, darch aufregende, die Organe 
der Meichkergimung und inebelenbere bir worfepten Diribehdaben 

Heben bie Einmiktbipfeit urtrueemiuellen Bafasınea» 
arbeitens mıb die Mrheitöfreabägteit im ber Bramterihaft zu umtergraben. 
Bier fh) buch ſelde Agitation beriuflufen laat, Bann mie erwartet, 
tab Iden dad Serrrasen geicdhenft twird, dad für die Verweadung in wer« 
antsertlkier Eoellung unerkäktih ©. Ve Ik bie Slide der eiraaco· 
vellera Elemente ie den einpelne: Braeruflaen. allen bie Dieaſuuct 
todereden und die Imterefim des Stmmbrs ſdadigenden Eieaſſe⸗ 
energiäch emigegergsewirten und in ibmen Seorilen mir allen Ernſ dafür 
eingutreien, bei der Bermıtenihaft das pepenleitige Sertrauen amd bie 
Bervoſtradanteit erhalten bleiben, die yar Vtſum der grofen und wire 
Algen Surigaben ber Heid Pen> und Telrgrapgesvermaltung ancac 
beelich find,“ 

Bärgermeitertimahl in Berlin — Die berlin Zsabtr 
beeoebmelen mafrenen ir ühmer Bipsang won DI, Dani die Bald des Erſen 
Virgermeilirrd am Itelle bes am 1. Oxtober in dem Hubefrand Ireimden 
Ebertürgermeiker® Selle vor. Die Wahl fiel, wie nach den Betiliiien 
dee vetterruraden Musläufes zorandyıeher war, anf ben Wärger 
rerlfter Riefoer, auf den ch van 565 gültiger Stenneu TU vereinigten. 
Die Mitglinber der [oxinlbernatratikien Berge hatten ineibe Heise ad» 
argrbm. Ter Auoiall der Sahl wncde won Ichheiteet Beifall Orglritet. 

Berbot der Sonneuwenbieier in Dentinböhmen. — Ale 
eine neae Erfeimang im nationalen Leben der Deutſatatenca Tönen 
die Samerrorbfelie betandstet werden, die fak In allen Erw Deutfce 
dere abgehalten umd br feirrläter Törfe deyangen uarben, Bir 
Beiheillgung an beijelden mar manreelih in Draschbätenm malen: 
haft, in Reihen berg umd Rich mafısten z.B. 6000 Beriome Ibeil Dies 
war drum atch mann Bebehra rin Darm im Auge, ud je verbalen 
biefe Br-ankeltumgen aid bie Öffentliche Hure md Ordeung führe» 
benbe ma alb zutienale Demonliralce. Eolt: Berbeie erfolgten 

Anöbsfonbere feitend ber Weyrtöpauptsasultaft Beihenierg Diele 
Blahergel Dat naetatat mer zene Werbätteraig in ben beitihen Ares 
Ver Bersongerufen un bäsfee mol im Heicheraih ger Syrane gebrache 

Die Palachajeier in Prag — Ir Prog mmurte vom 18. Just 
ab der 100 jAtırigr des am 14. Zunl 1708 u Godeflamig 
tn Wahnen geborenen czehlktren Onoruero und Berlänpirss Nlatmücher 
Doren Arany Palarky fefilld beganpeu, teeldhe Teer indeh ein burdans 
pelltiited Geprüge mit bundihlapenber porölamtlächer Erıdeng trug. 
Au berfelben arm uner anders erihimen 60 Pol, 25 Hufen, 
25 Sletwenee, 7 Besten, 0 Elomalen, 3 Hulbenen aub I Zelgare, 
Die Stadt Brag hatte Facgenſcauue in den Landedferbe amgelnat, 
sur die Caccniche Untrerſeat prangte in ben Reichälerbm, während bie 
Deunce Unteeratat und de Exner ber Deatihe Beinerki langen» 
ktusınd zeigpen, abewol der experu tor ber Statthalterel dies anbejetten 
war. Ar Rodeniltag des 14, mumte der Graudſiela zu en Deu⸗ 
zul für Palachn gelegt, Gier jrimte ber Spungeyebertähter Dr. Grrolb 
drafelben ale @roßilatmen, der bie Solidarität aller Slerm amgeftrett 
Yabr, web beyrirsete dem Türktlampf Des Glaenikums ame bes 
Tentiättem als einen Bamıpd für Tortiträtt und Lickt monen Aüfidrrien 
and Ainfternih, ſut Sabtheit gegen Ohgr, des Aotıted gegen die Gewalt 
Stadı der Grmmditelnimeng beaean der Lengeeh (lamsEhhr Deurmaliftre. 
Taraz jAlch ſia ein Banker, am bera ber Eintihelier vor Bätmmen, (rof 
©. Gosdrubore, mir sheilmaten. Der ehemalige Vicrsräfiden dr Ad» 
grordmttenbanied ımter ber Mera Babeni, Dr. Sramata, jühete In fees 
Rede mus, ba der æauuſ. der jeps geilihet merbe, da mitt mer bie 
Srantenperorbeumgen derke, joadeen ein Rumpf zmeier Welten bei, tocı 
draen die eine, zürmli die Ilareifche, Willigkeit, Het ud Oleickberndh- 
tlquumg, Die anbere dir Chrrherzichett aufmebe. deratferderutet war 
bie Rebe des frübeen Miscgehenfühens De. Roger, des Stjwingeristenes 
Folostz'b, der dir Slatren ald Seet der Denaftie feierte, die ben vom 
dm Übrmnanerztum auf bie Geiastmitmanarıhie masemennmenen Zturm 

srrüdihingen acen. Den Wisteltmmts der ji 
ireter ber @lmmiiden Betliichteingehäidet m ei ut * 
(hereral Sernareim, ber In tufrärder gelbirmpender gefner (Armman 
uniform erfäilen und elue die Deutätyem duberft befritkgeidg She ine 
in der er bad Muftreien der Deuticen Häbmens al do⸗ Srrasisl; vi, d08 Geides mit Motfritten brrikme Die Linden nn 

amentlwer Immer een berbarragmuden, 
nsommet, Pd ring 5* 

tantſeut bes 

see hans un. ln jen zur um 3 
ſa⸗u Balfes drigeivagen Jabe, Mögen — ** 
Blewerttum eine grost Mnyahıl foktıer derütenten Mäiterr hadın 

— u vu J orten ‚bee 
reifen Wiston ir dielem Wabelirht gebildet dab, Mich die Femme 
mokrı von dem rufüchrr Oräderz nicis wegen i 
Volentültter (pragen fit Iharf gegen die parflarikihen Berkräb: 
rungen In Prag aus m Umatn bat 
ungarider Gientäbirger am den prager Teronfresimm bie iden 
Früber beftmmbrae Rhfiszt gar Heife grbrant, gegen berarmie jie oa 
Urntriebe im Vege der Geirparbmun Mbtıkike zı icheflen. 

Ein Zriztiprad des Kanigd von Danemarl — Hide 

aid dab Kerr und die Flolte amd, im dr 06 Erik: „ch Dim jick üben 
seegt, bei, falls And Vand micher im Gefahr Birme, die Angend unfenm 
Bet mit derfelden Kapferteit unb Opferteilligkeit Mımıpfon tmerbe wie Bir 
Sänzer im Yatıre 1448. Ich seürbe mit rumgiberung die Jeanen wir 
bie Alten wieberamfätren, wern id diem Zag erlehen fellte. EB [ri 
lleren aber and Sera aelege, cö qui deren zu fele ; mer bie Beiele er 
heist, müggt e6 wicht, fi km lzeen Angendlig vengabeerin“ Eläneiih 
Larrahruie fahzten den Herten drö Nüripb, 

Die kretlſae Frage. — Ylodı einer der „Pol. Cect · ums Len · 
bon zugegangenen Meibiumg di In des Befpendyungen, de in Inter Ser 
gelitten dem englilden Premiernnisifier Zurd Ealiäbem und dee Bat 
iheitene Franterichs, Qimliend web Aublands Im Bonbon Dayiniih bır 
fretüchm Frace hattgejumden haben, ein inwerseheeen äber de zu der 
folgenden Schritte erzielt tvorben. Ebgleid dir Eingriheiten drö verea· 
barten Pland pehelepeialsen werden, berlantete bach fo wir, Dub Dir 
prosiforiche Mertsaltung ber Jrel ehren Ceinut amprıttant werben 
fell Diejer Plan fol demmäcft der Plorte zut Serraimis aehrakı 
merben, Nebripms hat es fait be A⸗ſd · in, ald uean bie Gantibune 
eb Bringen Geett Dom Usrindenland für den Pretiläen Gouverunmehen 
in deu Ointergrund tritt. Wernertenömerit; ik, da pehrsdbeger Yidam 
von ben Gerücht Nodis nehenen, 28 ſel weurıdiags Bring Velde eat tes 
Dänenert batür in Redfiht gensimnen. 

Derivaniih-ameritanifhetrieg — Die Arinpteneratimn 
um Saurtiage be Eıla (lad endlich im volen Marz gelonmm, aad Die 
Gnihäeidngafdlost um dem Wellp der wielumfrinmm Scade Dirt 
aum, wohders die Amerikaner am 20. Jeul gröhree Teapenmehen ar 
Ianbet haben, unteittelbar broorfiehen (ine Trace det umerant 
von Bartisge meldete, daũ ber Angriff bed ammantihen Grfämubert au! 
die Ortlhaften Sibenen umd Daiquiri Fi Velaut ber Hat grdaumı 
Habe. Die Mmerktaner wirrden auf ber ganyen Liaie gumilfgermnfen, sat 
auf dere Hinten Alügel dei Dalgalrt mafıten die Epanier meiden, du zen 
ntaniihe Truppen, die D Dilosr. Split won Taiti pelanber menen, 

eine Umgebung amdgeführt hasire. Die Spanier gozmı [ih in nedt 
Ordrwen im bie Berge zuräd. Die Ortihalten Eibenes un Teir 
geir murden darch bie Wrihofie her Mererikaner zerfiht. De m 
Rabrid eingelauken Radırkttea baten dort ein genen Eindeuf be; 
woreruhen, ba fie geige, auctanu Eitunkerigkeiten bie acrecccun baum 
werden, Die Vanbıngeitelle # fer uapelund ımd vom (Belbm Aiter 
heimgeluäit. Wartet Hlasce jardte nad Sentinge Kr Yrkolcer 
Serfitrtang, fedab leyt zmdlf Yataillone hart die Baeyamı FIN: 
Auf bie Amerflsner verfilrften ihre Unrbangetrappen ver Eamtiage 
Sir aud Nemsport Heros |Birginla) gemeldet meurdr, If der Hifätenyt 
He mit Teripen an Bord, die madı Santiago britinsise lub, wm Abın? 

bes 28. in Eee gegangen. Wei deu Operetienen ber Meserllamt ade 
(Mi das Webürfeik mach Srerten geltmd. Es farb wirkt guu Wie 
vertunden zur Belpasung ber Kriillerie, geichtweige deren zur Dart» 
iMelung der Teeingolstmen. Der ameritamiice Bereeal Iles Anbere 
fit katin, man müfe auf die Enbazer rafmen und den Ipanikhes 
tieneral Bande vertinbern, die ie Galgait anpefummelten LOCO Thast 
mach Santiago ya führen. Der Anlerpmtertährer Werrsla arhieht dei 

befoabern Mutsen, Selär ya forger, beih feine Berienbeng zuikher 
Helgwin und Eamtingo möglid fei Di 

Admiml Camarn & mit jeiner Aloe nad der Bellipimen un 

tbons. Er bat bereit der Surzfaral pefeıt- I bett 
ameritanikhe Regierung, ein Gejtinmader uetrr Eenterodelnel Säiea ## 

die Küpe Eponirad ya eetjemben, um bie Ipanijden Süden ya age 
Taranf werde rs die Verfolgen Gemara's mafntmer. Sad tar 
Keiduag der „Mgencha frabra“ har bie Ipamite Angie Meinl) 
dringende Wahnahımen ergriffen mnf die Nadıradt, da arnerlerih 
Ziffe nad Spanlen formen mürten, Die Lendithm in ame 
Sülen And neltice, Torpebos gelegt wub nene Bakterien ernittrt get 
Ter amerifanfiche Seneral Merrist Deabiltitiger aan 20. am fe 
Saifies Reugort nad ben Plnfizpizen in Ser ga gedm. Se ztan 
lautesen bie Radırkäiten einamder mädrıi 
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Zur Sudenezpeditlan. — Der Dbrftemmanklorade ber 
angle-äguztlihen Armee ir Ainhener Val und viele andere age 
tüde 5 begabt fr A⸗amg ber berſofenen Trade wen Ram 
mach Wertes. Die Hädteie bei erieen mon Rain wich mer dem Ta 
Enburmand niae erfofgen. Sir Mithener Yard mirh sten feinem 
Wefelil haben DE Basatllone Aimfanterie, ein 15000 Dann ſurt. 
1500 Warm Gavelere, 33 Gefadpe, 12 Parimgrichkge, 700 anf 
Hammelen und Veerdea Beriiiene, De das hert Aie Auguk aufteice, 
Jürfte es un Kiheclid vor Dmderman hoher. Der Chalif fat ine 
yerödhen beiälegfen, ſeine ne Me — 
10 gl. Hein adchii von Emburman, zafanemenyugirhre, um ber 
die anglordgepiiide Armee zu ertsorten. Liber bie Sthrte Kine 
Derreö if niches bekannt, bei bärfte bafiribe Sri weitere nidt ie greh 
fetın wie dea, bad ehnft der Wetzti ad Feld geführt bat. Der Ghalif bes 
ebächtigt Ombennan bis auis Auferite zu beriheitäges. 

— — — 

⸗ ⸗ 2 
Mannigfaltigkeiten. 

Boſnachrichten. 
Kalfer Bilbelm traf am 71. Duni nshmittagd on Barb 

der Date von Lurfesen im u ein aud beiktelate 
am 22, morgens bie Yutrmenarbeiten ni der Dline, Sier erwartete er 
die Rräueit ber an der Jactwenfahert Deder Helaccand becheitigten 
Jagten. Durch den Kalier-Fiittelima» anal jepte er aldbann bir Jedtt 
mech Hiel fort, mo wr arm 3%. mitiegd einteaf, Die Mailerin war au 
drmfelben Tege ans Schles Geuntalz abperriit. Maifer Zilbelm fuhr 
Ar anf ber Jean Meteor entgegen. Bei riebrihösrt traf das Haller» 
paar zurjamme. Der Selber begab fahı nad die Yadıl Iduma, ar deren 
erh bhe Sbaiferin ich befeed, Am 5/4 Eike Kamen deide dat ber Abm 
and See nach Kiel wirt und abıgen Inkter ae bir 
Kr 24. mobnte das Aniferpnar nebft ber Pringefiin Geinrih am Burı 
der sun der Kauentegatia bei. Kr folgenden Inge bepab fit; ber 
Sailer an Bord der Jaca Meteor zur Thelinatzcie au ber Serregalta 
des Ktorbbeutfchen Mepatsasereind. Am Mbesd veranfalsche der Mailere 
Bihe Inchtelub einen Blumensorie, Am 20, felgle die Derrepaita dre 
Salferiiten Yartchabs und am 27. fine Birmenregattn bed Norbörut- 
Iden Regatiavereind in Brgemwert der Rutierkamilie. 

Die Fringeitin Albrecht von Sreuben verlieh Ehlos 
Blankratuırg wet 73. Zul und begab fih and hannevet Ben da reäte 
Ge am 26, nadı Gameng i- Sal. 

Dertrohherzeg von Bnhjez-Weimar-Eilenacı feierte 
am 34. Jumi Feen 50. Geburtöteg im Wilbelimbrhai bei Gifenad. 
ikhnänide, Abrefien und Blumenigender traſen ka GEle und Hülle 
rin. Der Aniler, dratiäe ud nuherdeatige Höhe, Fürft Bitmand, zahl: 
vehte Geletrie meh Mänfiler befunbeten der greifen lrken fire ver⸗ 
rärende Iheilsateme. Das Landaageraſium überrrinte die Gerurie · 
tmpählfmg für Vanbeswetjahttäpmede, die bad Lant feinem Arten 
grwibmer bat. 

Grobberzanin Mlice von Zobenna, Mutirt der Prins 
achte Friedrich Augfi won Baier, langte am 21. Aumi in Eretdna an, 
Tor 19 de am 24. nech Linden veifte 

In Wien janbam 26. JZunidle Firmung gan 
Elitaseih, der Tofter deb verkorbenen Arumprisjen Rebalf, in Wegen: 
wart bed Malferd und ber Hitglirder des aiſertacẽce fill. 

Die Körigie von England fehrteam 21. Inni von Bal« 
merel aaca Winblor zuriit. 

Die weuera Berichte Aber bad Weflaben bes as be— 
nolzen eineh Zalleb Teibenben Mrokhergogb von Lerembeng Imaseine 
wicht glirkäg. Tanech mare Tiicherenicheinungen iufolge tedıtefeitiger 
Unmgerätholteie vechanden, ber Apgelit war gering, ber Sirüfteyalanb 
lief za würden übrig. Der am 26. uni audgrgebene Srantteltd- 
deran celdere gene eine Beſferucn bed Algenmeinbefindrad und Ab 
ratent der Sungeerhheinegen. 

Dir Adnigim von Humänien fehrte am 25. uni ans 
Aramwir na Einen yardd. 

Ter junge Börig Mifons von Zpaniez nahm am 
23. Zei das erfır Abrabmahl umd empäng birsant ba Glepmimert ber 
Winiher wab Hödrem Birbruträger bie jrirsting. 

Frfikalender. 
Prof. Dr. Alatecht Weber, der berühmte Gandtrit> 

dorkter aad Yndelog, bagkap am 19. Dani bad Dopägrige Jebliaum ald 
Brteer der Herfiner Uniterinit. Die jeltene Meier gab Malch u manmig« 
fodter Ebeens und Thellnahmebrzeigungen. In Sertretang ber Yniver« 
Fit erichlen ber Rerter rofl, Dr, Eimoller, für die pbiloloptiiche 
dZocultat deren Dekan Prof. Tre, Batlen bi Dre Aubitar, Dir dd» 
wlnöche ber Miedernir der Witirafchaleent Überbearter der erſu Secferde 
Secterat Prod. Ir. Woideser. Im Ramee drr Saulet und Tai 
geeofen dre Yubllard koradı Prof. Dr. | Edmibt. 

Dem Bllbhaxer Beh Sefraih Prof, De. Jebanzed 
@diileng va Dertdes verlieh der Shönig ven Endier and Aalat irtneh 
70. Geburtötages am 23. Jemt Tit-] wub Manz als Getaienteca Die 
terliner Modenwie ber Aline hamdte itın rine Wihteanihereiie. Die 
Minlinber bed Warıs der breäbener Zueitsäsbenle gaben ja (Ehren beö 
Meters ein Aeftwahl Im Beluebere ber Srbäl’ihen Terre de SHirei 
übermittelte Ztentemintber  Dierich dem Mefriertem Sie Erne⸗rnumg 
gen gen und die Olädträniche drr Stentöregierang. Brrf. Dr. 

wer überreichte als Utaenzade bed atabemüchr Bachs einen 
Borbesfermg ws gelben Besen mad main geerdebeuet Derpoßeier 
Edjlriie. Des Hapitel des Ordent pour De merste in Arrlie fankie 
datch ſeinta Manier Adetz Demzel eine eringnanhiicie Brarälremn. 
Mech warcheriei andere Ghrungen wutten bein berkümien Nänfiler 
bargeberatıt, 

Bab Eiker hatte am 25. Duni einen feftlihen Tan; es 
dryieg fein Brssneniek in Verbindung mit dem Sojfiktigen Yabiläum 
feiteh Befichend alt Stautötab, zub die Armejmtieit bes Aörigd Mibert 
verlieh ben Sehr befouberu Wlan. Der Rönig traf miltage 1 lhr ei, 
— dei Förge vom Vagne zur Baderlat Überak Kfılich empiazge. 
Lo Giegamg des Babeorts bis zum Badehleg Hlbeimm be Schulkinder 
Eraser. ie ber bir Greflen umiäliefenben Wittelhalle gasten fit bir 
Brurmten der Babeankalt, bie Wertneser ber Beherten und bes Streifek, 
bie vogtlänbiiden Veubiegeatgeordneien, bie Mabelrite and bie Heil: 
u aufgetelit. Die hier mbgehaltene Trier draaed aue hem Bortrag 
einre Gheruis durch bie Gutfapelle anb ein Anipeetye bes Plerrerh 
Suel, Tiefer Dieser folgte bie Königliche Insel im Guthrie. Und 
deren Beendigung mäherten fit ein vogtlinbiliter Hocgeitäyun und rin 
Hug Heiner Päbchem tu ber Trean der elfiener Wabemüben, bie einen 
Beigen uedführtre. 8 jalch Ach daran die Barfägreug eins funlgen 
Befriplelis „Mus geamer Borgrit bio ar Üngenmast“, tech befien Mer 
abiguag der Pinig wor Tranyead nkreike, mo er ber Erbetyogiin 
Maria Jcdepge werd der Mronprisgefin ven Schweden mb Restvepen 

einex Eefuch abintieht, Eocert ai dem Bahrzieg uud eine allgemeine 
Niteisstion Ihlofen deu Tag ob. 

Tasseiriihet Anfnnterieregiment in Augsburg ber 
ing am 2 uni das 2OOfährige Jubiläen feine Befrhend, ja 
meldem fiek der nn ven eier, Wein Muptent, Being 
urd Prirzebin Bespeib mit Prinzen Hertz, Briny und Pririefie 
Eraufl, Yrisg uns Peigefin Atens fomir die Gerzoge Siegfried unıb 
Eeiepg vor Rängen nach Argeburg zeforamen tnaren. Ctwa A000 
rheralipe 32* des Yabelregimentd tmarer in Eonberzägen ein · 
wetrofen, Er Strafen der Etabt zeigten reiden Telrkienut. ürber 
mer tab Weiter anginfig. Der Geupilehaet im Relermeahel and Me 
Tutttaug bes zur Aubelfeler gefsitieten Meglınentähretmals gingen water 
Frömenbem Regen por fh, Der Prinz: Ament verſich bein Megierent 
den anf den Aaſeltlarpen ya Inngenden Ramenäyag des Pringen Sarl; 
des Cfiyereneps durde reich mir Orbensundgeitmengen dedaca. Tie 
Äritmenage der actinen linierofiglere und Stamnfhetiee des Aubrls 
registents erjaigte in ber Salerse, bie Eoveflang der ehereallgen Rrgl» 
meniöangebörgger aus dem Entersfigierd> und Te⸗menſis and it 
zerftiebenee Wreblikemenns ber Einbt, Das Teritmahl es Ofiet⸗ 
sorp& fand har Balberee Saal bed Matähasfes hatt, Der BrinzHepent 
bracht⸗ den Trinfiorach; ai bad Jubeltraimeut and. 

Eine dem Aaijer ram Kolepb aue Hulah feines 
Brgirrengsjubiiiuns bereitete Quldkyuag der wiener Zauluzend nalen 
om 24. San, vom jdösfien Better Deginfigt, einem gelungenen Ber: 
auf. Mor deer Gehen Bergiber mar Hr deu Mailer umb hie Ery⸗ 
Serzoge ein Seit erriätet, am dem bie 70 000 Scaulet und Schälerinmen 
soräbergagen. Gepenliber dem Sinikerzelt befand ch eme Tribüne für 
1000 @ärger mad Bängerimmen, bie beim Erſcherren bes Monarteı 
bie Voſeaterme auftinmmien. Ber ing der Binder bameste über 
anberitalb Etunbe; ihre Münmiihen Yurafe beantwortele ber Salfer 
band fersblihed Geuuten. Derhelbe gränte Ach dief geriet Ser birfe 
Julbägesg, ex frank dein Bkrgernieiher seinem innigen Dart ons; bie 
Rinder Wiens michen jegt eb fortan sm Trene unb Bertromwen zu 
#rren Sailer aufbäiten. Deſes ei fel üben ein Treft Im bem Hummer 
dies Yabred. Dann dantie er amd, den Mindere md dem Fängendier, 
— fie alte minder eigerrarugee Geulbägungdiek isielte Ach mm 25, 
ine Bart von Ehlebeume ab, Gier mern A000 Niermeichäche ride 
—— ars allen Eheilen der Monardie verforzmelt, um dem failer« 

theren ans Brlah des Sojäfrigen Regierungöjukliäund Irre 
Ye uni Kingekung zu befwaden. Jie malerijer nzberimand mare 
Be erfhienm ab hatiee ie Üirsppen grardwet, an ber Terrefft des 
Sälofes Aufeellum gerammen, Als der Ralfer im Anttledo am der 
Terraffe erihien, belt der Ershergog franz (Ferdinand mac einem dreis 
meligen Scch auf ben Saifer eine Aefprae unb Überrektite die Jeſnebe 
ber BWelbmänner, riesen aus jdmerem Golb neiriehesen Eityrabmud, 
unter dee Mögen ber Zandımail, Der Naljer brädte jesıe Frcub · ASer 
birfe Sundgebung der Diäten des deln Brivonte ame, Mir reine 
Berg: und Baldintt muibe ihn bes Eriärinem bon Zaulerdes vor 
Adgern om, bie rom nalı unb fern herbeigeellt fee, ana An durch Dicke 
Duldaueq zu überreden, Er rafe Aura allen Weibimsmäßeil und Zeibe 
wmwenäbent je. An Begleitung des Ergheigegs Are Ferdinand Itat 
ſedann drr Faller anter Sapsianferen ben Rundgang zu der Ütratipen 
an, mobei er am zatireide Jaadertea und Ylger Irramblithe Borte 
sichteer. In Weit and lieh der Weldinanuer befand fit auch eine Kr» 

var Ershergege. 

Pereinsnacdhrichten. 
Det Berband dertichet Beamienwereine tagte am 

10. Auni zu Erfurt meter dem Borip dee Ditrczete im Rrihtamt drö 
Jeuern, Geh Eberregierumgereibs Dr. v. Wöbife. Inter den Ateit· 
aelmern der Berfammlueg deſauben Ad aud ber Oberprälibem ber 
Previn, Zadfen, Dr, o, Böltider, und Nrgierusgäpräforet m, Brae 
dit v Erfurt. Osergeäfient v, Buitiher erinnerte in längerer 
Erde ar ben Werdegang des man 25 Zehhre alten Berbands, dem er, der 
Redner, felbft In jeiner bamaligen &igerichaft eas Laubrath iu Sannamer 
wit Inb Urben perufre babe, eh. Heib Dupradb ans Berlin brrößitete 
Ihnen bie Spar: web Deriirdlate des Berbande, bir 1897 rinme Um: 
Jap vom init 10 DRIN. A arhası bat web eine Divibenbe Som 4 Proc. 
verthelien Yan. Goch. —— Dr. Vecunau aus Berlin ertues · 
tete über bie je, Geh. Brdimungaraıt Zate sub 
Berlin über ben — —* ,Verteadalaſe Der Berfgende Serberte zu 
energääter Tortiegumg ber Sameadena Gunſeen bilfshrbitritiger 
Sirserbllebener auf; der Gülfehenbs brträgt arammimictig DE 000 „4, 
Kell aber auf DOOOO „A gebradt werd, alödann er toirb Beidluk 
Über die Bertosubung ga ſe ſen fein. Ju ben Brrbanbönarftenb nurdrt 
für die Toner som deri Jahere bie Uereine vos Eriert, Wogbeburg, 
bamtana, Steitie and Altoea gemiblt, Cbrrräibden v. Weiter 
naurde ennftlınmig zum Üseenworüpraber bed Berbunds ernarut Has 
Er der nähen Faden ti werde Kiel grmählt, Gepetiz 
ärtig grääsen bein Berbanb 120 Verrime au AN 204 ordbentlihre 
Witgliebern an 

Die Beutiche Gejellfhait zur —— Sauftobraqciger 
dat fer un zu Nöte ihre 32. & fung abyehalteı. Rad 
dem Redrafnfläbrrädit für 1597,08 ph he Gefekäafe im Hi Ibar 
reater 24 Hiben: unb3T biemenläubäiden) Beyirtäuereiten 52 106 Dit- 
lieder ; ijrit dee Grinbungäinke 1865 har fie eine Melummieinsaime 
von 6HT0302.0 428 mehabe, im berfofimen Hetummnpsjabe eine 
tele von DNA CA „A 06 A, ber eine Ge amtaaautgabe von DOSE A 
327 A grgemäberfieät. pm lepten Dale ſind 60 Schäftefirlge cerrſter 
morben, unb mat in 14 Böllen darch Hertengäbonte, in siori fällen 
durd Hotetenaptsarnie, whrend bie Ge ſenuntzahl der feit 1800 Genet» 
weine Fah aut BO44 beranſt von biefen tmarden FTOR ie 374 Einen» 
bangöiälten dımdı Beote, 341 ia 75 Eiranbungshäller durch Neleint: 
npearaie miietirt, Am Erilungen Fb im Lese dei fetten Zatttes 
eingegegen 57 458.4 40 4 Ort der mädhiten Stobmesmerlaummlung ift 
Root. 

Auf bem Gongrehi dea Bereind beuiiärr Chemiker, ber 
Anfaeg Ines in Dermhabe tagte, aus Vroi Dr. Solbarb eine rr« 
Itöpfende Tarkellung bes Srares Dirtig’b, ſrines Wirtnd und der Br- 
beutwag feiner umfaflerden Bcheiten $ür bie Wihfeefchaft, Juduſttie und 
Lanbrrirriäalt. Ben allgemnrisen Jacereſſe waren Seruer die Demanc 
Frotiosen bed ProirTora Sand and Darmändt über bie Berfikfigrang von 
Daft nodı Drabe web bir Mukltimangen des Uxoieffors Ihr. Erbenann aus 
dalle a. S. über die Bintingrieinmeng im Ural. Die währmb des Ven · 
geefeö iu der Tenlihen Sechitule verartaltete Mabitlung elcferu: 
qeruſer Aypenale nd Pratucıe wer zabireich befchidt unb ges ein 
gritraid Bild ber demigen Enkoiikung der elkftradhenmikhm nd 
uud ihrer Bedtutum fr die Biferdhaft and bat prottifde Heben, 

Der 7. Auternationate Sälffabrtscongreh wird vom 
25. KO 30, Null water ben Prosectorat Ataig Lenpeld's IL. in Bräfel 
abgehalten werden. Tief ge driafien Ach mit den Beraltsungö« 
araentänden: kanaliärte Tslhhe, Biem le, Aläte im 
Eohe» und lutgebirt sorie Sretanile, Zeebäjes und 
Iht bie aefiekten 18 ragen And Aeſercaten eruccaut werde Alir den 
2# Ih A⸗s ſag nadı Tiekage, Erik urs Oueude geplant yar Veſic· 
tigung ber Gahtmmmdriten ia Shrägge und Ketk, bed im Yan beyritener 
Srrtanals zulihen biden Statera ſeteie ber deſtucelagen in Cfiendr, 

Am 28. (0X ee Exoasfion mac Rutinerpen nacht omrben ur Beäh- 
tigung bei See end der Im Ma Benehfenm mem Scheider Uler- 
maserıt. Für drm 1. Mugalı in noch ein Hacking mach Luttich In Muse 
grsosmen, 

Der zum meh Berbans pt ee 
mit dran Sig ie Breit bill am 9. Aulk im 
feinen beisitrigen Sertaoatag ab, mit em eine Audtekang ahırrier 
—* anb — berhumeben ie. Antaeldungen fnb 
iu ſes an Oberpeitafiifiere Fr, Gerrgett in 
Verötom Yihrliger Briten 4 — 

Der birdjährige —ã— ber Perife wird om 
28. Erstermder in Vifkabern fattfuben. E4 Istesen dert zur Brıband> 
lag: Telegrapkeniarti, Silbung eine Bernittlungäterraus für Karte 
fbenten, bentitätstarten Ir Birglieder ber Brreimizung, Iitereriides 
Eigenttem, Cinfegung eines Intersotlonaler Schinbsperideh. 

Arbeiter - Angelegenheiten. 
Nadı einer ie beutihen Jimmergemerbe über bie Zahn: 

und Arbeiterbirhälteifie anfgensmrenen Esarähit, bie üch Aber ZRH Zattt 
erfrerite, arbeiberen Sei DIA Unternehmern 47014 Grüklirn, 5148 
Sehrrtinge nnd 3371 Sulfsartelter. Die Arbrisägeit Idemantte yarkhre 
9 und 12 Sturden; By. Pror. der Hesäffee arheiteim unter zeic. 
48,4, Bror. zen und 48, ., Wrox, Mer zehn Sſurden. Der Stumbras 
fon betrug zei 14 bis &0 A Mom ben Gchlilfen gehörten 
44°), iror. (20 946) der Benufsorgenilation am. 

Ye Hamburg, Altene nnd BWanböset dat der lange ze— 
blante Sderamthand sm 22. Juni feinem Muılamg gemsmimnee Ipe 
einer Serjarsmlung ter Bidergeielen vucde mitgehrilt, de 1200. Ans: 
fanbstarten veriheilt werden feben, Dayepen gebre bir Blifenneiber bie 
Babl der Mudkündigen anf nur asc an. — In Eotia kei Deetöre 
legiea am 23, auf 16 Bauten die Mater, Bimmerlente und Ganb« 
langer bir Mebait nieber. — In Sa⸗ Hei Archdom traten 300 Mn» 

die Birbeligeber ihre Herberumen {40 4 Etmmbelche, ——*— 
Attelto jeit. Befeitigeng ber Umemunde⸗) wide genehmigt haben. — 
Der Moauter⸗, Baratteſter⸗ and Bleferanätinb u Galle a. ©. ift [o 
mat wie beendeh, Die Meirklen Fb mit übern Iecherungen wicht darh · 
mörangen, hadını aber bodı einige® erreicht. 

Ir Smitan beihich eine am 23. Yuni abgehalten 
Brrgarteiterverjamumlung, im ber über bie Mblekenung der Zerterurge⸗ 
und die Eriakgloägkelt bes Finigaupdursfahresd erihlet wurde, den 
Aushasd bebünzungdlos anlgapeder wab bie Arbeit ibermahmmehmen 
— In Bemumjämeig murbe der Naurer · und Beraarbeiterausitenb som 
&. uni mis einer voltäedägen Wiederioge der Arbeiter bembigt. — 
Zum Atſqlun zettada wunzde uch ber Kuälanb ber eher im der Alyr 
tudslabmi wer hr. od. Gelmbad kr Türe it Musnelete ber 
wigtu. die best Auditssb verjhiulbelen, tusben ale Waskünbigen wiedet 
Bir Arbeit gigelefen. — Ir Hof wierdrs be Fordrumes der Tater· 
arkrlen vom jeit Hirmrligen Steiftere beteiligt, fohah ber Ausard als 
dembigt zw Driramten if. — Yu Sacugatt werde ber Mashanb ber 
Bismerer darrdı Berwiltbang bed Geweweneridae beigelegt 

Rus Mudlomip wurbe berihtet, dab auf den Gitier 
toslengenden dee Öptreiäijgen Hrmmgerid Jar⸗et ao ein allgmmeimr 
Krheiteransftanb mutgehraden ät. Er Sertwaltung lehnte die terlargte 
Loheetiähung ab Ta Unnahen eflret wirrden, iree Militär ein. 

An Gray fiellten die Bäfergrfellen am 24. Auni bie 
&rbeit ein, find abrr ya gräbter Thail buch andmärtige Srbeitetnäfte 

t tmorbre. 
Da Ahummen BalleyiShhmales) fam rd im ber Kant 

yon 22. Juni za einem Aurfammenhah zwilgen ber Polizei und Berne 
mrheilern, bir angen vida anbinbige Mrdeiter eine Buebgehung veran» 
fiattetee. 6 trurden vieharre Terſenen wermunbel. 

Ja Statdolm Keliten 120 Sattler bie Krbrit ein 

Unfälle. 
Der wirstenant Grid Wollmann vonder id —A 

dee Garde· Plocai vertmglidie am 20. Sal ad 
Pirrmierettebangäpap va ter Sedenteide yı Berlin, als er subenudhbax 
grmertenst grohlärsiges Eiefoeier unb ercige Image gelagerie 
Eprengiieike aßberumen wellte, um elnlgen yamı Barbe-Plonmierbataillere 
sommanbirim Untrrofigieren cae Eprengibeg braltiih zoniihrer. 
As Liraterant Wellmann ſchen bie Striker zum Bänden der 
Annsitmar in den dauben hielt, gab er ben bednı Plennieren, die vie 
Be dercuuagen geieofiee hatten, Velchl, ach zu cariernte Baum mer 
bied arte, io marker ein banmerägnlicer Snall bie Darit ergikiern, 
eoae Stüsbwelte wirbelte empor, zı drm bänkem drr Eibolbitmbe 
forangen tie Feuſirr. Ben Hörver des ungiüzliren junges Offtglers 
kunden bie yarldrilesden Piomeicce de EIDL greifen. 

Leute Nedridt ned Tor bei Mleitwig vom 23. Juni 
Srannien dab Säloh bed Muteheyints mabze wab acta Beirpungen 
vohkändig ab. Bine Anzahl Lich fa im dem Alanıma em. 

Am 24. Juni kieh ein vor Kilien nah Der abgrlaifener 
Veriorngag greifen Pink und aeles mais einem Ghterung gefanemınn, 
Dir Yocostotibe, ber Tender web fee Bozen des Berionenugs jemie 
13 Wagen bes iiserzungs wurden Beichäbigt. Teri Jeacatte aud fünf 
Vohntesmte eriltten leichie Gerlezeugen. 

In Gumjacy IGomisar Bömör in Inga) yrrkärie 
eine Trseribranh 155 Wohrdinjer und 180 Webergrbäube. Mir 
3000 ®erienen find darch der Branb vöhadrias eiarben. 

Ein |drediihes Ungiit ereignete Hd am 28. Junl in 
Bistraek brkr Stabeflauf des engliien Srragers Alben, Der Oervxen 
bar Hort motsıte dem Stnpellauf bei, ab Ärıe Mermaklim wollgen bie 
Zunfe. Ms xun das Sqifj im deu (hinh glitt, wermnfacrte es eine fo 
rohe Waljervertetgang, bei eine häljeme Bebte werggreifien muche, 
Unter dem Bug bes im Bas befinbihen japestifhen Edlanricifis 
Zait aima führte ueenlach ine für bie Arbeiter beftimmte Golpbrite 
entlomg, amf der [it einige Aundert Hırdianer, ausichiichlih frauen ued 
Kinder and ber Nadbarichalt dee Bhrsft, gefammsiendekghen, sn bar 
bort and bern Gtapellauf auypafchen. Dirie Eräde mearde ven der erkten 
5 bie ber in daa Waſer lauſerde Vreuxr gegen bob Lan 
warf, forigehtinsermt, mabel elta 200 Wesfihen in bad We ſer Hüruen. 
Wan een murben dir sieht gerciuet· Seiber Inträge aber dad bir 
Jakıl ber sufgriandenen Leichen 36. 

Im Kigier hichen am 19. Juni giwel Strabenbahnwagen 
umfammm, mabei eine Besfc getäbtet wurde ab zehn Irsafira ber 
Bogen Brrfepieger erlitten, 

Ir Eherion erſieten am 1% Juni im Keller unter der 
erbehdtyaie air Wänden wub vier Männer durch allge Gkafe, Deri 

ao, In dem Meller befinbähte Berfosen Barınien gereiter toetben, 
Ben Saijiien verihiengpen wurden, wae ons Subneg 

gesteldet tmarbe, 14 Weun eiues bei Nırmen petenierien Secaca dea 
raliihen Edles Wall von Neapel, 

— — — 
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Selir Stieve, + am 10. Junt 

Felir Hieve. 

m Sonmabenb mac 

Ofterm, den 16. April 

d, N, befidhtiaten weit, 

die noch nidıt nach allen Aich 

dungen der Wi yeritreu« 

gen Meite det am Ta vor- 

ber zu Nürnberg geidhloffenen 

5. Deitidhen Sittoriterlages, bie 

alte Bilhofaftat Bamberg, 

Sturz mac dem eingehenden 

Endiam des Doms und jeimer 

Scrähe, beim Abitlen por dem 

Hügel, auf dem fh Das ftolze 

Gotteihaud erhebt, wat es, daf 

der Ürpmiles des Gomirelled, 

Felu Stieve aus Münden, mir 

nenenikher Jaumin äußerte: „Des 

wird wol dad leuue wal geweſen 

kein, dafı ih Bas berg und ſei⸗ 

wen Dom habe beiuchen bür- 

fen?" An che fach mech meine 

Bermunderangbaräber in Wer 

sen Dal gebrochen basıe, ſehte 

er erflärend hinzu: „Ich habe 

nänelich vor, Herntich den Iwei 

kein ciwas lriſcher, ad es bicher 

aelchehen iſt, zu beleuchten; und 

daB werben mir die guten Bamı 

i Stiemw’s 

berg nie nuieberfeben, hat 3 
Bilder aus Hiantfchon, 

zum Schmerz aller, die ihm actamu 
babe, bitter bemalrrheitet: nach mur 
Dreitägigent Srankfein if er am 
10. Kumi einer Punrgenentzünbteng 
erlegen. Als frelir Etieve feinen won 
echter Jrund chafi dictirien Rach 
ei an Mar Poren, den am 5. Ja⸗ 

nuat 1908 verfiorbenem Servetär der 
Mändener Atademie der Wiſſen · 
schaften, mit dem mar enrundenen 
Worten fihloh: „Sein Wert ft ein 
Dental, das mac ehtend von übm 

jeugen wird, weun wir alle, die dem 

mwacern, tädıtägen, ebvenfeiten Mann 

alö Freunde nahe Kanden, Kinaft ver 

fnamıne find“, da bat er fee laum 

geahmt, das Aber ein kleines andı 

kein Mund auf ewig verftummen 
werbe, (Fr hatte ja mach jo vieles vor, 

Danptiärlich war es jept Malen, 

ftein, ber Ale ſiart beichäftinte: noch 

in feinen leuten rieberphamtaßen 

tawchrten Bellaften aus der Wallen- 

ftein- geu fortwährend auf; und jn ber 

Entrirrung der unzähligen Faden, 
die tm Schürtjal diefes merkwürdigen 
Mannes beitimmend und hemmend 

ineinanderlieien, hoffte er Nantes 

Dariteliung in manchen Punkten 

zu berichtigen. Rum ift biefe Fot 
derung ber Hefchidrtsmirienschaft, wir 

mare andere, tan Enſwurf mit ähm 

Aitelne⸗r Tiallenmähten In Shanimın, 

Friedrich Albert v. Genfer, 7 am 13. Juni 

* ‚7, 

Ter Manfiairrepel der „Aelfkaen Autor“ von Ehien In Meutichen. 

Nach fpeciell für die „luftriete Seitung“ von € h . 
aufgenommenen Photograplien. st in ne u en 

— 
— RN. 
FRE dr 

a ‘ 

ins Grab gegangen. Fek 

Stiene, der bee Renmt der 
baisjdren Geſchiue im Yet: 
raum den 15E0 ba cwa LEN, 
war nit, wie mol mandın 

gemeint hat, Baier von Gekunt; 
er eiitamemie Dean 2 

lande, wo er zu Münfke am 

unmittelbar danad bemamt 
ven Gornelins dazı amgernk 
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intereffanten ‘jeit m 
widmen, die bie Heime 
zum Dreifigäbrigen 

Aricac birgt. Die erite 
Frucht der Arbeiten 

aus dieſem Gehiet war 
die 150 etrſchienene 
Abhandlung über „Die 
Keihäitabt Mauflwus 
ven urid bie bairiiche 

Neitauralionsvolisit *. 
Auch nach außen bin 
xine ſch Stieve keit 
1367 als Gornelius · 
Schüler: er ſtand jeit: 
dem km Dienfte der 
baitiſchen Hilteriichen 
Commiſion und war 
im briondern Wlit 
arbeiter ſeines Velrers, 
der nit der Heraus 
nabe der „Briefe und 
Acten zur Gedichte 
de3 Dreißigjährigen 
Kriegs im den Seiten 
des vorwallenden Ein 
Aufies der Witiels 
badher* betramt mar. 

Illuftrirte Beitung. 

Ohneren won Zfinien 

Übrenpborte In Shrwehten, ıhtliız „Wehr Eirmber it Deciar grworter“. 

— ñ—— äöäösösö————— 

820 

neue Zneden ticcha Im Tfining. 

Nach dem Mürttritt des 
Vrofefford Cornelius 
von diefem Amte hat 
Erieve die Aufgabe 
ſelde übernommen und 
weitergeflihrt, In der 
Aufkelung ber bairi- 
ſchen Perinit nor und in 
dem arahen Religiend 
krieg bar Exieve kin 
Lebenswerl  acieben; 
in ber Bemuung, 
Aus beutung und Ver 
werbung ber atchiea· 
lixben Quellen galt ev 
ale Meiſter. Zwei 
Oinieriteriage daben 
ſich weit dem von ihm 
aufgeiteßten Grund⸗ 
ſanen beiaht, biedarin 
nipheln, Wetenkürte zur 
nenern Wehdrichte madı 
eissheulicher Methode 
su bebandelı und ne 
nach beitimmesenn Dias 
und Sofern herausyu 
arben, Es mag ſein. bat 
ibn die Beidäftigung 

» 

j Lrdudend 
7 ® 

Bilder aus Kautſchou. Nach ſpeciell für die „Mufriete Seitung" von Einf v. Heſſe · Wartega aufgenommenen Photographien. 



830 Alluſtrirke Zeitung. Nr. 2870, 
—r ——— —— — — — — — Ei 

mit dieſer Specialstät im Innern manchmal wid rede be 
iriedigt bat. Stiede war ja nädes weniger als ein einfeitiger, 
pedantilcher Fotſcher, der außer dem Gheyenitande, ben er be 
bericht, nichts anderes leunt: änfofern flelt er nicht den 
Teams des zeit Necht getadesen deutlichen Profcfiors bar. m 
Gegenzbeil, Stieue war cin Mann, Dem nidas men ſchliches 
fremd war. Und fo gemällentaft er auch am dem feinerzeit über: 
nommenen wiiienihaftlicen Autraa settrielt und durch geſchictie 
Heranhiſdang zahlseiter Schüler, dir er fies durch ſeinen 
kbendinen und geiitreihen Bortrag zm fehlen must, das 
reitere Erforihem jpeciell haider Cheidridite am 100) Kür 
derte, jo hatte er doch auch viel Zinn für eine weirblidende 
Vethätigung beutihben Gelchrtentinums. 

Nadıdem jidı Zrieue Mitte der fiebziner Nabre am ber 
Univerfmät habilieirt hatte und bald darauf (ISTEI zum Mit: 
alied der Bairiidien Akademie der Wiſſenſchaften ernannt 
worden war, hat er bie leiste Jeit, ſeit ber Mitte der acıtyiner 
Jahre, als erdetlicher Brojelier der Geſchadae an dee Tedı 
tigen Hocidule in Mänden gemirt. Seine yabtreidıen 
Veröffentlichungen der Weihe nach aufzählen, dazu iſt bier 
nicht der geeignete Uaß. Felir Steve war Aklaihofik. 
Sfien bat er es belannt, mie er zulammen mit Hitſch- 
walder nach dem Baticamijchen Gomcil durchareifende Mer 
formen befürmertete, während bie andern Sameraben bes 
Lormneliud-Kreied, Truffel, Loſſen und Verckeoſd, dason ent: 
teber nichts oder dod nur im beichmänftem Wat uns millen 
molten. Bei diefer entichloffen antiultramontamen Geſinnung 
Stievedð überrnicht # nidt, weren wir ide gern ſich mit Ge 
icicdnöunoblemen beichäftinen feben, die wit dem Broteftamtio 
mus (Em u, Mamsield) 
oder ber Slaubendfreibeit 
coberälterrerchnicher Vau· 
ernaufftand vom IT) am» 
jammentzaugen. 

Bew deu Fräblichen 
Kreiie, der ſich einit aus 
Lollen, Draffel, dem 
Proeeltanten ©. Sind 
kolm, Fram Trautmann, 
dein leiygiger Geograuben 
Friedrich Motel und tem 
behägen Hector ber mün⸗ 
chener Yniverität Nlarl 
Theodor ». Heinel zwinm- 
uienjente, fund mie Aus 
abe ber beiten am kepser 
Stelle nenammten freunde 
nun ale Keistgeganpen. 
In bie Meike der Altern 
Mancheuer, die eug mit 
Stiege verfehsten, achdrie 
auch der Landichafesichil 

dairi Dalelxdodaec 
Aarl Stielet. Steub, Sties 
ler, Etieor, dicſe drei, St”, 

nen bet bainiihen Hod- 
lands bie Seele erauidt, 
ven hat Stiene nie 

wen: 

beugnen Bömnen noch mel: 

ben. Tran der aufricti- 
aen und tiefen Neigung, 
die er feitem Wdoptiovaterland entaeaembradıte, it Sxieve 
ein edler Bajumar widıı geworben. Das hat feine ſiarte 
triciſche Ader verhindert. Mit fhelie Etieve il einer ber 
ichlanfertigiten Redmer dahn Dadurch Kat er ſich 
wen über die Bremen — beliebe und auch ge: 
fürdtet gemadıt. Seudem durch jein heises Bemühen und obfer · 
williges Einforingen die Eintichtung des beutichen Hifterifer« 
taned Seiten Fruf nehaht halte, war Felir Stiege die Spele diefer 
Amftivution. Heine Tagung dieſet Art iſt vernanpen, wo nicht 
dein Hebenämürbipes Plaudern und fein oft ſcharjet, aber 
Heid harmlos gemeinter Humor wahre Beiſallsſtürme em» 
deffeht hätte. Es wird oft midıt ganz berechtigtetweiſe am 
Gräbern aetlant: du mir uns fd umerjehlich bleiben — 
Etheve's allılliche Gaben werben ſchnernlich vermilit werden, 

jo oft Deutiche Hiloriter zufammen agen werben. 
Und «8 gibt med, eine andere, zahlmchere Geſellſchaſis⸗ 

Haffe, die den milden Zinm des num Bolkenbeter la, 
lange wich verachen mirb; das find Mündens Urme und 
Worhleibende, 

Zeipsig. Hand F. Helmolt. 

— N 

Fiedrich Albert v. Zenker. 

et am 1%, Juni zu Repremin in Mecklenburg verilor 
bene Fehtich Mlbert Genfer, vormals erderulicher 
Vrofefier der palhologiihen Anatomie an ber Unis 

verfität Erlamgen, bat fir fen bedeutendfied Verdiemit durch 
die Grlennenik dee Trichimentconfheit erworben. Die Tridrine 
war ſchon lange bekannt. Nachrichten über den gerimgel: 
tem Haatwurm finden ſich vereinget ſchon vor IHH in der 

zonlosildren Siteramırs IX beſchtieb ihm Omen, der engliſcx 
Anstom und Hoolon, aemaner, An der Veſchreibung lich 
man cs ſich ſedoch wenn fein, Siieh man irgendwo auf 
Tridrimen, fo vermerkie wenn wel Den Befund, aber man bäelt 
bad Vothandenſein nom Trichinen, 3. 8. in Musteln, für etwas 
annz zufälliges und belanaloſes. Diele Anlıhasumg anderie 
fe mit einem Schlag, ald enter feine grundegende Le 
obadıtuna der gelchrten Welt übergab. Gr halte eine Er⸗ 
kenehana zu behandeln, die mach ihment Fieberverlauf im die 
Gruppe der tupbeien Ertranfungen zu redmen war. Jenlet 
fielen aber einige Beionderbeiten auf, Wei der Leichen 
offnurg ſlellte er feit, Dal die Muäfelm des Beritiordenen mit 
Tröchien Durdhept waren, und brache diefe ‚heitftelluna mit 
dem jAmeren WUlkgemeinericheinungen im Verbindung, bie er 
während der Ertranfumg wahrgenommen hatte, Darmms er 
and ſich fur ihn der Schluß: Dad Borbandenjeim vom Trichinen 
it Durndbans möcht was in harmlojed, wie man bes dahin 
Immer geglaubt hatte; die Einwanderung von Trichinen rwit 
vielmehr eime ſeht ſcherere, oft tödliche Eytrantumg hetvor. 

Die ſe Erlenmtmih mar eſtras durchaus neues und möchtint, 
Henter'3 Fund bedurfte noch Sehr eingebender Bearbeiteng. 
Eine aasie Reihe von Fragen tamdrte anf, dee zu beantworten 
waten, che vollläutine Alarheit neichafit murde, Rädhit enter 
nalmen Rudoli Virchew, der berliner pathologiihe Ana 
tom, Ruboli Leudan, der Teiryiner Boolsa, und Fiedrich 
Küdenmeiiler, Ur in Dresven, dieſe Arden auf ſich. 
Durch ihte rorkchmmgen, bei denen fie einamder aufs bereit: 
mwilligße unserllähten, warde die Werbreitungämeile der Tti⸗ 
dıimen umb vor allem deren Wandelungen feſigeſtelu. 
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Nachtern einmal die Tridrimentrankheit erfanmt mar, kamen 
Nachrichten Über ihr Bortemmen aus nah umd jerm. Birke 
Aetye hatte Falle der Trichinenkrantheit geſehen. Die Er⸗ 
krantungen waten aber irrin als Tuwhus. Mustelichmetj. 
RMernnatiennes gedeutet worden. ia eb lam ſogat zu Tape, 
daß wegen des mangelnden Wiſſens vou ber Tricdhimentranf: 
heit Verſonen zu Anrecht schweren Beſchuſdigungen verſalben 
waren, Der Arotheler eimes Meinen Ortes hatte bie Some: 
ratlorem zu ſich am Frũhſtüd aelaben. Es aab Schinten 
und dabei ſogen Mposheleridmäsie. Die meilten Teilnehmer 
an dem Mahl erkrankten ihrer, einige itarben, Der Salt: 
geber taz in Berruf; man fante ihm nad, dak feine Apo- 
theterkämäpfe nice eimmandirei geweſen feien. Man micd 
ibm, und er ging wirhlhaftlich zu Gtunde. Als ſich vach 
Nabren eimer der überletenden Gaſte des Hpuihelers einer 
Eperasion unlerjog, fand der Arzt in einem der alsmmsleln 
vertallee Trichinen, Damit mar dee Vorgang erflärt; mädıt 
die Avotheterichndeie, beudern der tridimenlaltige Scinten 
haste bie Gaſtaeſellſchaft des Mpothelerd zu Schaden acbradıt, 

Ungemein intereilant it, das ſich and der genauen Er⸗ 
forfchung ber Naturgeichichte der Tridimen und aus der Er⸗ 
femmteih ihrer Bedemung für die menfblidhe Pathologie die 
Mofinahmen zu einer erſolgreichen Belimpfung der Trichinem: 
frankteit ableisen Hehen. Es ermab fich, dat die Trichinen: 
franlbeit vermeidbar it, wenn man ſich verliert, bafı die 
zur Nahrung beitimmten Scheine und bas Mil teidrirmen 
frei Find, Darauitin xutde im allen Gultucktanten eime 
obligasorifche Flelſchteſchau eimgerihtet. Was fie für bie 
öffentläde Helundbeitäpilege leiftet, dad erbeilt daraus, wie fels 
ten im Wergleidh zu früher die Trachinentranfheit geworben it. 

Die Auffinbumg der Trichinentrantheit ik Jener's wiffen⸗ 
ſchanliche Hauptbeiitung. Mber mod mmandherlei andere 

| 

Der Präfert von Kiautfhon und feine Namen» Beamten. Nach einer [peciell für die „Ilmfrirte Zeitung” 

von Eruft vo. Beffe-MWartegg aufgenommenen Photographie. 

fchänensmeribe Arbeit rührt won im ber. Dan verkandt 
none Unfichläife über dem feinem Bau der gefunden yey ann 
fen Yunge, über Vustelentartumg beim Turtms, über Ser, 
veränderungen bei Lumgenkiben, über Gröranfunges vr 
Leber, der Spriſerhhre u. a, m. Wichtig find feine Ehebin 
über die Lunaenleiden, die durch Gimalbmung jhadiıter 
Stofie, beionpers von Gifembeilben, eimitehen, Diefe Kor 
ſchungen find für die Geiwerbeimpiene wicht gererden 

Friedtich Nlbert enlet wurde am 13. März 1x, u 
Preöden geboren. tr Aubirte in Leioyin und Seitelbers, 
Seine praftijche Todeinfeit begann ex ala Silisarıt am 
hojpical in Yeinzig. Rach kurzer Seit seurrde er Yrokertoe am 
Sradttrantenhand zu Trevden umd zunadeich Tocent und ipiser 
Treiehior dee wurlolopiichen Anateue an der dorigen Dei 
einäfch hiemegiichen Alademie. Am Jahte I2 rmerde Sender 
als ordentlicher Ptoſeſſot madı Grlangen berwien, io er 
bis 10% erfohzreich wirtte. Im Nase 1887 mer er uner 
Verleihung des Bairiihen Aronenordens in der perfänlihen 
Adelnand erhoben warden. 

— — 

Bilder aus Kiauiſchon 

hir die nene beieliche Cifenbalıtt im der fo teichen ine: 
lichen Vrevin Schantung wird die Eaadı Hanuta 
obidhon Fe nicht zu dem eigentlichen beutichen Chin 

aekört, immer eine wichtige Statiem bleiben, jfreilifh if fe 
derch die jüngfte Veienung durch die wadern deuichen See 

folbaten zur einer Beriten. 
beit gelamgs, die wide 
many werechifertig ik; 

se r Riunetichen il ein ine. 
1 H Üilches Brdane; erelt eiae 

der weichtigften Handels 
| Höher amd Serkäier ter 
i AN Sineliichen Cikirke, ii es 

a er durch bie raſche Berias, 
bung und Beriälms 
urung der Wucht zu einer 
trodtenen Anlandfiate g6 
worden, umd mas a 
Hamdei zurüctgefrkehen 
wat, bat durch die ſunt 

im der Mine des che 
hunderts eine ſo grie 
Einbuit erfahren, dai 
Klasstldıen kamzı jemals 
nieder feine alte be 
ſchende Stelkung einmch: 
nen mir. Miemals mir 

sollte, blieb den etma 
WAlleritt. von dort mtl: 
sernt im Ehlame (den 
und Bortmde fell bei ed 
Aut mer zz Walk nadı 
dem heutigen Hafer ven 
Kiawtiden, ben Diriden 
Tapecut, pehangen. Ben 
dort hatte ich mach cam 
yeeiftündigen Weg übe 
einkigen Merresboden pi; 

rüctulegen, che ich die Stabimauern ermeichee, und es wĩnde ae 
eines feinen Suezlanais bevürten, um aus Kiauticheu suche 
einen Geehafen zu m Inden ift Diehes michtige Erute · 
rim immer noch eine ansehnlüche Stade geblieben mit bäbihen 
difentlichen Gebäuden und eimer wieder im Auſblut · be 
griffenen Sileinimpuferie, die durch die Eiſenbahn weiten Hai) 

der Steafenfeite weit neöffnet it, lonnie ich die Met der Arber, 
die einfachen 

breikin Jahren erbaut. Er bildet durch 
teltur, durch den Reichthum und die Met 



Nr. 2870. EIN — — 

Ä einen Bereit dafür, dat die Iradi 

ee alten babe chefikhen Stunt im 
Reich der Mitte noch fertlchen und durdı Die 
Meanden Berherrumen des Zaipina-Huf 

landet nur zeitweilig unterbrochen worden 

find. Wie fo miele andere Tempel in China. 

entgalt au Dicker Schapläfllein im einem 
selimer vofe ein Thenter. Im Hänterhaus Ihrant 

bie (hätten anf einem mit vergoldeien Sol; 

ädhmiheresen gridmücten Altar, und vor ige 

Gängen zahlreiche Wobdelle jonderbar gejoruuer 

rimefiicher Didnenten von der Dede, denn die 

&aetin fell beionders der Sdkliahrt Scham 

gewähren. Ringt um den Altar find Gong, 

&loden und grobe Trommeln aufaciellt, die 

vort dem Gläubigen vor dem Gebet augeſchla 

gen werben, um die Göttin ans ihren Sıkaf 

zu ermwerfet und die Ubebete anzuhören. Aber 

fo fark die Schiffer von Kauticm auf die 

Bärminlerumerte Ioßtrommeln ureduen. dieſes 

dimefliche Dormröschen Khläft feinen auber 
Schlaf weiter, td die Tſchunten diegen mie 

todte Fiiche anf dem Trostenen. Man Fönmte 

beinahe glauben, die Ehineien jpielten jen ans 

Race dafür, daß die Scegottin ihren Seehafen 

troiten Ieate, in ihrem Tempel Theater. Bentaet 
yrunfooll, aber inmertin von greßer Schönfeht 
fit der zweite Oaurcierawel vom Riaufchtai. dem 
Getie Hrvannıtal gewidmet, za dem cine til 

Etrenbegen und dehen —— 
ſmũntie Errahe führt, Siamtihen it über: 
baupt ein⸗ wir Ehteubogen veidh meienmele 
Stadi. Mach der arehen Jahl daeſer aus 
früher Selten ſſammenden Steindenkmäler zu 
Säiliehen, holte mar alauben, Ainutjdiou miite 
die Gebsirtsitaht der Däffte aller großen Staats: 
männer, Gelehrten und Feldherren von China 
Seit. Aber die Ehinefen errichten derartige 
Monumente nicht verbienten Männern wie 
wir, fonbern ihren Müttern, Schwestern, Brü: 
derir, einfach, weil wielleidt die Mutter eine 
auenehmend brave Frau war eder die Schwe 
fer, al3 fie Witwe gemarben war, allen weiten 
Sewerbungen tapfer widerſtanden kat ober ber 
Bruder fleiſag in die Schule gegangen Hl. So trägt beiiniels 
woeile ber abgebiipele berrtiche Gteinbogen bie Inſchrift: „Mein 
Bruder iſt Doctor getvorden!* 

Wenn man fih im China jo leicht Dentmäkr erwirbt, jo 
verdient der nenemmärtige Prafect von Niauſchou germii auch 
ein olches. (Er ft den Deutichen ichr freundſich geil, Kain 
bie Straien der Stade täglich lebten und bebrüdt bie Be 
oölferung nur in geringem Mahe. Abet Mandarine werden 
in China macht durch Denkmäler geehrt. US ich auf meinem 
Weg it das Innere der Provinz wieder aus ſtiautſchou 
berausritt, gewahtte ich unter dem nördlichen Stateihor am 
der Wand drei große hölerne Voaeltäfine, In disfen befanden 
Ficdh ebenio wiele Vaate vom Sriefeln! Es maren bie Etielel 
früberer Mandarine, bie die Stabtähelsen ihnen vor dem 
Men aegonent und bier zum ewigen Andenken an ihre Herr ⸗ 
kraft aufgehängt hatten! Grnit v. Heile-Wartena. 

— —ñ— —— 

Die Flottille des Kaiſerlichen Jachtclubs. 

8 ſind jent ſechs Jahre her, dan der Haiferliche Jacht⸗ 
club zu Stiel ins Beben trat, Die Mugltedet refru- 
tirten ſich zmm aröäten Theil and dem ehemaligen 

Marineregattaperein, der ſeu 1887 ala eine Grundung non 
Sersffizieren beitand. Prolestor des Dereind war der Prinz 
Seintih von Vreutzen. Menngkid dir Mitgliedernahl, es 
waten eima 00, aar nicht jo gering erſcheim, fo verflate 
kanız doch immer über eime redıt bescheidene Iletrille. Als 
amübertroffene Sealer handen die beiden Marinejacheen Luht 
und Liebe und Garloita an ber Gpige. Lensere, ein emplisches 
Boot, gheich den übrigen als Jawl netatelt, war langere Seit 
im Befih dei Kapitänlkeutenamts Atendeld, wol des bedeu⸗ 
tendhen Soglers im Club, der fpäter vom Kaiſer wit der 
Führung des newen „Wetesr” betraut wurde. Die dritte 
groie Nadıt der Marine Wille wat weniger Memt: als 
Zeurenbont, Dieſen vier größern Nusterm reisten füch gegen 
breiliig andere Boote von 40 Mubilutr. abwärts an, So 
ungejäßt zoar der ſchuimmende Veſtand des Bereins, als 
unſet Naiſer jeim renes Anterefke, das er immer für den Segel · 
fport emwiand, beikätiate, indem er ſich als Commodore an 
die Spihe befielben ftellte; von da an führte der Marine: 
regaltaverein den Namen Naiſerſicher Jachtelub. Im Lauſe 
ber jechs Jahre, auf Die er mat zuruckbledt, hat ſich der Jace 
club an Vialiederiahl ungefähr verdreifadu, feine Aece aber 
etſtaunlich vergrößert. Roch können mir uns nice mit Den 
großen emgliiden Clubs meiſen, aber aud dahin bürtte es 
in nice zu langet Heit kommen. Wir haben jeht eine Hieler 
Woche, mie der Engländer feine Cowes mock. Vele adıt 
Tage berrice bamn jebe8 Jahr in Kiel ein teges Leben. Auf 
ꝓwei, drei und noch mehr Sceregatten und eiminen Binnentennen 
tn Safe jelbit treten die geafen und Meinen Concurrenten 
einander gegenüber, umd auf die Neubauten, die im wer- 
offenen Winter entſtanden find, widrten ſich dir Augen aller 
Sportölente. In biefen Sommer wird c# bei den Rennen 
in Stiel ganz befemderd hei zugehen; als eine angenehme 
weite Einridnung begreift man allgemein die Errichtung einer 
bejondern Alaſſe für die reuzer des Clubs, die, ihrem Iweck 
als Tourenboot emtiorediend, weniger Chancen den einemtlichen 
Rennern gepenüber haben, Es aibt int Club eine ange 

Allufrirte Zeitung. 
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aebsrt im den Ateis aller derer Mainalmen, 

Hofteacht des Kaiferlichen Jachtelubs. 

Reihe folder Seebeoie, auf denen der Eigner jeden Sommer 
feine Erholungs« und Beranügungsreilen in See mat, Bart 
ben eriiflaffinen Mentern jtelten natürlich „Wirteor“ des Hailers 
und „Stomet”, der der Marine won ihm geſchenlte Sutter, 
am der Suine, Der „Meteor*, der auf der linten Geile 
unferer Seidinumg darneftellt it, aelıört Seit Dem Jahre 150 
ben hadıtelmb am. Der Heiler Iki dicke Jacht in England 
bei dem berühmten Jadaconſtructeur &. 2. Watjen bauen, 
um den mistlerweile enttlandenen englijchen Neubauten, denen 
der alte „Meteor“ mem mie mehr gerachſen mar, einen 
Goncurtenten entkmeenzuntellen. Als folder, und zwar als 
eim umübermwidbarer hat ſich „Meteor” auch immer bewährt. 
Von der enormen röhe diefer Jache Tann fid der Laie einen 
Borrifi machen, werm er ih den Fiachenintzau feiner Segel 
beredmet; dieler beinägt 1150, Cuadrateste, und zwar ilt 
hierbei nut die Leinwand im Betradit gelogen, die ein Mutter 
bei dem Winde trägt, Im Jadaclub iſt natürlich für „Meteor“ 
und „Homet* fein Geaner vorhanden, ie bilden cigentlidı ze · 
lamınen elme Alaſſe für ſich Ganj bedeuten Meiner, aber 
immerkän moch ſeht ftatiliche Hutter find die andern Jachten 
bderielben Abtbeilung. Am erfolgreichen mar von ähmen iun 
Rennen die „Baruna“ des Trariten m Schaumbura Kippe. 
Ebenfalls von MWarjon conftruint und auf der Werit von 
Du. ®. Denderien and Ge. in ladgons im yrühiate 1802 
fertigaeitellt, ging fie, naddem fie in England alle Nennen 
mit dem beiten Erjolg ackegelt bante, 1>4 in den Bein ihres 
ieninen Eianers über, Reben „Wide“ int „Wala* ihr geidhe: 
licet Gegner, ein bamberger Hutter von ntgelähr Derfelben 
Größe und demichben Alter, Hatte „Baruma“ biöger ihre 
beiten Erfolge bei Jauem Winde zu verzeidinen, fo war «6 
bei „Unia“ gerade umgelehtt. Die in das Wild hineinicnelnde 
Radıt it eine vom den beften Mreugerit des Glubs, Die „Ziele 
Maris” deö Kammerberrn Graien v. Halın. Sie ik alö Ikeml 
netatele md wurde aui der ruhmtich delannten Werſt won 
J. G. Fan and Go, Lo. in Souhanreon im Minter 182/04 
erbaut. Es mürde zu weit führen, die ſaurmtlichen Wonte 
einer jeden Alafe aufführen, wir beitmänter uns baber 
darami, vom aller nur bie wehdstiaften zu meremert, die auch in 
der Stieler Woche vom ſich bören lafjen werden. So hat frdı 
beifpielämeiie „Deriha* als zweiter Nenban der Jagtbau · 
eiellichait und als ein rein Deuriches Erpewanik bewäßee. br 
Vorgänger, der ciwas Meinere „Gommmodere* des verliorbenen 
Grofserjogd von Medlenburg Sduwerin, der erfte dentice 
Wulfelieher, machte in feinen eriten Rennen acrabem hi 
rore, Ricu unermähnt ji ferner dee Meine „Siarım“ des 
Gomtreudurienls Riltinewer, der jalttlang an der Srihe 
ſeinet Klaſſe hielt, bis ihen in „Aitta”, ebenjalls einem Walit- 
füeler, eim noch jchnellerer Scaber an die Geite aeikllt war. 

Wie ſich der mene Schoner Idung der Rallſerin im ber 
Sieler Woche utachen wird, iM zumächit noch eime offene Frage. 
Wirtide Ebancen dürjte ex wol nur dann haben, wenn 
Wind und See wirlidit unpenirlich ſud. Auch was komil 
moch elmen mehr ober meniger guten Kamen in der Feeie 
des Jachtelubs hat, finder der Veher auf unſerer „ill 
Arntion, Zu erhoffen itcht, dan ilwer imuer mel mer 
den, dal mamsenmlid; wie geöbern Atailem ihärter merben, 
Dafı noch viele, die e# im Stambe find, dem Beihriel und Der 
Anrenung unſers Hailers jolaen. Cinzia und allein Imt der 
Aadıtchub ct ibm m verbanten, daß er zu feiner genemmärtinen 
Döle gelangt Hi. Seine überrafchend Idhtelle Entwidinng 
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unders Voltes auf bie See hineuezulen * 
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Codlenſchau. 
J d Cohn, dertanuert Botenile, 

PH Ba und sehentfiher Preieher
 —* 

Aanu an der drrotaret Unacſi
a Bemandet des doari· 

ptane an Inurt der Sander) aut 

a —— uud Entwidlmgetante 

tendes gefeiert und fah alt Begründer ber mo» 

—— — * einen daueraben Aamen is
 der 

«iiesfhait entvorder fat, am ?4. Jaraat 1828 zu 

Bresias geberen, * dalelö ar 2%, Jııl. 

fider, namentlich auf dem Arbiet ber Wallentunde 

ibie des bemax-arts plastiquee", aus Bertaller 

uam enasen und Bäheenkädee, um 1. Mprd 1834 

am 20. Jmi j ; 
Dr, Autom Herner Ritter » Marilann, 

Defratti, 65R gu vorigen Yale Perfefior ber Matant 

und Director ib Botamiichen Okariend ber wirst 

Amiteefiitt, amt Mitglied der 1. I Mindemie ber 

Sitferhtaiten, defen täffenihallihe Medeiten halı 

asichlirnlin bfanyengesgrupbäihe ud Iuftemattich« 

Abermata Deganbelten, Brrferfer varı ben Warten „Alone 

der Hauerapästen in Deutihland*, „Die Kipermirih> 

idaft fa Tirol“, „Die Blerer im Gelande der deutſchan 

Alpe“, „Zlukrirted Blanjeniöra* n.a,um 12.90» 

verber 18:41 ya Mauser (Riederäfmrreiti) geboren, 

+ In Wire am 22, uni, 
Fang Lefler, atabernifder Maler ie Bien, ber 

fit namentlich der Dreorationomaletri graibmer hatte, 
1831 zu Dangentmud (Bälenen) geboren, + in Weikenr 
tod an der Triekian am 19. Zeul 

Auges Albert —— —— zub —— 

and Zılıralor, + in Largcora troden am un 

2 Karl Brhe, b. Rotitanfto, ardenilider Projrfor in der 

mebicinihäen Aacultät ber Uimieerfiäs Gray, bebeutender cxicaelo and 

Serfoer gahlzehtyer tuöfenfhaftlicher Nökendlengen, ein Gate bes bes 
der deutſa⸗n patkelogiigenmieniihre Stule, 

Dr. Silhelm Edimrig, Al. Rmyirmngsraih, ehemaliger Gren⸗ 
zofalöirector, nicht mir aba bernactamender Sq tein. [enbern nadı 
uarilaſier pirilalogtihher Fericer, beſcabers amf dem Getict ber Tito⸗ 
wifchen Hose, + ueln am 17. uni, 60 uber all 

Armin Tenmer, der Begränber der deutſchen Gartid+ umd Acr- 
zplenisdurtrie, + ir Brelie am 20, Jaul. 52 Yatıre alt. 

— —— — 

Dur Ahjahrigen Jubelſeier 
des königl. fühfifhen Pionnierbataillons Ar. 12. 

ie die techmilchen Hochſchulen die zungiſen unter den 
höbern Bldungsanftadsen im Deurichen Heich find, jo 
bilden auch bie dedmijchen Truppen die jüngfte Malie 

im beutichen Heer, In Sadılen wurde erft under Friedrich 
Auguſt 1, ein Angenisarcorps nebilwe/und 1697 umb 1608 in Eng» 
land und Holland Mimeurs und Momtoniere angeworben. Sie 
erböelten als Stanbanastier Dlarienburg angewieſen und waren 
bie Stautmiruppe bes heutigen Diennierbataillens Nr. 12, das 
am 1, umd Jum im feiner Harwilon Dtesden bie M 
iährine Nubelfeier feiner Errichtung feklidy begeht. Jene erſſeu 
lächliiben Wionmsere wurden als mir Artillerie gehörte ange ſehhen 
und erhielten dahet auch deren Uniform: ſialſlarünen Mor 
wit rolbem Aragen und Hufihlägen, tothes Kamilol, rethe 
GSteiumgie und ſchaatien Hut; um Iettern hatten bie Ulmer: 
offisiere ſilberne Teeſſencinfa ſſung. Dies BWaltenkleid erfuhr 
im Lauf der Jahre vielfache Aenderungen — die hauzejädı- 
Gichiten führt dad auf S. 8% befindliche Unitermbilb im an 
ſchaulchet Weile vor die Augen bes Leſers — aber immer blich 
die Umiform in Mebereimftimmang mit derjenigen der Mrtillerie. 
Dente uniericheidet ſich biesenige der rtüllerie von ber der 
Pionniere dadurch, bafı erftere nelbe Anöpie und Helmbeichläne 
trägt, tmährend dieſe bei Iehtern weit find und bie Pionmier« 
offiiere auferdem bielelbe fülberme Stiderei mie die Bemeral- 
ftabseffizgiere am ragen und auf den Kermelnufidlägen des 
Moslenreds haben. 

Die freuertaufe beflanden bie erltem ſachſiſchen Pionniere 
in dern zwei abrichuse hinderdh bawernden Norbiicen Kriege, 
der mie dem Einfall der in Polen unter Generalljeutenam 
Graf Fleraminng ſſehenden ſächſtichen Truppen in ioland 
anbeb, bei der Yelngerung von Mina. Die Mineurs zeidı- 
uesen ſch durch Tapferkeit und Unerſchrockenheit aus, ebewio 
bei der Venheidiaung der Heimen Freitung Auguſtusburg 
Dünantünder, den Beſagerungen der Feſtungen vVoſen, 
Stralfund und Saenuin Sonne der Wegnahme der Injelu 
Uedem, Wollin und Rügen. Die Ingemieuroffigiere erhielten 
durch den Aufſchreung, den Dresden im 18. Jahrbandest in 
baulichet Hinſiche mahım, viel Gelegenheit, ihre Aennen auch 
ald Architekten zu zeinen. Das Blodkans in Dresten: 
Neuftabt am der alten Vräde, beute Mıntigebäude des jädı- 
Then Rriegsmiwiiterium®, dad Javauiſche Palais, beide er: 
baut won Ebel des Innenierverps, Genwrral u, Bote, find 



Denkmale der Militärbaukundt amd jemer Peit, ebenso das 
Ehöshiben im Uebigau fomie Das Jaadichlon Hubertasbura. 
Unch das 17) bei Heitbaim abpebelteme arıse Ynftlnger der 
nach Beendigung des Norbiichen Ariegd volsänbig new organ 
fietem ſachttſchen Armee bradıte ben aAchſſchen Ingenieur: 
offigieren und ſechniſchhen Mannſchaſten iel Arbeit mit Ver: 
meilen mb Abſiecken bed Lagers, Anfertigen ber MHirie, 
Brhdenshlagen aller Art und jenftigen Wrbeiten für Erd» 
berpegumaen somie zahlveihen Yuirbauten. 

Im PVelniſchen Erbiolgelrieg marem fie bei der Velagetung 
nem Danzin, im erften Schlefiichen Arien bei ber Erſſurmung 
zen Prag beibellbgt, auch im ymeiten Schleſijchen Krieg lecrae 

im Siehenjährögen Arten Manden Fe im Feuct, im Beiterm ge 
rietben fie darch die Gapitulation auf dem Iikienttein am 17, Ocı 
toben 1754 in preuhiiche Gejangenſchaft, der fie zumelit ent- 
Kieler, um dann öfterveichiiche ober ruffilche Dienäte gu nehmen. 
Bei der Belogenang von Mainz in dem Krieg gegen bie 
Ürrangäiriche Aevublit waren Sachſens tohmikhe Truppen ebenfe 
betheifigt wie am den mapsbeswilchen Tieltgüigen im Anfang 
biefed Jahthunderis. Chanz beſonders bebediten fü die fäch- 
fen Dorteamiere in dem umgtürtlichen Jeldzug gegen Auf 
land mis Ruhm durch übe geſchates, die Teppen wor ben 
nadıfegenden Hofladen bemahrendes Bruckeniclagen über den 
Yug umer den Augen des franzöllicen Oberbeiehiäbabers 

General Rennier. In jemer Zeit führten auch af Berl 
Rapoleon’s ſachiſche Innenieuroffiiere, für die 1742 ame 
Mademe im Dresden errichtet worden mar, bie Berelllmmg 
der fächfishen Meiiden forsie der Sendt Totgau aus, An best 
Welbzug von 1814/15 nahmen die fächlildhen Eapwenme und 

leifteten biehe im dem Diainuftinnd zu Dresden bie 
lichftem Dienfte darch Löſchen der won ben Anfräihrern 

Die Slottille des Kaiferlichen Jachtelats pn, 

um mem ccm 



warn“ 

Originalzeichnung von 6. Martin. 

Brände, Herbeilhaffung von Munition und Buloer, Ber 
blenden gelährbeter Orte und andere Arbeiten. Eine Pion: 
nierafeheifung wor och 1849 mit in Schleörwig, ehenfo im Dol- 
Hein ISCH Bei Königaräp, 19%, führten bie kächtiichen 
Bionniere im feindlichen eldühfener Die Behelligung der 
fächishen Stellung Niederpfim- Problus and, her Teustlch: 
frangöfiichen Atied gear blieben fie auch wicht hinter 

vor Paris ausgezeichmele Dienfte, 
audmeifl. Diefer findet ſich mit» 
der Aubelfeier der Truppe kürufd 
ſachſ ſche Miktärgeidrichte überaus 

ie. ihr Gefochtäfolender 
gerheilt in dem anläßlich 

d 

md 

Serauögegebenen, für bie 

werstosllen Werke „Bescichte des loujgl. Tädfiihen In» 

Grriditung wem pwei Tächhichen Eiienbatncompannien, berem 
Stamm bad Pionnierbateillom zu neben batte, umd die nach 
Berlin in Garmifon famen, ſowie endlich die im der Hanptı 
ſache durch ſachſiſche ingenieur und enieoffiziere erfalgte 

Erbasmumg ber Mibertitabt bei Treiben, bie arehartiate Ber: 
eimigung von Stajermen und Wilitäranftalten, die das Deutide 

Offiziere hervorgegattgen, wie aus dem 
obenangeführten Werke zu erjeben öl. Mar Dittrich. 

— — — — 
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Culkurgeſchichtliche Nachrichten. 
Ricdye und Schule, 

— Ir Reiten nabın am 0, Juni abende die dies— 
jütehge Vercacurt Araca⸗ urd Vehrsselconlereng urar sahlerihes Bes 
theiligeng ren Arkang. Bir Abibomiaineetiung mat bien Satin 
rahemerria greidrant Corrphatter Ir. VSeyel ans Süchwismerde 
Iyielk einen Icbenkigen, arfdenlichen Soriran er Sein, aha md 

Daran Köck fit die Serlommiang ber Wirglieer beo 
Irlakımmereins mit Sedmmgsahlegung und Wehälnälatum. Der 
Suepiesufermmtog warte darca einea oriräbler wlt Yretige be 
Zuperintendenim De. Aert ans Geimea in der FZraututerde eler 
geleiie. Die Datandtungen im Beklof gar Eoame erölte ber Bor» 
figeabe, Betı Ainbemseik Vioi De. firide, mat einer deutiacaden Ans 
horate, Eienrrfäerialten Dr, Dibeline ipradı im Namen bes 
Somande ber Genieremg har ame andııe Brhimerung des Sritpuriiee 
derfelben, and sat für bie Lantarc- ode, mid jeden {hr Beidranteng 
ber Lercerra auf einm Ing. 8 erheb dh fein Wiberigruh degecen. 
Dereuf hielt Geh Eommerzlenmer Sieitommer elner Bartıag über 
bes wirktaftlie ab Aetlidreiigiile Mertälseih perfben Arteltr 
gedem und Krbeitseimene, der old öhaleın Dant nafnpenseneien umiehe 
und in Dead rifärsen wird Den meifieaiherkihen Veatran bite 
Brot, Dr, Wirte nah Leipgig aterrocaicran Er bebandrlir „Dtent emnb 
Kirde radı Tehermirten, Intberächer und moderner Milan“. (6 
fafztte fh berwm wre Thapenr Mahtzrache über dab Brıtältnik vom 

— An Eins fand am 21. Aunt die Brunbikeinlegung ber 
für 508 Bed beſereitratu erangellidenm Kirche ia Anteeirubeit bed Valtas 
sılmikerd Dr, Make, der Eyigen ber Secherden aud der Weiliäten fett, 

— Der Deuſae Haller lieh ans Irimer Brivatichatulle 
der Ieikeliitum Airhengemeirde in inlemdberg zorm San itaet nenn 
Kirche ein Weltgrihent von 10000 „# übermätirhe. 

— Die alttarholiiche Memrinde zu Königdberg L Br. 
ft ar förmlich Parsthie ertobm trordem. Mererit getarca zu übe 
uut be Alıkaiboöten 18 ber Stadt und ie ben Criläafen Innerhalb der 
Aupensorss, jeboch If die Masdelaung ber Pfeseri auf ben ganıen Ae⸗ 
gienimgäbeitt Ride berbehelten. Mu drr Geündmen bieier 
Parosie ir für den Klifaikelichinms Sr Cfipetahm in Heften Siaprurta; 

en. 

— In Dresden warbe bie gefehlidı georbnete Jahres» 
ber jädfäden water ders Borip bed 

Sultusersilhers D. Srydereig abgehalten. Der Dlniper leitete bie Be 
raitatacu erit eines Anipeache Fin, die an Die Natrräheridhee ber Enyirt: 
stulinkertosen astalipfeab, eine aref⸗ Auxat⸗ Wuntie ans deu ver· 
finbenfium Gebieten bes Bollöikultmeins berätte: Mei Grant ber 
Kagedochnang warte dam mamenilich bet megmmmärtig tcdat 
meterdbe Ühmermangel einer eingeheiben Yeiorehung unterzogen. 
eglieflit Deritete einer ber Veulrtöhtrallnfperiocer asf Ahrund per 
förliter Uarerticuusg über bad Balläfdulnekn ber Geetllänte mit 
keissiwert Beriifileigeng der berliner Bergälteife. 

— Ünmnalislearje jhr Aromen und Mabärn find in 
Aömigäbern i. Br. beitslefime Bade. Der Anjang der Curje ſell im Cxtober 
Marinden. — Sn Berlörute werte in ber Alrgerausfdurhligung vom 
14. Jul der Anttag auf Erriäiieag eines Mäbdengennafiund ans 
omemmem, 6 handelt fih hierbei urs Tleberungeme bes Ark ben 

Feaurnforttelbsngeretemn heinergeit " 
teftzmıb im höstifhr Brrtreiitinug, da dirieb tagen arangtinber Orgmeie 
fatlen und geringer Witact man geben konnte, fobah ſein Eirepeten 
bevarktand. Der Eörrbürgermeiber ertlärte, dab es ch Ieöigich um 
einem Berjech haable, ber aufgegeben werbe, mean Die Hab ber Zqule · 
rirare eine ya grräage Bleibe. 

Hochſchulweſen. 
— Der eherige erdentliche Profeifor in Erlangen 

Dr, Reirhelb Gerbrap tmurde zum arbenttichen Profefiee in ber Ihrer 
kogiiden Facnliät der Aniserätät Berlin ermammt, Kr börier Iaiberfität 
ftab jept bie beiden anserontentlihen Vrefefuren in der jurheüchen 
Barzltlt, bie Im diesjährigen Stanitbantbaltörsat neu begrantet wurden, 
bejegt teorben. Brivadbscmt De. Yazl Sezue as0 Kiel werde yamı 
wuberarbentlihen Prefehor öbrfenberr für beukied Aeat, Vrivat- 
deemt Dr. © Bert ie Berker jun euberestentlühen Psefefiee ſut 
Tamiide Acht mann. Muherden erfolgte die Ermenmung dd Veiat 
decemien und Wmtörkfters De Veandet zum mafrormelichen 
Proßefier. — Der högenge Eıftos am ber beippiger Unieeritätshislionhet 
Dr, Wiltele Eigdia warte zum euferondeniliden Preiehor in ber 
rällefephiihen Jerultãt ber Iniverfiikt Zeipyig ermanıd, — Der bie» 
berige aubaterhentlihe Verfefoe Dr. Söiefsteb Pirlipp Engleri da Senn 
it ordentliier Breirkor in der Barkediih > throlsgiichen Aaruliät der 
bortigen Umwerlrät grwaren — Der caherrcadernic · Froirker 
Dr. 38. Siteıthal, jeetomifher Brolector am Seolegifchen Ininu Dre 
Univerfide Jeaa, folgt einer Verafung als erdentläter Brriehier der 
Beelogir an die Unieefitde Gredlan, — An der Intverlitit Biehen 
mache Dr. Bruso Seuet, esbersehenilider Brotetor In ber phie- 
Vookthäm Sramalait, zum Cedeacrius beftsbert, 

— Die mediciniihren Inkitnte ber Ininerfitdt Derlie 
set mer ein afıttut für Kabeeiherapie bereitet tmerben. 
Waterrißptäurrwaltung last, im Buldiuh au dem Reufan bo Chatite⸗ 
ſMeatente⸗aſeo rin babreihernpentiiies Aafılnat zu erriczier 

— Dem Grminar fürsrientalife Epradien in Berlin 
wurden newerbimgs die Wirsel ger Merfügsmg geftelt, amdı dub Saufla, 
eine Sprarte, dir bäs dakrie im Bernina nüht prrireien inar, 
in fein Yerplan aufzunehmen warb bir zerianeeen Vrtafsälte Dafür u 

meer, : 
zuge Die Zahl der ausländiihen Hörer an der Ich: 
wilden oectiault ie Berlin» Gserlottenbung weit einen amiehnlicen 
Radgeng aut imdalgt der zw Anfang bed Aahres erpangesen Berihgung, 
wedurd der anöhämbäichen Srabirenbes ber uurite zu den Bortelimgen 
wrb Uebungen ber Atiheneng für das Mafhrieenbaameien umsrfogt 
werben war. Girmud zw börier Serfiigung Yatıe befanmtlic die Heben» 
fükeng ber Gärkile Dirler Edtbeilung anarden. 

— Dad neue Perionalvergeiänih ber Teheifitien Hoch» 
äule in Drräten enitil as Eradireade, 110 volkubirende Suhören, 
teei zur Gechichele commanhiıe Oeruiete und 81 Gefwitanien ſut dere 
gel Aachen, imägelsnmt S02 atei. 

— Dir feierliche Einweisung der auf bem Königökuht 
erbautes Babliden Kandrofeniterie vaade am 20. uei in Seibeibeng 
Buirch einen Aetand In ber Lininerinld brpangen, dem ber Mrshbergeg 
aub dir Otebärzjeger beimohnien. Mräsresten Selten ber Vrercxaet 
Brof. Dr. Sirbzer famie bie Mirranemm Vtet Dr, Baimtiner und Brot 
Dr. Boll. 

Eine am 30 Juni in Wortingen abgebaltene all« 
gemeine Stubentrsseriemmlug dehtlon ein Ammebisteriuh an ben 

Berer atguienben mit ber Bitte, auf deu Ya einer Andıtı mad Turn; 
baile ei der Ihninerlinit ilsiagen diaacicten. 

In Erlangen hatten die vom Eindenteransihuii 
bes vorwien Zemehters emperektien Sawagen jur Ulderng eines neuen 
tubentiiäen Autlaufſea bie Nennen deo Semis nide pehauden. 

een And won Vreratsr Prsl. Dr. Ebeterg lm Mahrap bes Sercus 
ſelrerſrue Eapaınyen andgeasbeises werben, die ie geihidier und glüf 
Intıre Weiſe jebe Venaryagung oder Brantılbeiligung der vericriedeeen 
Gorpsralianen wermeiden, Mm ifmer Gemein it wrdıt zu Ameifels 
— Tr Mebeniie ferbeatraaerde Turavercia Yakatin in Erlangen it 
wars ya gerieger Bintgliedersahl fntorsdirt yenaten. 

— Der Serbaud ber nidıt farbentragendrelarholiihre 
Stabentenmereine Drutichlanise mmiaht bept 24 Verrine. Diele aählen 
mai den ieeben ericienmmen „habıtımdır 1257 Nctime und Anaciive 
feine #577 Alle Gersen. Unter leptern beksteu wirber beſcudere 
Ale -Rerren:Girtel und Yiiliimserrisigungen, ae Dahl tum, Tie 
Aclivuas al 279 Theslogre, 274 Aarten, Sn Wedieinen, 152 
Peilolegen, TI Datbermatites and 167 Zimbärende der weridiebenns 
Ardreifchen Aödırn, — Der ahiielle Erzam dee rıbanbe, bie „Klabes 
chen Hosatehlätter*, eritrinne im 10. Nodrgmeg bei. P. Bozen 
in wor 

— Ju Breibergi Br.ig bie frühere K.L.0, Lambo» 
manniteit Zaro - Zilrda ben A. DU, ale Beriherächift beisstreren, 

— An ber Teheilfen Hechtaute in Darmftedt haben 
fie deri neue Hörpericheiten aufgehen. ie 1861 im Kanonen te 
aränbete Sanbenanmächsit Chotsite hat fh, macdı Bararzı Astenthalt im 
Berkirie, + Tatw ſuda ale ſrrieo Corps aunkiteirt. Muherbemn Ind 
rei afabemiiche Bersinduragen weu auf der Unfaae eridiiruen : Defo- 
Verullia wab Stertendergia 

— Rad bem und junenangesex Ferlonalverjeiänit 
der Yiniorefitäe Veſel Ahle birfe Kohichule grgramärkin 450 immalrie 
ealiste Giubirende Überunier 0 cms dem Deuichen Aeich med 7u 
ieerkipe Göcer, inägriemmi SH bemanier 12 Damen 

— An ber Univeriität Wien ik ber aubererbentlihe 
Srodrfler Dr. IH. Bogt Ordinorios der Paroaogit mb der acer» 
orbrattihe Broiefor Dr. für. Bece In Prag Ordinarius für Mineralogie 
atw⸗ide⸗ 

Gerichtsweſen. 
— Um bad Pudlitum vor dem Handel mit enimeribeien 

Vörleneterten zu ſaueun. dal der yarabiitıe Aultigeiiniker rise Brr« 
Ahgumy am die Wderiäte eriufen, woti eb ei teitefchersämertt bezeichnet 
ich, Me örfmmmuerftände Sen dem Eimtin ber Cigwibarion ter dee 
Toncerfeb jeder Leternetreungen, deren Bertiipepiee um bandel an 
der Dösfe sngrlaflen ſad, urd die Sablangökellen ber Hören ven der 
Beenbigsing ded Gomcnmbed direct zu umterrichem anb vom dem Froeheih 
ber Schishredinumg darc die Gericue ven Aeus toren In Merseeik gm 

Ar Bezug bierumd tird Dre Tepe aipfohlen, bie erimäksiten 
Hunger au die Betſande und dir Sablungeiellen berjeigen 

Baärsen, In deure bie Merikompöere gm Dabei sugelahen find, gelangen 
38 Iafien, fohalb bie Liguibatiom ober bie Urbäineng oder Beendlzum 
dee Cencutſes ringetreten if. 

— Der Wjägrige Balbproceh wilden den Herzen 
dv. Ihliegm wıb ber Weselnde Bergkm wong bes bergfiner Ge⸗ 
melsbetwalbs It nunmehr rabgliltig au Gesfien bet bermtirde Burgfier 
ertjäjiedrs werben. Die Berufung der gejammim Familie ©. Thlingen 
wre das Ueitieel des Vandeeticas Bütybern hund das ber Mais der 
Wrsteinde Bargfinm yugeienchen mat, tmurbe tm Oberiandeegeriau 
Bardorı toltesfühig wermesfen. Bir der Obrmeisde Burgüre junger 
Iprodenen Beldungm unlalen 2609 Geltar. 

— Deriäwelzeriiär Narisnalserh beihleham 17.3nxi 
mit 105 grgre 24 Eilmmen, in bie Heraiheng der Berlapr Über dir 
Revifon der Bunbeiveriafimeng bryäglih der Einiährang eines einheit« 
Füben Gösilrete, und met 106 gram 23 Seimmer, in die Meridien der 
Beratung brjkalich ber Eimiährung eines einteirligen Strafsenne cin» 
‚satreten 

— Der parifer Cetfatlonaboſ Has bie Befchwerde 
Sole o and derteutꝰ gegea den Brfkah, mabundı das San⸗urueria zu 
Lerjaltles fi Du Ihrer Magrlegraheis für zindig erkläre, abgermiefen, 
Der Brosch Zele wird alie am Eikluk bet mötrken Tagung des ver: 
jalller Schtnasgerichtö, die am 7, Hai drgimat, ger Bertiundlumg korweren, 

Gefundheitspflege, 

— Dir Beſangſe des vreuhtihre Abethetertaths find, 
nie die „Piermsreniihe Wedeniärii* minheile, gm Murten des 
Wararumd ausgefallen. Es ſell allo des Heifegrugmik als Borbebingung 
für dee Eiuſtut in Die pbenmermutiiche Daribehn verlangt erden 

— In Ems wer bir Areozen; am 22. Zuni anf &018 
Verioren gehen. Inter den Cerpäften deanten Ach wie zerror 
ragenbe Prrjümtititerien des In · und Auslanıs. Dir Gercosmihien 
tt unablällig bemült, durd; gelungene ſralicn· Beramkaltingen ber der· 
Hikebralten Bet für antegende Ieterteiltteg der Terermben zu joopen. 

— In Bad Yargenfärmalbaa Herrict gegemmärtigeln 
Ietıe zeger Berrkehr bon Gutgbäen und Yatımirı. Seun fh Die Eur 
autluoredenb festenimdelt, tuirb bad biöberige Musbörtere ber amerida« 
zöärhen Osihte Weaäger verſphit erden. Saualtea Zsafrkquelier und 
Wadereinritrtungen ſad In der leſaca Zeit härfig ben nterrdenten ad 
Deunqlaub und dem Aas laud beikhligt worden. Die Waterurifendung 
begann alt zedht harter Medörige, 

— a Harlöbat mar bad neue Kallerbab bald mad bem 
Branbe wirbersergriellt worden und erfreut fh eines auferorbentükt; 
fasten Jlformdis. Bie barsı eingerichtete fcherbiche Grihgummageit 
und Katiogerur twirb van den Lurgiften frank brmuft, ebmio bie Roes ⸗ 
böser. Storgead macht fat an dem Urmanen bemrrtber, bab einige der 
jeitber Vermasläfigten Surlen, wie Elifabeihr, Wernberbuutlie, Bra- 
been 8. [, tm, auf arglice Anerdaurges jagt mebe deican Find, mo- 
durch bie Gampeqweilen, mir uns Slarfibemmm, entlaket 
werden. Durca Aeudauten He für Interhunit binlämglich gelomit. Dir 
Sırelifte som 27. Zum verzeldeete einen Briuch von Et 508 Perfenen 

— In Borieabad war ihen au Anfang der vierten 
Aunweche ein Retnbeiuä ton 1000 Perkanen gegenüber ber gleiten 
Deta beö werigen pabmes je verzeihen. Lister ben Curtahen befinde 
fit werfchriebene Fürhelihe Berlomen, fa Beinyeffit Unür von Breuten und 
rokfürk Windimir von Muhland, Weber wirken Serbefferampen im 
Ummmmibed, der Nemesriätung yore ottaber und pmeier eheftrifcher 
Vader ii ber Mau der mem Vartitalle und ber were Murktrarilien 
an der Mlaidguris bervorzubeten Ya zum 24. waren in Karteubes 
757 Kunpäfte eingetroffen — Zu Zeplip: Schön mar bie Fehl der 
Enrgäfte bie zum 25. Demi auf 2305 peitiegen, in Heihidl: Sem 
drum woren die zum 13. TR Gumdhe und TOT Pakanten u ver« 
sidnen. — in aälraberp Tereimalban wies die Gurlihte His zum 23. 
660 Babeyife ans, in dem anpariiten Guten Plires bis zum Di, 
18% Berlenm 

— Das Zanaterism Hörigebraumn bei N 
der Sichiren Sacrig. ver 50 Yakırn ven tem ee 
Vehgers, Dr. Puppen, Begründer, gitlt bereits Dirte Beinen MW 
srenzde ber Kuranbalt, weis hirgmgefommse Mruete uns Here * 
ſcenten daben ich de aufeheslihher Zahl! cegfunten Aurfelge der tea. 
Irchligen veitaug und ber Ar Merprabang acaracabes gesienm 
Wrraittel werben fehr geet Geilerfeige eryekt, Ion Renkgätrem miın 
nesienalih ber Mranlieit amiers Daiaiuteris Reroem 
räubiifg rasgrgergranbeitet, Gute Bertfbemung, armtkige Umgebung 
und egerrteidte Euft ziehen uch folfe Beier em, bie fir glei 
Sage für Muedläpe in der Süchrhter Shrweig beruf walen, 

V Gekerland aul Sylt fand am 3% Ausidiegin- 
wribung dee neuen Gurtanies want, Scyxieree If im Eriehiikem Upatattır 
gehalten und manı In allen Fräsen Theuca Fiten borzehmen ab dh 

dut caaut traleden Ginbrat, Der Beihtrtigung der Aänintickelten day 
Saufes folgte en elmahl wab aderde Ball - 

Bafurhunde und Reifen. 
— Bir Onerdrup'ihe Bolererpebitiongiegam i 

auf bem Schiffe Aram won Gbelfiieria in Exe. De su 32 
nackt daet Ztellen d cutculaah am, sm ft mut ümaden zu Teriehen mn) 

Habkın erazunehimen,. Darauf geht bie Jei madı Meteillebat mb 
zulttieeb hawie teriter animerte durch dea Menmebfanal ib hak 
Sallleifie, jo teit mir mini nenn Werben am der Rottweiler 
Groslarbe, Sirr bleiht bie Fram dane liezen, und bie Bchlliten: 
erperitionm beginnen. 

— Intereitante milfenitaftlihe Berluhe find am 
47. Aum wälremd ber irelfabet, die vom Offizieren ber Ybrrkgl. Oi: 
fhöterabegeilung in Berlin ausgeführt tmurbe, mir Kisetrgraphifäm 
Aufmaleen geimade worden, tor bertimer Matten mitikrilben. Bart 
Beruelaiiung bed Stiegbrsinifteriamd befnmb fih ber Ircaater der Kinma 
Etuard Meriter ie be Ballen Uruber, ber am Zeaipelfusher flelb amiı 
Bring beö Perminslientenants v. Eigalelb, bed Grfrhera bed Teadm- 
ballons, anime. Wiberend dea Acceege Yan und während ber Ten 
wurdra na van veridriebrmen üben tiaetorarqiſcat Mulmaheren ergielt, 
so eine Solde iu der Höhe von DOO0 Mir, entmeit bes Thateigpıl 
sed bei Brest. Dirfe Torzigkih geiuegmen Ninetagraptälcen Auf 
sabnee jellen adromamtiides Zenten dien, da fir #4 ber Prajetien 
ders Bſaasca bafırlar Sild geben merben, tie ein [olteh mätemb der 
datat im Ballon za feben mar. Webrigens werben in hirlen Kayım 
wach, mührend ber Probeführten des newertauire Veeoere Baden jene 
bei denjenigen des umgebauten Torpedebostd Gi, AB won einem Beglriss 
bampjer aus Nueiograpgijäe Hungen in der Brenmung ber Sringse 
halle ergiele Der Bluriograpg wird daher im ringen Laakım bereit 
unsere Rriegeähtte wärend ber Jatat (bei 26 Sermeilen In der Stande) 
ineir ber Ediisntamdnet ger Daritellung dringen. 

— Die Hilenifche Erpebition zur Grforfäung des 
Gereonabelufies im den meiimetsgeniiden Ceataleree water Dr. Pant 
Rrüger ud De. Erra Aetureua ie Aetang Mprif wech Gantlago in 
Ebiie zerädgeletri. re Arbeiten taren boim beiten Uhfoig bericuen 

— An dberiesieltöfadt Rusnegtibounernement Lomatı 
fanden am ID, Jeui Isfih und mittags Erbbchen ſutt, durch bie ya» 
seite Etontte and Brivatgrbänbe ſewie mach erden ermite Bifädi- 
nangen erlitten. In Bamani maatıle Ach dae Erdoedea mar in Täter 
Borlfe bemertüitt. 

— Vrof Ramjay and fein Mitarbeiter Warris Zrarırd 
hab·n beit der Emtbetang bed Arrrices abermals post tier Gait im ber 
Minoigbäre wafgeherben, (ine any seine Derttellsg ber beiten rercr 
Elemcate ift üben hoch mit grimanen, doch fit even (ripeng umgmeitrt» 
den Äcerzefiehlt. Eier Untbetung tmurbe gemarbt, old Karslatı Mldigrs 
Argen vervampfen tie. Des eine ber mruen (ale benannte der Ent» 
deder Pesargon, dad andere, das elmen uneadiih Heimen Tacan der at · 
tmeiphäce bilbet, Neem, 

Beer und Flotte. 
— Für das beutihr Marine-Awianteriehataillon in 

Niantldos üt eine beiombere Trupenmeiistn veriud oee ijt eimgeikint 
werden. Dielribe befirke aus ot aud Gele ans Ahatardera jemie 
Zrepenteln aus Yummiiot. Dafiede Gataitlen bat des Slamca 
3. Embstalllen, dea de Wiantiäen Befubiihr Weereenatiiüern · 
Drindemess bin Home MatsormerlillerieDrsscherem Neund⸗a 
aelter 

— u den Salutkationen der bentihrn Rühr ih ale 
nrue Salutfrarien Elsıtan Binyegeterien, dagegen #t bie frübere Bahn: 
hatten Stemabo al Gelebes eingennngre. 

— Die von Tpeilen ber Ehiaptruppr (ir Eamerur in 
ben Aalen 1808 mb 1806 grars die Baundeb untemisenmeren Gr» 
pebirienen Ind dam datan berdeilien berneienen als Arimbinker au unten. 

— Pie türzlid; veriahsweile unternemmene Durd: 
alegeuag des drstien Panzxenfa⸗ ges Brit durch bie curvenmrihlr 
zierte drb Sailer Wilbeler-dunald den Goltenau Dis ya Andorfer 
Ger fat ertwirhen, bat ein im Prirge wanturitc fatia geimenbenes cr· 
Nafiges aregeſauff = zwil| Stunden darch dem Kanal Srfärbert 
tmerben San. 

— Der fransdiiigr Briegaminiher Sat behimmt, bak 
Inder Eolbat dor bem Mmtritt eines Uttatas atzulch unterfwit uns 
niemand auf Irlaufı entsafen werden jo@, ber auch mar au eimmm ar: 
tingen Unmotieke leiber, unb bei dem bie Beforgeis midıt 
ki, Da er eine anfırdente Meauftrit meines urräreiten fünser 

— Bor den 11317 Difigieren, die bad firhende Herr 
Branfreiche im Range vom Cberitem bis yum Saurtaiarei olt. brigru 
1477 bad Hengnib ber Brhübigaug für die Serwentumg Im tenerei® 
hab mb dam dir Bereditigmmg, I Drepmirte Chiigiere acaum vs 
häreiden gu dürfen 

— Im Mprilh I ik in Er. Beteröburg bad mit einem 
Satel verbundene Cemertaſine für bie Ofigiere der Armee umd Pete 
in feierfher Weiſe eröffnet worden. Die Crictangen des dis 2 Min 
ſti den Mitgliedern gt Merfügang frtender Uainas Fb arabantie, 
alle Nöwere find ehrtttrich beleumen und mit Danpibrigmen berieirn; 
erben grofen Jeſraumea, einem Eprirfanl, Lie: aud Epirlimmme 
änd eine Vlbtlerhet und ein Damenzimmer vorbardnt, Ale Misılier 
der dauerſaanu Aessilie, die (irmerelielbnarstlde und der Karinersint- 

her Hand Eirreamitglicher; Eheenworitrier feed Sanuumtlirhe in Er Beine» 
bern febenben &enerale aad Nömicake vom Hange des Sreiüendum: 
mandrars aufunirte. 

Bandel und Gewerbe. 
— Die drei in Sübamerita behebenden deutiher 

Bauten nd die 1887 tem br Tisrentogefräktiait Berlin umb dt 
Kerddentihen Bart Hamburg tms Lebrz gersiree Brailinsäde Bot 
für Beutihlanb, die Dede Weserieefitie Want, die 1802 vom Di 
Teutlsen anf Berlin gegrändes wide sad Iren Sbirtungereie In der 
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Ataennaara ãcruben und ia Ehne Bat, und bie 180 ebenlails von 
ber Dierantogeielliduis Berker wu der Hordrenmiten Bart Seamtarg 
rgründere Vant kr Geile und Deulftöaub. Oefduitrafrlien dat bir Ham: 
fillamiiche Uant thr Dentikand in His be Janrire, Eamzes, Eüs Banlo 
wub Poste Alegte, die Dentjde Neberieeiide Want in Barttos Arco, 
*alparafis, Aamiane, Santiage dr v dite, Enntinge Chalet, Urncepeion 
und Balbitin, die Bart für hide und Teukidjlendb in Yalpatında, Sant» 
tage und Goageprien. Tie dari genannten deutjchee Vauten im Eid» 
omesida werfüger yerummen äber ee Mcriontayital von 10 DIE. „A. 
Ay Diuitende heben ao Atdauf des Leyten Seihältslahres werikriät 
Me Brafiliamiidhe Band 32, Die Dentfche Mebenjeeihtte Banı #, bie Vant 

dar Etite und Beuthhrlaud > Vrog, 
— Das bawerndr Mehr nnd Gryorimakerlager zu 

Veipgin Ir Manltans Meister, Cac der Grbamnäichre und Acic⸗· araie 
twird derritd mäbwenb der uaauen Mitarliseie jrimem Ihmrd criuuen. 
Tab Rurikiger hat Del emögezeirtmeter Meigiiteinge immer Des 
Aptefwertetrs deaturtene, ber Menpeit mutiurehrude Ehie. Euch bie 
dancrade Aumellunz der Diafter wub Waaten kanımt das Nifige Gia> 
sub Herfeaden deriebäen vor mad wa ber Teile in Benelli. Beitere 
Sortheile Snb- die Ahentliche Murfitekann auch aeher der eia der Ihchien, 
Sorzeigaun der Ruper w. |. mm. durch ſach⸗ und ipradstuntige Berjauen, 
misklu vellbkedige geihäftfitge Vertretung mährmb ber Abmelrabeit ber 
Theilmelmer; Törberwen der Beitäfsinsenegen ber Thelinchmer dutch 
enierheilaug gerigneter Mbioparbiere, Hemweilmg vor Auedes, Warsung 
ser zreeifelgalten Wirmen mad jerftige Aebhunisseriiniteng. Gratze 
ziimbuag des „Mägemeinen Deuticen Upbortsloita“, Crpane dro cr· 
rorroereind Fr bad Hüönlgreic Sadiem. Anmelbungen unn daurruden 
Steh unb Erportenufterlager werben entgegeagruonamen von ben „Mr 
gemeine Dentichen Erporibäan“ iwelggla, Eiherkerabe 0.) 

— Der preuhilbe Winter für Handel and Gewerbe 
kat Ich hamit eimperiamden ertläst, ba auch jut bie Prowiny Gannever 
viee Dondrresterfunmmern gebildet werden, und zer im Ganmover jut 
dre Hepkerumgsteziet Gaunoser, bes Arels Kimeln bes Seperungdr 
tesirte Rafel und das waldedifde Aächeettam Syrmant, In grldesteian 
für den Hegherungätegirt Gildrätrie, in Gerkung für die Regierunge: 
bentte Laneturg und Stade foreir im Corataus für bie Negirrannäbeginte 
Chnabrürt und Mari, — Mad dat ſi im Auiteng des Gansrktmintkers 
der Tach. Urgiertingöneet Sion and Wien begeben, um über bie in 
Eepmeteldb yar bebung des Airingemwertes geirafienen Natraatenta und 
terra Erielge Ertaud zungen tingujirhen. 

— Eat Gefeh, beitreifend ben Bertche mit fünkliher 
Sioren. drem det deatige Hunbeorarh de feiner Ipten ip bir 
‚urkituummg ertbelite, ranhält folgende Behimmungen: Kürklige Sin» 
e im Sinm dirſeso ſehzes find ale anf Hinfilichemn eae gemerinmen 
zufe, dir als Sätınictel dienen finnen, eine kögerr Züktraft alt ent: 
mirter Mehr: oder Mübenyafer, aber mat erfigerteden 
beige. Die Bermentang lohdıer Fünftlichen Sälrkofe bei ber gemertö> 
mifnget Srftellung von Batrempt: und Benfemlierie ir a8 Mer» 
sang ir Slume des 5 10 bes Weines über be Berker mit Kate 
range« und Bershmiiteln anzuleten. Die weise Bermmbung vom 
türslkten Shühofen Gergefielien Nahrungs» aud Herufmitel dürfen 
ae master einer dieſe Serteentung mbar moßerdre Bejriäımang Des 
und ober Frflgeboten werben. Es ift verboten: 1. Nürklise Sühhehe 
wei der Gerieellung vom Bier, Wein ober weinähmlinen Weicäuten, von 
Freauaſten. Koriersen un Kianenren ſor⸗le ton Enklih erzeraten 
Anders oder Stärfefirupen zu wrsteraben; 2. bie unter J. genauen 
ztohe, dreen Pünfilähe Elipftofe zagcſeut find, am werinahen eben fr 
pibalten. Gewiberhanblusger unterliegrs ber im $ 10 ober, ſowrit die 
terfirhend unter Ser U bryeiänete Ganbanıg ass fatwiailigfelt bes 
gürger weaben in, der im $ 11 bes Gerues vom 14, Mai IATN vor 
chtrmiebsnen Zurale. 

Ausflellungsmwefen, 
— Die Deutihe Lanbisirtbichaftanrieilfatt eröffner 

ie 12. Bunberauäfiekumg am 30, Jani in Dreoben am] dem nor dran 

eirchen Gatten gelegeuen Ylay mät dem hätte Ausielluentpalcit 
&8 gelangen zur Knöftellung 247 Gherbe, 1028 Minder, 119 Schar, 
437 Sämwelne, 109 Biegen, 603 S⸗a min Gefägel, eine Anyabl Banindırs, 
1883 Kammern Tenbwirehidaittihe Orgeagmife und Sästfefle, 1097 
Kummer landtirtidufelise Diohktrinen und Götter. Tee As⸗ 

un felungsplep wich burch die Qrameprabe ba gisel Seile griteilt. Yo 
mabönlcher Theil, dere Mushellungspert, And im Aus dellunabalat 
die Etyuie und Oatamiuel, delenters an dir Brfammtändfielung 
der Damdeicultar tes Hönigrehte Eodier, and bie Easter, Binges 
mittels, Auitermittel«, dir Fiſche rrl· Aaspeuung x, ſ. ın untergebrant; 
errhertanlb defadet ſcch das Geflihpel, jſeract befinde ſch da die lenne 
ur bie Naſchaeen cheit⸗ ine Jreies, theille in Schuppen ſewie bie 

+ Ereber« unb firsipenmaöhribengen un Blofälnen unb be neuen zur 
vonau ſum fomwle die zar Sauptpräieng mngemribeiee Geräte. Sie 
den order, Fäbreefilihen Ausieellungstbeid ift zunfcrit ber körige gröhrre 
:heil der Ienbmirthiäeftlichree Mefhiren Im freien, daun die geinmmte 
Iherauäfiellung xraeraebrocat Dfichee ber Eher unb Weddioren« 
abtyellang Haben bie Hutter- und Büknnsftellung mit Dolterei: ta 
Sale korie die Traubenwrie> und die Ci und Edanmwrin-teisalle 
Fr gefunden. Un Prriiem find maögeiept in ber Fhlerabsteilung: 
111247 ,4, 19 Prelömänzen, 119 Brritgaben; im bee Mbtbellung 
Erpragnifie: A913 4, 295 Preimägen, 15 Prrispaben; in bir 
Reidinen: und Grrärheabihrilung: 1950 „A, sulammen 122110 4, 
214 Preisiningen und 194 Preisgaben. 

— Die 70, Berfommlung beutiher Rainrierfher ned 
“eye in Eihfeldarf wird mehrere Muaftellungen wißen|aftliner Sur: 
fkmamente, Aubarate u. 1. m. bringen, jener wine Medielleng „Die 
dteteqraiaie Im DTacun der Biheafchalt“, ame Aeute iteneueſie luueg 
ued endlich eine dectatũea and heilige Drhrmittellammkang Sie 
Bien em 17. Sentember zu erdfieenben Mushellungen fab dereus gehl- 
srice Huneldungen eiugelauen 

— Unter ben Nomen „heisig Jahre sterreihiiher 
' BWalerei“ wird von Mkang Uctoder bis Anhang December Im wiener 

örrklerhaufe der pweite Theil ber Jubutauns · Auntan⸗icteca ſuta· 
Dieier soll ein vollfiinbäres Bild des Etafend urfischener 

Surreichäicher Bleifter in dem Heitraum won 1548 His 1006 zur An⸗ 
asung bringen. Die Neaher ehefchliägiger Werte merben gebebe, 
die filr die Audirellungabaner gut Berfügeng zu hellen. Die Wensflene 
hinkt ber binenben Küritier Wiens betpäkt fh Sid⸗⸗ug dro Wateriale 
we und tnbgt die Ttaaopott· und Berfkherungstotten. Anmeldungen 
Na ya richten gm Dad Gertrsatin bes Rnklerhnies in Siem, 1. Desk, 
Betringerfraße 9. Die Biniendurg märbe Anfang Erptember er 
big müfien. 
— du Auſcha in Böhmen wirb eine Hepfenanaftellung 
U der zweiten Site des Wenats September fatıfirden. 

Derkehrsweſen. 
— Beireffsder Telephonarihläffegwilsen der Schwein 

ib Dr TDeuijen Weich, die bei Vehel und Horkang erfeäger follen, 
dat ber Essaikierreiär des dratiihen Keihepaltamns mit der Iriger 
Adrgapgergermaltwsg einen Berting übgefchlefen. Box der Schweiz 

kritd mine birete inte vom Aurich uach Merrkanz hergegellt werden, Tie 
Wrblten merhen aas bielem borawstktrtiich zum I. Tanrar 1800 im 
Aralt treacaden Berivag namentlich für ber Gorengomtehr Debentenb er« 
mählgt. 

— Urberdle Unterhaltung beuticher Bohdamptiiaiils« 
verbaut mit Oec xu umb Auhredira bat ber dentie Bunbesraih 
in Masjührung des Denpirubsentioaägrimges den nee mil beim 
Restoratiäre Aorcd aberidkeienen Betrag genebenigt, hund ben ber 
Kistd yerpäidier jit, währmb eines 1dsährigen Siaraums vom Dee 
zur 1800 ab jelgmıbe Bohdanpädhrelinien zu umtertalten: jahr ben 
Vertehr seit Einen cine Oampilinie won Biremerkaven aber bamburg 
nadı Etrira Ier einen uleberländiiäen aber delzaauu Kafen, Geuue 
Rrapri, Pett Saıb, Emj, Aber, Eslombo, Zlapıper, Sengtomn nadı 
Saarqtai eine Gaupılkeie von Brerneihanen aber Gabun mad) Aupus 
ner diejelben Düten did Geigtorg und von de über olohasın wub 
yarlid mer Dinge, Remfeli, Gargtang wab bie übrigen auf ber Girdakmt 
segrianfesen Sijee rin Bnödhehlinie an bie zweite Sauptlinie van 
Seaplorg mach Ddsamzkai und zuräd jomie eine Ankhluflinie von Eingas 
sur nech braı bentiägen Nenguimas Stupgebirt über Bataola, fonfiige 
sen bes Sauter Anchipeis, Herlinkalen, Arkbridt Ziilkelmögah, 
ESiertumiort, Jaſataſen. beus Yargnmolturı, Serberiäsät und Min: 
tayi; für deu Krater wie Aufttraſaen ring Deupilinie ton Bermirtanen 
uedı Dean ehland von A⸗nteſire Über einem nieberikubikhm aber bei- 
gührne Seien, Gem, Wenpel, Eort Eaib, Sur, Aber, Colombo, 
Weleise, Meitosme nodı Submen. Beyiglih ber uueſechau Reidiluh- 
türie mirb ber Lloyd verplüteet, auf Berlangen bed Srktäfanylere die 
alyrtem bärfer Dime über Ihren Endpunit Bik Wientfchor aedgeheheen. 

— Bel Pegdeten nad unb and dem Öhtersrichifchen 
Dirapasionägrbiet (Besen, Grrurgewing und Sautſdat Horweiar) 
ind vom 1. Ali ae Nahnatenen bis yam Wetong van d00 A oder 
200 Pt. anlädin; ansgenenmen find nur folde Padete nach dem Deen · 
patlonsgebiet, auf denen das Berlangen der (ilbefiekieng auögebriit fe. 

— Die Haryguerbabn if am 14. Anni in ben Theile 
Nreim Wersigrrade-Signaliäte web Dinalirher-Eierle ccueiſch 
abgenostmee md am DU, dem Setrirs Srrcben werden. Arch die 
Srrede Siertertkterlod; fell bar Laufe diehee Sommers rräitnet, die 
Nefdtrete ber bis mad bie Vtedeututce Im ummistelbare Adae des Getels 
fütwenben Bredestohe im gleiten Jeutenum vellerder tmeden, Der 
Maar Theil der Darzeerbain, Norchenlen-dlfelb-Iepdater, if Iren 
feit dee fepten Aräniehr im Setrech 

— Meder bie erweiterte Sulallung von Stabtteler 
aramımer tat ber Etoatslerretät deo 15 am 18. yani eine 
Verfügung eriefen, nach ber som 1. yali ab Zieditelegrusaere and ie 
Erses mit tar einer Telenacat⸗ nantalt zer Beförberniig innerhalb der 
Grengme bed Orbeiinlbngirts angenommen werben. Bam aieichen Jeit« 
bett ab find immer Eringramme mod ben Vanbbrelisezut bes Aula 
Erierumgtories aen bie für Etabtielagrammr Kfipefrpte Grbähr am 
foltte Eınpfünger zugelafes, bie Ibeibsehmer an ber ürtlidre Steht: 
tersipredeluehgtung edet an fen liche Jerrurtercelles bes Orte an- 
aridtefien find aud bes Inetechea der für je rinaegenden Zelrgramme 
beantragt habe. der das Selprerben birier Telrgrainme geisen die 
Behimeumgen ber Serfügneg vom 4. Zum if. Die ere Harlg unter 
„Verfetwörschu” in Nr, 2509 vom 43. ui) Die Einrichtintan er: 
ſelata yeshdk urfusnrär. 

— Dir berlines Hirma Siemens a baldte hat vor kurzem 
eine Andarmerdkeflung der veu Ilm anögeilgeten eleterikhen Batmanlanı 
und) desı Etande vom Jarsaar 1868 ereukgegeben. Desadı tuche bir 
erpe elfliriige Sala der Tyenme Im Rei LASI 9a Zirerrfelbe bei Berkin 
eröfnel, bie zugleich äberbeupe bir arfır Öfenilie lehrte Batın Hr 
rrienendrhörterung wer. a dem Sehens 1884 mad 1884 [oßgten die 
Vahın in WKidiing bei Wien und die von frantjari a. St. nach Ofkubedh, 
beide mit oderistifcher Seromzufähreng mittels aritöipter Mähren. 
Erf 1BR0, old Eiemend u. Galete die bubaprier Etahtbehnnt in Mrgrifi 
watenes, begnan wine vegern Ihtighrit ai difern Grbien Die bepterm 
tieten indoirm erhöhtes Syaterrüör, a8 bei ihmmı 1E#9 zum erften mal be 
auterirtifhe Strompwiährang nad; dem Exdiere Girmens u. Galöle 
im Auuvndurg gräcmen ix. Audetdee beige Sadabuſft die Län 
röfnete Haller -fhrang: Jacvt· Elcheifte Umtergemehbah, Sitirpt die 
ezige in Europa. In ber ertim Sälfte der menmpiger Natıre wurde 
burdy die Airıma ber elefträde Metrieb va Gammmeer, Dresden, Yesiberg, 
Wülbargen 1. E., Im Bejlıt Bodyam-Meifertinhen, in Biularrk, Broh> 
Zieterfelbe med ie Berlin eienefährt, Bor wenem Unlegee find bie 
Later in Serajews, Veel, Harerdegm, Yabin, Berlin Etariatten« 
durg, Dterhanlm, Dermkabt, Cimüp und ir ſeirie der Mın- ab 
Arsben beö gefammten Trambumueprs in Bray za ermilten. Genen: 
wohrtig Find im Ban Ztrahenbalrmanlagen ie Berlin, is Begiel Boden: 
Velierfinten, Baldbriburg, Bars, Samen, Sofel, Frargfurt a. WM, 
Duntoetſ Areheit, Wien, Ynbaprft, Erulip Dar-Efieng, Hloganip, Etott» 
win, Boyentiries, Bleran-Obermiais, Weimar urd Veerag· Madrkıpe, 
Brlordrre Ernährung verdient wod die von Einnrab m. Dale im 
terlin ix Angrif genommene Elettrile Stabebater (theits Dec, chene 
Unterplahterbehn), 

Kunfl und Kımflgemerbe, 
— u bem Betibemerb am Dad Haller: Bilkelm-Dents 

mai in Nürnberg find vom Al Minklern 34 Modrür eingelicert mecten. 
Inter Abaaadaahunt won der Ertgeilumg eimes erfien Preijed hat die 
Yurg term Entreunt des Bllbbamerd (Eberle and bed Aralietem Wühlr 
mann ze Btündee, den fie sts getoiien Mbinberangen gar Muslüteung 
erepfetit, einem Veria vom 4000 .4, dem von Enisate ia Nämberg 
einem Preis von 2500 „4 yarfonnt. 

— Am IR. Run ih ie Altona bed von Saufen Eberlein 
in Berlte auögelügrie Reiserbenfmal Reihen Wilhelms I. feierlich ente 
Kit worbra. 

— Bon Donndorf in Stattgatt ik bad Modell der 
Bissard » Statue, bie im einer Anehübsung won 5 Der. Höhe ae bem 
Ani Willate · Dential auf ber Gogerfoburg iften Play änben of, 
zoßfentet mad in der Muahıläule omdgehrlt werten, 

— Is Baſel plant man die Erridtung eines Den!malt 
deo beratenen Pürgermeilerd Bettfein, der im rkfklihhen Arien 
bie Anerteuncan ber Unabhängigkeit der Idioeyerikher Eidarueſſen- 
ſaaſt burifegte. om bern Wilkimeer Dez Leu ie Paris Ikept air zur 
Ausführang iu Aesſcke gensmrtener Extruri ber, jhr der die anf 
110000 Feb. beredgseten Kchten zum gröten Theit bereits auigebradht 
kb, Wetzeis der Keötellmug |fwankt ner zuilien dem Warktpap 
wab bein Weitfieipkag, für ben bie Verkedecr des nf einen mmuır 
wentalea Bumen ta Muafdhe nehmen. 

— #18 Dabilänmsgefbent ber Sfierreihilhen @rz> 
Bergoge wu den Kufer vor Dirfterneiih füher Dunbukch In Wies gegen⸗ 
märtig ein deenzenea Keiterkansbilb Radelf’s von Kubeharı ans. 

— An ber Wettbewerb um einen monzmenteler 
Blorfisreenen für Bättinger & unter 46 Bewerbern ber erfie Preis 
beim Anbieten Cleus Stehs im Berrie mit den Bildbaner 5 The 
Branffurt m 3, des gurite Siödharbt in Berlin, der dritte Wedememer 
in Dretdrn yupefallen. 

— Aur NAörberung ber Kieinplaikit jinb von ber 
zeeishlihen Heglerumg für das taufenbe Jalır 10000 „Ar behafis Er» 
werbung tüniierifich Ieruersagender Vrcuren demilligt worden, dir zu 
einer Borfüksung af ber bartjer Weltansnekung geeignet erkimonen. 
Die Berodligung des girkhen Breirages wa and, für bad niädree Jaır 
ermerirt. 

— Aus ber berliner Karionelgulerie find neuerbings 
drei Scatpteren meh ei Bemälde im Verthe von 74 000 „A, unter 
leztern Kıbeiten von Adam, Neleimarn, Aleticher, Sibbemams, Ociter⸗ 
len = a, beu Frovingieimufenen zu Boler Uberiraeſen werten. 

— Aus bergrohberzeglihen Memäalpegalerie zuarldr 
rafıe nnd at ID, Dani ein 30: 12 Cunt guched, auf Delj geeialtes 
Vnd vor David Tenirne, tier Dasfirlang peeiet toanbermder Bauern, 
arhableı. 

— Am Runfiverein zu Aallel hat ber Maler Johannes 
Kelsitre it gegermärtig 12 vom Ihm anf eier Etubimureile in Epanien 
eturerocae ältere Wilber antgekellt, bie wor Lime zuren Zeil Steiftere erfırm 
Aame⸗ ir Eramadı, Bebeas, Hembeanbe, Envbrrd, Zinteseito, Altern 
Brady and Gate, geilen torıbre. 

— Bdneiser’s Runfılalon au Arantiart a WM. fährt 
angenslialih im einer großem Lanbichait vol ihliter Porlle end In 
einer Heihe origineker Tenbihnftliher Blandesmpoitionen aeue Zerte 
des boibernbten Workle vor, die ein welternd Tünklerijdes Baden bes 
Malera Iehmaben. MH Interefianten Erhten Sub in dern Selen beaebtıı 
nech Trututt aud Ihema vertreten 

— Im ünſtlethane zw Salzburg ik am 15. Juni bie 
sehtbeltitie 14. Antrröcmöhellung von Werten mobemer Meter er» 
oneet norden. 

Cheater und Muſik. 
— il Anzengruder’d Boltshüt „Das Jangierngiit” 

erglelse dat Ehiller-Tbenter ie Berlin aur Ibeilandfe Iöyatere Brihalll 
Dir Darpeller Srherrichten bat Brerreisiihen Diakkt wicht zur Sender. 

gieatit güsfig cafacroeunce 

— Die Antiährenn bes frangdliihen Dramas „Mus 
fotte* von tmrbe bee Pobe-Zienier zu Btetlas burch bie 
Vetuel verbesen. 

— Das Ihaliatheater zu Uhennig bradiie zum erfien 
mal das breinctige Echaufgiel „Der Enirtere* ven Weatteg ale Erfolg 
sr Aufftaturq. 

— Mleierd „Mähren von Heilbronn“ im ber Bear» 
Seitung zen I. Bingen far im Florattcart ze Köln mit geiem Orfolg 
sie Kedütmung. 

— Ein nenes Baltalpiel „Wenzel Lin nen Dielouus 
&derdt in Mlteatsorg wurde im bartigen Kofibenirt bon Bergern der 

„Grabt zum erfen mal gegeben unb irhe brisällig aufgensmmen Dad 
Eine fit dratelrkige Ereignifie and ter Deit ber Helermation bat, 
sheet Fat durch teau Gebendige Sxenea bed alteaburper Halte anb arc 
bush wirtiame Syrade aus. 

— Dad Ecaniplel „Bartel Turafer“ vor BA. Lang» 
mean ging er Sohtkesser za Rerlätahe in Scene und enondte befanden 
ba dem erfm Beiden Miten, tmeniger im lefpien, lebbalte Hashiesieng. 

— Im Softhrater zn Statigart richte das alte Schau» 
foiel „Eorf und Etsber von rau Bande Pfeifer die DO. Muftlügeung. 
an in Bolttotheatet anf 

J im infolge angänfäger Blitiersugbperhilte 
wife feine Theaiaten [chem trücher abgebenden. 

— Eine meue sünfariige Berstranäbie „La Birtsire* 
von Gatıt Werepeb de Boshklir ermodte lm VTeurae⸗ Tester zu 
Varıs voraig Jemen, öiters fogar arten Soenurach 

— Die ion Tujährige Italienifche Zragdbim Adelaide 
Rilteri Narcacia Trio) beivat Nirglich im Ca·graro · Thealet zu Zutin 
zog) einmal dle Stätte üirer frähern rohen Grfolge web ermiele mie 
—— Bernren des 5. Grfangd and Deuteo. Inicruc begeinerten 

— In Sa. Beieräburgwarbe eine Wefellfhaftbrgränbet, 
be da een gtöhem veffikhee Saadern Veiteiceater errcern beab» 
Sarigt. Banks vu in &t. Zeieretare ſeinn ein Vocetacater. daB ver· 
aetenlich Schaufpiele aub Dafıfptele eus bt tirfifchen Seitaleben dringen 
wird, ind Seben geyufen trsben, 
Br PR ⏑ ⏑ — —⏑— — Er Berlir 5* den 

wärhiger Meile ber) eine gelmgen &h dd Tegnien 
Reülteamor, das Aitzlik ie vielen großen Muftäbsen glänyenbe Or» 
folge dasıe, — VDem Gofspermlänger rang Bey in Berlin tmunhe vor 
den Pringe Rogenten nen Balera bie Ludieigd- Mebaille für Berfenfcheit 
und Run verisehen. 

— Blnd’a Oper „Inbigenie in Auliae wurde im Doir 
theater zu Dresder new einftubirt woht Zee Wiftich in ber Zibelsole 
ra de nafgehährt. —— Dos Ahjäheige Bähmmjubikium ber Prietabenna 
ei. —— —— dur; eine Auf atrun 

„Tauber“ gefeiert. ars trug ala Elifi be e 
dien Geldizungen und Mußjektjeunges Basen, — 

— AmMpollosheater gu Xarn berg erzielte bie Dpereite 
„Der Edyuisgergesa" von Weingierl Beifall, 
a a nt mus fiel die 

h tang ber „Meikeefiager* 
Münden (?t. Junl 1608) aus See and. Die Partie des Shader 

— Bureini’s Oper „Lavie de Rohtme" fans in ber 
Nomen Oper zu Paris gänftige Aufnahrie 
———— in Bairenih wollendeie feine 

eur " ter“, Dir Ion ie —— — An qen ie närfier Splelyekt ügre erbe 

— Eine nene (nmpberiihe Diet „mi pr 
von Dt. Etikingk, dere Eomponiften ber oe Kg 
a ——— zu Film aut iteiſmeiſe Aatiaut 

— vondela Dratatium Semele ; dei 
die Reue Eingadabernie mit Ph Selle —8 *4 — aus 
en — — Ban in Boton (#merita, ſruder 

teheater zu Bein, Hi ais Racnolzert A. Seibta 
Peilbormonifchen Dece ſcrs in Aervert * — Pt 

— 

| by Google 
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Culturgeſchichtliche Machrichten. 
,Rirche und Schule. 

— In Reiben nahm am Jani abends bie dies— 
jägrige Weihener Atcara · urd Tatereenferre catet ankleriher Her 
eng Ihe Anfang. Die Adeutverſacileg tar d en ſcen 
valenerede gewibonet. Cbesplarrer Dr. Webel at Bra⸗ acrerda 
biett einen Iömmbigen, aaſchauligen Bertreg über Gare, Jah mad 
Sersjalee Daran aleh da bie Berfamındmg der Bitzliter bes 
Aenslalewrereind li Hetmangeonlegung und Ortbrfafieng Ter 
banpteerferenuing werbe Dem einen Mortröblerit mit Vredit bes 

bensem Ihr. Kibert and Meimmn ie der Arurentiche el» 
oeleitet. Ei Bertardlaigen ka Balıtak gar Evan rrößnele der Box» 
Nipendr, Geh. Nirdhenseh Wrei, Dr, Teite, mit eier degtigerden Ar 
forate. Cormenkherislteib Dr. Ditelied ſraca im Mae des 
Borltandb der Lendereng kür eine andere Scfiimmung drö Jritpunfirs 
berfeäben, mub zmar jür bie Eantate- Bode, und fobarın jür Beiärdrtung 
der Uapkreaz uf einen Tag. Wo ertub fh drin Wiherioredi begepen. 
Dereuf Kielı Geh, Komm tb Riethammer ers Sortrag über 
8 wirtißeftiihe und heliä-reiglöe Berkälinib riſchen Aıbein« 
orbern med Rrörisschinen, der mil Vehhasırm Tank aufgenamınen uut de 
und im Deut eıldeimem mich Dre ifeniwfliien Ueeireq daue 
Erst. Dr. Mieter an ürayig überrosimes, V behenbelie . Seasn and 
Rirte voa weionmirter, Insherücher und moderner Miidmung“, Es 
Mmägite fi daran eime längere Rubipcache äbre des Serhältnis won 
Staat web Aimde, Dam Saues berigtate aim Ictenhliher Gecnen; 
Aber Rirdiihe Bertyiltnige im ferner Orlmat. 

— In Ems jenbam 21. Juni die Brundkeinlenung drr 
für bob Bab befienmten enangeilkten Binde in Aatweleubeie dra Eutts- 
teifers Dr, Bahr, der Eplpem der Bebärden ab ber Wellilihteit tr. 

— Der Deuifche Baifer Vieh aus Feiner Privatfautulle 
bes Battelüden Sishergencsibe ie Hlenäbing zum Bau liaer nice 
Rice ein Brädgeihen! ton IOODD „A termine, 

— Die alttargeliihe Gemeinde zu Rönigöbera 1. Pr 
ür zur ſtericen Parochie erheben weaden. Barerit peihene zur ihr 
aut die Auaitotam im ber Stade urd in dem Ortihefseen imaerkelb dr 
Aahenſetie jedoch if die Anäbehmang der Bin: 
glerumgädegirt Söigäberg vorbehalem. Wit ber Selindung tiefer 
Parole N für den Elitaiteöktönue in Ofsrrafen ein Sefter Stüfgpunte 

— An Dreöden wurde bie gefeplid gearbnege Jahtee- 
earhereng das Wdiächen Beyitäjäntrlpertosen unter dem Bosfip bes 
Galmeinintrets d Srybroip abgehalten. Der Misifier leitete die Der 
ralkatıgem mit eine Anipenche ein, bie, eo bie Saheräberiite ber Eigirte> 
Äteilinjpertorne antnüpfend, Fine grehr Anzahl Panlıe amd ben ver· 
Idieherften Gebieten bes Boltöktwineiers berläirte. Maf Sand der 
Tagesorbaumg tmurbe dam namentlich, ber qrgentmärtig ſch unten 
madherde jel einer eingehenden Weigerung materjogen 
Sallellia beriälete einer ber Beuieföhtrelin|perioren au) Orb per« 
fürliier Unterratacag aber das Bolläktulisefen ber Grorkähte mit 
Ariasbeser Brräfüctigang der berliner Berhuleife, 

— Bsmrafiaieurje für Frances und Mädtex finb ie 
Hönigäbeng 1. Pr. deitäefene Sacht Drr Auſeng der Cerſe [ol im Deteder 
tatrfinder. — In Karlörıte vende in der Blrrmnökterbägug von 
14. Ami der Antrag anf Ürriksteng eines 
gensermen. Va Aumbeit fh hierbei m lehermahme des burch Dem 
Bere Gresensoriiilbangsrejerm feinerzeit gegründeten Hübttergten: 
mafisınd ie fbefte Bersalsung, ba diefes tmegen zıungelnber Orrara · 
fatien ant gerieper Deittel aedeilan Aounte, ſodah ſein Blapeken 
bevorkand, Tee Obersärgeimeiter ertläste, bh ce AA bedanuca au 
einen Serſuch batısle, ber nmfgrpeben trsbe, woran Die Dali ber Saule · 
rimmen eine zm geringe büribr. 

Vochſchulweſen. 
— Der bioderige ordes Nae Broieffor in Erlangen 

Dr. ZReiuted Sreberg mribe san orbemitiiem Vrricſſet im ber Ihrer 
Sogiiten Jacultat ber Iiniterfitäit Berlin ernnmat. Mr bieier Unvweriue · 
ed jept die beiden aufecbentlicen Profefurex im der jurkfchen 
Fecultät, die m Metjäkrigen Etoatsbaustaltörsat neu begrünbei warten, 
befept werten Vrivatbocent Dr. Yazl Reime aus Kiel murbe zum 
wabrsecbentiiten Vrvjeſſea bnöbefonbere für deusktes Het, Privat» 
teeent Dr, E Eodel in Arte em außeretenmlähen Brofeher für 
tleniihes Rcda ermanst, Aukerdes erfolgte bie Gencanug des Peloaı» 
tocemimn urd Mmtörkhterd Er Veandet gem eufemnbenilichen 
Beefehor. — Der bisherige Endtos am der feityiper Un⸗ rotateclicta· 
Dr. Tölitein © werde zum auhrordentliden Preiefor im dei 
Föilsjepäikten Jecultat der Iniperfität Deigyig ernannt. — Der bil: 
berige maberseberihe Brofefler Dr. Wirrieb Briltpo Englert ir Bon 
ik orbenilier Prelefor in der Sarhalliä > cheslegaen Aacnltht der 
beetigen Miserfiit gqrmseben — Der anheronbenilide Frofefor 
Dr. ©. Küitenthal, gnotsmänter Breiter am olegiften it der 
Imiverfüißt Siena, folgt einer Bercent als adenllicher Vrefefier der 
Heoisgie am bie Ihmiterfitit Urmel — Mr der Inlmfiikt Girden 
were Dr. Siume Saner, anhrroitentliher Preirfor in ber while, 
derbätten Zaculiät, yım Ordinaries befördert. 

— Die medieinifen Anftinute ber Umineriitär Berlin 
fodlen um rin Jerkisae jür Drörsiberapie bereihert werden. Kir 
Unterrichsstrstenitung plant, lm Mırktlar an ben Neubau dee Uharitie 
Rranterihauird ir Kusrsihesesratüchre Duehiten zu errichten. 

Dem Seiner für orienteliihe Epraden ın Berlin 
warben neserdingd bie Mittel zur Hertägang geriet, au das Saufe, 
eine abritamiihe Sprae, die bis dahin im Bemanar ide weriselen wer, 
in feinen Lehrplan abzunehmen und bie gerigseten Drlrträiie dafür za 

nen, 

— Die Zahl der ausländlihen Hörer an ber Ich 
müde Gotichufe in Berlin - Ehertsttenbung weil einen amebeliden 
Hafgany art infolge ber zu Anfang bes ahred erguusgenen Sertilmung, 
metuch dm andkindiihre Ermbirenben ber jlutelte ze den Berloungen 
zb Vehmigen der Abıbeilumg für des Tleidiieenbaummfen unterlagt 
werden war. Üranb ya bir Berkägang Haste Defaezikdı bie Urder; 
Ra ber donale Dieter Abertilent anarter. 

— Dad neue Perionnivergeihnih ber Techalſaes Hot» 
faule In Dresben enitsih 687 Etubizende, 119 toßiubisrene ahseer, 
drei gr Socdihule cosımanbinte Criiiene unb 84 Gefaltumrne fiir ein⸗ 
griee Höser, indgefamınt HI12 Hörer. 

— Die jrierlice Ginwelhung ber anf dem Römigöfubl 
erbaniee behikten Vandröferumerte wurbe am 20. um tar Seibelbeng 
durch eimen Feſuct in der Mninerhtät begangen, dem ber Nrebteriog 
wab die Brwiberggin briiwahnten, *eftragen hieisem der Yreceeier 
zu Dr. Rechter joteie die Mittenemmen Pral. De Balestiner med Prol 

. Ball. 
— Eine am 20. Juni in Böttingen abarhalırae all» 

gemeine Eaubenienwerkummiung beialen ein Immebistgrud an dem 

Bairey abzuienben mit der Wille, ef ben Hau einer Jede wub Zuru⸗ 
halle bei der Umterſnat (Mdstingen hiegmisken, 

In Erlanger hattes bie vom Grubentenaudignn 
drs vorigen Sermefter® eingereiten Zauuegen zur Brlbung rind Hranı 
Anberiiitem aueſauies die tmnekemigueg des Senats raan gefmehen, 
Eogegen fied vom Proreiter Brei. Dr. Cinbern im Meftran des Genass 
feinerieies Eayungen amögrarteitet worben, die im peicidier and aſne 
Uder Borfe je Bevorzugung oder Saoditbeiligumg ber Teritichenen 
Gorperatioster vermeiden, Aa itmer Semetrerigug It wicht zı anmeihein 
— Ter ofaberfhe inrbenivegrabe Famperein Palstia se Grkungen in 
wegen je prringer Mitglirderutl jelpenbint werben 

— Ber Berband der nichriarbreiragenben farbeliidıen 
Stadenterrpmmeine Teatitilenbe urmiahl jet 24 Bersite, Dirfe yällen 
zo bern ſe⸗ben rıfdrenenem „Ankthad“ 1257 Rerim mb Anarchie 
derer EI77 Alte Gerren. Inter ſcytern befirgee wieder briosdere 
Alte-Derren-Girtel aud Philiitersereimigumans, om Bakl yon, Er 
"tips zahle 279 Aneeloger, 774 Zurtten. m Webxiner, 142 
Fliletogen, 71 Maskemsatifer aud 167 Zinbizente der werihiebenne 
teduiihen Yaer. — Das afiwielle Ogan be Berbands, bir „Alapr- 
wit Weneasta anurr·, eriärieen Im 10. Rabraamg bet 4 P. Yazırar 

in wöln 
— In Freiburg i. Be, if die iräherr K.LC Panbor 

manımdait Dare ı Silejin dee A. D.C. a1 Burihrafgeft brigetneinn, 
An ber Zeäniichen Godhidiule in Darmkabi haben 

Id beri nme Norzerkbalten anfgrihen. Dir 1661 in Seiner ar- 
pränbete Zandenenmihalt Cheerita hat fi, mot kurzes Mirinasgalt = 
Kartoruhe, ı Tarmledı ale jteire Eorp& rorkitmirt. Wahrrdem inb 
mei alehmmlie Brsdimduugen eu auf der Bildfage eritrimen: Swio: 
Beruhie wıb Eiertralusgie, 

— Beh bem und ‚ugegasgenen Veriomalverzeiänis 
der Mniwerfinät Baiel adtılı Dirie ved ⸗ aule gegeamirtin 430 eumadrır 
enlirte Simpirrade (darmeirr aus dr Zentiden Heis) und SD 
fonftige Scren, indgriomms 32% darueter 12 Dame). 

— An ber Iiniveriität Bir ifr der nuherorbenslide 
Brotefor De. IH. Bogt Crbinsrinb für Böpemogit und der anhrr: 
orderanqe Prelehor Lie. Ar. Beae in Prog Ottinerius für Hrtaiogie 
orwerten 

Gerichtsmefen. 
— Um das Publitem vor dein handel air entimerihrten 

Bonenrgecier zu Idüpem, hat der yenubrihe Nprhriumimieer eine Ser⸗ 
Agua am bie Gerkdite erieflen, trorin v8 afa mbnlhenämerit beginnt 
wird, die Börkunsejiinde von dem insritt der Zigalbation aber be 
Genrurfes Solfer Unlerreternagen, deren Eerikguplere gem bardel os 
der Börje zegelafin Tab, wrb bie Butlungshelen der Böcım man ber 
Berabigeung bed Ceucar ſes bier! am unterrkätre ed yon bee Ergebuik 
der Schhakrerkeiumg durca dir Gricte roe Kimis Inegen ie Arritteik au 
fee, In Brang dirtauf wirb dem lehlere ereirtetlen, die ermähesen 
Mittheitengen an die Borfänbe and die Sahlmephhrllen dererigm 
Vteſer, in denen bie Seritoaniere zum Kardel zupelafen find, gelargen 
zu Inden, ibats die Piguidarion aber bie Gröfuueg oder Beendigung 
bed Ceutanes eingeterien Ijt. 

— Der Snjührige Balbprsceh juifden ben Herren 
dv, Thfingen ab ber Gerielnde Ferykaı wrges bed burgfiner Oier 
meisdeemalbs ift wunmehr eedgiiltig zu Hunfien ber Sermeüibe Burgen 
entiäirden worden, Die Srrafum der geianmins Tamilie on, Ihksgm 
sanen das Urtheal des Tanderticno Siingkerrg, durca das ber Haid Ir 
brmeinde Warziiem zupeistecken mar, tete term Dhrrlanbeögeridt 
Barrbern teltenfükig werwerien. Dir der Gemeine Yurglien zear⸗ 
Iprodeıen Belduegen unfafen 2600 Seltar. 

— Derihweigeriihe Natloralrarı deſchloß om 17. Jumi 
mit 105 anger 24 Eilınmen, je die Beralteng der Borlage äber die 
Hevifoe ber Bundeobertafſeug beztalica der Cae fatzurq eine enheir 
lichen Givilsehte, ued mit 100 gegen 23 Eimer, in bie Heulen ber 
Beriafinag brjbalich ber Eintätmang rines einpeitlichen Eineiendes fies 
Fatreten 

— Ber pariier Gailarionshef Hat die Beihmerbe 
Aola’6 und Verreur’ gegen dem tefthluk, weturca das Srarmurgerktnt zu 
Versailles fat ku Ihrer Anelezenden für yahrinbig erflärte, abgernefen. 
Der Vroerh oda wird alle nm Schlaf der mölem Zagung bed ver» 
kalller Ehteurgerktuts, bie ame 7. Zull beglumt, zur Berbandlung termmen, 

Gefundheitspflege. 

— Die Beihläffe dad prensiläen Apsthrferraibs find, 
wie dir „Bharmacrasiite Bohmiäriit“ mirsseilte, ze Sunften des 
Raturnmd ansgeiellen. Es fol ao das Rrötgnapmik als Barbebingung 
für ben Eintritt in die poarmacnstikhe Laujbeikn verkangt mmerden. 

— An Umd war die Frequenz am 22. Jaul auf oots 
Prrfiosen grütegen. Ueeer den Gurglfien beknben Ad vieie herver⸗ 
sagerbe Verfünlichteiten ed Tor: und Aedlanıs, Die Umeenmilien 
#r urablärig Demlitt, Bund gelungene ſertat Brramtatiuegnn der wer: 
Itrebenin Art bür anengenbe Linserbaltung der fireinben sa jengen. 

— Aa Bor Langenfhwalsarn berridit gegenwärtig rin 
fetm enger Bertehr won Urrpihen wab Bafanire. ern fit bie War 
entipregend dortemtmideit, wird had dieherie Mnäbteioer ber ameritas 
ulichen Osilse weniger veriplirt wrrdm. Edialbehe Ztabögwellen unb 
Häbereimsihtangen Find de ber fefptew Zrkt hiuckg ven Sesercfiensen ans 
Dessidanı anb beim Zubland brüstigt werben, Die Weſſerrericadang 
begams mit made Thesen Naancag 

— In Borlöhadb war das near Saiirnbab bald madı bem 
Srande wirömtmgeirils wachen and erinmat Iich eines auberschessliä 
harten Aniorahe. Die darin eingeriätete Icemebiide Geiimensuhit 
uns Rafſegacut wird vom ben Gurgäiten hart Draupt, ebeuje die Wecr⸗ 
böder Morgens mat da am bet Lrummen bemertber, bat dinipe ber 
feliber vermoäläftgten Eimllen, ı0%e Aliabeitie, Bernharteraelie, Men: 
bean @. [, in, auf Aryliche Muonbiimgen ange mehr deiuge find, mo, 
dinch Dir Geupeguellee, ter MWählbrens und Natſwrunn, eniluer 
werdre Denc Kechaufen fr fhr Lintertanie binlänglid geiangt. Dir 
Larläıe von 27, Inwi yerseifnnte einen Yelnd) van 21 608 Prafoen, 

— An Barirabab war {dom zu Aufang ber pierten 
Yanimode rin Biehrrselu von 1000 Series gegenüber ber gleidier 
Aelt des vorigen Jahres zu verzeidura Nlnter ben Gungditen befinden 
a verkätme Harlıllde Perlanen, fo Prirgehie Lunje von Breuben und 
Geehälrft Fälabbntir von Ruhlard, Heben vielen Serte ſerumee im 
Gerttaltab, ber Nenerriätung yorier Üinöhader zub ywrirs elelrräcer 
Wider ii des Yara ber mern Manfihae mb bes zer Mafitailer 
an der Woeſdarale hrrbenyalnben is za 24. maren ie Warimbab 
uar Eerpähe ringetrafen. — NY Teplip: cacaae war bie Baht ber 
Enrafte tb zum 25. Zuml auf 2008 geingrs, in Wiektbl-Bamer 
krumm marın bie zum IE TE Carcate ueb OTO Fahanten ya brr> 
xiguen — in Sadkmıberg reimelden mies bie Gare Bid yamı 27, 
ai year aus, Da dere ungariiher Cuiori Vſirae bi zum 21. 
sap2 ee 

Tas Zanatoriem Ronflgsbrunn bei 
der Eitäilnen Semi, det du JZeinen ben beim Ba 
Brüpers, De. Pepes, brurkader, zub Bereits Dir Menden Akte 
Areaube ber Gasehtelt, nen hingenelsansene Artete wab Frcennolr 
ferasen haben fd in amirgrlicher Hahl eiinpefumden. Imfolge ber mr 
treffliden Seilunm anb ber zur Mumendeag gelasgmben perignere 
Gerentstel inesben sehe aude Geiterfeäge enjielt. In Börigätmern mrlıd 
nenentlih ber Aranfhrit meiers Natntienberts, Bervenerfihägiung, 
wändlih eubgngragrasteliet. Gute Brvfarac. smathize Utaatura 
und oyomede Luft sirken au ſoaue Beinter an, die die alafıige 
Lage har Kedfliige im drr Bäniikten Edevris bematien tootlen. 
— In Behterlamd anf Eult fard am 19. Duni bie Ein- 

treitimun bes ueura Suchauies fait. Lebierto tk in Ariefüichem Gharatırr 
nebalsın —— — Fi, feines Alxilen einm vorzetemen und Badı 
darcheud wraftiläiem (Ei . Dre Braten ber Näumiiheisen 
Saule® ſcaate rin Jeamesat md abernd6 Mad * 

Baturkunde und Reifen, 

— Fir Bverdian'iche Polarerpedltiongingam 24. Zenit 
amt dern Eifer Ftam bon Uhrieane in Er Des Sl Kalt zus 
macht Srri Sirtea in Grönlanıb am, won Id ınil Sender je berſchen ab 
Ketlex einzunehmen. Bart petit De Maler nach Wetoiebei mad 
Zmitäiund hateie weiter aunratisa dur) ber Meonrönfamal tab das 
Velbafiin, Io meir tie mönlid men Werben am ber Rordmerftühe 
Grdelande. Vier bleibt bie Jram Damm Gegen, und die Edles 
erpebintonen dealnnea 

— Interelinnte wiifenihaftlibe Beriume find am 
17. Serek uvilaent ber Jaelfadat, Die vor Chigieren ber ſcie Urst« 
faifferasıhrilumg i# Berlin auegeitatt tmurde, wit Maregregkiihen 
Au⸗ atenu geaean worden, mie beslimer Blätter meitikeilten. Mr 
Beranlafiueg dee Arirgbminiierlums rind fh ber Jatzader ber Teirma 
Ebnarb Berker in dem Ballon Gonder, der am Zermpelbefer Gelb unter 
Leitung des Bremirrlimtemants t. Zigeheid, deo Enfiedere bed Deaden- 
belond, antiıieg. itrend des Burleinge ſacu aud wägermb der Jecrrn 
wurden nu ven werkhiedesen Goten tinerocraviſche Aufnakenm rzyiefe, 
fe eine ſele kn der Ode von 00 Mir. ut des Edenmäprt: 
terd bei Secoteer. Diefe dor xlala gelungen Inmtaprapträhen Kafı 
matener ſeden afranamtlihen Gonfen dienen, ba fir &1 der Broöretien 
dere Bieaaer da felde Bild geben werden, mie et ſela⸗⸗ während ber 
Fahet im Ballon gu Irhen wer. Uchrigras turden ie diner Tazen 
and wöhrrab drr Prubefahtten des wruerbeuten Pargerd Baden immie 

Aare erzielt. Der Kinetogrech 
unfere Arbegaktilie mühmend ber fahrt iber 26 Serzteilen da ber Ziunde 
forwir der Edhiismandwer zut Darkellung dringen. 

— Die Bileniihe Erpebition zur Brforihung bes 
Gorematedufiet in den welmersgenliäen Veetalerra uatet Dr. Paul 
Arüger und Dr. Ernie Aeun⸗ija Auſaeg Mpeil med, Sanllage in 
Ubihe zurärtgelehrt. Ane Mebeisen mare uam befiem Erfoig Begleiter 

— An berBezirtohabi Heduegl iBenpernement Tomäl) 
fanden am 19. {uni fräh mb mittegd Erbördre Falt, Bank bie yahlr 
seite Staatd» und Vridenartonde forrie aut Rindern erafir Beiliht: 
ganzen erlitten. Au Varraul machte fit das Etdbeten aut in keiten 
Beije bernertli 

— Brof. Hamfay und fein Sitarbeiter Wettie Ttavere 
haben feit ber Fatdnfing Des Aryptosd abermals yirei neur Gaſt in der 
Eimelpädre arfgefurdee Fort gez velne Parftelisng ber beiden nrurz 
Eiesiente # itmen mod müde gelegen, bastı if deren Eriens ungmeifel: 
kalt Ihermehiellt. Bir Umtbetang turbe geisadt, als Hamlau Aldigrs 
rgen werkumpeen ir. Das rint ber aruta (ale brueauie ber Era· 
deder Veiargen. das andere, bs einen meemblich Meinen Iheil ber ar · 
meinhäre Bilbet, Seen, 

Beer und Flotte. 
— Aür bad deutſaae HarinerAmfanteriedetaltise in 

Haruıtldos if eine Brisudere Trepmumiiern werlatrerie eingühet 
worden, Dirkihr Irieht ud Sof mb Hole nme Ahalesderil [este 
Zropendelm ans Gamumiioh. Dafeide Batallen bat dr Ban 
3. Emtateilen, dab im Rinmtihen befnbiite Matroienartierite 
Detofement dem Ramen BtoteoienartißrrierTerahienent Hansen 
erhalsn. 

— ja ben Eelutkalionen ber beutichen Härte if als 
were Salutkotion Tnacau Alyapetresem, bayımea ii bir fräsree Galın- 
satire Menade an Cetet·s eingrasumn. 

— Die bon Tpeilen ber Eäupirupye jur Ganerum In 
dem Jahren 165 umb THE gegen bir Spnsbes unternommen (Ei» 
peditiowen kb deu datan beihrilige mmorierem ald acice leate ze vrchennt. 

— Die tarzitc verfuhsweile unternommene Durd> 
fclerigung des dratihher Banyerstliied Mader; bar die cumsererihie 
Strede bes Saijer-Biltelm:Menald ven doltenan Sid ger Mabonfer 
Ser bat enwicken, bafı vor Im ringe mandorirmmfänig grande ert· 
künfliged Aeiegokal® In zuolf Eramden bar dee Mana beidrdet 
wereden Temıs, 

— Der fransdfilge Kriegeminiker hat befilmmt, beh 

irdr Eolbat tor bemm Krteitt eins Helaube Arztlich anterfuät urd 
niemand anf Irkaub entladen werdea jell, der amd mme aa einmm m 
ringen Yinmoälfeln 1bet, und bei dem die Bejerguik man andgelhirfee 
Ip, dah ev eine anteiradbe Rranfteit writer Serberiten teutat 

— Bon den 13317 Difigieren, bie das fehenbe deer 

Franftei⸗ im Nengt vom Cberien Ms zum aurt⸗iean zänli, beige 
1477 bat Seugnih der Briäpigung tür die Wrruendeng Im Omteral“ 
hab und damit dle Berechtigung, fh biebelitie Lfiere women said 
treiben ya bärfen, 

— In Rpritd ii in Ei. Bereräburg bas mit einem 

Kotel vertunbene Ofyierifito für die Offene der Brmee amd Alatie 
in feierliher Brite eröffnet werden, Die Einrirtungen bes bi > Alte 
fräh den üsgliedern un Berklgeng fmbenden Gafınos fad grehanit; 
alle Räume fh ehkichh brientert und mit Dempristen bericht; 
ueben arehen Aehränem, einem Epräfonl, Drfer md Soieldırnm 
finb eine Yopliocset and ein Damenylaumer worbander. Alle Ritlinier 
der fatiertihen Hamitir, die Bereneifelbmanfchäße ums der Marineneien 
fter find Frermmltglieder: Shrmmvechrher ib Fisumtliche in ©1. Brimö« 
kur frhraden Generale mb Abiniate vorm Kange der Eiulkomeres 
manbeune aufnadruh 

Bandel und Gewerbe, 
— Die drei in Büdamerita behiebenden dextihrn 

Sanfen hab ale 18°7 tom ber Diteontimgehrllteit Berlin med ber 
Karbteutiden Wert Hamburg as Urhen geraden Hrakkkundite Bart 
für Deutfihiand, die Dettfdr Weterfeciite Boat, die 1602 Ton Mt 

Destähen Barıt Bestie gerinder musbe und ihren Folrtumgelzeid in dei 
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Krgrariefichen Acvunit aad im Cinle Gat, web die 1805 cbeuſaus vor 

ter Diieamtogeiräichait Berlin und der Horbdenicen Want Damian 
gegründete Want ihr Gele und Drutichlaud. Weiisiinliellen dat dte Kira: 
kiantiche Pant kür Teuſeud in Mio de Ianeirn, Eanios, Sin Paula 
und Porto Alegse, die Beutiche Meberteeidie Bart in Bios Ans, 
Saltaraifo, Zaulse, Santiaye be Etale, Enntiags Ehrachon, Centrocien 
uns Balbron, die Bant für Ghlle und Teutſalaca ix Salpareio, Zant» 
ingo und Uruerpeins Die brei genannten destihen Santer in Eüd 

areerita verihgen arlanımen über ein Artiendanital ven A DE. „A. 
Au Eieidende haben wat, Ahlari des Irgten Gezcnaſaeatges wertheils 
die Oroiitiamide Vaat 12, die Teutſce Urterjcetſae Pant &, die Seut 
der Ebile und Dentldlanı I Prec. 

— Das bauernde Mehr» uud Sryertaufrrianer zu 
gripyin Im Haniband Beigahet, Ede der Grkaumeiicen und Arichwitrane, 
wirt Sereitd mäntend der aſen Miderliäsehe feine ont mlällen. 
708 Malterlnger het bei wwigrgrigneire Weitältolage knmlızc bes 
IRehurriches veruelmme, ber Meszrit ercetecheade Edle Terh die 
dauetade Auftellung ber Wurker und Waren forms des Iählie Gie- 
ib Herienbra besjellen ver und wad ber Tiefe In Brıiell Weitere 
Bprıbeise (Ind: die Öfentliche AuffeAaug wach arıker ber Zeit der Reſen. 
Seryrigung ber Dufter «. |, tm Bund ach und Ipeatundige Brrfonen, 
ittin vellfiämbige gelhättläche Bertretung mätrenb der Aruretereil ber 
Ibellnehmer; Törberung ber Wefihältötaserefien ber Thelluehmer dur 
Wissellung gerieten Ailapgrbiete, Huang bon Kinder, Marmmung 
vor porstelhaftre Thieme mad jeriae Mtkanfsserihrilung: Wentio« 
zuierdung des „Nägernriem Draciure Ereertbintts“, Organs bes Gyr 
jortpereind Kir bad Klaigreidt Endrien. Anmeibunger zum daur ruben 
Steh: ned Eiporimmfieslager werben enigentmpenammmenn vom beim „Mir 
aerneinen Erutichre Erpariblan” (Belayig, Wäherfiraht D.) 

— Der preehijhe Miniher für banbel amd Öbemerbe 
bat Sch bamlt einperfineden erffärt, Ink au für die Vtevien Komuoner 
vier Dardwerterfonsmern gebiet werden, und war In Smueuer für 
ben Ürgirenmgsdrght Damsover, des Nreis Hintele des Megirunger 
bezirts Hafiel uud das realbedifde Aliehenthen Prrment, in Gilbeahtim 
für deu Aenierrumberurt Gilbeöbeim, in Garburg für die Srgierungbs 
brgiele Bünekurg und Ztabe jomie in Oenabrüd für bie Hegirrumgabsgirte 
Cerataue und Aurich. — Yu bat id Im Kadıran des Gentelömisiners 
ber Geb. Argierempeseih Eiinsa na Wlen begeben, am über bie Is 
Defterrendh zut Setweg des Mleingemersrs geiteffenm Mehtafnten und 
derre Erfolge Grtandigumgen ringe. 

— Test Beleg, betrelfend den Berfehre wir funklidien 
hät, bret ber beutiche Masdrocaih Im feiner beten zifung Be 
Zahlmınameg ersbeilte, erhält kolgenbe Bejnea aaumea Minflihe Gib: 
helle lin Eimme dieſes Wrirpeb And alr ai Känfrliere Some germenenenett 
Qtefle, die als Elfeniitel Bienen taunce, eine hehere @äklenit nis rafi« 
nirter Hoher ober Rübenyader, aber nidt entipretensee Nährwertb 
teipen. Die VBetirzudung lolcher Ninkligen Sühftele bei bar gemerbö- 
mählgen Srrttellung vom Nintstinge: und Gmunbaitele Ib als ers 
Hestyang on Einwe das $ 10 bra Sefepes Aber deu Berketor ant Wehe 
tuegd- und Graufmötteln amzuiche. Die auter Vernentueg ben 
tirkligen Salacen berpeftellten Walrungs> und Bemubenittel dirk 
nur unter einer bürie Bertombang denntat sacdmmber Hepeihanien wer 
faskt aber feilgebaten werben. Es ift werboiem: T. Bänflide Säfte 
dei der Geriellung som Wier, Wein oder toeinfihslichen Getränten, bon 
Tersıhefüften, Torierwen und Linmeiten jorie vom tlklih erzengten 
Auters ober Srärfefirneen gs wertsenden; 2, die unter 1, graaeuten 
zsehe, dran Minfılihe Edhfafte zugrirgt find, zu werfanie aber teil» 
vatalten amiberbanklungen emtertingen ber im $ 16 oder, joweit die 
voritefenb muster Ziffer 2 degeiiehe Dunblung eas Nahelälägfeit de · 
augre tworben ift, ber im $ 11 bed Gercuet uem 14. Wei IATU zor» 
aridriedenen Strafe. 

Rusflellungswefen. 
— Die Deutiibe Danbmwirspihaitögeleltfchait eräfiner 

re 12. Bunteramäfteleng am 30. real in Deräben auf dem ver bem 
Serben Garten gelegeuen Plap mit dem häbtilden Ausiellungepelah, 
Es gelsegen zut Taäjekang 247 Pircde, 1006 Rinder, 455 Schalt, 
437 Zdjmeine, 105 Biegen, VO2 Elestın Beflögel, eine Anzati Saninden, 
1583 Nummerz banbwirttiäaftline Ergenguiße und Saspshe, usce 
NAumsern leubwirkgjäefilite Btajdinen und Ürätke Fer air 
firkampäpkag void ducch die Vermöfrrabe im gwei Theile gredeilt. Sim 
neehöklicen Teil, dem Koönekungspart, find im Austtelluugepalek 
bie Ergengnille und Hldjümättel, beionbers aech det Brfammidarfirlang 
ber Danbesrutur des Manigrekta Sacſea, auch die Enaten’, Dünger 
mittels, attermältste, bie Bifcherel» Austellung u |. m. aaterpetnoht; 
aufertalb befinbet fih det Werldpel, sener dränten Ad ba bie Wirmen 
und bie Waſchinen tells dem (nein, theild im Bepprr [ermie bie 
Zoeder- aud Urmpprsantfiekengen von oldrinen web dir Hemm zur 
Serprüfung ſowie die zer Geapipräfeng angemeldeten Werbite, In 
dem andere, Näötwefilichen Muskellungerheil it uraa ber übrige mröhere 
The der Iendrsiseiihaflihen Staftinen im reine, dan Die geigımmte 
—— netergebenht, Juciſchen der Thier · mb Aaicuexn⸗ 
atitailang taten die vutter⸗ and Mäfenmöhellung mit Nelterri· geft· 
talle fowie die Trauhtuwea web bie Obft- und Edaummein- — 
Yasp gefunden. An Perijes Aub ausgelegt im ber TWierchateilung 
111947 .4, 19 Vrriömängen, 115 Preidgnden; in ber —— 
Crituamiſſe: #913 „0, 206 Ereismänge, 16 Preisgabe; 
Weiden: und Berärfesbtbeitung: 1450 „A, sammen nr 2 
314 Preidmlngen und 194 Preisgabe. 

— Die 70. Berfomminung dentſaer Rainrierfcher und 
Aerzte Im Döteldsef werd mehrere Muöprllungen wißeufhaftlider Je 
fremeembe, Mepaenle u. 5, 9, Bringen, ferner eier Ausgellumg „Die 

ie im Dirmft der Wefenigeht“, eine Acut iteneuokellung 
und eadlich eker zatatalcan und —*& vcheinlitetſamdaug iin 
bieten am 17, September ja eröffnenden Kwsfrlungen had bereite zahl 
sehe Anmeibungen einglarir. 

— Unter den Ramen „Hünlzig Jahre brerteisilger 
Dolerei” welsb von Anſaug Ortober Hs Anfung December im wiener 
Sürrkirrhanfe der geile Theil ber YukiläumdsHurpanshtellung ſuti⸗ 
Enten. Dieler dell ei voliinkiged Wild des Schafkend verſiertener 
Oserreltäfcher Weiter in dem gritraen won 1648 ia 1B0R yar Rn 
Idamang brösgrs. Die Beiper einilägiger Zrete erben gebeten, 
birie hr die Muepellungäboner zur Uerſtaurg zu fellen. Die Genoflen 
ieh der bildenten Sänfiier Wirnb betält ih Eithtirng des Blaterlait 

ver uud gragt bie Tranport· und Brrüderwendtopen. Anmelde 
fürb gm icamn an bat Berreieriar bes Rinkärrhanjeb ie Tier, 1. Besirt, 

9%. Die Einfendung würde Anfang Erpiember rr« 
folgen müffen. 

— Bu Auſche in Böhmen wird rine ——— 
üt der goriten hälfte des Monats Sepleintet ünlehnben 

Perkeleswefen. 

— Betrefisder Kelepkonnnfäliffeswiigenderehmeia 
ud dem Deitihen Meist, die dei Baſel mad Koaftang erfolgen Fallen, 
Sat ber Etantöircretär des deueichen Seitipefiense mit ber himelger 
Telegraphrssermaltung einen Berieg abyeichieſſen. Ben ber Sdiwrig 

Alluſtrirte Beitung. 

teisb eine darerte Sürte von Zhrkh) and Merrkang Ieapefieki erden. Tie 
Gebitiren seriden noch biefemn Sorambinhelich za 1, Samear 1690 iu 
KArait tretimben Smtran namenilah für ben Geeaeertehe bebentend er · 
tmähiat. 

— lieber tie Unterhaltung beuticher Bordampiichiile> 
urbiedumgen mit Chelire unb Kfıralien bat ber drutidre Yandweratfi 
in Audjänrung bed Eunmmpierlubeentiensgeikues dre weure mit dem 
Rertteutiten Dleud abarfihlsfeen Berivag genehmigt, darcai ben ber 
Lord urpälter If, mährrmb eines 1hjähriaen etiraums vom t. as 
mar 1599 ab ielastibe Pohbarsicitidlinien zu autertalteu Jut den 
Bertehe mit Cinfine eine Hautt ſinie von Bremrrhenen ober Danbam 
nech Einen Aber einen miederländiiden aber heigichen Kirn, Gerue. 
Reopel, Eort Seid, Eur, Adea, Urlombeo, Singazur, Gengtera nad 
Zcjanghal ; eine Iurayiliate von Krermertanen oder Damberg and apem 
über dirfelben güitee Dis Kesiteng aud ven ba über Sofogema und 
saräd über Siogn, Ropaiafi, Geapteng ned die Ebrigen auf ber ouacatat 
ergelasienen Säle; eine Mrihlmelinie am die gieelie aurtuie e vom 
SGentteug mndı Eihermofkei cad auırlit fotarir wine Mrichietlinie ven Zip 
ter ua ders beuticen Sengninen« Schwppetiet über Batanin, Senkine 
Hk bs Sanba-Artipeie, Werlinteien, Itiedeich · Wilbeimöteien, 
Eirpbanert, hinjäbefer, bezw. Yangemaföutıt, Grıbertätüh zub Une 
tapi; Für ben Vertein mit Sidkralien eine Hasmpilinie von Inemerbabrs 
nech dem Fefuend vom Kirieralien ütwr Sien nieberläubiiden aber del · 
sälhten Kalen, Gruuc. Vrat·i. Bart Saib, Eur, Adra, Golenbe, 
Atelaibe, Welbonme uech Stdac. Braalsaa der hinehfchen Aaſctub · 
Linse mirb ber Lloyd verpflitert, auf Verieagta des Ariasolfaculers bie 
Pabrien biefer Ein%e über aten Cadrundt bis antſchen aububeknmer. 

— Bri Fatrten ned unb aud bem äherreihilher 
Derupatisnägebirt (Boönirs, Gerpeporins wub Zardihal Ravipmiar) 
fteb vom 1. Dehi ab Narmafmıen bib zwar Berrog von 400 „A oder 
209 Fl. yulldig; angenommen find mi fohhe Padrie wet ben Den: 
patiorägetiet, au| denen bad Berlangen ber Bilbeitekung andgehritt fr. 

— Die harzquerbatn ik am 14. Juni in ben Theil« 
Henten Tornigersdrregealfiihte und Eiymainäte-Etlerte Yeltgeilih 
ubgenemmen mb am Qui dam Berrieb übergeben machen. Auch bir 
Dlsede Echierte:Ederiad Fall im Lauje bie Bemmerd fu, bie 
Sefrirede ber bio am die Verdernet· in unmittelbare Rata des vceecn 
Hilrenben Berdenbate im gleiden Aeitramm wollenbet teten. Ber 
fübsihe Ina der Garyrarrbesn, Norsbenfen-Allelb- Setptaser, if Icon 
feit dem leisten Brhiahr her Betriet. 

— Urber bir ermeiterir Selaljung von Stabtieler 
araımmen dat drr Stoatöleretür bes Mrichäponmte am 18. Duni Fine 
Bertipang erlafien, wat der vom 8. Ali ab Stabttelegramme and in 
Drien mie nur einer Telegraphesanfteli yar Belörberung Imserbalb ber 
Orenjen des Driöhrüellbegirte aa cuc unca werben, Mom glekhen Deit- 
unmtt a6 And former Felrgrasmeme nach dene Sundbehelliegiet des Bade 
Veterumgtories nem bie für Stabttelegramme feharienpie Write an 
folße Einpfünger gegelafles, die Itrüünetgmer an der Ortliden Stadı« 
Kmipnetelnehtitmg eber au demtic Jernſteeakeilen des Orts am« 
ticket Ford u Dad Arfiperien ber für fir eingehenden Telegramıme 
branteant haben. fiir das heinmerben diejer Felge gehen Die 
Brkimmengen der Berhägang wom 4. Qui ıf die erine Matig anter 
„Berteäräwelre” m Sr. 2600 vom 23. Zum), Bir Cinrichtinron er⸗ 
folgen umhdte werietörzelle. 

— Die derliner Hirn Diemeneu, Dnlafe dat vor furgem 
eine Aiammerikellung ber von äir anspfährses eleteräden Batcanlegtx 
zodı dem Etande ve Yannar 1H05 Keramdgegeben. Demnach wande die 
erde eletirihte Bkakre ber Time br Stai 1581 zu Licnerjitde bri Serſi 
eräffext, De zugleich überhaups die erie Affemttihe eletriſche Bahn für 
Brrionensrtärtening mer. In ben Jalaen 1583 und 1HR4 ſelgien bie 
Sauter in rötlieg bei Wien und bie vorn eantiun & TR. 104 Ogeraach 
beide mis eferichiier Etromzmibireng mittels grihlitter Höhn, 
Eri 1580, ale Einmens u Salöte Die budarelier Eiodibatnen in Angröf 
mahrsen, Bryan eine engere Tatiaten auf dirk Getiei Sie leptem 
birtem inferern erhötrieh Interefe, #28 dei ipriea 1559 um erflen mal bie 
unserirbäde Stmetsufltming nach dr Eiiem Eitmms u. Heldle 
in Arweudaun geforamen hit. Mirkerberm beiigt Binden bie 1800 
erößsete Kalter» Aranyreleptrtkirticiiäe Uneratudcater, tisjeht bie 
eigipe in Europa, Ie der erben Dälfte der weisgiger Yale ieurde 
hurcch Die Tine ber elriteiide Veiried In Dumaoser, Deeeden. Veribeng, 
Wülhaken i. &, im Beyer Boctsme@elfentinhen, in Betarch, Gteb- 
Üiäterfelbe ımd in Berlin eingejühet. Bor nenem Anlagen ünb bie 
Badare In Eersiewe, Balel, Lrorbagen, Yatie, Berlin«-Eharlettimn- 
Sura, Oberhesire, Torefiadt, Clmäg ud Sen Istsle der Um- und 
Huısdaı bes peiemumten Trambaleinrpes ki Banı ga enmähnen, Geue⸗· 
undıtig ind in San Errafenbatnanlögen in Berlin, im Bezitt Boten: 
Gelkafisden, Baldenturg, Yan, bogen, Kafel, frankfurt a. WM, 
Dürelderj.ErrieD, Wien, Bubeych, Teplig Zur Efiepg, Woggniy, Echott« 
tmien, Vogentiries, Meran: Dtermals, etaea ab Pröisn Vlcanabe 
Beljontere Urmätming werkiemt med bie ton Eirmmib m, Kaldte in 
Bestie In Mayr genommene Eleltrüde Stadtbahn (tee Hehe, Mariis 
Unterphafiröahe). 

Kunfl und Runſtgewerbe. 
— Au bem Bettbemerb um bat Keller Wilgelm:-Denks 

al ia Würaberg ſind von 31 Mänklen 14 Mebelle elegelirieri orten, 
later Hifianbasgıne von der Eribeilung eines erfire Breileb hat bie 
Vern drer Extnrt bed Bllbhaners Eberle und des Arcazlietarn Wübi- 
man ya Münden, ben Be mit grwilien Aberedrrungen jur Susrähnung 
enpliehit, einen Yirris von 4000 „A, dem von Säieude in Wimbeng 
einen Preis vom 2500 „A querfanet, 

— Kt t& Duni INin alsona das von Sultan Eberlein 
in Berlin aubgefährte Reiterdratmal Falfer Wllhelm7a l. Kestid, ante 
bit werben. 

— Kos Donnbor| ie Etuttgart ik bad Modril ber 
itemard «Emilie, bir In einer Ausläguung ven 5 Wer. Höhe an ben 
Stalfer- Sitte lin · Dentwal auf der Gebetfetung Ihm Plag Faben RN, 
vollendet und In der Kumkfchuile andgeillt wochen 

— In Basel plant mer bir Orristung eines Dentmals 
des berüitinten Hüngermeiftert Beirkeln, ber m Tochfälliten Arieden 
die Anerlenwang der Innbbäenigket ber Ideorigeriigen Eircven⸗ 

Viper Diaz Zen ie Paris Hirgt ein ger 

int. Weite der Surffellurg Kımendt eos jnslfchen dem Wartolap 
unb bem SBettlteinplag, für den bie Beriedaer bed erfieem einen monme 
mental Bunımeen In Audit nehmen. 

— Als Yebiläumsgelbeut ber bterrelalſchen Erj» 
berzage an ben Sailer bo Defterteich führe Jucibeaſch in Siea genen: 
wärtlg eu drenzenes Reiterimmdbild Eroelf ⸗ von Gebsburg aus 

— de dem BWetibemerb um einen monumenteler 
Morkeörmenen für Hölriegee A unter 40 Bererbern der erfie Preis 
bem Arditelten Wiss Diebb im Berein mit dem Bilddaner G. Sek zu 
Tranffurt a W., ber goeite Stocheedi in Berlin, der drine Wetemanet 
in Deeöder zegrlallen. 
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— zur Förderung ber Mieinplanit Kind nen ber 
breukfüchen Begiermen für bes Inside Yale 10 00 „A ietuld Gr 
wertunt tinhleriih Aervormgenber Brenn beteiligt imardre, Die zu 
einer Sorlährung anf der bariier Weltanspellang geeignet erfiheinen. 
Die Deniligang bes gleiten Beiraned wird auc für das nächte Yakır 
ermertel. 

— Aus ber berliner Katlonalgsalerie iind weuerdings 
deri Seulzamen mad elf Brmälbe ie Bierihe bon TIO00 „A, unter 
lettens Arheilen won be, Botelmanı, Jleiſchet. Slböemeanı, Deier- 
Im m. a, br Verczinxaleneſeum ge Pejen überreleien worbre. 

— Und ber nrokbergonlichen Mrmälbegalerie ga Beridı 
abe tmurbe em 18. Semi ein 10: 12 Eimtr. grebte, ai Gels acealtes 
Wild von David Ermerd, eine Darfırllung gorer ranndernber Bauern, 
grkohlen, 

— Am Henliverein zu Kolfel at der Maler Jodaunck 
Airinfrmibt gegemmärdig 12 von Ihe auf einer Eradiesselle in Spanien 
entworbene ältere Bilber ambgeftekt, bie von üdın gun Iheil Beihers erſren 
Banges, wit Uranach, Hubenk, Rımmbanadt, atherö, Zintestito, Auuera 
Beaöger; und Uora. yanrfchriehen werden 

— Scdneider’s Aunklolon zu Krantfart a. =. jührt 
angeht, in einer großen Lenditeit weil schtiäter Beehe unb im 
wine Brite srigmeller Iaudshafttiher Blandrampellilsen neue Torte 
des Kodömabtre Beckle ver, die ein weilered Tünlıleriihed Hladiien bes 
Malers betunder. Brit imerefianten Gesten find ie ben Ealos band 
aodı Träimer rad Ihama vertreten, 

— Im Hduftlerhaus zu Salzbara in am 12. Juni bie 
reihbeftidte 14. Yahresansftellung ven Bierten mobereer Weiter er» 
Alte testet, 

Cheater und Muſik. 
— Mit Anzengruber'd Bottanne „Das Aungferngifit 

erzielte dad Ehäller: Theater In Berlin wur Iheilnefe Möheften Oral. 
Die Darltrker betertiäten ben perreiälihee Dieten wicht wir Gre agt 

— Die beiben förigl, boitlibner zu Dresden, in ber 
Artadt und Nenftabt, Führen jet der Namen tözigl. Opernäaus und 
Unist. Ehanplelbane. — m Bräbenzitester imurte bad breinntige 
Frans „unen” vor Dermame Babe aufgeführt unb oem Vedolitam 
serliä girftig aafocusencuce 

— Die Kuftähteng bes frangdjiihen Dramas „Rue 
fotte* von Houpefant mınde dam Lede Theaart zu Yreöhan darch bie 
Pelel verdeten 

— Das Ihaliotbeater gu Ghemnip brahte zum eriien 
med das breincrige Schanifpiei „Der Stänkere“ yon Henling mit Erfou 
ze Aufäkrang. 

— Klein's „Käidhen von Helldrenn* in ber Bear» 
beitang ben 2, Eigen dam iee Jlecechcatet zu Mühe mrlt gutem Erjelg 
ger Anfiihreg 

— Ein neues Boltsipiel „Wenzel Dint von Diafozus 
forbe im Allendurg murbe tm jex Haltteater vor Bkrgen der 
Siedt zum erſtra mal pepebem zb Fehr beildlig aufgensnmen, Des 
EINE let dertmärtäge Ereigeite aus ber Zeu ber Heloamarien bat, 
artnet ſih derch endet lebendige Brrtien bed altenkerner Holle amb andı 
darch wirtiome Esrade aus. 

— Das Shaufpiel „Wertei Turnier" von BA Yozg- 
eu ging im Doftbenter zu varlarude a Scene und ernordie beierderä 
ia ben enfime beiben Rohre, irenizet Im Teppien, leblmite Hurfieummeg. 

— In hoftgraster zn @ratigari erirble bad alte Schau· 
fpirt „Def und Etabt” von Frau “Pfeiler Sie 90. Muflüheumg. 

— Das erfrfelt urzer Jelt behehrmbe Hollätheater anf 
dam Mahlenheng del Thin hat 2538 e⸗gautuer Bittenmglurhälte 
nifie feine Taetiatcie [on teinber abgröredhen. 

— Eine nene fünfnctige Berstragäbie „La Bietalrer 
von Eakıt Georges de Boabklier ermedie im SrOewene Theater gu 
Paris wrrig Iutiemmen, öfters fager harten Bnrıfirach 

— Dieihen Tijährine italienische Trapdbin Abelaide 
Aftori (Warteja Seille) Heirat Akrzlich im Gariguano- Theater zu Turin 
nech eiesıet die Stätte Ihrer frümm geeben Erfolge wab ereiele mit 
zu u bes 5, Geienpb aut Dante'ö „Zeinme* bepeifterien 

— Au St Petersburg wurbe eine Wefellihaltdrgränber, 
bie In allen ruföden Ztibeen Belläitpater 11 ersickeen benbe 
fahtigt. Bunädh fol in @a Pererdtereg Ielbit ein Belltthnnter, das ver · 
metpealich Schas ſdieht unb Buffkeirle aus dem tollen Soitoleten dringen 
weich, Ind Urben gernien werben 

— Pas torial. Hofeperadaus ja Berlis feierte den 
ber eiherfinnger“ 30. Yabardsag ber erken „ = wg un Minden ix 

mürbiger Eiräe durch Fine gelmmgene te des Wagser'iärs 
Wırfköramas, bas Yirzlid kr vielen graben gununde Et 

hatte. — Dem Selopersfänger Aranı is Berlin wutte vom 
dest PrinyHegenter ben Bairm die Lubteigt: ie jer wifeanſaun 
und Steuft zerlirken, 

— Alud's Oper „Antigene in Aulia® werbe im bot« 
theater za Dresden wen wufindirı mit oa Wiltich in ber Kitelrolle 
wieder aufgeführt — Des P5jlisrige Sitererrjubtktum der Brimaberieng 
Dr Almrie Dralten murde im Welle dam eine Auffätmung 
bes „Karhänfer“ gefeiert. Die Jedilariu Ieng als Elifebeih bie herzg · 
Bitten Qulkigungen aub Madyridenieges daten 

— Am Rpollsthrater se Rürnbergerzirltedie Opet efte 
„Ter * von Verfall. 

— Am bofs und Notlowalıkeater nz Bündiex fiel die 
jeher bed 30, Zehreötagb ber erfien Mufähreng ber „Meiberfinger" in 
Künsten (21. Jrmi 1868) aufs befte and. Die Partie bei Brdimeifer 
futere Fru decc⸗ Take a durch, Muiauhmorife janb bie Bor» 
hiekang bei ermörigsen Veriſcu far, — In demfelben Theater eriehte 
eine nme Oper „Bianohrs* von Bigmimd d. Bautecaer Ihre ertie Mnkı 
fügeuag. Die Sanblamg bat der Dieter -Eompantk nach &. Gaftmamı’a 
pen ge * atutani un verioät. Die 
a. ” originen and barmetiftiih genäht. 
im allzeme aen ein glinkiger. — 

— Bueeini's Oper „Lavie de Bohöme“ janb ia ber 
Ronifgen Oper zu Pario gänftige Aufnakme. 
Pi Bagner e —— vallenbete feine 

neue P teabuter“, die im nädhter Epirigeit i 
Auffutaum erleben fol. — 

— &ine neue Alec 2 „Bwiegeipräd® 

von DI. Etllingb, dem Kompanäken ber Cyer —— eg 
3 Bolläfgerphanieoncert ya Hal may ihtevcðt Rntlang. 

— bändel’s Orasosium „Bemele- wurde inHalledurd 
bie Reue Eingedabernie mit aruera Weligen zu Gehör ackraa· 
— ee zu Sehen Mmerita), jräher 

tabttheaser zu Ir Radıfeiger A. Sehl'& ger Leiter 
Phifharmenikten Erdefirrs in Keupert ewähtt werben. * 

ER 
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Sur 200jAährigen Jubelfeier des FönigL ſachſiſchen Pionnierbataillons Ar, 12 am 30. Juni. 

afrsiter invaler Aueseüstung 
G vom Jahre 1808 A nn 

Pante une 

(S. 831.) 
Crhzinalzeitrumg you Emli Zimmer wär ıbeitweike Bemupung var Driyinaien Im Befiy bed Plusıziechatatlend, 

Auguf Hermann France und fein hallt ſchts Merk. 

alle, die alte Salat an ber Saale, beucht in dieſen 
Tagen ein zweihundertjährines Nubiktum, das in engem 
Zufamemenkamg fett mit der nleichartiae Feier, bie 

dir dortige Univerfität vor fünd Jahren verumalteee. Aus 

ganz Deutichland, vielſach felbii aus dem Muslasd eilen die 
chemaligen Schliler der Ftanckt ſchen Eräftamgen herbei, um 
am dem Jubilauut ihret altem und berühmten Anſtalt — der 
„Bude“, mie fie noch heute in Schülerlreiien gern genannt 
wird — theilzunehmen. Dir eigentliche (Futftehuma der Francke. 
Ihe Sſiinengen liegt freilich langer zuräd. Bereits in unjerer 
Nummer vom 27. Apeid 1596 wieſen mir näher auf ihre 
wimigen Nufänge bin, ams denen herams, gleichzeitig mir dem 

Aufblüben ber eben erft gegründeten Uniperfität ſich wit un⸗ 
nideriichhider Hemaltı und benänftise von einem geraden 
fieghaften Glat das einzigartige Snltem von Anſtauen ent 
midelte, das moch heute überall als Muller geuticken wird 

Ueber die Periönlichtet umd dem Gbaratier Auguſt Het 
mann Frande's herridte eberio mie über die Anfänge feiner 
Stiſtungen dis vor wenigen Rahrzehmten wech wandes Duntel; 
erſt der nemerm Fotſchung, die Fich gelimblicer in die Archtde 
des Maklenhaujes verjcifie, blich «3 vorbehalten, Dickes Dunlel 
nadı Mealichteit auipabellen. Heute ſiehl die Yichegeilalt des 
alaubenöftarten „Pirritten“ rrande im aröäerer Klarheit vor 
und, und jo farnen seir und vieles aus ſeiner Danglen und 
fine Plauen weit beifer erllären. Mär begreifen jo auch dem 
Einflak, den er trop vieler Widerfacher auf Rirche und Schule 
feiner ‚jeit auögmüben vermochte. Es If beute nicht der Alan 

aegeben, dem Einſluß iramefe's anf die Fırdilichen Berenmeot 

iener Tage mwadımachen. Dicke Seite jeimer vielumfallenden 

Thürägteit tritt bei dem gegenwärtigen Jubilaum wege in der 
Vintergrumd. Tie feier ailt vormehulid der haciakı mad 
erzieherifchen Thätigteit frrandle's, keiner Bedeutung anf dm 
Gebiete der Wailenfüriorge und beionders der Sduik a 

iheer vienmsaßenden Geiaumtheit. Diele Thätigfeir Franu 
it es befonders gewwelen, Die der Statt Halle dat ei 

präge einer Schmltabt verlich, dad fie amd bee Wr 

mit Ehren erdat. Die msangreiden, much Aubertit = 
tin fichtbaren balle ſchen © Grande’ ei 
feier zweiten Bebenähälfte aber ſteden auch heute ncdı u 

vollfter Wtüte, fie finden laut keinen umwernänglidhen Aubet 
fir ale Seiten, fie zeugen won feiner unau— kr 
keiner hingebenden fsürjorge,; fine (diasfen und peahif 
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Bid. „Frande beiak“, wie einer jeiner Bio 
arapten, Frick, imeibt, „eine jait mmisijde Ge 
jüsktinnigkeit und daneben eine ungeroätmliche 
Beritandesihärfe und Atuaheit, eine ungebemdrelte 

Demmh und natürhhe Schlirbeit und Daneben 
tod ein Marktes Bollaeſuhl feiner Araft, dad dem 
Fernfiehenden als Stolz erjcheinen tomnte; einen 
faft überfchwengliden Idealie mus mb daneben 
die größse Nüdhternbeit in yraftiidıen Dingen; ein 
jortwährended Sinnen und Beben im den bodı- 
fiegenditen, unaudführbar ſcheinenden Entwürfen 
und boch die rührendite Frürforge für die Meiniten 
Dinge der Alligalichteit; eine amönchmende Leu 
feligfeit und beredie Frenndſichlen und beneben 
A eime große Rückfidtslofiafet, ia Echrofiheit. 
E war ein Mann der gröfsen YPaflinttät umb 
daneben doch der Außerien Eurſchtedenheit, Energie 
und Thattrafi; ein Mann ſtrenger Mileie, ja fait 
der Weltilucht, und Daneben doch ein Mann im 
Vreunbuntt des audgedehntehten Memicenverkehrö 
und der wielfeitiniten Menſchen und Wellkrummiß 
ganz ein Mann Gates und dach ein Mann der Belt 
im erlaubten Sinne; durch und durch ein Theolog 
und gar kehr auch ein Geſchaftsmann, ja Gründer 
im groben Zul; ein Mann der Wiſſenſchaft jo 
ut sie ingendeiner der damaligen Zeit, und 
mieber ein Mann, dem alle Wien badı nur 
Hand im Dienſt bes Glaubens und bes llichen 
Pebens; ein Univerkitätsprofellor und daneben ein 
Armenſchullehrer; eine geborene Hertſchernatur, 
ja zu Heiten ſelbſt herrilch und doch gan eim 
Ürecht im TDienkte feines Geties wie der Memich- 
heit; den Hermiten und den Baltenkinbern ein 
Bater; mit gleich warmen, Iebemtigem, ihn ver: 
zehrendem ntereiie alt Theolog gerichtet auf bie 
Sıirde, ald Pädages auf die Schule, ala Social« 
politifer auf daB fociale Beben des eigenen Uelles 
wie der nanzen Memichheit.” 

So parador und dirjed Bild der Verfönlichleit 
Ftance's etſcheinen mean, Fo kelbfeveritändlich dünkt es uns 
wieder, wenn wir feine reihe schäpferiiche Thätigteit eingehender 
betradıten,. Ein Mann, der am ſich jelbit jo hohe Anforberun 
gen ftellte, verlangte matärlidı auch won keinen Vitarbeitern 
am Werte eim Gleiches. Und er hatte das Hlüd, ſolche Min 
arbeiter zu finden, die ganz in keinem Sinn ihdtig waren, 
deren $o beſcherdene und anſoruchaloſe Deriönliteiten darum 
alkrbingd vor dem Geiſtesricſen Ftancke vellilänbig zurück 
trasen. Aber der belebende und beftuchtende Geift, der einmal 
von Francke ausging, üt feinem Wert verblieben, er it auch 
feinen Radıtolperm yurbeil geworden, nd jo dann ein Müd 
blid auf die zmeilmmdertäßrine Obeidhöcdrte der Frande ſchen 
Eriitungen mar dad Gefühl befriedönter Oienugihtung er: 
zeanen. 

Auguft Hermann Srande, 

Bis zu welcher Höhe dierje Stiftungen beute gediehen find, 
mögen einige Zifern näher darlegen, die auch anf den Ghefammıt 
organiäwıs derielben ein beileres Lädt merken. Es zahlte im 
Winterbalbiabe 18478: die Lateiniſche Haurlſchule 704 
Schüler (jeit der Gründung im Jahre 107 25280 Schür 
kr); Das Renlanemafım 483 dieie 18 77701 Schüler; 
die Höbere Madchenſchule 334 (fein 185 32751 Gdiükerim: 
net; das Vehrerinnentemimar S2 let 189 379 Gdiükerim: 
nen; die Rargertnabenſchaile 574 (ie 106 21501 Schüler; 
die Voricnile 180 tiert 1807 DAN Scükr; die Vürger- 
Madchen ſchule 77 Iheit 10 1700 Schulerianen; die Frei⸗ 
finale wurde won ihrer Grundeng 1696 bis zu ihrem Einachen 
15H son Wi) Ainaben und 97% Madchen beiudıt. Aufer 
diejem Unterrichtdanflalten gehören ferner zu dem Frande ſchen 

Die Francke ſchen Stiftungen zu Halle a. 5. Zur zweihundertjährigen Jubelfeier. ; 

Stiftungen folgende Erziehanadamttalten; die Wai · 
jenanltalt mit 115 Anaben und 14 Madchen (ieit 
1000 764 Amaben und 1464 Diäten); die Ben 
Kandanitalt mir 244 jeit 1607 109001 Venſionaren; 
das Alummat des Padagogiams mit 53 (feit der 
Grmeuerumg 1870 510 Söalingen. Dazu fom: 
men als erwerbenbe Anltakten bie Suchhandlung 
(beit 106 bie Yuchoruderei (feit 1701) Some bie 
Ancahele und Debscamensenerpedition (jet 10881. 
Endhd find mix dem Ztiftungen verbunden die 
Gankeiniche Bibelanitalt (aegründer 17001, die 
Siindäiche Miſtendanſtalt Igeründet 1705), das 
ranertzimmerfiift (gegründet 170) und ber IBLe 
vom Lucheriſchen Aymmakum übertommene Stabt- 
fingecher. Dad Areal ber Frande ſchen Stiftungen 
inperhalb ihrer Ringmawer umjait etwa 18", Het · 
tar. An ſegendent Belin nehönen zu benlelben bie 
Gbüter Neidebuen mit Stichelsdotf, Canena und 
Berge, jujanımen 719", Heltar. Endlich fer noch 
ermwälnt, ba& bie einzelnen 2 Etats der Francke· 
ſchen Stiftungen in Ginnabeme und Ausgabe im 
bestem Jade Kt auf cwa 1000aaı „A begiifertem. 

Dan kann amd diefen trodenen Jifſjern rafcher 
als durch längere Darlegung ben räumlichen Ilm» 
iana und bie materielle Wedestung ber Frande 
ſchen Ziliätungen nicht allein für bie Stade Halle, 
fondern für das beuricdhre Erpehumgs: und Echul- 
ehem überhaupt erlenmen. Die weit höher anzu 
ſchagende echiſche Bedeutumg iſt im dem reichen 
Segen aemugkamı amöpebrüdt, der in zwei Jahr ⸗ 
hunderten mon hier andpelles äft, und dem ma- 
mertlich alle die mit intmermährenden Dant anı 
ertennen, bie Selbit einmal Schäler einer ber 
Aramdeichen Schulanſtalten gerpeien ind. A, U. 

— 

Wilibald Aleris’ —— Geburtstage. 

ie Mark Brandenbura, beionters aber Berlin, it in 
bei leiten Jahrſehnten ſehr oft zum Schauplap von 
Romanen und Novellen gewählt merben, und bie 

Scywiftfteller der Gegenwart haben gerade auf die Schälberumg 
des Iandichaitlichen Charalter® wie anf die nenane Zeidmung 
des Erübtebildes, auf das Milien, eine gam beionbere 
Sotgfalt verwanda. Detmoch bat feiner biefer neuern Mloeten 
dad inmerfte Wehen der märkiichen Landſchaft, bie weiten 
konmenbeicienenen Heiden, unten Rieiermmälder und stillen 
ihälfbermachienen Seen, feiner das derbe Boll und Die troplgen 
Aumter auf dem Lande wie Die zäh an ihren Bortedhten 
bängenden Patricier in den Städten, alle die wielgeitaltigen 
tnftortichen Zuſtande, aus denen ſich Icytiehlich der yreukikhe 
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Staat entiidelte, fo lehenöwahr, io friih und 
plafsiich vor unfer geiſtizes Auge zu Stellen ne 
must wie Milibald Aleris, deſſen bundertiter 
Geburtötag und feine Bedeutung als marſiſcher 
Sdalderer und Grzäfiler wieder fehhaiter in die 
Grinmerang vet. 

Es tat lanae gebawert, bevor Wilibald Alerie 
bie hohe Stufe ſeinet Haubtwetle erreidtte, und 
mach langet, bid der Mertb daeſer Werke arı 
erfannt wiurde. Es Img das im Den ununſſtgen 
Beitserhäknitien, die Damals, ald der Dicker 
su ſcharſen degann, mit ihrer Dede und ihrem 
Drur det geillige Leben Teutichlanbs jo lampe 
bamieberbielten. 

DVierkmürbigermoeije ftamınt dieſer berufenkie 
Verterrliher ber Mart aus antreih. Seine 
Familie mar mit den Mejwgiid ams der Brer 
tagme nad Preußen eingemanbert und Kirk ur 
lerüngkid Sarens, nannte ſich jedoch im Deurkd- 
land alsbald Häring, Dielen wenig voetiichen 
Naxten vertaufchte der Dichter aber gleich beim 
Beginn jeimer literarikchen Vauibakr mit dem 
Pendonum Wiltbald Aleris. Geboren wurde 
er am 20, Zuni 1708 zu Breölam, mo fein 
Vater die Stelle eined Kampkeibirertord bekleidete, 
Da bieler jedech bald itarh, jo fam er mis 
ber Meutser früh nach Berlin, erkieit bier feine 
nanze Baldumy umd verbtachte aud die weitaus 
nrößte Zeit ſeines Lebens in ber sreufifchen E 
Hanptitadt. Diele iſt denn auch ald jeine eigent- = 
lite Baterftabt, deren geiftige Atmolphäre er 
eimior, zu betrachten. (Eben dem Gemnasim 
entwachten, machee er ald iFreimälliger den Feld ⸗ 
yag von 1815 zeit, nahm an ber Belagerung 
der Arbennenfeitangen tbeil und Ähibiete dann, 
wieder in die Heimat zurüdgelehst, in Berlin 
umd Brerau bie Medıte. Alsdann ward er 
Rejerentar at Hammergericht im Berlin, wandte ſich nun 
aber, da er fi mitzlermeile bereits im vericietenen No 
vellen und allerki Ueberſezungen aus dem mgliiden, umter 
anderus in einer Nebertragung wen Matter Seetu's „ung 
frau vom re“, veriudit hatte, ganz der ſchriſtelleti 
ſchen Ihätigfeit zu. Dabei glürdte es ihm, aleidı mit feiner 
eriten größer Arbeit, allerdings zumähft durch eine tee 
Mokficatien, die Auimertiamkit des garoiem TPublitums 
zu gewinnen. Es war damals bie Zeit bet Malter-Ecan: 
Enthuñas mus, alle Welt fhenärmte für die Moutane des ber 
rühmten Schetien, jeded neue Mer? meurde mit Seittunger 
vetſchlungen. Da erichien eines Taaes im Sabre INZEF in 
Berlin der Noman „Wallabınos, frei madı dem Englijchen 
bed Walter Scott“, Auch diefer wurde mit Weneliterumg ger 
leſen und von ber ſtruit gerühmt. Bald aber idhüttelte man 
im England bie Köpfe, c# mar doch dort gar fein Momen 
„Balladınor" von Walter Scott eridriewen, und jcdliehlicd 
befamnte der Aammerrierendar a. D. Häring, dab er fh 
einen Schetz erlamdt, dag er biefen Roman verinit babe. 
TDarob natürlich allerlei Entrüfteungsänterungen ber nelopeten 
Arkeil; aber der Berfafler haste den Bortheil, daß er uk 
dieſein Roman jofort im meitem Vublikuut belannt wurde, 
und auberdem die Genuatbenumg, dalı der Meilter Halter Scart 
jelbie ſich ſeht lobend über die geniale Rachahmung ausipradı, 

ſchrieb nun noch einen zweiten Monten im Stile Scous, 
„Scloh Aralon*, freie dann aber nach größerer Gelb 
Händigkeit und fuchte ſich zumächit mit fein andgenrbeiteten 
Rovellen, touriftiichen Vlasdereien und Afthetiichen und kriri 
ken Abhandlungen eine eigene Blnfionnomie zu verichafien. 
Bald jedoch arilf er wieder zu einem aröhern Soil, und dabei 
Ichdpfte er aus der vaterländifchen Behdridite. Er Ihilderte dab 
eiyenarlige Seben der franzdiiichen Golonie zu Berlin im ber 
srveite Häfte des verinen Tabrbmnbests, als durch die Kriege 
Triedtich s des Großen ſich auch bier im birker jo abneichleffenen 
Gemeinde tiefe Ericüsterungen geltend machaen. Ungewein 
reiwoll find bie Gulturbilder, die er gibt, die Gelellſcharis ⸗ 
kemen, in denen gemeſſene Mürte und Grazie das erite Er ⸗ 
ferbermil find, und Dann mirder die wilden Ariegoöſcenen mit 
all ihrem Elend und Jammer. Die eigemlüche Fabel ent- 
wohdtelt ich dagegen mur einfach und langſaca. Aach dem 
Namen bed Helden erhielt der Noman den Zitel „Gabawis“, 
und erit nach Ueberwindang einiger Wiberwärtigleiten Torte 
er INK? erfdhwinen. Die Hedfummgen, die der Autot auf dad 
wit ermitern Fleci geidallene Wert femme, erfüllen ſich jedoch 
ur zum Theil; in Berlin fand der Roman zwar kbhaiten 
Beitall, auch waurde der Berjaffer mit einer geſdenen Medaille 
anögejeishttet, aber im übrigen Dewtichland murde bad Budı 
wenig gekfen; unan hatte damals Feine Snmpatbien für Berlin 
und insereilinte fidh desdalb au midıt weiter für Gukurbilder 
cud dem berliner Leben. i 

Dieler geringe Erfolg entmushigte Wilibald Aleris, er 
wandte ſich andern Imereſen zu, unternahm Hauſerbauten, 
gründete ein Velecabinet jowie eine Vachhandlang und ſogat 
ein Bad an der Dftiee. Dabei bähte er aber einen groben 
Theil feine Bermögend ein, und fo chrie er mieder zur 

her zerüd. Doch verjuchte er eb jem einmal im Fahr · 

mailer ded Jungen Deucſchſande, das miltlermeile hc Yalın 

gebrochen hatte, mit dem Zom der Gustow, Laube, Munde, 

und fdrieb den Neman „Das Haus Düfteroeg” jorie eine 

areie Anzahl won Nogellen. Ali er jühke doch bald, daß 

fein aamped Tenfen umb Geepfinden mit bem ber zungen 

Stürmer nicht in Ginflang zu bringen zwar, und da andı ine 
gwöfchen Nawwig Friedrich Wälelm IV. den preußikten Thron 
beitisgen halte und ein neues politiiches Yeben bemanıt, fo 
mandte er fich wieber dem vaterländißchen hiſtoriſchen Stoffen 

zu und huf mn die Neihe jener Momane, die ihm berühmt 

Re 
Wilibald Aleris. 

maditen; „Der Roland vom Berfin*, „Der jalſche Waldemar“, 
„Die Hofen des Derm von Brebomw“, „Nube ät die erite 
Blrgerpiliin" md Afegrimmꝰ; zunleid begründete er mit 
feinem Freund E Higig den „Neuen Pitaval”, eime Samm ⸗ 
lang der interefantefien Grimiwalgefchidten aller Landet auß 
älterer und meuerer Jet. 

Leider traf nach Bellendung des „Nenrimm“ bem Dichter 
1857 ein Geliewichlaa, der jeime Geiitesfräite Kälte; mm 
fich zu erholen, Siebelte er IX’ nach dem ammidhigen Armliadt 
in Türken über, allein er fand keine Heilung mehr; 
nach und madı verfiel &r in ein ſchweres Siechehume, aus dem 
er erit am 16. December 1871 durch dem Tod erlöit murbe, 
bes am kein Ende im tmeufter Dinnabe von jeiner Gattin 
arpälegt. 

Seine voterländsiden Momane halten ſich unterdeß mehr 
und mehr einen groben Velerfreis erworben; heute nelten fe 
mit NReche für einen mertämellen Theil unſeret National: 
literatur. Um die Grinmerumg am den Tichter wieder leben: 
big zu machen, ft ein Gomitt hervorragender Verſsulichteiten 
zulamsmemgetreten, dad ihm in Arnſtade, dicht ver feinen 
Stetbehaufe, im einer ftillen, von ber Bern beipilten Warten 
anbage ein Denkmal zu erriditen plant und zu Veurugen auf: 
fordert. Welienbungen nehmen enegegen die Serren Banfder 
Akrander Mener Cohn im Berlin Alimter den Linden 12, 
Gommerzienraitt Elwin Vaetel in Berlin (W., Yüsewätrafe 71 
und Bankier Wilhelm v, Külnzer im Arwitabt, während bezüg- 
liche Anfragen an Dr, Dr. Mar Emwert in Arnſtadt zu 
richten find. Ludwig Salomon. 

— — 

Sport und Jagd. 
— Büsdrend zu Dopprgarten glangpolle Fete gefeiert 

uarben, Iielt man asdı In der Grominz und in den Banbedäinaten 
Werlings ed, So ya Rrantjuni a. M. am 12, Yanl, iso ben Aniler: 
vers in ber uferpreis« Eierniehafe über 4000 Bier, Lirste, Gm 
©. Brauferberg auf Tin, Bois bj. Fir@e. Itrade IE. leicht mit 
vier Largen erjtriit. Überio gab eb ie Bremm am 11. unb 12. 
quiex Sport, ber im Sanlaflachrennen, Preile 4300 ,4, Dany 
1000 Rır., atplei.e. De. &. Dehiläläger rih bier mad erbirterterm 
Warpf ad Gen. E. Wandters 4). A.rEt. Caere 04 che Dead onen 
Dr. Lord auf Gen. Balbain'® 5}. be, & Luffſamer bes rıfte Or um 
einen Mol amd deut Denen. Im Deritundertpen Aranen, bem Gtefen 
Iaermer ogdersnen, beei Srmmpreife urd 3000, 900, 500. ben 
deel Erkem Sarmie not 600 „AM drei andern, Diftang 4500 Str, derrea · 
teltes, Gandikap, lag ber Siern bed Tages. 68 gemmaı Klasse Grat 
2,9 Beismalen (Marb. du, Eorpd) auf Den. Heda ⸗ a, e.@, Hinten 
Fiber mil drei Singen. Ze Eteppruberg i. 3 und za Malibed wurd 
neqh Heine Vecrie abardetic⸗ 

— Dad Drrbnmerting ze Damburgchore begann am 
19. Yumt Ter Glaratunſt bes Tages Ian im Arch Daulanreie, 
Eireapreiö ned 10000 „A, BUUO, 2400, 600,4, Titan 2000 Wir., 
wo Plerde an den Start gingen dte 3 ©. Ziele: Bindler's 
ihren I. be. 9. Elubohe 155 Rge.), von Alpiranı:@in, fiel weder Anden 
T. Bashn gegen bes fhärfiee za Sebenlehe 3, 1 :@r, BE (HM Sur.) 
mod bribem Erblempe um eine Länge ber Sirg zu Wie Silberne 
Pritige med 1050 „AM, Diſunz 1800 Bier, komıte Lirate Genf J 
©. Behpöalen anf Ge. &. v. Biekträber's Al. br. Er. Blofie erriogen, 
und den Eterapreis im Grafen Samdurger Ellyier- Dagbreneen, Viece 
7000 „A, Dany 4800 Wir., rag Diem. Zehe. m Grüne auf der a 
E48, Warbenia beim, 

— Der derbdbener Renntag am 10, Yumi zeigte ıray 
werig akftiger Mitteramg guten Bruch und Eport. Lieutn. get v. 
Riäibohm germemn bes Vtruvpreio Aacateunca über 2000 Stir. auf 
der dj. br. ©. Aahnaele und das Gderauiper ogbremmen, Checevren 
and 2200 ‚4, Dikan, 4500 Bier, auf em a, br. #8, Hallfirem II, 
beide Pferde den Gum. Seid gräürig. 

— Der Brobe Breis von Arazliur = M., brei 
mei 0000, 2000, 1000, 0 mb 400 „A, 

Emeplehefe, Dikany 5000 Dir, 
gem Muötrag, Abe erſftruu * re 
Klein. Graf db. Stnaflesbeeg ai Dleeg 
At, Ircude II. genen Wr. Beeb m 

twonde, Lieum. m. Sarfer und 
aoh den Eirgeölorter in riniges Mmınen errigee 

— Setzog Abolf Friebria 
dung Schwerte If anliflic feine Stegey im 
a Fe ee rien inerden 

terte ald td zu Min auf gina Sof. "Kunde jo nei 
Barımd Setimet drei Eirpe an fh 
10. Dani legte im Weltkeipreis, Li 000 Arm 
hany 1400 Ber, fein 3. = 
De er Ar Be 

1000 Bter., fiegte beit br, D. Leander, dos 

Direcsselumäpreis, 10000 Aromen, 
Dikany 900 Fiir, jeine Br. ©r. fiderie, 
Drtamland, macı Hamıpd mit eine Lihmpe 

Dihranz 1800 Bier, bes Hmm, A. Errker 
Gogert iw Gemcoilqa zeit Patrolin, bie iin tabter An: 

den Dep 

— In dee Möcot State zu Möret am 
14, Zul, Fleancunta über 3200 Wir, Berk rien 
O0 000 „A, Kandicap, ſiaateten fedyrim Srche, tem 
dramı Mr. J Gamımand'a 4j. br. fr Gerwiriee, m 
Zaplanb Üsiej-Dermiein, mit vier Längen Aberirgee gr 
warn. Zapöbarad Tonne Mr. 2. de Wochikilh be 
Acael dunt sup Im Barık von 10000 „4 ah I0000.4 
Vreid, Desdiap, Difany 1000 Mtr., mılt dr 4 %e 5 
Darguestart, won Mertogons Fair Lab, gramm smeryy 
Firrde geivienen. Mm 10. Yokse fh Menf, A de kur. 
ment mit jeionm Si. fe ch. BILL dem Gelb Cap im Barrth 
von 20000 „4 nk 60000 ‚A, Alscrenue über 

4000 Bier. WA 17. Ingte der Dur of Wefanisfter teit dem I. br. o 
Gokar, von Zaint Eimem-Lrnament, Ne dent naf bie barder iat Erstes, 

Baer 50000 ,4, Dita 2400 Mir, Tie Mierenben Blate lm Bart) 
oe elta #4 000,4, Difanz 4300 BRtr, mearde fer Teiche zit ehe 
Lürges von Dr. @ BR. iplie 5. 5 Pietp grwonsee. 

— Der Brir Wild Monarch Je Parid-Mztenil ı= 
16. Yumi, 20000 Are., Hlichenmenmen At Drellätrrige Eder 200 Kktr, 
del man Btonf. W. Wrotwell’ö br. ©. Daunet mit eier Salben Adye 
Den Prir de Rrance, 30 000 ird., Eteepäntuße, Gunbirap, Derrerrein, 
Diary, 4000 Bir, heler AA Men]. I Zifiet auf fernen a. ie 6 
Feuillee mit gieei Le⸗geu. 

— Das Anbiläumdrensen sun Sarihan am 1.15. Janl, 
Ereit 5000 Rah, Dikany 2300 Str, wmie var ber ©. 86 
touſte 3. + ©. Vavalxre mil einer Dinge gemamm. 

— Aufden Eportzlay Friedenau farb am 19, Kari 
ein walten intersntlanale® Turmker auf bers Habe fair, dem eriebe: 

Iras qo Percenca beimahien. Gs Ilefen czſte Gräben, vie Area, 
Weogin, Bäder, Doskamps, Gerda, die Tanbernpastr Beiini: Terms: 
eilt, Cecuet· Bermor, Minbser: Birderd nd Breitling e Iterderte 
Yrıma Vanert aus Graj brand ürh mammtäih im grrker Aerm, dvn 
er (ditag Im Friebenauer Sunpifahren Kor 2000 Her. mit 3:42, 
Debduaunps un ee Jalte Uiuge, dem Arend im aleicen Abk vixr 
Der Grand: Priy- Eieper Morka entipra gar man ben Burkorbrrumgen, 
er fell midit dei Sauee germefen fein. Zee Tandesfahren Idee Don Ein 
feierten Panic Tommıcheli mit 4 : 50, 4 einen teccacu, aber fiber Ein 
mit 29 Unmtr. Berjprung gen Gormt-Wermec. 

— Die 3t/,jäbrige Radlerin Eli Landen in Mein, 
rebigisinm umb aaı 

Drutichlands und Deiwrreid- Inganıd „Die Hadlrin* entmehern, kat 
idyaıı feit * | akınen ita Eiehleek ued mache felt elatger Zeit hmemihhe 

ie a8, Webkein Eile Landau, Me fine Birnen 
— naerin der Ven. 

Toxren unb Aumuze ifens Batrrd and Ihrer Gcauitet in ai· 

der Welle mit, Ban Zenliahern Im6 Taurerclubl Turmkak ## 

1. Mai werde fie webft ihrer Sjlfırigen Cdeoefier mad ügren Sphehr® 
Bruder mit der Etmenmebaille andgegeidmet e 

— Bad Drkerreigilche Nadlahrserbu zu Wien gewst 
arm 12. Aunl Boarmilon grars (hrsans, 
befiedtendber Aıt. 

Barı 5; 
af Ihr, aus; 

br. @t Weln. Kuimer. v, Epnard, Dinets, 2. 

Vt Vord ferne ya4 

— 38 Arafoz Derimahte der Erall yu, 
In 
Bi 

Lente, Jette wie anberikalb Dinge, Mer IK fer ie 
Mr Iweliägie 

und am 21%, srügte im Prebd ven Dahucte, Ar 
Hr. Gent 

zen einlamen, ſaben Laegen vor dem Dritten der enkem 

Borat, Roma u a. 

10 ai 
re An 

vom Wedlen, 
Det xtx 

= 
27 

| | 

| 

| 
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— dern Match vuret-Corbdang Kter 100 Hifomtr. zu 
Pard auf ir Pruugerpartbaht gewann am 12 Supi Gorbeng über: 

legen milt meet Hunben Gorforung ia 2:04:58 

Bei ber erftensffenreenatia bes ha lferiigen Jacht⸗ 
elite ge Bel am 17, Juri Gezeen in Ähren Slefen Drarinn, Beoteuff, 
Sanermilnden und Dad, 

— #Hährenb der Regatta zu Verdanen am Ih San 

lerfährte Wrinordieellliunm, was ınzärere der DU gereſderra unten 

vom ber Etellmahene guristklele WWeieor, bes Satjers Incht, Fartete 
an nit. Der Werbe Breid ben Damburg gelangte mitt zur Ber 
4keilung, 30 die zeintin Fdmellfie Yadıt ber 2. and 3. Pleite, Yabaanr, 
ante hen Bedingungen enfigendi, Serts gemam auher deu Hair 
yreid noch den Geratäpreis und den Rtofenpreid für 3b, Mon bew 
Rennjahten 2. Rede geisone Zuheane, 4. Hisfie Mortrige, 4. Malle 

Then. Bow Srragern ti. Rlafie firgte Kinlancı, 2, Hiafir Sie, 4. Aiahe 
geile, Bo Kemer rien bie Erimymrken Feten Wenn über Bord, 
won denen eier Geiber amfam 

— Eine Bräfung vou Artegshanben — eine loldır jaub 

zum erites ınal termrlich einer Gusde -Reshrfung in Dreöben kalt — 
werde ai 12. ri gu Dels i, ©, im Arldluk an eine Edas vor 
fontiiten Zwaſer lauden Cog no adtehalten. Die Eilien eſer bs 
erreſerrca mniſitãtiſcen Prüfung, am ber fi 23 Dune beihelllgien, 
ira Zeder Wigelm, dem auf ein genauer Weriät überarb werdher 

zur. Fünf Heade Ieiteien gen Iervertenrabeh, der befie yon bielen 
aber wer uaberrinen ber Schöiertunb Big ber 4. Compagnie bes 
Dperhuieiisnb Fe. Ti in Bankbers Lofentkih folgen dieſet erfien 
often Prüferg md bass mehrere, 

—ñNi 

Schach. 
Aufgabe Br. 2670. 

Gelb Tepe da faul Siam matt, 
Bon Bari Eggert in Hamburg. 

“Amar 

Aufldfungen, 

Ar, UST, 
= 2. Beate Li Bularek 

Zäwat, 

1.ht hie 
— 1er Tin m 

I. Parl in Schbibeig, Salsa de Breite, Bafiage de 
VCgra In Barte, I. I. Blair In Päbser, dr, ©. Bag in Geiteibeng, 
=. Bminz Ir Rena, I, be gel In Trirk, Ir, 74. Shazb In Siofnefer 
a Friet It Shen, 

Mr. 0A 

2 — 53 igt Deb— ed u ſ. u, ce 
seh® 

kBisgehiber sor II. De Ort wi Zen, 5. Bine de Win, De. TE. 
n @detbaxien, D. u. @ünan ba Uranuläroria, Tar, E. Diaih in 

Arleiietz, Ur. A Bund in Wırs, 3. 1 Shlter ia Baia, 8. I, In Zei 
a, Brul in Zipkkerp, 9. Berger in Morane 

Ar. WO. 
Ber 2. A. de Deug in Uerecha. 

1. %. gb gi . Fre: . 1 tu h2 = gD 
2 Tis-ähi — 2 — — 
a. u hier bi— gr 
al... .„a.b2 Kifea2 U. 46 dla 
Eingtierdei ie U. WM. in Leipang, Dr. F, Edeip Im Gelbriheng, bar. 3. 

Barntı da re, DI. Mäbiger ie Neing, 4. Wißter In Bill, Der Landac 
it Sermar, 2, aglier 3e Pülkler, I. Bart in Schönberg, Dr. Mare in 
Yisaoen, © Dem. ie Erenal, U- Wering In Dirmar, E ». Firsa in 
Vrrunyeratie, I Zeaene In Ben, A. Harıid in Ieter. Dr, 14. Minh 
is Steltazien, übr. G. Larsaaın 3 Eaien, M. Beilener In Buhlng, 
L. Aeumene in Giopfig, 18, De Dei La Bricht, 

—— 

Welterbericht. 
Berlin wurde ie der Hadıt vom 12. yam 23, Jue von 

em furdeberen Iatnsler beiteflen. ie mit Sturm, Sagch ura 
Dolteat ud brrbueccerco Gtantter brach abeuda mad II Uta lol, de⸗ 
Srurderd im Norber und Cuen der Stabt großer Edaben verunoate. 
Winner baren waren die Etmaben ber am meiitem beiroilenen Zrabe» 
ibeise überfdimenm, ale fnler der tieler gelegenen Exrraken daaden 
uater Baker, Bon allen Zeiten murbe bie Biüte ber Feutrweit one 
seefes. Der orfanarıige Sram bat arg grtuhthet; Gardaget verdra 
derdicäiagen unb baburd, metriad; bie obere Ötedientte Berrfdtmmenmt, 
Bauim entmuryelt wub abgretrshee. ie mehren lee semger Pers 
han Berleyuageu binan, Bert gelilben Sabre die Vanmrarkren ah 
Harte dur dea Gegeliäing. Or den mörklichen Bororim wurden dit 
Belber bush den Kagel dälig beraichtet, die bettigm Gaciner haben 
grobe Werte erlitten 

Audı ſar viele audert Gegenben Deuifklanbe braftr 
der 22. Siuni Inrraus Fümere Örwirier. Are Kegiland ımurte drmdı 
Furt Gewitter melmiad Yetridtehirt Bchraben atj Feſtern und an Abex 
Känten verurkide. Tania ven Polen keruiite Mörafald er arges 
Inmitten, das urfımereb auftral. Mus vielem Therten der Prainz 
Veſen ames Welnaspen über Die vor dem klmertter angetiätrien Ber» 
breesungen. De Sduiid bei Pueech unten eine Arbeurreran und derca 

Setn jetr⸗ in Wolyirfome Fin junges Winters vom My griöket 
Am (dömmkben mel baten Grtwirter zit wolintteuderigem Aecen unb 
harten Kegriidkan lım Gebiet bes Rirberrhrine und im Ches ber Ebein« 
proviez getauft. lletet Köte entkab fit ein Dngeliserter, den Zansenbe 
van Jeinperſeiten jeriekumerte. Giofide von eine 25 bis 4 nur. 
Dardnnefjer farzten Fall gehn Wunsien bang wie Sadtientegrin daech bie 
Enit, Aud Zirrhera, Faölirder, Düren, Baden, Yan und arbeen Uxsten 
ber Rheirpenwing liefen Trees Dier bes vun beim demta⸗ag umnh 
hen Regrapzifiee amperichteten Zaaben ei, Jensen and einiger ungeaben 
Weklalens. . 

Fin Inchtbares Bagelmerter rutlub Fi am 22. Auni 
tuda über tem Mainibol mad ridsieie don Ana Bid Ersıieirad 
wioren SAaden au 

In Giebeubärgen wurde vor furgem bir Orsicaft Der 
trehen im Goslint Zeada Arasusd tor enem Ouan förmlich om 
Wober twegarmeht. Der Exarn, in feine Seörungswerl überbies 
durch einen Boltenbrac; untreftlipt, Imte ale nur JEamtlihe Banem« 
Hixfer in Trämmer, ſeubern werisorndelte auch das wralie fehungsartige 
Gchlah ber teriterriigen Kamikie Semerm in eine Meine 

Swiläre Fratau uud Dämierim ging ie der Hast zum 
19. Zei ein @emitter nleder, bad von ortasartigen Atarm und deſ⸗ 
tigen Negenglifen beglestel war, Der Sturm trug Dider ab, weıf 
Glfenbehmmagen te, serftörte bir Zelsgrayben» web Telephanleitungen, 
menerzelte UNeume u | im Mh farhne beri Werften ia bem lin« 
tetier ben Feb Die Derreidefelder un Kbirpärten haben felır gelisien. 

An Argher Belfe trat dad Kxiveiter vom 22, Jasi ie 
Dütesh urd Ihnipegenb auf. Tae ganze Stat war Überkimemmnt: aei 
ben Ehesteridiap Ian bs Bafier 40 Gimte. bed, meherne Arheiters 
täuer Ikryten ein. Son Best Eoabroy inırbe die ganye Emie Der« 
night Der Dowwur war imögeitelen, ab br Baron zen Dun 
arbeitete aat Aufoplermg an ber Aettant ber Ifertereaher, 

Dir !ombarbdeiuer Benetier wordt am 24. und 24, Juni 

bu ſchwerra Hmitteen betrafen, bie ka ben Erosbugen reden, vadus 
uns Ireoile groken Schater an isn Birhten unb Jeldern euricheeten. 

Tie Bestotrangen firb IrEb 6, eym. 7 fe. 
buskeieft, weuteinäilli, hbellet. Fo Rrgen, mu Sant, nm Pc, 

Gerne, = Ei em, 
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Sarıe: Berupe Aiffkelgäng 908° 34 ', aönsthte Kienekhiien RA m 
Saumnanisng 1 The I Diin., Semmentergeen 8 Die 3% Dem, ben t 
Meud ie Brtuäbe Ba d. meanlitags 3 ar <hökanb 16720 Bllemie,) 
esumzab bes 5. wet 10 Uhr 12 Kies, 

Eigiäarteltder Blaueten. 

Berenr geht mabe %, Etwahe nah der Senne unter. — Benus 

(142%, ° gerade Ramelgumg, 56% ,* neatſau “armeidung,, sehtlärhg 

im Sirrefnib des Lem, Ir BUS darz mach 10 Ahr Acuda immer in beat 

seeklihen Bimmerunzößsgen gu finden; ibme Gellinfeie ninner: hetig a0, 
anb ihre 12 Bogrsieruahnt grobe Zaeide Fit me lin Zerercot zu 
"4 beleishier. Werd (40? perede Hufliigana, 177,* nketliche 
Arsen, teamaaf im Stemebild Ars Scicao deurut bereite vor 
5 Uber Fetib ya Werts und far infehgr irster Gelligteit noch aut in ber 
Mergersämmesung geichen werben Anpiter (1A2* gerade Auf⸗ 
fteigsen, D* aöndlige Wirelchung), veidrfg im Grermbilb ber yarını 
hrax, if abmbs am Eikwfrhlannt antun ab Blrikt bb madin 
t1%, Ube Aber dem Wehesfkrik Berfinfterangen ber jwwittermunde 
(Mustrlite): bes erften am 27, Ansi ahreds 9 Uhr Si Bin, bed pireir 
ten am 4. ul wadıte 11 Kr 16 Min — Gasure 23h" gerabe Mir: 
Heigung, 191), fübiihe Mbroritung, tifiääig in Fimibiih bes 
Eiergisub, erreicht feinen hädher Eranı am Säbhimmel abends 

We, We anb frht Bor bein Siera 1. Wröhe Mater, Der er am 
Sllägfeit ührrtrift; bee Iirirtgang erfslgt frutz hurz vor 2 ln. — 
trans (237% ,° gerude Wufftrigung, Me Kenliche Wrrreidusni, vide 
Ihufig for Sterablib der Eksepiond, gebe früh mach 1°7, Ute unter 

Mosbtinternid am 3 Duft 

Dieselbe lt eine parliele, da aber WW... bed Honbiundeneid 
yır Zeit ber Blüte ber Berfirtereng oser Erbifatten bedeat tmerhen, 
tesnmt Pe ber Totalunt mube, Der Klang IN abends H lite 46 Min, 
He Witte oda 10 Uhr 18 Pin, das Ende um 11 Ur 49 Wein. Die 
@idesertelt eräret ſiq Aber Murlmalien, Wien (bie Nordielye aus · 
grromsteni, der Zebiigen Oeeun, Zurepa, Bfrifa, der Mkinntiihen 
Cxrran aud Bildamrris 

Rear domelen, 

am 16. Juni früßi 2 Utr anche ont der DileEtemmante Caliler · 
wen) ts Verrtae ein fAtvaser rekitaptcher femet entbedt in 53° 44° 
geraber Miefpeigung cab 58° 24° wördliger Abmeltieng (dsemtäls 
Tamreren)- 

Am 10, Spami Fräg 5 Ihe fanb Giscobiek auf ber Zermmsarie In 
Fuge einen tefeltaptichen Aumelen is 300° 7 pemher Aufſeigeug ud 
21° 14° fabaichet Sirneldung · Eterntitd Soeinboti, Venrexung ad rt 

grrlhert, 
Für ben von Tabbinpien am 15. Duni ratbeften Perneien link 

Folgende Beämdleneate band Meieang ermisteli werten: Ort ber 
Settnrankhe 386° 7’, Ort teb amfierigmben anercas 73° 50‘, Mei: 
guasq der Vate gegen die Ulistit 76° AB’ rrenlanigi, Türgehr Mbs 
ftesıb bed Braelen in Eomurmeäbe am 4. Auzuſ 2,, Abſiend Etde ⸗ 
Setint u 1 angenommen], 

EEE Eu, 

Das neue Schweijeriſcht Landesmuſenm in Zürich. 

NF it einer groiartigen Feſulchteun am der bie naitze 
NY Sciveiz den Iethahten Mntbeil naht, wurde am 
7 25. and bad vom ber Stabt Zürich erbaute Scherer» 

E. Sanbeirmufeum dem Bund übergeben, Damiz licht 
Schmelz wörber einen ihrer inmigfien Wonſche glänzend 

verrotstlkdt, und Zůrich hat für darum verdient mermacht. Seit 
Epfer war ihm zu grob, ſcine Aufgabe in mürdiger Weiſe 
zu ldien, und mit der gleichen Encraie, mit ber es um ben 
Sin des Landesmuſeum kämpfte, trat 28 auch ein für bie 
wirbige Vollennumg diefer hiüteriiben Schaplsmumee bes nes 
harmmster Werterlanbes, Vrloate Tbafigkeit und Cptenzilligkeit 
unterftätten dereih Schenkumgen, Depofiten und dur finanı 
ielle Minel dad Votgehen der zünderiichen Behörden, fobet 
je garen die übrigen Bwerber, Balel, Bern und Imyern, beit 
Eieg bavonmugen Der Plas, auf bemt ſich bad Baumwert 
erhebt, Ul ber hiueriſch berühmte, som Yunmat und Eihl bei 
ihrem Awjommendus beneengte Vimmussipik, eine herrliche 
tonlle mit blamenbeedmwirten Angerndänen, von hoben 

men überidhome, wit bem Einnohilb des Dlinnelängers 
Johann Hadlaub und bem Deulmal bes Shullemtichters 
Salomon Gebner geſchreuckt. aber auch reich am aller Et · 
innerangen aus den geſchdalicen Epochen der Stadt. Zus 
war eine überaus guckſich· Wahl, denn ein Ausbled in bie 
inpenbbeiehte herrfiche Anlage Direct ab bes Mdumen Ders 
nargener Jeit aeoährt eine entzütenbe Ubschätung, bie ſelbſt 
nidyt beeinträchtigt wird durch die Mähe bed werteheinichen 
Batnıtınjed, j . 

Das Eebaude des Landesmmieemd bilder ein gegen 
Morben zeiiinetes Medted, mit einem meiieem Haba dei 
häpeifchen erperbemuleamd gegen Often. Man kann börrhei 
nicht von einem architeltgniäch einheitlid; burcgeiührten Meste 
erben, jo originell diejes in allen feinen Details zebahen ill, 
wol aber von eimer gentalen Auffaſſung und seakiiscen 
Durkiührung des Baus für die Bebürfniie des Mnieumö, 
Und in bier Ükerieheng ei bie Leiſtuug des zünderilchen 
Stabtbaumzgiftert G. Gull bei_alfen Fadveriiändken als ein 
Meiſter wett. Schon bie verichiebenen ingelbeitent ber Außen 
fette laſſen ertenmen, melden eitaltern die inmern Raumm lich · 
keiten bieten, und dach beitxit ins gamzen wiedet iene har 
usniiche Gllieberumg, die über das bloh Sntereffante hinaus 
el nd ſchön geranmt werden Ban, „Su bieler baulichen 

altern tea teeienilich ber Mein bet, balı aa fir 
norlamdenes, beiomberd die prücktigen alten Jimaet u. |. m, 
pi bauen halte meh wicht exit Fir zu Imdender. Das fr 
ich ſchon aibe Dem Schweizetiſchen Landesmuſeum Den An- 
feridı bes Neuen und Haemartigen und lükt und weniger 
enrnfinden, Dafı wit in einem Vaſeum jtehen, ſaudern ed wer» 
sort ums vielmehr im eing Jeileroche, wie fie lebte und 
weint. Die Grimder warm audı von Anfang an ent: 
ferteiien, wait dem Svilem bes uenetenen Anſſäufens aleidı- 
ariger Gegenjlände zu brechen tmd bie Alerthumer, wenn 
irgenbinägleh, im ihre arteringfide Umgebung zu brinen 
mit Rüdjiktnalme auf die arbstmönlihe Beritiienlickeit für 
die Belncher, Se arichah beifpielämeiie die Bertbeilumg der 
gresen Yabl ber vorhandenen herrlichen Gladgemälde in ber 
Were, Bali man fie in Raumlichteiten, wo Gegenüuande 
ghiden Alssrö ihren Pag peiunden hatten, nufeilte, Und 
io voırbe es auch weit allen uörigen uunerdinrictungen us 
‚ieemeribeilen gehalten. Das Üt ganz xwreifelles ein aeoker 
Borzun bed neuen Scisezzerikhen Krndeömurums, unb matt 
uſcta ſich nicht mrit ber Yehaumtung, dafı wan bier dem Buußce 
det Volkes in volkm und geunnſatem Mode etnenentomme, 
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Der Alltanzteppich im neuen Schweizerifdeen Eandesmufenm in Strich 

% 

Ueber den Inhalt ber Sammlarnıg außführlicher zu berichten, Gemälde, jo hat auch derſer GBobelin feine wechſelwolſe Smtereilamten wud des Lehrreichem zenug, genug ſig den | 
mangelt her der Rain, und man Tasım fidı darauf beichnänten. Meldiichte, Dis er endlich für den Mnfamfdpreis von ern Scharen wie fr den Laien, eine Sammlung, af Die dr 
aus den eingelmen Berioden une wirklich bervereanendes und 1100 Ayrs. vom Baris aus, hoffentlich fr unablehbare teiten, Celmeig mit Redıt Hola fein darf. 
jeltemes zu betonen: z. 8. unter dem worneidichellen Alter: bein Heim int, mewen Schweizerischen Yamdesmurenm fand. Has Wunder, daß man bei der Cinveibumg des Yareı 
Abümern die überaus Interejlanten Höblenfunde von Schweizer: Zelbfereritändtidı fehlen au wicht, wie 08 bie behdridite des auch den mm fein Emtteden verdienten Männern grete Du 
bild, aus den mitselalterliuen Altertliümern die Recenfttuc  Yandes mit fc bringt, eine überreihe Maffeniammnlung und dägumgen bereitete, imöbejondere dem te%t astılinenden Direter 
tionen von Thüren md Fendern madı Wartiteinen mon andere hechintereilamte biitorikte Orpenisknde aus verihiedenen 5, Angit, deilen msicht und Euergie dad Sauntverdemft 
Er. —— und iginalbadceinen überhaupt (13, bis 14. Jahr · Jahelſunderien, twie j. 9. die Walten des bei anpel erjilıla sr das auf langein und ichem Wege errmıgme 

ndert), dad \Jinmeer zum Yoch im Zurich mit allem He netten Meformaters wingi, die Übelihenle des Parks u: Mleinod zulällk, Die name Orgamilariem leitete er mit fach 
hör (1) und wich mwitere Diner ab den folaeısten lius I. an die Stadt ‚jurib m. |. m. Als beiemders er Aumbiger dand, und lange bevor der Grumditein zum van 

Sahrberndertem hberhaunt, Ile Seltenheit eriien Hannes gikt  mälnemämerih find für das fdmeizerüiche Aumjtgewerde die en wurde, baste ex fchem über wiel wentxolles mergane 
vi —— uen Alhanzieppih, en Gobelin mit der reihen Sammlungen ſpatsgetaſcher Möbel, der Fagichnne Hand geſchlagen und jeht, mit inperiiändni der 

arftellumg des Bünbnifles zwiſchen Ludrag XIV. rein aus dem 15. bis 17. Jahrhanden. ber zunder Teptikien, —* den idönen demekratijchen Schlufhtein einig: Dre | 
u dent Geſandeen der Eidgenofjen IM5t, ar can beriikmies der Mieioliten md Fauencen, der Teſen u. 1. m Kurz Des freien Belacdı des Mufeumd für pederinanm. Jean Nönli l 

Das vom Stadibaumeilter 6. Gull erbaute nene Schweizerifche Landesmufenm in Zürich. 
Rod Uhetogeapkler von Weber, tHehrri tn Biltberg · Ara 



Bilder aus der Holen Tatra: Der Sifchfer. 

Aus der Hohen Tatra. 

arpaten: am biekem Borte haftet Fir uns Deurjdre eiwas 
von Hatzgetuch, von urmalbiger Wildheit und von 
tasurmüchfinen Huftänben; dennech finden wir unlere 

Erwartungen in alledem modı weit übestrofien, wer wit 
jene Bere lennen gelernt haben. WBeisnders wer die Sobe 
Tatra in den Gentraltarpaten zu beſuchen das Gluct hatte, 
wird ſich eingesehen, dat; feine Phantafie ihm fräber gangich 
im Gtide fieh, ment fie ſich mit diefem Gebirge beidäftigte- 

Aber die Ungarn umd die Chaligier wißien auch, was fie 
an dieem an Umfang jo Meinen, aber an inhalt fo reichen 
Gebirgäktet befigen; beide Wölfer find feit Yabmelnten be 
mühe, ähm dem Fremdenverlehr yuadglich zu maden, umd 
de Ungern find hierbei mit aller ums am ihnen befammien 
Ünergie und and mit viel eich wergegangen. Die 

Eiſendahnen, Etraben und Berbinbumgen in der ungatüchen 
Tatra find außgegeldiner; der Sich im elmer durchſcmetilichen 
Säbenlage von U bis 10 Mir. bewegende Fahtweg, ber, 
vom Glorber See über Scheaede nadı Höhlenbein und Peds 
pabı führend, im Dreivierieltveile dem ungaciſchen Theil ber 
Hohen Tatra wnaibe, weiſt im feiner nanyen Länge von eis 
9 Küomtr. faft keine nemnenäwerihen Curven oder Steigungen 
auf. An dem Theile dieſes Weges von Giorba über Schumeds 
nad Höhlenbain ſſegt eine ganze Meihe von reiguollen 
Sommerfriichen, mie Clorber See, Maridfin. Haus, Weizterheim, 
Ru: Sdimetö, Alt-Schmes, Unter Schmetö, Matlarenas, 
Kesmarler Irimfe, Höbkenhain, die fait alle won bidıtem 
Nadelwald umgeben find, Ben itmem ans werben bie Beſuche 
der vielen, anf dem höher gelegenen Ehalltufen und it den 
Thalldlüfien alängenden Meinen Vergieen, Meeraugen genannt, 
ſowie die Touren auf bie yadinen Grete und die bächiien 
Spigen umiernommen Ber in den Hodalpen ber Schweij 

Originalzeihnung von K. Petrioles. 

und Tirols Kerumzufteigen gemähne EI, bei werden die 
Ewietigunen Touren der Soßen Tatra dem Reiz der Geſahten 
fvapie ber hochſten Aräfeanipanmung mol nice zu bäcten ver 
mögen, bapenen werben bie vielen Beinen weijuollem Cingel: 
beiten ibm immer mieber ſeſſeln und entzüden. Diele Reize 
wachſen im dem Heinerm, zu Galizien gehörenden Theil der 
Hohen Tatra und erreichen im Roſtokaihal ſowie am Fiſch⸗ 
und Meeraugen Ser alrene Groſe. 

Nod langer Bahnfahrt in dem Deinen Gtäbidhen Kes 
mart audgeltiegen, mundert man fi am meilten, fat überall 
deutich ſyrechen zu hören; wir befinden und bort am ber Dit, 
feite der Haben Taten im Hipfer Comitat, das haft gamı von 
peoteltantiichen Deruſchen bermohnt mirb, während bie Be: 
wohner in den Gebieten um die drei andern Geiten ber 
Tatra in der Mehrzahl Polen ober Slowaben find; dafür 
find, um bie Dreiisradıigkeit Keruflellen, in ber ungarı 
ſchen Zatra die Hufkhriften an den Wegetaſeln und fomftige, 
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ben Zouriften dienende Berihmungen gröfsentbeils mur im  nagen Tatra ziebenden Kiefermmaldes, und über bie freumd- des wolmiichen Thells des Bebiraes, denn der im Nerbroeilen 
mognariiher Sprache berneftellt. Die Führer in der ummae lie Baltitätte Heömarler Tränfe mach dem großen tmd gelegene grobe palnische Cut ort Jalopaus. der mel viel gröhere 
rifhen Hohen Tatra fprechen burdmen deutſch, bie anf der ſchönen Grabliffement Hehlenhain. Hiet murde übernadtt Beaueimtichteit bietet und für ven Beſuch der Tatra ebenfo 
anlisiihen Seite Dagegen meift mur pelniid. und am andern Tane non Wefichtiaumg der amdpedehmten günflig Tiny, ift erft durch eine längere Wagenfahrt über 

Das Mesrauge gegen den Abflug zum Fiſchſee. Originalzeichnung von K. Petrioles. 

Bilder aus der Hohen Tatra: 

7 
Muh, 

Nach Beſicheigung der alten proteftantiichen Srolgficche in Tropffteinhbäle nach Voböpadbn meiternefahren. Diefer im Weumert mon der in Ghaligien gelegenen Eiſenbahnſtenion 
Reswmart wanderte ich, die lomniher Gruppe immer dicht vor Nerdoſten ber Tatra gelegene Ort, der won der ijenbatm- Chabewta zu erreidıen, 
mir, über Tätrahäza, eine Meine Sommterfriihe am Saum Wation Bela in erwa 2%, rabritunbe erreicht werden fanır. In ver Meinen pelnlichen Schente meben dem Fotkt 
des ſich wie ein Dentehzrüned Tuch um den Wütelbam der bildet den beitgelsgenen Ausgangeruntt für den Beluh Mans in Voderadn tmaltet cin freumdlicher, in Tatrafragen 
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con 
bie Leute find ſreundſich und Fröhlich, seram bört aus bem 
Tidide heraus Seder und laſtige Jutuje; Fe tragen häufig 
Piltolen ie Gürtel, da der Yär ber gern ihre Hürden ex 

machen märbe, 
Bor der Noytota, wo field viel Leben berridt, Führt en 

hi 
sg 33 

biefere Thalern it gann mit rieſigen, tem 
Baummwuneln unejdilupenen Felsbloclen übericrüstet 

ER Hi: 
elen Wäldern, im 

durch dichtes Unterholg, dauch mie Tücher nem 
herabt angende Fleduen und durch das ümmige Gebii 
Balbberren fait unmaglich gemsndt. 

Bir beiben am Aridrfee- ober Biallabach und haben nı 
eiwa Fünf Stenden von Podspadn aud ben 3 Selter 
fallenden dizchice den zweitgrößten See der Gaben Tatra, erzeicht ; 
fat 200 Dier, küber, auf der jenſeits Weil aneigenden lehlen 
Thafitufe Hat das TReeraune IST Mir Das Gebiet 

3 

bieler beiben Scebeden bilder entjchieden bie Derle ber Haben 
Tatra; die (rarbenpradit, bie ſich bejenders bes Morpens und 
Abends in dem Eruftallllaren Waſſer ſraegen a 5* 

Malieradern, bie grümen q 
Neiern und der blaue Dimmel, alles dad will fidh 

den reinen Spiegel ſchen, und wenn die Ferellen barin 
aufiprimgen ober das Floß feine breite Furche girte, dasım 
verhundestiacht ſich dad arbenfpiel 

Ans Fiſchſee erhebt fid die Schughürte Des Gall: 
chen SKursatenpereins, bort ling auch eim öfterreidkicher 
knöbarmerievofen, da bier ſchon wich Jatae win Ehren: 
fteeit gwißchen Ungarn umd Haltpien um bern Belig des Merr ⸗ 
auge ſreelt und die galiziichen Dirten und Bauern micher 
bolt die vom Prien Hohenlohe am Meerauge aufgeriditeten 
Seserkänrfer nadıtz abgebrammt eder abgebrochen und in den 
Ser gemerten haben. 

Um nicht denflben Meg nach Voderade gurüdmmmunnber, 
wollen wir über den Bolnikhen Mazm, dad Nücdgeut der 
Tatra überidreeitend, wieder bie ungariſche Seite erlangen, 
Bir aehen den Binlfabadı Yinab und biegen etwa eine halbe 
Stunde vor ber Reilola in das Porunlaftichel ein. An dem 
wildichaumenden Yadı binazt, bei einent Feriihaus vorher, 
erreicht won im Thalichlus den IMA) Witr. hoch gelegenen 
Gefrorenert Ser und ven bieleme mad) einer Leimen, um⸗ 
gefahtlechen Sletterei den 2190 Dier, heben Volnijchen Ham. 
Unfer von diefem Mantm aufgenommen Bild peranfhau- 
licht gas wortseiflidh den Abſall nach der ungariſchen Seite, 
redrtd ſchen wir die Steilminde der Werläberier Srine, in ber 
Ferne die ungarijche Tiefebene, unter und den Laugen Ger, 
au dem mir hinabiehpen millen, swohri und die Bemjen von 
oben neugierig ankamen und die Mumehliere ampieisen. 
Der Meg führt und danu bei einem MWaßerfall veruber, 
über einen duſtigen Wieireplan, der Blumengarten genannt, 
beim fmeragbgrünen Feller Sernorbei zur Hunfalse-Sütte; bort 
haften wär kurze Mait und erreichen, durch das Felket Thal 
meitergiehend, etwa deri Stunden wor dem Mufbrud von 
Polnischen Kanım, umier Ziel, Rlı-Echmmets; hier moßen wir 
railen, denn nirgends in der Hoben Tatra ift man fo nut 
anfaehoben, niruende it es To behaglich wir tier, es gibt 
eben nur ein MirScmedt. Duge Warmholz 

„ee > 

Vom Bücherliſch. 
— Auf bie rege eraciſche Thaugteint bes wen 

Fubmig Gainstorses Deherseld Atrymonien, baben mir 
wigberholt Berankaffiten meimbt. Ware que Weine von pradtmell aus- 
grfratteten Bublicationen jailbert bie Geledent ⁊ ad Findräde des ſuct · 
Biten Farklsungörelleaten is den werichiedeaften Tbelles ber Erbe usb 
mit einen glänzenden Lereeiö den befim Geieblitleit, simerermübere 
Hleib ab Beturiktieit. Semerbieg Find wreber yarı Brheiten bed 
rüteigen Kutord ie Dr erkäimer, von been bie Mrimere bers 
telben „Enruola* (Prag, D. Weray) dench eine botineetiihe Sanl· 
derung bie Mutmerffinnfeit auf des am Waturherriiäiteiten jo reiche mb 
gieitenal mod; je wenig belanıne Durlmatlen zu Iraten AA bemüht. Tlub 
da &r e8 wer allem bie yarlkhen ZabticencAs und Wagsıla gelegen 
Kitpenierete ant dem relenden Hanal vor Uelmetin, bie der aAll der 
gta ber örlier Me des Adratiſaer Herren fo brrtrante Beriafier 
al bie greignerke Stelle für einen Iinbörten Mufenmhalt beyritmet; im 
erher Dimie teerdea die Relge bed auf Lalamcesz zelegeren Stidihers 

Gersneia in dea anyfebenbire farben beidtwieben, deun wirgreds ca ber 
pansen auf⸗ Deteratlena fuben ih Stdubelt ber Mröirkt mit ber ducc 
trinlid wordanbernrd Caaellisarfer begaftigten Uerdiufen ber Sryrsaran 
fo zlätlidg geiaart mie bier, Die Samen ber Döhen Itab [lmmiid, aber 
ber, ts Salfiches Bieer Die Mühe benepe, find Haldh bie Durbiheft, 
bie Hemen und die Epruche. Engreljeab Un die Schllorumg, die ber rer 
laraut Berfafier von dern Mufensbalt elees wleloeretaten umd wiel> 
betramerten Speofjen des Hauſe⸗ Gabaturg, des Ergherjogd fierbinwab 
Bor (Kailers von Drrien), in Cannes ramiet. Einem Lanpt- 
angktungesurft ven Karola bilder bie brrüfrten Xhcieutcataren, die 
bie Ilftlerüde Sand des Berlafens im meieiheiee Al lougtu ver“ 
fübet. Miele Einmohwer vom Lanrala imb ma Aeerila gemenbert, 
baten etıood Gelb ſeirae vor cilem BWeltterntmik und höhere Takte von 
dort jurädgebraät wb babel ühem angehorenms milder Chatettet ber 
tmahet, der ben Vertent mit Ion ſo angeneten macht. Atrruch ih aber 
ibgnen niat befiant; ſeſt alle Defipen air Sibtiten Yard, bas fir fori» 
Fültig Orden, und drifen Estrüg bei Ihrer Genägfamteit zu ihrem Umters 
halt andrehdht, während eingebte He Glue zur See verlaten. Ext gast» 
finnige, yeehetalle Stimcrung, die dad gasıye Beefihen tie ein Lichlicher 
Daft baräsicht, kamanıt am Iräftigken im ben Eluhnreorten zum Aud« 
drud, we der ſutiuiche Mutor, vom bern Zanher des Merted hingerifen, 
eine Bostfatrt am |miten Stodymättag Idäldert, tern bir Fäogen fdilam- 
mern, die Srgräbeote ben Jelſerafern entlamg met bir glaite Alt wie 
Bingegofen erkhrisen und auf dle ababenslich wiedertetecrde Surbteile 
borren, — Wifrafsenlig wei beademöwertber ft jeboch bie gleiche 
zririg ie Bermirlben Merian erfärkmene Stedie „Bexzerir. Serrins 
vor 16 Detnen haſtt ber Berieer ein Merten über „Aigeria urd 
feine Autunft* veröffentlicht, in beim er anf die Sehe Wiceigteie dinies 
nureſtchen dajend infolge ber untirlihen Betzagt befiriben Yuneies und 
den damalo noch weltäbgehfjiehrnen Wigrroa unter petoiten Beraudiktgum» 
gen eine wiälige Rolle Im Mirpentanbel Tumefhmb grephrgeite, Mad ber 
weilblüfrede fürklähe Heieude darrals versusiagte, ih feizger Wieflateeu 
aewes⸗ den, wind sılt einem Gefühl Innerer Befriedigung anferte bieher 1500 
srurrbiegb mil [einer Dedit in ber Eehrabuce. Statt ber biäher offener, 
dm Horde anb Ofteinten völlig peeiägngebemee Atzede mar ein ae⸗ 

anb angelant von dem allımätjlik ſaer ade ndca Zander ber acucijcen 
Stab, verbrader Geperzog Yaby Salvacoc balelbit hingere Seit 
ab inröfentlite man, Irdrr ner jür einen engem Freurdes frrie bes 

Tieberseignunger 
des [rit 1881 Sen ben Dirangsier 
einen Tritut ber Anrrtermung für das frohe und Mäylise, oa bafelk 
ven fremden mab Finthreniigen Aräfıre bush den Trirblid umd bie 
Stunibvenz der Beglerung fette durch th Interneimangigrit ze⸗ 
Ideffen orten R*. Turdh bie lelt 1565 mit ebenfo wiel ntelligeng 
wie Auldanre von Abel Gempreur, Fmeın Ecole des genialen Yan« 
nternehenerd des Eurjbaneld, mit einen Aebenau ferand vom 5 DEI. 
fire, andgefüheten Deiibamten ih neben dan als Bigeria eine gamı 
tens Stadt, Yeszert, mit zablreihen dhmıttitem Grtiinder ie meberen 
Stil enshandre. Um 1. Juli 180% were ber zer Gaben amtlich Fr 
eräöfteet ertlärt, und im Zuli 1806 färte Abemiral rrvanu bereite bir 
beiten grober Fanyeriäite Braumes aud Kebontahte im dea immer 
Safe, ber eine Tiefe von 5,, Qitr. bat. Da die Brötegugen für bir 
Linbeeirskihinft, eirschlirälid der Birke, br der Ningebung von Ben⸗ 
art Aufoerht gancin enfiheiren, fo unterliek od der Serfeſet müde, [eisen 
lebereitum Wert einem coenſo veidtaltiger wie ven praiiäee Gufite> 
zuntien amsgeheaden Wöktreit „Winte für Rrüedler“ deisfünen, Tie 
segend im aud um Wenyert ie fer alumd. 8 gibt darheliik feine Male 
are, und jelhf fohhe, die datau leihen, geselen bei einem Mufentbmit 
in Besjert mh Berjer Deit; bach märfen eurepällde Elmenterer wor 
Allebel Teer wor der Come ſich im Al nelen, Der Eommer a 
fübder ald in Zone, ber Winsen eins Miles. Der Gerbft beten in 
Cxtober mit Begenziben, deren im Namuor Zeit: um Rertiniaie 
felgen, twohri ſch die Höhen zwwrilm mat Sdyser bebeime Dar 
Mer, begkunt bas rihlahe, bad bis Eube Kat aber uni dauert. 
Degtent des Zonmerd And Horbor- und Ofewisde verterritund, nor 
durch die She worfenilich germilbert wish Das Wine der Warisals 
demprswter besrögs im Srayrn 24 GE, dad ber Minimulterperatur 
12,,° €; das Sommermarimam 32, bes Winterminünm 1° bu 
5,4’. Ham Schla Seirricht der Berisffer modı ben muheraıbente 
them Beihttsn am Achen der verihieberrven mub tanluhden Gatturgen 
(bereg veriperibete Menge 1892 über 305000 Kilogr. erreitite]. Rad 
eier Zallderum ber trlyenden Uentumg vor Bemer ulm ber 
Sherseihiie Hürteriebe ein yarlarb mel dam beim ihn ſo antwimeln: 
dra „afrifaeähen Benin“ mit ben Worin rins franyäniden Stants« 
munaned Abhdrird: „La Tunisse est be juyam de P’Adtrique de Nord; 
elle pomade un irtsor Inestlmmble: Je Port de Bizerte le plus 
bes «le In Militerrande. 

Wörz Dr, Barlv. Ewerser, 

— Die Brennpuntte bes Btanid- umb Möller 
ubem im Shrer dnaßteräkifchen Eritorieung au Ichiädern, iit der Gedauie 
ber bear Kies erichienmen ikafiritien Vredawerte. Die baupihtäbte 
ber Belt“ Nresiau, Ehlefiihe Bucdhöruderet, Kunkı- ab Berlanes 
arkalt, vormais S. Echottänenderi zu Girmabe liege Die Haupt: mad 
eaben aatae ber reropäikten Yrch- anb jellfränbigee Biittelhnann find 
firamlah verrrerteu, vor aheresapäähen Trtrepokn Imb Noire wab 
Auler ka Ara, Bellulta, Prling sad Toto in Men, Reutort. Werko 
wab Rio be Tamiso in Mınerta zer Darttrkung pelange Test wir 
Masftentiomen wendan Ad mat Ähnliche Sarliehe dem Bollölrten ir 
kinen serrortichrabdten Enpen und ſeurs Arditetturen ge, de bem 
Sräbesprofl [eine jhart umertenu und bledenben Säge verleihen, Beine 
megd zur Umitrkienbelt des Ordens, der mic derch eriblofe aka. 
teigen der Eintifit aud erinädmbe Muiyähkamm vom fogen. Getene: 
teürsigfeiten werwirti, sondere dara feine tuedigen Gieenene tm 
Immer anf das aufrmerfkum gemacht mmirh, tms gerubet Kirk ud nirgenbö 
snbers im diciet Ari am finden if. ber gerede babundı, dafı tpir in 
Inranblicger Weiſe mmdtbigt merden, mit dem Bisyra umncro bemanberien 
Algrero zu jeben, erhaiter uar Hayliıhlic Ai Geiamımibiln ber und Die: 
ber treiber (irogfabe, das Fi It feknen Dematzlgen mickt fo bald wirder 
venwihe. So te mi⸗at Ifenlic, anf alle 26 Mabitel Heiod Werken näher 

inzugehen, bes über fell doch noch arlagt werden, dark die Snfdtebäider 
Banden vom englikem Veliturt Ctatles Dite, Paris vom Didser 
Ieeac⸗eis Cettc. Meni von Ehounrd Bub, Mevrih vom reuubltaniihee 
Sia⸗ mann Umilis Gafelar, Norktestiragel ven dem hier toren 
drumpbötkten Blelereiienden und Hosmacier Biere wort sub Batarca 
von der geumenen Tücher Bünigir Uarıman Eniva el in erhrr Helle 
amennt gu mrrden verbienen, 

— Das bunde Mojait der Bebölferung KHerbameritas 
ſaud⸗ tt der brtaunte Zörktreifende Ermiı dv. beilerBariega unr 
wemene ancaaulad· in Seinen beseits in U. Aucqab⸗ vorlingenden deri 
bördigen Sert „Tanieed sub ein Zapim Occident. Culture: 
htider, Retzen und Erde im nordameritaniiher Gantinent” (Aretdm, 

Kasl Heikser), Mupind, wir die ber die Geldgriber 
pebirgem und den Zertand⸗Aana im Beringämeer, — Pr 

iett bejoikec® Interefizen, aber mach dir Sülilberueg ten bern nn 
ber Pramichenten des Hckend vermag bes Seien zu Fell, Mer duch 
bie runtumn bier Gbernrinmnfen bie Tode der gerät und Fre, 
lichlren Söhteronehrrang aller Seiten. Des ramie . 
Nanos Cun dränge leltit das Ehiragos dr Shpstten. Die —— 
ter Betrobrammngien Wermiulmanies ii eins dm Helfankm Sactıl 
der an Eenberbanteiten badı matalüh äh armen kieerfeähen 
jalte, Der Bd Heft Werirgg'o If us tm Eberuukdeonien ir 
slüfem; je mirb haer ber Nodmwris arlufert, be bie Prehrim bez 
Yöriens telaconeas das Paradies der Bicaucu flab, da Arien u. 
Pelgisert liefert ats bad gunye grobe Tacade dab der Eihenbamprrtite 
Mnge dd Wififipoi weit bebewtesber if mia ber Bcluerfie er; 
dio Mater bes Girime. Wenn, der tentiat Brrfafiee bemmäntı 
in birfern est in angeneher umterkalsender Beie sine der Tpnfade, 
entörrdunbe genaue Bremtmih der Vcurs Welt. 

— —— rſr 

Alpines. 
— Aasa sem Felprogramım ber dirsjährigen Gerttei 

vrrfammlung bed Demijd. u. Ocuert M.r!h, in Aarcerg hei 

13, Aegeſt (brseraiverfammmliug im Graben Heriansissl, Yazs- 
Idespen nat dem BWlorentbarpwinger, maligne Aetmahl im Lore! 
Steak. Den Zaen der fehlten Meramkaltengen ber ein Nallıg 
yamı Degendteih, moleltht bei günfiger Shisterumg ber Mbre werbende 
werden foll, Ser ungünstigen Mleherung ür die Mbhchiegäeien hm üpehrn 
Strand. Bar 34, Magafı am, Irilmrife amd Idee am 12 May. 
teglamen bie Mnöfllige, won denca andı einem wach Kotkenkemg in Ast 
ſan gesommen “it, mo das eine Erifoe aus bes Treikägiätgrigen ring 
betanbelnte fiefilpöet „Ber Seiftertrunf* vos deu Eürgem askefähe 
erben fall. Seil aber bie Jeniſt⸗ellelium ken Mehamg Yali irtäm 
wuuk, ab der grplemme Yusfing mle geulacater Beibeilgung keiten 
wirt, fo crardt am bie TWitglieher Ie6 Alpsımenind dad Erfaden, I 
ingftend 0, Jeati dem Reitwaäktuuk ger Berdereitung det Germilı 
verkunmieug ihre Brtbeiligung an ber Kadiug nadı Bntechung an: 
zeigen zu wollen. 

— Das Hotel auf dem Hohfänreberg ih feit Anfang 
Dani 9 teil fertüngebeilt, ba Hüden» ud Neheratimäriume bee 
Sollbetsieb übergeben werben ferne, 

— Die Erdifnung ber jeit mehrern Aahren im Bau 
begrifenen und mm enblih vollendeten Btrahe vor Diners a4 Bı- 
darıma bi Gampigtie fund dieder Zuge ſuti. Die veut Alptnknaie 

ba wirbefhlen Medenne 4 Uampiglie. 
— Die banzoprr'ihr Hütte am Ellcrfattel Mutogelı 

grabpe) mind vom 15. Speli bis 1. September bemintääcker, 
— Dos Windnerhand der Section Plageriunt did 

Dreh, u. Defterr- 9,8. anf ber Palıerze ik am 13, aaieniien 
mode, Dafchor Imt derch bie Tebermintemeg mie gelte um 
wurhe von amen simd warnen ummesichet vonigefaben. Der Mlnhoben 
te ber Umgebung if ganz Aımeeferi, bie Begetatize jrhed mob har 
Admadı entwüfelt. Huf ber Sehne der fjreimans Im Mahirg auf Ir 
Proamy»ofephähiähe legt noch wiel Ehener, der bei sintretnder mins 
Witterung ba vrıfdimmiben fein dürfte, Der Mebrepang über kr 
unterhen Baftergenheden hat lich ungen dae Vecjata berfhlehtert, item 
die Wlerfdheryunge, bie dori im eine Schlanke tes Kölerorungs ab 
füge, 4a hend wurde, dal der Weg nur mit Eteigröca beine men: 
ben ame. Berländg werde Die Finfherelbumg eines Gelb in hr 
Bildung bob Bleifdwrd vrranlat sub biefer Bley oe Der heilen End: 
barıh Eümftifte und Drätste verürkert, Der Kerrdae vea der 2uca: 
über den Zlapırz Aiepel dio au dir Gohe dro Sae lereau härkır zası 
megt feiner Solredung entgepengeben. 

— Die von ber wirzer alpinen @eiellldalt D’Beir 
Maler auf ber Dhere Dukmip am ochſqurad erben Sitaler Han: 
wirh am 10. Zun eröfnen. 

— rlegentiid bes db. Eriftungttehrt bes atabten 
farm Mipenelubs Syundbret wurhen am 10. Jau folgende derrriean · 
werche Dodhteuere aögrlübet: Eine Oragpe bon 13 Berka, dummın 
Drei. Dr, Artır. v, Meetod, befrinm dem ST ir. bahn siäten, 
aram Miszlieder des Clute erfisttertem das Gorattuihzjed and De habe 
Silleripipe (3104 Pr.) eine drute Gruppe van ber Perimee kan: 
dle rabwanderung yar Lifenfer Bibefpige (BIT Mir) and, = 
gare ber Fdnmierighen Toe ven icaes Geoicn 

— Die Dirersiom des Trafoisheteld gete ahetklaftiz 
den Mitpindene ber alginer Bereine vom 15. Juzt bis 15, Jalınd 
vom >. Erpteimber bi gm Georicluk bibemirube Enmiiigunge dr 
Beletungigtene 

— Dr. Adoli Dronte, Mummalinidirertor ke Xrir, 
ber im Jahr IHH8 In Dem Chetdad Mertrih bem Gifchorerie gränden, 
ik im Nexenehr im Alter vom 12 Deinen geftecden. Dr Dose: wir 
drierebe, mat bir teidhen Waturfchciehriten der Eifel ia ẽiu aa Bar 
aufmertjam gu maten, unb murde vom beufharen Eifdbelt, dab ez 
anerdlider Virde an yın Ing, „Eifel-Basır“ gemammt. 

Die Herten Paul Schere, Alfeed Kuhn and Bil 
Kelın Elefieger beardeiteteu im Auftrag des Berfintandigafrd det 
Beilikenprreind eine Touzenfarte Ihr bie Vertiben ter Der Masiaies 
58 zum Emit. Die fümmslide Markenungen fer Bereinhgehet ist 
lich uiocheade Faste im Binkitabe 1 - 150099 enstzält etliche, FAT 

wiritädhaft 
— Bier möcchener Studenten dberihritten am 1. Je" 

gura erfim nal dab Milbindtijoch (286 Mir), Timer der mie 
ben zunct Ortälmnbigen gelegten fir Eng db Haken Edenen ir IM 
Stunden gihdlich Ainliber, 
— Sel Arbeiter ber hormergtatbahn wurden dar 

eine Kamine it bir Liefe geriffew; einer ter fohent toll. 

= 

(0% 
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Forifcritte anf dem Gebiet der Röntgen-Strahlen, 
«) 

G le ([omtwährrndra Bervollanmmangen ber Röntgen Tecarit ded cu 

r ertraulidtertoeife die Einfühenen dee Himigen: Photogranle und 
Derdinsätung in immer weitere Arıtlihe Freue und Gr else 

greht Acuaol Aromdentpiuler zur Felze geist. Die Mei 

sungen Über bie yanbdrk ınöglien Diele feıb gefälet tordre, umb bie 
Weitoden haben eine beftlmmae irmmbinge angensinmm, Vern wit 
die Zege ariute Kurz zefamnmenkafen, [o iind 8 dirfe: 1. ehellde Ab 

Plirzung ber Erpolitionayets darch Derteferung der Funterinbactoren und 

ber Röntgen Men, durc Eiafähreng ber bopyelt gngellenen Höznyen 

glatten aud Filins und darc Yermendmg von Berfiitungdidiinnen; 
2. Derkellung comtrajtrenderer Wilder band Mbbaltung zerieremter 
Nöryyen-Eirahlen und 3. Bervolltonmeung dee Apparate in Brgag anti 

beidrte Gembkhetung and leiäten Ttamtveei 
re Ergeugung guter Nöntgm: Photograubien jetnol als aadı für bie 

Burstlenditung bed Brufitorbs um des Vintens Inb ver allem rir 
kerftungfäniger Feukeninductor und rize gute Hiatgen-Höhre Gaupt« 

beblngung. Die umfeninbuctoren Jabra jelt der CulDeccun ber Blntgen» 

Demlam erheblihe Berbefimmingen ersalren, mammilid kat Fb bir 

Hirzın Mar Beh! In hemuig, die jet 22 ZDettren mnteninherctoren alt 
zrerinlität baut, erfolgreich bemüht, ie umtenindmctsten auf eine 
habe Eiufe ber Vollkommierbeit zu bringen. Die muen Andactoren 
vor Mahl eben ſella bei ber ches Unterteetiuengägahl von 1200 bi 
1800 ie ber Winnie traftige Toauten der nerimnlee Auntenlinge bei 

jeder Unterkerhung. Gänrlkigfeld der Vnterbeedunger derieta Mb 
Türgsmg ber Erpolitiondgeit med erzemgt bei Einrchlenchtngen anf bem 

Desdektiere ein rubiged Dil. Die Imntereedumgen tmerben br 
zieh dard ben ratlsenben Ieserbreter, ben Alg. t zeigt. Ein tleinet 

Aig. 1. Metiseaber Uaterercac⸗ mia Zortoreeter 

Eleftrostalor tandı einen Plasinfliberkiit tw ein zum Zeil mit Dam 
fiber ariüillted Wladariih he umb yirgt Ihe Damm wieder un Tie 

Ferin des Cinrdfilbergetühes vertiktet dab Grramafchleubern des aul bus 
Quediſter gegofienen Petroteums. Ber letttomoter frht mit einmm 

Iadhrerneier ke Berbindung, dos Direct alıe Hubäßieanäme einer Ihr die 
Untrrbredssugägahl auf die Drimase abguläre gefiatiet. Der Helger bes 

Zahosmeterd iellt ſ amf die der Taurensahl bed Ilesribeeher® ent 
dered ude Jeal des Hifferklattes rin aud darnt auf drifelben rulbig 
Krb ; daher genligt ere PINS, men ach zu Dberzeugen, ob mn die richeige 

Anzahl der Umberbiredbumgen erteidht bat, Durc befe Elnriätung ifı es 
erft möglich getwarden, bie Anzahl ber Imsestmerkungen jexgkellen, 
wiliterd ınan bei Nämmmilshen aubere Knterbrerhern am Berminzkunger 
oder ge, vohe Shäpumgen augrwirier it Eier Itmterbrecdungduckl 

Kt ich mitschh eieeb Etromregnlaters a Imelsea Arenym verändern 

Des Cardillbergrääh tenn tmüheend bed Gantes band elta Trietteor ⸗ 
beyacın höber med tiefer gekeilt werden Ter linierbeeder ih u 

Dembersn In Gebraud med wirb a8 dee aglia auertannt 

Die Frunteniedbucteren IT. Fiz 2) Mb ba Ihren Abmellumgm mad 
rirgrgenden Serien kergeftelit, de befilem eine fahr le⸗ge Beimire 
Spree, durch bie die Leiteug erdögt md bie zum Betrieb nötige Etrem 

fıfe nermindert wird. Die irlatiom der ſeeredaren Spule if eine 

abererbertlähh forgfältige, damit börielbe Die Epaanung von 150000 

u rn AT 
— — — 
— — — 

Wi. 2. danteraadenter den OD Inte. Junte⸗ai⸗ge mit toilceaben kaeerrteecher 

Bi 2000 Welt, bie bei grobe Aubucteren erjengt wied, unbeityabet 
sehjudelten vermag. Die primäse Spule if in ein deſ⸗enderes Dart» 
wimmigofe eingefdiüefien und Ihkt fi obrıe weiteres aus Dee ferambiinen 
Syule Heramäzieten, Dir ſerundere Epule tk anf dem Eombenjstestinfen 
nit beicklpt, fondere mer amt jieel Gelghägen neigt. Dur dicke n · 
odaum ft ber Tamteninducter leidıt Irenkportabel geinorden Da De 

Haare Jeateninducieren dei aröhent Qelfangen mit eitra halb jo 
atek md halb Ta jenes Tab als aubere, fo M acch baburd, fir Erane 

dort erleitert. Die Aiuntentelctoren Infiee fa elme bad peringlie 
BSöraten an iebe Glekttron:Dihtleitang arichliehen, bie bie Dequemfie 

Etromgazlle bietet. Bo biefer Mriälih wicht edglüch If, bertupe man 
sranapertable Fermmulateren, die er im mwehrmsdchentlächen Panien ne: 
laden gm tmerben beasden. Die neuen Mcewemlatoren mit elakäkten 
Platten, die im mıis bebertiartem Gimemi ausgrlleiberen Dolyfähen ein 

wetant fiab, bielen vollemmene 
Slaerden gegen Bub unk Iduenen 
erfüllt aub geladen, fertig um We 
baacch, anf die welteten (Enifer 
mungen bericht temsben, Da bie 

felben nit die geringhen Säure 

Kirepfe entimtteln mad num eig 
Sina beaniprudem, To If heran 

Keferllung in iebem ilnmmer mg 
I, Das Unben ber Mornmuls 
teren mie fi and mir eimer Ther 
zeollule beigerfüelligen, die Tag und 

Naht umemterteoden Im Betrieb 
bleiben fan tmb feiner Aufſſin be 

darf. Die Mecmmilateren müde 
ka leptern all au mem Padın 

rap verfehen tete 

Die mean Hörigen » Möhren 
yeidtimen Sb buch Icdftige Wichnen 
und Lange Galcbarteit aus. Die at 
sefürgte Erpefitionägelt femımt der 

baltbartrit der Röhren ſeta ya hat 
ten. Da man yar thetogrnnkäiden 
Hafsalene einer dard oder eines 
Tahrd nur 20 Bid 40 Sex, eines 
Armes ober Ebene +0 Die 
0 er, ciues Brafilorbs 1%, bie 
s'/, Min. und elred Brdend mer 
2 86 4 Mir drauf, io fan 
mom mid einer gerre Hünigen 

Räte einige Erpendb Mafnahmmm 
mode, che birlelbe mebromdiar 

mic, Wie vorfietenden Icuanas 
ber werfebme ſich neorr Bermortibung 

einnd Wanlenisdutord Tom 
250 bb 200 State. unten 

birge und Ecdlenänetlatten 
ctare Berfärfungdldurze. Die 

etengäktiiree find Kar 

tebslätter, die af einer Eeite 
mit einm weihmäkinm 

Edit won meilmmmanren 
Galchım äbergogen ind, Die 

Edittme warm wit leer 
Eaichefrise af die Schan · 
feite der bherograpäljäes 

Platte geiegt urd ertähen darch üfme Fluczeſtea; die Wirhieg ber 
Setatdea am) bie Platte erhehlitı Durch Germerdung bappräkririg 
grgofener Blatter zeichen yarl Herfichungöktiiemen laſt ſch bie Uecen · 
aufnahme einer mittelitanten Berion in 2 Win. eryielen, währmb 
man früher hierzu 46 Win. dreuene md dann Mod unicharie Bilder 
befom. Die postogrephiite Aufnatıme Narter Mörgeribelle bearanrt 

Die. 4. ergen Tug en zeit 

betanrelih undertältniimähie größemn Sceuierigteiten als biefenige 
auourrei Eisen Deupigrwab ſer dieie Eripeinnan hot man darin 
hunder, bah Nönigen-Etrabien an ofen Ztalen, ja Iogar an dem 
Theichen der Sufe ehe ſuarde dicuſe Heßerioe erfahren. Die Feige davon 
tft, dahı A die Gieahilem mer bie Chen eines underbeinglicen Atepers 
fortzuplzupen jeinen,. Dieje finde Meilerlen mM brlsmbers Wart Im 
Aleiit der ze decaledac⸗ deu Perlen. bes gricefine iehetellden 
befizahili men feimerieite jehbhimdig Die gasıye Winter, rind daher Bormant 
68, bak die Bintenanfnahmen jo mertig centeaftsei emthallen. Im birfen 
Uebelfand zn vermeiden, mal zuan bar bedagt fein, aut jo biel bem 
Köcper zu derdlencuen, ald unbebigt nötig erichelnt, um bie beriwen: 
bete Platte gang zu Delifiten. Destt man fi die Actae in 00 Uneir 
Abraro von der Plazte, fo Ift une tmeitered Mar, bab iu 30 Gamir. fib- 
hand von der Mälre elne Eileihlenbe uut caa Doch da ber dalben (aröhe der 

bhooagrapälihen Plate ya Haben bruacht, 
nm den wuirtkumen oh yell- 
hanbin am bie Platte weiten zu lafım, 

Die Firma Dar Mahl hat nach den An 
maben bed Gen. Dir, Walther vem Vtaftata· 
Ichen @tmatälnderstorien in Dasıbum bie 
im fig. 3 abgebäßdete Mieltine auägeiääet, 
um die IMäbligen Sirablen abgehalten 
Die gue & BO Gmte, hang, 00 Cn deen 
zud 30 Gm, bach und Seht zoci balkerris« 
Tbrmige Mudfämitte, bamis ein Dienddı ber 
oem unter bieleibe geingt Imerben fazır, 
Dir Kihe fr im Amzerm beilländie mit 
2 Wımtr. hartem Pelle, ausögefleibet und 
dar ein Anıte hend Bert ald Babe, ba 
ebenfalls mit 2 Mimte, fasten Bleibled 
beangelt ii, am Die vom Operatiendtiich 
trlectirten Strafen chuitalten. ar Decei 
der Nöte befindet fi ee cuadratuqee Sach 
vom 40 Emtr, Dinge aud Uerue. Mat Diefeh 
merden, bes Peitengräfen BO><C40 und 
+0 >< 50 Centt enifprehend, 4 Miete. ſucte 
Bleiblenden mit Anbidheitten ven 16 > 20 
aub 20>< 25 Eintr. Urähe gelegt. Bei ben 
Rintgen-Nöbrer von größerer Elagiweite 
(endet widht aut das Platindieh, Konden 
die ganye Käle wirtieme @traklen aus, bie 
den Etrablenfegel des Wlatindleihe durch · 

treunen ab daburch meiderie Wülber erzeugen. Um bieſe Straten 
absırheiten, befindet Äh et dem Antſcmnu ber Vedaeude ber Sie auf 
zwei Dolifipen ebre umeite Bilelblende mit elacın Mutti von ber 
röhe, dah der Stxetueaegel des Plestehlehe aidt geäbrt wird, Ma 
verwendet zu holen Mutmahreen am beim boppeljeitig angeflene Platten 
oder mod; beiier Alles gieiichen zei Serärtungkidiinnen m einer 
"aflette. Um amd die darch die Anfete reflectirien Etraiiier umsictiem 
ja winchen, femeız I biefe eime Sleleinänge, Um dem peaktifchen Mryt 

bie Hesbhabung ber NüztgenMyparate 
imdaliäft zu erleiitesn, bat bie Arme 
Mar ol Hınmtlige ucerirendigen My» 
barate anf einem fahrharen ZA grup · 
wirt, deu I 4 zeigt. Diefer trat aut 
dvr Tihtplstie der Aunteainkucer, dr 

ları Eiarhleung. 

Interberdn, bie Sieasteguiatoren wab Wehimmmenie jetnie Im cateru 
hell die zum Betrieb nätlägee Nerumnisisere. Die Ganblebreg Hi 
derq büefe Aordeum asferoebentlich vereinfacht taschen. 

Die yenttife Mewerdang der Rintgen-Strahlen beitiräntt Ach jeht 
nicht meet ai die Ehkruengle ger Teilung vom Meohmibelchen aber 
Berreatungen and auf das Kırinden won irembläcpern Im srenschökhen 

Yelbe, fordern man dat inpuridhen feigefteilt, ba bie Nntgen-Beftrab: 
Iren ehe Fidere Oet⸗· tciag Dri Yupas Im Geolee bat, nad daß (hd biele 
Deilang ver allen anbern derch glatte Mare tb meringfte Eeitellung 
autzehizaet. Je utaſiet Jeit dat ma deganzen, Giat aub Ahesımatid« 
uk duch korigeiepte HöürtgensHefrablang zu dehaubeln, und die Et · 
folge Ianıtem jehe ermutkigend. Mach mid baram prarbritel, bie Flrtung 
ber Hintgen»Vekraklung auf Watterkmeaituren jetzuftelen, Urpeere 
Berishe leiten biater daere ENtlahlelgerumgen mod mlät zu. Sprumer: 
tin imb die Erfoke, die mar heit Emteacug ber Atenaen⸗ ẽ iredlen 
zu verzeihen hat, (che Iepmöreich jlir die leibende Merdciärit, 

ee, 
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Im Strandkorbe. 

Georg Wasner. 

Aedomud verbeim.) 

ie Meinen Mepestropien, dem Auge laum 
ſichthat, glitten lautles hinab muf das 
Welkmgetrituiel, das nawidhene am Strante 
wagte, Gelbſſcharun wehuse ſich nie Flut; 
es war, als ob fie leiſe aibme. Nut meit 
brambert über der Santbanl lauchten welhe, 

eillge Aönme empor, m gebeimnikwell (dell wieder zu ver« 
dwinden. Am Derijont eim graues Serkämmernt, und über 
allem ein realeſet. iämeigfamer Himmel, Der Reuentag ber: 
ftärke noch Die Gimtönigdeit ter weiten Flache 

Unberenlid en wie zahlleſen. unregelmaßin awigritellten 
ESrrauptöche amd dem Sande. Der Idiermärbige dauch einer 
aufgeiterbenen Stadt lag auf dieſen abeihlörminen Gebilden 
ans Weitentulden, Breiern und retb-meih geltreifter Lein⸗ 
ware. Dem teeit ſich drbnenden Voritrans dich im Nüden, 
ten ten Hoaels zer Pobeories überragt, eine balbeole, mit 
Tornenzeätrlipe bemadriene Düne ab, 

wel der Here waren im nedten Winlel diche aneinanter: 
nerlidt. 

„Ale ver voriehte waren Sie?" Min balblamtes, ein 
wenig ſdottiſch Hingendes Vachen felgte dieſen Worten. 

„Übereii, meine gmäbigite Frau Barnim, ter borlepie“, 
lautete tie ruhige Ammert. Rach einer Heinen Vauſe seite 
ver Spender, Rpierumgsafieiler vonYarmzori, mit Achielzugen 
Hinzu: Ich febe ehem fchledht" — 

„Vertwürdig”, zueimie die Batonin umd Llidte werloren 
in bie Weite, „dus fieht man Ihten Augen nicht am Ich 
ige Then wicht »bianen Mugem«, deun tad gilt heutzutage 
keinnbe für ein Gempliment. . . . Und zer Hittmeliter hat 
dem etſten Frei erringen ?* 

„wel, dert ven Salten Seh am beiten mil ber Piitele; 
zur Flinte ſind wir gar nicht mehr nemmen ,... Ich 
alaube, 9 mar niemand io entäuiht wie er, als belannt 
wurde, valı Frau Baronin wits vie Ürelie vertbeilen märte,* 
Er jah ſie bei Dielen Worten ſchatf am. 
Gewiß, dab bann ich mir denken... Nebrügens 

wabrieimlich auch. Dert von Bammteri ?* verfehte fie. 
„Fgenttich nicht“, antwortete er hurz, 
„Sr io” Wie ſchien deluſtigt. Num, mem Sie jdhem 

do eöien im, bamm ſagen Ele mir auch den rum, 
„Man blammiet fir nicht gern ter der Frau, die mc 

ri 

Sr 

Ja das ift wichtig“, Time fie bei, „Das th man im 
der That nicht nem... ber warum ſcheſſen Sie dermn 
aterhau mit o 

Weil Cie es gewanſcht balten“ 
„Ab, allertings, das hane ich vergeſſen.* 
Sie Ichrirgen beite 
Gr ſah unmurbig wor fi bin, „Darf ich mir eine Arane 

erlauben, vie mid ſchon Lange beicirtign ©" begann er mac 
einigen Jögens, indem er eimen Sielel auſbeb and übe ins 
Baller warf, 

„Bitte, werm bie Frage möcht trimal iſt. Ich nehme an, 
Sie verfteen, was Id damit meine.” 

„T mir ya ul", beibewerte er mit ingelmmigem vachen. 
Seien Frau Barenin übergengt, daß id mir dleſt Ftate 
nicht erlauben werte. 

„Nun ale, dann bine“, dam «6 gelafſfen as ührem 
Munde. 

„ser dert Bemabl, der Baten Hainbeii, mar bevpelt fo 
alt wie Sir, ald er vor einem Jahre nabe an wie finfug 
ſtatb. wahr wahr?“ 

Sie midte Yangfamı, ohne ein Wort ju fagen. 
‚Run alio, viele Lerchtederheit ber Jabte oder" — er 

bente ſich wor und dab fie mit yalaımengerenmen Branca 
am — „haben Sie Seren Vlamm geiiedt ?” 

Sie benmele feinem Blid midt und antwortete aud nicht 
iht Schmerzen wurde ibm beinlid, Er empland, talı fie 
tamit Die Abit weriolite, ibm über bie Unmbörialeit jeiner 
Frage aufklären. Und dieſes Mistehogen itinerte ſich noch, 
als fie ben egewitand ter Anterbaltung wanermistelt undicht, 

„Zie Nieten alle amd tem Regen am Etrante io wie 
ih", bean fie im aleidmilbinen Tomfall, „dam bramde ich 
rar kein Berenten auftemmen zu laſſen. daß id Sie vorzin 
aufferberte, mic u tepleilen". 

Gr Inte bar, „CE iſt tod erme ſchönes um dieſe 
Siherbiit zer Behttame! „.. Zir ſchien feinen Spott 
nid weriteben zu mellem, fe fuhr er denn fort: „Nur daß 
tas Fundasnent. auf dem bier ſtelze Bau“ er beteule 
bie beiden leiten Worte „eerirbtet wurde, ſcht bel Hit.“ 

„Reine Sie!“ 

NRalutlich: dem, Frau ben Duinbefi" — er rate ſich 
— „an bie Männer aufkören tmürden, den Frauen die 
ihnen freimillig eingeräumte Stellang 51 nemlibem. le.» - 
Aus eigener Araft Iünnten fie vie dech nice beimuptenm . . - 
Und tab wir, wenn alle Sertifte cbme Nüdficht feielen, die 
Startern fine, werben Frau Baremin dech auch nicht ber 
ſtreiten. 

And mer ich es dech hene ? 
„a, tu lieber Dimmel“ — er on bie Schaltern im bie 

Htbe — „der Vewent iſt nicht leida zu erbringen... Vaul 
rintau bat darüber einmal eine Novelle geichtieden — ib 
babe ben Titel vergeſſen — in übe ſiegt Freilich Die unge 
Dame; fie hatte ſich alkin zu ihrem Gegner, einem Jung⸗ 
aiellen, im die Wolerung degeben. Gr wagte fie aber nicht 
einmal ya Bällen... Das kam Inriu mel" — 

„Rum meztalb denn? Arne bie Baronin. „ie ſcheinen 
mir re Beihriele nice getate glüdlich zu wiiblen.” 

„Beil die Prämille falih mar. Er liedte wie junge 
Dame, Und freilid, wo das Ders init im Frage bemmei, da 
öt wie Zachlage verichoben, Zallt das aber fort, ums ift bie 
Gelegenbeit io, tal ami vie Umgetung teinerlei Nüdfihe ge: 
nommen zu nerben braucht ume wen ihr Beine Siürung zu 
beilindeen if, ſo märe ber Beweis nicht ſchwer zu liefern,“ 

„Dias beißt natürlich, Sie tramten übe ſich am." 
„Uenik.“ 
wid glaube es nicht 
„Derneinen iſt feine Sunit*, berichte et baric. 
Sie richtete ſich auf. Ein fchneiler Bit alilt Über ibm 

wog, und em feines Hei überilon Ihre Fine 
„Bine, ich ersbeike Amen Kellmacht. Bir And bier allein, 

es in nicht zu befürdten, daß und bei beim Megen jeans 
frören wirt,“ 

Et fab fie lange an, Seine Wide bobrien ſich aleichiem 
in übe Geſſcht. Dann yafi er mund vie ee „Arm 
Vatenin mäien ja“, ſotach er mit tiefer, beränberier Stimme, 
„dab es um weich gerade fo beftellt fit wie um ten Delben 
in der Lindau ſchen Nebelle.“ Ur lebmte ſich im feinem Kotb 
zerüd und Icleh Lie Augen 

Sir lachte ipüteiicd, „Satten Sie nicht oben, Bad wer: 
meinen keine Aumit iel?* 

„Hüten Sie ſich 
„Wie barot Nun drohen Sie dar. Wein, mein Kerr 

ver Warubori, für eins weniget anverſichtig bitte ich Sir 
to gehalten... Ram blamirt fid in bekanntlich nacht gern.” 

Er ipmma mit einem Sahe auf, „Alio Sie wollen #1" 
Rod ehe fie Ihe Antwort neben lennte, Tate er ſie winkt 
wrd in vie Däübe getiſſen. Et preßie ſie an ſich und betedte 
über Geſicht mit Nüflen. 

Im eriten Aupenblid von ter Gewaltiamleit des Angrifis 
betäutt, hatle die Darwin cegungeles in Seinen Armen ge: 
Imgen; daus, ibser Lage Mar beruht, verſuchte fie ſich Frei: 
zumachen. Wit ven Armen ſemmte fe ſich gegen feine Bruft, 
den Hopf wandie Me zur Seite. Über er lieh fie nicht los 

„Deko“, fuirihie er leuchend. „Okemalt gegen Geralt!* 
Dann riß er fir mit ſich in ten Stramtlorb, 

„Lailen Sie mid los, was tum Sie!" tang es ſich aus 
ihrem Munde. 

Aber er hörte wicht darauf. Stürmiich bebedie er fie mit 
feinen Hüllen, 

Nech einmal ftremate fie ihre Arite an. „herr ven Barn⸗ 
torf, lafien Sie mid!“ 

Ptedllch uhlte ſich die Batonin beiteit. Rittmeifter von 
Salten trat ter fie bin 

Barıberi mar aufaelerungen. Hibemlos ſtand er dem andern 
nesnüber, Ainen Kugenblid treniten ſich taßerfillkt wie Blide 
ber beiten Gegrer 

Darn fragte ber Rittmeliter im vuhlaem Eome: „Darf ich 
um ebte Ertlarung bite, detr wen Barntorf?“ 

„Rein“, antortele kurz und ſcharj der andere, 
Der Nittmeiiser machte eine Ieme, bedimltkige Berbeuupung. 

„an Geaenmart der Frau Baromin verzichte darauf, Eie 
mit denjenigen Werte zu belegen, das Abree Erbürmliddeit 
meühert“ 

Der Aßecllor zudte zufammen. Seine Blide flogen zu Frau 
von Suinkoff. Gr mollte etwas ſagen, umierbrüdte ## aber, 
Dann verbeugte er ſich aleihäalle, „Aus demſelben Grumse 
bleibe ich nen die geblührente Antwort ichuirig, Auf nadter!* 

Der Rietmeiiser toat ai Me Basen zu. „Darf ih Sie 
ſettſubten. meine anttiaſte Ama?" Gr reichte iht zen Arm. 

Sie wid einen Scheint gurül, Sie wollte ſprechen, aber 
fie mufste mit mad, Im Rugenblid turdblitte Fe bie name 
Unmöiglikteit der Sage, die Te felbin benawilnichmoren hatte, 
Hlifie ſuchend, ſchaute fie zu Yarnmwori bürüiber; ter batte ſich 
aber abpewantt. .. md Ih"... Sir brach ab, Wie jener 
Ge im Arm gehalten, und daß ein anderer, daß türen e8 ges 
feben, lieh die Scham glübemne beik im ihr aufiteigen Uime 
ein meitered Wort zu ſagen. waudie fie ſich ab unt eilte dauen 

Die Herten verliefen den Sttant auf beribietenen Themen 
Der Aſſeſſer ſuchte eine Belaumsen auf. Darm telmgmampbirk 
ee om fein Gorps in der maben Wmiveritätäitust. — 

Tie Barenin mar am Abend im Hetel nidt mehr am der 
Tafel eriienen; auch das Krübftid bat fie nad einer wenig 
eridlihee Nacht am andern Mergen af itrem SJiemer 

einpenemimsen. Um zehn Uht war äbe tom ter Hamıraeriungier 
em greher Ztraufi mit einer Karte vom Hiitmeifter Aberhradı 
orten Blumen rd Anete lagen unbeachtet auf fr Fiühe 

Seit einer Stunde ſchen wanderte fr taftled auf un ch 
Ihte Eedanlen fdimireten barcheinzmber, und bene ham iv 
zu feinem Entichluß. 

Tie beleidigenden Worie, wie nefteen griſchen den beiten 
Männern peiallen waren, harte fie gmar gehört, aber Scham 
und Asſtegung batten Fe dabon almebaltee, dem Zinn jmer 
Wotte Veachtumg zu (denken. Grft im den Slummsmerleim 
Stunden der Wade wat ihre bie Griunttung bar m 
damit bie Webeutung bes MWortwedhiels ya Berrubtie ge 
tommen. 

Die beiten würsen alio im Sreitaxpf einander grgmiber 
tretett, überlegte fie. Das batien fie infelge eher armen 
Beranlaffung wabtſcheinlich aud geihan. Die muhte ja, ich 
zwüchen ibmen eine mar bereite, aber heftige Neheninkler 
ſchaft beftant, bie mur auf eine Melenembeit sem Hirdbeat 
wre Felnt ſeligleiten marlete, Wie ch ſich nech mie une is: 
ner einer Frau wenen duelliet bitten. Das mar bach ein in 
einfaches Necbenerempel, nur das Heiultar beige ibe mict, uns 
yoar um jo weniger, je mehr fie daran dachte, bene minder. 

Was ir Barnborf von tem Metticirken erzählt hate, 
drängte ſich immer wieder im ihre Gedanlen. Tomb mar 
ver Audgana kaum ureifeſcaft 

Sle verſuchte ihrem Tenten eine antere Nähtung je 
aeben. Das Wild, das iht ſeeben vor Augen getreim war, 
wollte je bannen. Aber es gelang wit In ihrer Wänden 
wit war fie einst zeilig vermitiags im dat Sintiner übe 
Bruders getreten Er mar ſchon amsdnrgangen. Als fie me: 
munbert umbergeblidt datie, war ibe aufgelallen, daß wer 
Biftolenkaften fehle, ver ſenſt auf dem Mandhtikd feinen Klar, 
halte, Wine Shente ipäler bradıte man den Uruter Ür tar 
tebtenbleid, mit einer Kugel in wer Bruft, pt mar er cin 
Arügyel, der feiner ſiechen Junge wegen jeit lamen Iden im 
Zaren mellte, 

Sie blieb Üsehen. In nervöſer rregung baliie die isn 
tus Taschentud, 

Sollte es bier aud jo fommen?,.. Unb as mar hı 
noch der glnitipere Tall Der Zorn, den fie gegen Sataten 
beute, verſchwand vor bieien Urologen mehr und mehr. 

Anfangs bunte fie Im Ährem Simmern genen Birken fen 
ewüttet Es mar rob getoeien, im böditen Grabe... bratal. ., 
und gegen fir, bie feiner, wie aller Männer, fo füher za kin 
ante, Stelz une Scham basten ſich nagen bie leile Autlape 
wehrt, daß ſie die Schuld am feinen Aufbruch trage. 

Die Selbitvorrelirie lamen wieder, immer ſiackt 
ja, feine für Tai... dh Se det 

auf einen Seſſel. Aber fie ſprang mieder auf. 
Rein, wein. Er battle Min Hecht das, es metens ala 

einen cher; aulywiahen. War es denn aber vom ihr ala 
Scherz gemeint geweſen? Was hatte Fe hierhaupt dabei we 
dat, als fie ibm tie Erlaubniß anlı, als fie ibm io geraten 
beraus , .. inmel, bernusferderie .. . 

Daß er es nicht wagen müre?... Im alte mm le 
Meinkichen Zriumeb m feiern! Ürer mar «6 etmas anbend 
geweſen? Weugierte „... Eroß ... gegen An? Gegen übe, 
ber jich biäber fo tabellod beiragen balle? So, wie rd fine 
ternberiigen blauen Augen bestriehen .. . 

Und dann plüplih diriet gemaltiame Befühliuustenh . .. 
Sie ſchauetie uſammen, da fie am bie Glut feiner She 
dachte Mine Angenblit (dich fe bie Mugen, (ie kike 
Yöteln flog Über iht Geſicht. So mag vie Bermeilling 
küffen, mem jie von ihrer Liebe auf eig Aldkirm rateml. 
Und ex liebte fie... Derbaib jollte er man iterken? 

E wurte ihe auf einmal zur Gewisheit, veh ds Tuwl 
mit feinem Tede enden würde, Das burfte micht kein! 

Was aber ſhun? ben fagen, daß er ih nicht due 
jelle ... Gr kemmie in gar mic anbers als tige .e 
mantung ablehnen · Mit dem Möttmeifter fonehen, ibn I 
twegen, die Beleibigung jpurüdeumeheen? Wit welder Bir 
arantumg teum, da er fie im des andern Armen geſchen und 

* ji Ym wie ganze Waheher 

babe, fi jo zu betennen? ... \ 
ud Pr hatıe. Be jener ibe bad eiigamm 
Selb ſthet ſtãntlich . . gang Selbfertänttie 2 

An dieſen Gedanken ſammerie fie Fr, ihn mirrertwle X 
immer tom neuem, Schien bed darin für fr die % 

vedhtigung zu legen, auf Steften des andern zu ſcheviec en 
die Dinge ihren Yauf neben au laſſen, ehe dah fe Ih 
blehktellte. 

Noch einen Angerblid ann fie finfter vor it ben. Ar 
oder ich”, wwemelte fie, „To mag er e& denn fein. Wielkikt 
wird es ande gar wicht jo ſchlimm.“ 

Sie Hingelte, j 
„leiden Sie mich am“, befahl fie der eingeladen Rummit: 

ungier. Ich will ausgeben.“ z 
Als fie das Setel verlieh. tmaf fe Barntorf, un 

tief. Der erfte Groll emwadee wieter in ihr. TÜR 
mütkägen Pant fdhrilt fie an üb verader 



Nr. 2870, Alluſtrirte Beitung. 847 

Sie wantte ſich rechta ab mad tem einſaciern Tbeil 
tes Strantes. Dir wengen Exasiergänger, bie ibe bepraneten, 
wandten fi verwundert um. Matt war gewöhnt, fie imumer im 
Bogleitung mehrerer Herren zu fehen, und beute fo allein? , .. 
Die Yewte ſchültelten bie Aöpfe. Bas hatle das num mieter 
zu beteuden? ... Die in jebeum Vadeert tege Mlanichiudt 
hane die Baremin biöber immer mit icbeelitem Bl betrachiei. 
Wine junge Bitine — das inte die Halbiramer — bie allein 
zeit... Nam, man fommte ich Ideen denlen, ta. . . 

Die Sonne fterute Ihe Gelt Über die blauentde Flut. Ein 
iricher Engeruch entſtieg Dem Boden. In Beinen, ſchrag 
auflaufenzen Wellen beiiumte wie Ger den weilien Sand im 
Tale, als ob Berlenichnüre aneinanberperieben rirten. Tas 
„ren Iteu des Meeres“ hatte Diries Expiel der Wellen 
Bamterf einmal gemment und co weil dem durch das Uehen 
bervorgerufenen leiſen Rauichen ihrer ſeidenen Ilnterlleiter 
een. Ta war je ſchen wleter mit ihren Gedanlen 
bei ibm. 

Sie dreht Aftiger aus. Möglich blieb fie Ätehen . . 
Ktürli würde es in vielem Heinen Weite befanni werden — 
aing ee ühr durch den Rexf — marlielich wire mas es mit ihr 
in Betbindung bringen, Finſtet gute es übe übets Geñcht. 
Warum batte ev ſſe vorhin auch mit angeredet; vielleicht 
wate irgendeſn Antweg zu ſinden geueſen. Halte er co wicht 
acuagt⸗ Und warum fie ihn mich? Ater bas war ja 
unuidalich. Rum, ſpäler, wein bie Sache vorüber fein wütde 
unser wen Augen ter Beute Spiebrutben zu lauſen, hatte fie 
feine Luſt. Alio fort, heute noch! 

Entſchleſſen machte fie fehrt. Dieler Ausıwen erſchien ibr 
wie eine Grbeudtung. — 

Sie ſiand vor dem Erisel. Die Mechnumgen marem be: 
alien, bie Sofier aewadt. Alm füni Uht ala ver nachſte 
um adt the ein zweiter Aug, Sie hatte Fch Für den erſtern 
eurichiebett. 

Es mar noch viel ma geile m ihrer Auftegung bitte 
Fe getrieben und gerränge, um nur fertzudemmen. Und mm 
mare fie Äh ſelbſt ſagen, daß ed tharkht sein würte, jedt 
iden auf den Bahnbei zu gehen 

Sie maren alle eritaumd geweſen, bie Belannten. die Nach ⸗ 
ba, ter Wirth, der Obertellner, als fie an der Tabled'hoee 
laut erllärte, dab für abzuttiſen artende, Vachend hatte fie die 
Behauptung erfunden, tab fie es ſtete ſo mache, und tem 
alten Ründeivewb kinzpeilgt: „Wir kommen  yulanmen 
und Remnen nd nicht, mir leben suhammem um® lieben uns 
nit, wir fterben susammen und beirasern ums mühe." Bor 
den leasen Worten batte fie seitabt, «# ham ibr einen Augen: 
biid vermelien wer, fie gerade jett zu Sagen, dann führte ie 
ten Zerudı aber dech im Ente. 

Man hatte von dem werschiebensten Seiten zugleich Einſtruch 
erbeben wellen. Tarunb war bie Unterbaltung iehr lebbaft 
arterden. (ine wer Lauſtiten mar fie selbit grocſen, mama 
gegen übre Gemebnbei Nr Gegenübet, ein alter, penfionieter 
@eneral, hatte des Mas erdeben und zu iht geſagt: „Ara 
Baronin glänzen wie bie Senne beim Abihien am ichöniten, 
um fo berber wire der Kerluft flir ma“ 

Daß Barndotf um Salten fehlten, dazu noch jmei andere 
Herten, nabete Vebannte derſelben, ſchien auber ibt niemand 
au demerlen. Vielleicht haiten fie ihr Aubleiben mit einem 
aräheen Nusfug erlitt. 

Der Atelier batte ſeinen Pla br Ihrän guenuber nehabt. 
Wie oft waren feine Blicke wer ort ta ihr geglitten. Dlöglicher- 
were wilrde er morgen unb übermorgen wicht , , . wielleit 
ie ueber tert fiben. Tas hatte fie plöplich weritwmmen laſſen 
Nech vor dem Kaffee war fie aufgellansen und batie beit 
Saal verlaſſen 

Daran dachae fie, währen» fie in rem Spiegel ichaute, um 
Fi Die Bonter ihres Capotehlischens zu MAnikpien. 

Eicher Ichrieb er jeht Wriefe, Die Hriele, bie nur anfommert, 
wem ihre Schreiier aus dem Leben geſchieden ift, und bie an 
die Biebiten Berienen gerichtet Timm Db auch am fie einer 
darımter bein milsdet.. Ham... Um ber Mirtmetiter ebene. 
Die Seruntanten umerbandelten, der Aryl wurde weritänkigl, 
der Wagen beftelle, As ch Fr Bas nicht alles ganz genau 
wühte, Weich eine Farce! 

Sie blidte übe Spaegelbild hatf am, mit Talter Nemnierse. 
Sie hatte Känber unter ben Augen ,.. ber Schleier würbe 
es baden, 

Deine Flucht fit Seine“, kam es wlöplid ichemer bon ihnen 
Lippen Und dabei ftarrte fie fi immer mo an, unbe 
weglich. 

Ein abrinenkeies Schlucyen dutchzudte plegtich ihren Hörer. 
nticleften alt fie zur Thür, die zum Aebentaum fälbrie, 
und öffnete jie humtbreit, 

„Aura, ertuntigen Sie fh, ob Herr von Barsori ta üt; 
wenn ja, je laſſe ich ibn bitten.“ 

Sie blieb mitten im immer fteben und martele. Gin 
Ber nur weilte Be ibm innen, ein Wert zum Abſchied. Nach 
wi Vlinuten Tam De Hehe zutüc und meldete, Gere bon 
Barntorf babe das Haus vor ıryem verkallen. 

Finn Mugenblit überlegte jie... Schreiben? .. Sie konnte 
es jet wicht, fie füllte Tide ana nicht im Stande. Tann 
ame fie rubinz Es iſt qut.  mehe auf den Hahrhei, 

Sle den Canibus ump aeben Sie auf tas Crpät Acht“ 
As tie Baronin ven Balnitein betrat, grlihte fie wer 

Vorsiee ihres Hotels. Ob er der Kram Haronim bebilflic 
fein förtme, fragte er, co fei noch eime balte Stunde ‘heil, 
erft müſſe mod eim Zug elmlausen, dann erit fünne Frau 
Varenin einfteigen, 

Sie mies ihm an, der Hofe beim Gerät zu belien, une 
Tete fi auf eine der Wände, die im Der Mitte des Hahn, 
fteines yon waren. 

Sie ten anemmenden Jun im eimer grefem Curbe 
eintiegen, fanchent toliſe die Uaihine heran, yrori, Drei weiße 
Ranstvelten tief fie mod ans, dann ſam Fe leife röchelnt itidl, 

Die Aufteſſuung batte die Vatonin verlafien, nur einen 
dumpien Drod fühlte fie nech im Horde. Geichütnig bike 
fie anf das Getriebe tinasum. Plön udte fie yulammen, 

Hert von Barnberf war an ibe eilig verbeineichrieten. Et 
trat an ein Gewpi des nachſten Wagens, Ein Herr ſerang 
herab une ſchatelie dem Aſſeſſer lachelnd tie Kant. Sie 
ſprachen ein paat Worte mitsmanter, Da wurde das (heiicht 
des ſoeben Fingetveffenen ermit, No einmal peilde er jenem 
Die hand, dann wandie er ſich in wen Norweil ward um bei 
elmad bernud, etrens ſchireres 

„Al, enttuht co der Baromin. Dielen länglichen Maiten 
aus beilaelkem Wicdenbels mit dem funtehnten Metallteidlänen 
fannte Tie im, Bei ihrem Bruder auf dem Kauchtilde, da 
datie ein gleſchet itanden. 

Der fremde wirtte einem Gwmidteiger, „Bearten Sie 
vorm am Auszang. mer Boom mad”, Are die üben jagen 
Der Mann nalen ber Hafen und entjernte Ad. Ter Ireuide 
ie dem Arm wumier den jeined Äreuntes; fie wollten geben. 

Die Varenin trat wicht vor He bin. Barnbert habe zutüd, 
dann griff er mad tem Gut, 

„Einen Augenblid, Herr von Barnberi”, fante fie unauf- 
fällin; De war ganz rulia gewotden te weiche Ihe tem 
Arın umd führte Fir el zur Seile, ber antere ging kam: 
ſam veramns, 

Sie machte Sb los und blieb ſtehen. „Sie mellen ſich 
ſchiehen“, Tante fie und ſah ihn wel am. 

Et lächelte bitter. „Wem ide mein üngte, würben Frau 
Yareıin es mir dech nicht alanben“ 

„Nein“, betätigte fie kurs „aber es bar nicht dein.” 
Er werbemite fih, obne ein Wort zu ernitetn 
u will mitt abreiien mit dem Gedanten an ein Unglid, 

mit dem Bereufitiein einer Schuln” 
Wenn von Schule neiptoden werden Toll, meine auadigſte 

Fran, fo bin ich derjenige, der fie allein auf ſich geladen bat, 
Ich durfte mic wicht hinreißen lafken, ſelbit nicht dutch men 
Zyott. Yur vie Betyweiftung übertam mid wlärlid, weil 
id Die Bendieit zu haten glaubte, wahı , , „ dal id; ter 
guätinlten Ftau nichts melte.” Das lege hatte et deiler ger 
proben, wieber laulet fuhr er jept fort: „Une deshalb laſſen 
Sie mid darum bitten, wir nicht mehr zu Grnen.“ later 
wor Win geſentiet Mid auf ven Hosen bin umd ber geglinen, 
nun sah er übe wm eriten mal frei in Tao Gefct, Ihre 
Augen wurzeltem einen Moment ineimamber, wie ihren fichend. 
tie seinen fragend 

„Bere ven Wartorf“, but fie. 
Er dab inter weg. „Wolle Itau Haronin, dak ich als 

Felaling ericheime *" meinte ee ruhig. „Aber ib glaube, wir 
quälen und... Lafſen Sie mid Ihnen eine alütlite Heiie 
wänjden . ... und... . und meitatten Sie, daß ich meinen 
Fremd aufiude . ... er wartet!" Seine Stimite bebte leicht 

Er madae eine Verponeng nad wer Seite. 
„um ger, reichen Sie mir ben Arm, so werte ich bem 

Kittmeitter bie Mahrbeit lagen.“ 
Er tot dicht ver Se bin, jeime Mugen Bitten 

türen Sir nice" 
„Waram nit?” re Bramen zogen ſich swiammen. 
„Heil Sie tab comprominirt, und year in böberm Grabe 

als das, was ich bmen geſtern geiban babe. Seine Frau 
iſt davot Tier. dafı tie role Gewalt tes Mannes nicht 
einmal bie Schennfen niderreiit. Dagegen bat bie Irau leine 
Vacht, une dataus Iehfit fie fein Menwurf; aber wenn fie 
ie... Fe... Or fendtente ums juhtte wen 
Zap nice zu Ente 

„Ab, Sie meinen, mem ich eryible, mas ich Telbit Für eime 
Kolle dabei geſrieli habe, meine Bromecation, jo tünnte mir 

Das 

ſchaden nein. mir... Talkdhes Licht... . 

„Pab, nut beim Rütmeilter.” 
„Aud hei dem nicht“, jubr er auf. 
So weilte er alie wicht dad D'pfer, vor Dem fie So Lange 

gurätgeiceedt, dat ähr fo jdireer erſchienen mar. Sie datie 
dabei nur am ſich gedacht und er — mir am fie Wie ber 
ihm! he Stolz bäummte ſich nähe mehr gegen bieie 
Grienmtnik auf; 08 mar eber ein Hüddgefühl, tas fe burc« 
drang. Nech eine Welle ſann fie vor ſich bin, dann biütie 
je anf und Bidbelte leiſe 

„Wie Sie wollen wicht, bafı id Here vom Salten bie 
Mabrbeit ſage ?" 

Rent“ 
„ur Und ich will mich, daß Sie Äh ſchieſen. er: 

eiitdgere wir waher breites. Unt nun reihen Sie mir ren Arm.“ 
(ir sögerte und fab fie Tragend an. 
Dot fie lachle nur, Saft frei: „Kommen Sie nur, Abrem 

Areumd mich bie Jeit lang merkett.“ 
„Aber Sie wollen dech atreiien,“ 
AMewiſt heute Abend mit dem näditen Inge” 
Darm ſchrinen fie zu dtrien — ter Tesangelommene mar 

ber Gerichtänfiefior Wenner, eim Gorpäbruder Barnbori's 
nad term Ausgang 

Als Werner fi an den warten Gepiieäiner wandae. 
wintie xie Vnrenin, „Yallen Sie nur, Derr Aſſeſſer!“ Ex 
rief den Portier betan. „Hier, nehmen Sie Diefen Haften und 
fagen Sir meiner Jefe, ſobald fie femmt, Fr fell ühe u ver 
andern Sachen legen. Wir reifen erit mit dem mädhlten Zuge.“ 

Dan wandte fie ih an Beaner. „Seine Angit, mein 
Gert, ich weiß mil bielen Dingen Beſcheld. Et bleibt zu Ihrer 
Berliigung" 

Dieler, ver wicht wuhte, mas er ſagen Sollte, wandte Ich 
an Barstorf, aber der zudie die Schalten So Flinte ſich 
jener wertlos, 

Als fie vie arope, jetzt leere Uaeveranta tes Helels er⸗ 
reiht datlen, frage vie Varenin ten Dbrrfelbser, cb Hert 
von Salien ammelene kei. 

„Amel, Frau Barenin“ Er munberie Kidh, tab fein 
idöner Gaſt, der dech abreiim weilte, wieter da mar, aber 
ſein Tiplematengefidht berriette mit feinem Juge wie Meter 
talbuma, 

min laſie ibn einen Aunenblid bieten," 
Der Oberlellnet veridmenm mit einer Letbenſunn 
Die Baromin wies auf einen abieits ſtebenden Eid. Durt 

nahmen die vrei Pla Heine von ihnen ipeadı ein Mort. 
Als ver Nittmeliser Ge erbliie, Ätunte er. 
Die Baromin balte fi erheben une reichte ihn die Hat. 

Et führte fie am bie Lippen. Fon beiben hHerren made er 
eine hurge Berbengung, bie fie ebeufe erwiberten, 

„Herr Mittmeiiter*, begaun br Haren rubig, aber mit 
qeoämpiter Stimme, „ib babe Amen noch zu danfen für bir 
Hülle, dir Sie wir neitenm im einer ſcheintar weht precren 
Pape haben wchell werten falten... Aber eigentlich hanvelte 
es ſich me um Die unneröbmlide Fotin Mir eine techt mewühne 
liche Bade. Ich hatte mic nämli wit Deren von Barn⸗ 
torf berlaht," 

Der Hötugäiter smile ai, aber fie hielt feinen Bit heit, 
„Dir werden co“, Tabr fie chue Unterberdmung fort, „ir 

meeilikb inten. daß Id, ebateich dere ven Yarmeori daven 
turdamd nictts deren wilt, Abm mm mie gern vor Ihter 
Pihtobe wiſſen mag. Und made wieker Crllärumg, die ma 
etwas Fpäber frame, weil ich noch Rüdſeca auf mein erit vor 
lurſem abelaufenes Iraweriabr wehmen zu wüllen alaubte, 
lient ja in ver Zbar auch fein Grund vor, ſich zu Schärfe“ 
ie batte fehr rubin und elbſttewuſn meirroken, 

Harnıderf, über feinen Stubl gedeugt, ſtartit jie am Der 
Kittmeilter faule am feinem Schnurtbart. 

„Eder, Here Rittmeifter”, Tepe Ge mad eine Beinen 
Lande irentich bin, „halten Sie es fir eime Veleitigung, 
wenn huei Werlobte einanter Hilfen, Telbit menm eo ber eine 
Ihril ein wenig übertreibt t* 

Er Safıte ſich. „Nein, Frau Harenin.” 
auf Aarudorf au uch bedauere, was ich eiagt habe." 

Die beiten Plönmer reichten einander flüdtig die Hank. 
Kab einer allgemeinen Berbeunumg entiernte ſich ber Hill: 
wei ſter 

„en, Fieber Iteund“, wandte ſich tie Bareuin am 
Aatudor. „baben Zie aub an tieier Ting elimat ats: 
zulegen?" 

Et amtertete wicht ſculeich 
Wegner entfernte ſich rüdkdhtisell 
Entlich begann er, Ädnmer alleuend „No eine Itage. 

Frau Barenin, haben Sie das wur geiban, wm tas Duell 
zu verbintera. ober... 

„Im, zöer?“ Sie fab lächeln zu Boden. 
„Lder bat Iht Ders tabei geſprechen t* 
„Was wäre Ihnen berm lieber ?* fragte fe Ichelmeihdh. 
Or erurlif ihre San „Marie!“ ftie er hervor. 
Are Blide Iraben ſich 
wo, ja, Fieber Iteund“, meinte fie weich. ech mufue 

mid erft finden. Jo !ninsnis trop, pour ne pas te hair... 
Bein Jorn une mein &rell und geitern mein Spett, das 
war wol bie Wiebe, ich waſtne 8 nur wicht, Grit vorhin 
auf tem Yalnbei, da wurde es mir Mar.” 

„Und wenn wie und mum wicht wort geitoffen hätten ** 
wii, Lieber Treue", fie joa bie Schultern einpor, 

„irn — dann Süße jet eime Frau im Auge, vie ſich bie 
allerihwerfen Vorwürfe machen wiirde and, mie ich glaube, 
recht ungliidlic mie." 

Gr yrehte bte Dan an ſich 
„Halt“, meinte fie ladend, „Liele Wladwerande iſt derm 

dech tem Stranbtorh.* 

ze 

Bofizen. 
— ine Gruppe von jdrifikellernben Damen in Paris 

vlea dr degrantuna einer meure, maörhlirklich ans Tikerunifd, 
shöligen Fraeen befichender Blabernie Tor 40 Witgliebem, alle «in 
tweibäihes Sriteafiit m den „Bierig” der aliterütenten Koabimie 
Airamgatie, mb 6 Hab mtfmeer dertercucede Elpagen ber der 
thelllgten Darien ftettgefumben und zer Mufliekang einer Sipe der in 
Kudlcht gresmmmenen 40 „Inftersliden“ gelbtt. Bor allgemein be 
laratern Persänlichteiten befinden AA darunter: Ara Warmond Aha, 
dran Wiokonje Bande, Anditb Gaufiet, Alter Daran (befommser unter 
ibreın Preubene Genen Onloile), Itau Hector Malet, „Asp“, ran 
Gate Mendes, Veuiſe Amuzel und bie geikzrie eniketenikim Terme 
Siririne. Weteere Her Desen jab zu Wiigliedern der Miabensie 
auderkien morben, elsıe vorher um tr Saitimmung gefreat tearden 
zu fein, Dach If mol weicher van bielen als von bin Ruhtgereänlem rin 
Eirkorsch gegen bin Lippe zu ertvarten. 

Sorftingbeaie-Wrlelldaft, eine andere Dane, bie aus den EEskaaten 
Unmmt, det Gh al⸗ Elektra ingenieur unb Untersetomer niebergelaften 

eleiiäe re Im Mür pi 
— ancen ber Verein Intereflen 

der Fa hr TE ebe Hr Ba femitde rasen Fir 
Aftnen, wo Huch und Beichtunz unemigeletlä erteilt ısird. Se berteern 
Tälen aeitsiegt dies durca die Eyporchätimden abballenber Damen deo 
Vereins jelbfl, Me da fer Diele Inärigteit fo gut als möglich geides 
taten; fie Swirrere Jaue haben deel caauue Hehtsammäite ihre 
Ieterflügung ia Muoäıht geheilt 
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’ Ex schreibt : 

Fleischsaf Hervorragend 

blutbildendes Dr. med. Stanislaw Kudra, Status, 
N i 

Kräftigungs- und Ernährungsmittel —— etolice, 
| !ür alle Nchwache, Kranke ind Heconrnlescente. ‚Die mit Fleischsaft „Paro” angestellten Versuche bw. 

Preis in Deutschland Mk. 20 p- Pi. iriedigten vollkommen wnd ist Ihr Präparet „Pam ibo- 

a od real 3  lichen Frzengnlmen, wie =. B. Brands Fluid Beef, unbe 
| Dr. H, Scholl, Thaikirchen-München- dinge vorzuzieben 

Schützt voränstechung Könipilcher 
Malieferant 

GUSTAV LOHSE Beclin W, A⸗etetr. 4 

empfiehlt seine altberähmte Speoialität: altberähmte Speofalität: 
I:cohse’s balsamisches 

Mund- und Zahnwasser 
unübertrefflich durch seine hervorragend wohlthuenden 
Eigenschallen auf den gesammlen Mundorganismus # 

Originalflasche zu M. 1.50 und M. 3.—, die Literflasche zu M, 10,—, 
Käaftich in allen Parfümerie-, Galanterie- und Drogen- 
Geschäften, sowie bei allen Colfeuren des In- und Ausiandes, 

Erpenitlon der Auuririen Zeitung (3. 3. Weber) in Sepiig 

Van wissenschaltlichen Auto: 
geprüft und emplohlen. » » re 

Unentbehrlich = 

für jeden Haushalt, 
Handhabung einfsch und atısohur gefahrlos 

Frisch - Erhaltung von Nahrungsmitteln 
durch Aufstellung der Lampe in Speise- 
kammem exc. 

Gründliche Zersiörung alle du 
— und schlechten Gerüche, _— 

Rasche und sichere Vernichtung 
dar Keime ansteckeniler Krankheiten 

@Diphbteeis, Tuberkulose, Typhus te.) 

Nach dem Urtheil der ersten Autoritälben 
auf kyyienischem und bakteriologischen. Ge- 
biet werden bei Anwendung won 

2 Formallnpastillen 
pro Kubikmeter Zimmerraum 

die Krankheiiserseger der Diphtherie, 
Tuberkalose, Typhus, Scharlach, 
Masers eic. etc, sicher algetöctet. 

LEE 

Lehensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(alte Seipsiger) anf Geamfetigkell gegründet 1830, sh eitbskeire 

KEIENIEFETE 
AHrarndf 

72 

Das Taſchentuch der 
=". 

Königin 
stab ale Weine wie anıh gehärtte Wilde, 
Serben, Brager, Machheiter, Meiber, Bises 
les giästet wue lauiber amd ⸗⸗i bei gm 
vingter Mäibe in der halben Seit mit ber 

ine, jeihfibeigeaden derooun· 
wild", tarüche inte Fin Widtteilem 

angemeadei wirt, aber ba Darpelte Inftet 
dor am Martin Dastgerätb =. Eilmmaaren 
rn margriher ber EAdr 
am Dell Im Tetel mingrorägt, Die min 

erbätili, Monter Berkanst das Duusiie 
SianNefl:@rirkiaafı, Drebben n, (1178 

3141346719 97/ 

Kkrnichlef al 
oo Zur Desinfectiom prönserer Räume bediene man sich 

— „Aesculap". 9— 

Central - Verkaufsstellen: 
Fir Dresichiande 

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Markgratenstrassn 29. 
Für Cresshritanwirn mad Colemion, sewir für Chiea nad Tapanı 
The Fermalie ilygienie Ca., Limited, Landen, 910 3 Mary-nt-Hil 

chemische Fahrik auf Actien (vorm. E Schering) 
170-171 Mälber-Stensse. BERLINN. Müller- Strasse INe171, 

Bunysazrupson Jzjnysyge 

des Apparates 

ernarung⸗ batta 
Erde 106: Ad? il, Acer· aan weil. A; re n ea BOOBEE 

Prrmdgam: 
Erde 2UG: 254 BU. A; Crde 1H00: 145 SUEl. „Mr Uhiee n 1umd: IE A 

Geratylie Derhcherungafummm ; 
Sta Ende IHR: 90 Weilinnen „A; DIS Erde 1000: DM Melia Az ib Orhe rin Li: 

109 Diilisum 4 

oO mm er: Pie Derhrtierten ertjlelten Durcdjfiägntättich an Diinende gmahfkı 
Boa: 19%, 100-0: ar, DESO--UD: Zu, ED: Dal, LBED-AE: AA 

1500-08: 4%, Der erberufihen cheriprästie, 
Dei den 44 dertichen Sebernerfiierungs-bejtliihelten waren Be bee 

08 en ana OEM Mittionuen Mark neriitert. wigt, 
Die Deberieeriierunng In Teutiklend — ki. Dei — — Ar 7 J er} —* ein Gag ⏑ ⏑— — 

— —8 — SS Sasteire, frin Ziramıer Jolie baber periäumen, (cinen 
38 werd. schnell u. danarnd entferwt durch ein. Dir Tebenöseriterwigt : Weirkiman zu deiccua * —— 
Ei nach Reocepsen hergesiellie unschäd! bekagemga (nanfetemiteit berigähriger Balken) eine Der e 11) Miligkre 

1 . 42.15 fire. pr. Nachn. vrefnerungdanfiniien Dentiatenps. Mile leberimkile kalım dei übe Den Berfäennen: 
ds Nur acht zalt dis, eigelng; Beh X Nägere i , die Geiekichaft, jnte daran Uhrerekt- * 

ei 5 5 Wihrendamim-Apsihehe, IHambang, (726 

342, Erfrischende, abführende Fruchtpastille 
743 178: 

419 
A 

—5*17 

it ä 
ah rungen 

rang raniia Bosargemg. 

GeorgKaemme 5 R I L L 1) N 
frankfurt 4 Gegn VERSTOPFUNG j 

24 Bieichatr, 24 Himorebaiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwurden, 
—— PARIS, 33, Ruo des Archiren. — In allım 

—i — Tamannd Indiea, mit 0,75 gr. 
gemischt, zır l’astille geformt und mis Oboruinde Uberaugin 

Iharosu dos „Praktischen 
Maschinen - Consiructeur" 

— | \\/. 1. 
Stellvertreterin RE en 

vormisteit um verweribet Patente Im allem 

der Hausfrau. 
Gebild. deuische Kaztuanaswizae w. tadel- 
Iosern Huf, Mitt er,, gewandi, um» 

| ERSTER 
— Hunhalw = Krsiehsein ziustorlomer Kinder, gheichrieh | Ann ste An Erde. Oflerien mit sah. genmier An Aelte, — le Sr gmiriltsn Azsonderungen u den — Deutschlands, auch —ñ Nñ an Xichalls an die Iapetötion dieser Zeitung | Mefert deisilirie Mastenamsehläge ww Gewährung im Laipzig unter Wr, UB66. Hüickantwart yünstigumgen, une wur jram Kataloge kasın msi In Wachen erlalgen. Dun Atfımmung vd umgen füllen n 

Kfveiveiie, eriginaie Cliehdo und Anal deuäpl. der 

— * Brust ch Meriog von I 3. Weber in Delpai, Mesbaiperiiusße 1-7. En — 

⸗*qͥfet des 110. Bandes. — Hierzu Wiek und Infaltswerzeiäniß, 
. 

des Mundes und 
Erhaltung derZähne. 
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